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® i n Um t u n 0.

SBenn lebiglicf) groJ3e Saaten ober ha^ S5etüu|3tfein etne^

bebeutenben (Srfolge§ bte 3ci<i)nung beö eigenen Cebenöbtlbe^

red)tferttgten, fo iüürbe biefe ©c^rift ungeQd)tet be§ einbringend

geliebter Slinber unb ber 9}^nf)nungen be^ bewährten g-reunbe§

unterblieben fein. !3)enn mein Sauf glitt bei manchem 2i3ed][e(

in ber rul^igen ^al)n eine§ 33eQmten ba^in, für ben bie ^eruf^s

Pflicht bnö 9)lQf3 feiner Sntigfeit cibc^ah. 2(Ifo ba§ einfache

Ceben eine§ ©taat^biener^ ^ätte id) gu fdjilbern, riii^t ba§

eine§ @elel)rten; nur fo nieit fonnte id) mid) ber ftrengen

2öiffenf(^aft, inSbefonbere ber gorfd)ung §utt}enben, um bn^

geiftige Gepräge unb bie ibenlen 5lnfd)auungen gu erlangen,

bie über bie äBerfeltag^arbeit ^inau^ bem ©emüte mit bem

feetifd)en ©leid^flang Sroft beim SOli^Iingen unb Suft gu

tüeiterem SSagen fid^ern. 3^^^^^" n^ürben bie bielgeftaltigen

^eruf^nufgoben eine frud)tbringenbe ^^erfen!ung in bie £f)eorie

t)erl}inbert ^aben, bie freiließ 2(riftoteIe^ nid)t ofjne ©runb qI§

ba§> ©üfeefte gepriefen ()at. Q^ l)aht biefe ©^ronfe ^u öer^

fc^iebenen ^^^ten fdjmer^lii^ empfunben, aber nic^t eigentlid)

beüagt. !Denn gu iüiffenfd]aftlid)er g^orfi^ung finb gar mandje

mel)r berufen, unb anbererfcit§ forbert bie ©d)ule mie bie

Unterric^t^bermaltung eine fo innige gegenfeitige !4)ur(^brin=

gung be§ ©rfennenS unb be§ ^anbeln^, ba^ ^ierneben meber

Überbrujs nod) geiftige Seere eine ©tatt ftnbet.

X)abei ^at ^§> fid) gefügt, bajs id) amtüd) unb aufseramtlid)

öiele^ ^ebeutfame fe^en unb mitleben burfte; in g-olge beffen



J)at meine auf 5tltertum§funbe imb ^^^{)tIofop^te geftü^te ^Sor^

Bilbimg mxd) aud] für baS' Cebeu an [leftimmte 9?egeln unb

90ktf)oben gGtuüI)nt unb eben btefe Q5runbfiit3e, mcit entfernt

in ber Unruhe ber Qc\t luanfenb §u luerben, Ijaben immer

feftere SBurjel unb ftarere Q'orm gemonnen. ^d) f}obe bie

Qugenb mit tf)ren 2(nlagen unb trieben in grofser 2(ugbef)nung

beobad)tet unb mit ber Ce^rermelt üertraulid] öerfef)rt: über

fed}etaufcnb 3^^0f^"9^^ *^^i" pf)cren (5d)ulen burfte ic^ nad)

üoUenbeter '^srüfung ba§> ßc^O"^^ *^cr ?)ieife öerfünben unb

mein 2{uffid)tgfrei^ gä^Ite geitmeilig mel)r ai§> öier^unbert

Seigrer. §ierbur(^ barf id) mol glauben in ed)ter 9Jlenfd)en;

fenntnig geförbert gu fein. Xa§> bebeutet nid]t bie Renntni^

ber mcnfc^Iid}en ©itelfeit unb ©ünbe no(^ aud) bie üermeint;

Iid]e g-ertigfeit, bie 9}fenfd)en fofort nac^ i^ren ©oben unb

Steigungen, nad) i^ren g-e^lern unb il)rer Sl^ittenöftärfe be=

urteilen gu fönnen, mag gemeiniglid) als 9D^enfd]enfenntnig

erad)tet unb gef^ä^t mirb. &kU e§ überfiau^t eine folc^e

g^ertigfeit, fo mo^nt fie fidjerlid) nid)t in mir. ©onbern id)

Derfte^e f)ierunter bie Slenntniö be6 menfd)Iid)en öergenS mit

feinen 33ilbunggtrieben unb feiner güttlid)en 90litgift, freiließ

aud) mit feinen ©d)mö(^en, bie fe na^ Sßeftimmung unb ^e;

l^onblung fi(^ §u Siugenben umformen ober §ur ©ünbe au§=

orten. 9^ur biefe gered)te ©rfenntni^ unb 23?ürbigung be§

urfprünglid)en ^uftanbeä befähigt gu mirfüd)er ©eifte^er^ie^ung

unb fid)ert gugleid) biefer fd)meren Strbeit reichen So^n.

'^%u ^abt id) in grofser Qtit gelebt unb mit bebeutenben

9JZenfd)en, §. Z. fogar in mir!(id)er 5^reunbfd)aft berfe^rt; i^

l^abe ebcnfo ftar!e al§> umfaffenbe 33emegungen atigemein;

geiftiger mie öaterlänbifd)er 5(rt menn aud) nid)t als mit;

fd)affenber, fo bod) aB tei(nef)menber unb tief ergriffener 53e=

obad)tcr angefd)aut unb ir)ren ©influf^ an mir felbft unb meiner

Berufsarbeit empfunben. ^ie(teid)t entfd)ulbigt mid) biefeS

alleg, menn id) bem 9?ate eineS no(^ lebenben ®efd)id)t0forfd)erS
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folge*) unb bie (Srfafjrungen f)ier niebergulegen üer[ucl)c, n)e[d)e

ic^ in beirt mir ße[c^iebcnen Greife ber ©d)u(e unb ber ^er^

ttjoltung [ammeln burfte. %iid) ßei biefer einfnd)en g-offung

erfenne irf) bie (2d)luere ber Stufgabe: um gu reinen 3(n[(^au-

ungen §u gelangen fotl man abtun, iva^ fic^ um [ic üergäng;

lic^eg au§ bem eigenen .^er§en lagert, unb gleidjmol ben

lebenbigen ©inbrucf ber 33orgänge nid)t tierbergen. ©elingt

beibes, [o barf id) biel(eid)t f)offen, nxit [d)Ud)tcr Grgä^Iung

einen 3:;ei( meiner 3)anfe^fd)ulb abzutragen unb anbere üor

ben @c^n)an!ungen unh g^e^^lern §u beiuoren, bie mein @r;

!ennen getrübt unb mein i^onbeln mißleitet ^aben.

Über ba§ ibeale imb ha§ ge[d)id)tlid)e 9^ed)t bieter 33or=

gänge in (Staat unb (5)e[erifd)aft, in Stird)e unb Söiffenfi^aft

bin id) mefjr burd) ben Sauf ber ©reigniffe ai§> burc^ bie

2;r)eorie belehrt; o£)ne biefe §u öeradjten, bin id) immer me^^r

bon ber Söelt ber allgemeinen 53egriffe §ur (ebenbig betuegten

äBirfli(^feit f}inge!el)rt. Q)x)ax bie ßeben^erfd)einungen nac^

i^rem äöerte an ber 53egriffgtt)elt §u meffen unb miberinn bie

©iltigfeit ber atigemeinen ©runbfälje an bem tat[äd}Iid)en 33er=

lauf gu erproben, biefe^ ibeale unb eben be§l)alb üolIbered}tigte

S3erlangen lotrb feine reftlofe Erfüllung ^ienieben nid)t finben.

Slber e^ n)eift un§ ben 2Beg gum ^eile; benn e§ Ien!t unfer

©innen immerfort auf bie ©iüigfeit, für bie z§> nnfere ©e^n;

fud)t medt, unfer ®en!en berüärt unb unferen SBiÜen reinigt

unb bereitet. 9Dlö(^te ©ott mir geben, am ©i^lufse meinet

Seben^ mafir^aftig §u fagen, wa^ mid) beilegt unb beirrt, aber

aud) getragen unb getröftet l^at!

*) ®. Kaufmann im ^mä)t üBer SBBmarcfg ®eban!en unb ©rinne*

rangen; 58eilage jur 9Mnd)ener 51tlgem. Leitung üom 17. ©ejem&er 1898,

9h;. 786 S. 2.



(Bvftt Ixxc^mtf.

^axhh x\i ein anfe^n(id)e§ imb foubereS X)orf ber ^roütn§

@nd)[en, cin§ einem grofsen 9iittergut unb mittleren 53nuern5

f)öfen be[tcl)enb, §ur Qdt meiner ^ngenb öon 1000, jel3t bon

1400 ©inn)of}nern; ber 3wiyf c()§ fommt I)anptfäd)Iid) nnf 9^e(^=

nung neuentbedter unb feitbem em[ig aBgeBanter ^raun!oI)ten=

lager. X)er Ort ift eine üeine 2©eg[tunbe bon -g)elm[tebt ent=

fernt; giemlic^ genau in ber 9}litte §ttnfd)en Beiben läuft bie

©renge ^reuf^enS gegen 53raunfd)meig. "A^k Canbfc^aft ift an--

mutig unb mürbe megen if)rer .^ügel unb i^rer frud)tBaren

g'turen, nomentlid) aber megen be§> ^errli(^en SSalbeö Bei

grijfserem SBafferrei^tum a{§ fdjön gelten. !©er ©d)Iof3par!

mit feinen fremblänbifd)en 93ciumen, barunter ^^latanen,

amerüanif^e @i(^en unb SuIpenBäume, unb ber ^aih Ijabm

bon je bie 33emo^ner .9)elmftebt§ gu ©onntaggauSflügen ber=

moc^t unb bor 3^^*^^'^ ^^^ ^^^^W^ ^e^' ^ulia (Carolina gu

f)äufigem ^efud)e, einmal aud) bie erzürnte atabemifd)e Qugenb

gu !ur5er 2lu§manberung berlodt.

!3)a§ ©ut, urfprüngli(^ ein 9Jlann§le^en be§ ©r^Bigtum^

9-)lagbcBurg, gef)örte anfänglid) ben Drittem bon -S^artBefe;

ber 9tame be§ @efd)lcd]t§ unb be^ DrteS erflärt fid] Bequem

al§ SöalbBad) imb mirfüd) burdjflieftt auä ber gorft I}cr ein

fd^maler 53ad) ha§> ^orf. X'a§^ (Bnt gieng 1308 burd) ^auf

an bie bermanbte g-amilie ber (gblen bon 33eltf)eim üBer unb

ift feitbem in i{)rem ^"^efi^.e, menn aud) unter 2.Bed)fel ber ber=
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[cf)tebcnen ßtitten gebliedcu. ^u ber ®orffird}G I)änc\t nod) ein

4)cgcn, uieldjcu ein iBclt^cim qB Slreugfo^rer erobert f}aben

foll. ^er gend)tete X)ittrid') üon Oui^on) flüchtete noc^ ^orbfe

gu feinem @d)tiiager bon !i^G(t^etm, be[fen 3:^od]ter ^riorin be§

6enad)6nrten lüalbunifränjten Qungfrauenüofterg 9J^Qrien6orn

rvav, unb ftnrb bort 1417 tiergrämt unb tiereinfnmt in einer

SBalb^ütte. 3)ie fogenannte @d)mebenf^Qnge, §tt)i[(^en '^axt

nnb Sönlb gelegen, mng bod) tior bem breifsigjii^rigen Kriege

entftanben fein nnb §n ben Stnfsenmerfen be§ nnd) mittet^

nlterlid)er äöeife befeftigten ©(^loffe^ gefjört TjoBen. Stnguft

g'erbinonb tion ^elt^eim, ein ^ertiorragenber Kenner bz§> 33erg;

mefenS, mnrbc 1798 tion hcn (Stnnben be^ ^ergogtum^ 9[Ragbe5

6urg §ur .^^nlbignng be» jungen Ronigg entfenbet unb !^ier6et

megen feinet 2(nfel)en§ für fid) unb feine 9lad)!ommen in hzn

©rofenftonb erljoBen. ©r tierfe^rte gern mit ben ^rofefforen

ber Benad)6arten Itnitierfitnt, unter i^nen mit bem Befonnten

93eirei^, ber trol^ feiner (Sf}nrlntanerie ein ^öd)ft gefd]eiter SXrgt

unb fenntni§reid)er (Sf)emi!er itiar. ©oet^e fc^reibt biefem erflen

©rafen tüegen feiner Qntiquarifd)en unb mineraIogifd]en 2(uf=

fä^e, in beren einem bie Befannte ^ortlanbtiafe an§ £)nt)^,

jel^t im 93lufeum gu ^raunfd)rt)eig, Befd}rieBen ift, geiftreid)en

X)iIettQnti^mu§ gu, momit er il)n e^er unterfi^ät^t §u f)aBen

f(^eint. 3?on eben biefem unb me^r nod) tion feinem ®ro^;

tiater rürt ^nu:ptfäd)lid) bie ^epflan^ung be§ (Sd)Io^gQrten§

mit QU^liinbifc^en .^oölgern E)er.*) 9tad) bem S^obe be§ brüten

unb legten (trafen Söerner 1854 fiel ba§> ©ut an bie meifse

Oftrouer Cinie be§ meittiergmeigten 2tbet§gefd)Ied)t§, in beren

forgfaltiger ^^fiege eö fid) nod) Befinbet. Qn bem D^itterfale

beig (Sd)(offeg ftef)t bie S'^üftinig beg Befannten ^^arteigänger§

im breifsigfä^rigen Kriege 6;r)riftian^ tion 33raunfd)meig, tioll;

*) SSergl. 5U allem biefem ß5oetI)e in feinen XaQt§- unb ^ai)x^§t:jtitcn

unter 1805. (2tu§g. §empel XXVII @. 134 ff.)
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ftiinbig au§> blauem (2taf}l unb mit 9Jk[[ing aufgelegt, alfo

in bcu g-arbcn [cineS ©cfd)Icd)tg, auf bcm -öelme ber blut^

befprt^te ^Qnb[d)uf) bcr fdjüneu unb ungliidltd)en Gltfaßetl)

bon ber ^^fnl^, ber ber tapfere aber toüföpfige 9?ttter feine

X)ienfte geunbmet ^atte, in bcr ^anb bie 3^af)ne, §u beiben

(Seiten hc§> ©ocfel§ ein lOIeine^ (5)efd)ü^, on ber SÖanb fein

SBo^Ifprud): 5trie§ für ©ott unb fie.

©0 iüurben in ber ©eele be§ Slnaben, ber ^ier am fünften

5lugu|t im 9^eformation§jaf)re geboren luar, früf}§eitig gcfd)id}t;

lidje S(nfd)auungen gemecft unb burd) bie (Sr§ä£)Iungen be§ forg;

famen ^oterg entn)i(!elt unb bereid)ert.

T)k 33elt:^eim§ betätigten if)rc ?(d]tung üor ber 2S>iffeni

fd)aft aud) bnxd) (Stiftung öon UniüerfitötSftipenbien, meld)c

^urfürft g'riebri(^ III. na^ einem an Qofia§ i)on 5SeItC)eim

geri(^teten 33riefe gern gu feiner neugegrünbeten Uniöerfität

in ^aik gebogen ^ätte. X)k Sluffit^t über bie 2Mieiten ber

(Stipenbiaten ift aber nac^ S(uff)cbung ber llniberfität gu

.^elmftebt ber ^oc^fd^ule in ©ottingen übermiefen, of)ne jebod)

il)ren ®enu§ an ben ^efuc^ ber letzteren §u binben. Qd)

felbft Ijabt eineS biefer (Stipenbien in Berlin belogen unb

bin no(^ in ber Sage gemefen, bem öorte|ten ©rafen SRöttger

meinen 'S^ant f)ierfür mit Überreid)ung meiner ^romotion^;

f(^rift §u bezeugen.

Qoll' unb Sanbe^grengen mürben bamal§ ftärfer empfun;

ben als ^eut; aU ^inb ^be id) bie Ceid)e eineS im benad);

barten Söalbe t)on bem ßol^öeamten erfc^offenen (Sd)muggIerS

mit ©rauen betradjtet. Q§> beburfte inbeS biefer ^^lad'ereien

!aum, um in un§ ben preufsifdjen ©tolj gegen bie ruf)m;

rebigen S3ürger be§ SlleinftaatS ansufadjen. SiBenn biefe iijxm

^^WQ ^riebric^ Söil^elm unb feine fdjmarje (Sd)aor mit

dlcd)t, aber aHguIaut :priefen, fo glaubten mir un§ burc^ bie

gelben ber eben abgelaufenen 3-^-eif}eit§!riege §u ftärferem

(5elbftgefül)l bered)tigt, unb biefeS ©efü^l mürbe burcb bie
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©rgäljluugen be^ i^ntcre imb OnfeB 6efe[ttgt, tüctd)c gtüor

geborene 53rnimfd)tuciger ober buxä) bie I)er6e Slroft beö ®ro§=

ftaotg angezogen unb getuonnen tüoren. 2tud) genährt tüurbe

btefer ©tolj burc^ ben Umftnnb, baf:i ber liebenglDÜrbtgj'te

unferer grofsen g-elb^erren, ©neifenau, oB imb gu in bem 6e=

nnd)barten ©ommerfd)enburg, feinem neuge[c^en!ten ©i^^e,

lüeilte; ii^ fefbft I)obe i^n no(^ gefe!§en, al§> er bon einem

33e[u(^e be§ ©rafen in §arBfe f)eim!e§rte, unb liefs mic^

fd)iüer üon bem il^ater üBergeugen, bo^ ber 9^eiter im f(^Iid)ten

Blauen S^ode unb nid)t ber nad)foIgenbe [ilBerBetre^te !5)iener

ber gro^e gelbmarfc^aü fei. 9lod] in meinem ^ol^en 2t(ter

ergreift mic^ bie (5)efd)id)te jener öaterliinbifdjen @rf)eBung

eBenfo n)ie bamal§>, al§> id) fie 5U ben g'i^B^" ^^^ 33ater§

f)örte ober einige Qa^re fpnter in ^o§traufd)§ Begeifterter

^arfteüung Iq^, unb ba^ Söort einer englifd)en ßetti^i^g i^uer

Xage, meiere aße ©rofstaten bon 1813 to the Prussians, ever

the Prussians guf^rieB (^reitfd)fe, !3)eutfd)e (Befd). L, 506),

fo trie bie Stnerfennung ber preufsifc^en 2:;Qpferfeit burd)

ben (Sd)ir)aBen ^fifter ($iu§> bem ßager beä D^^einBunbe^

©. 334) finb mir no(^ f)eute erquid'enb. Qu allem berartigem

fam mäf)renb meiner «Sdjulja^re bie unöer^olene 33erad]tung,

in tüelc^er ^ergog Üavi Bei feinen 55raunf(^meigern ftanb,

mäljrenb griebrid] Söil^elm III. üon feinen ^reufsen allgemein

Dere^rt rourbe.

33eibe ©Item maren alfo üon ©eBurt Sraunfc^meiger,

ber iBoter ^o!^ann Slnbrea^ aU @ol^n eine§ 8anbfc^uüe^rer§

in ^I. ^a^lBerg, bie 9JZutter Söil^elmine al§ bie 2:od)ter be§

^antor^ ©djmibt in bem Benac^Barten 53übbenftebt. ©omeit

id] auf 33orfa^ren gurüdBIicfen fonn, wa§> nur Bi§ gu ben Ur=

grojieltern rei^t, finb bie 9}länner fämmtli(^ ße^^rer ober i^^ox'iU

leute gemefen, fo ba^ ic^ meine frühzeitige Steigung gu Beiben

S3eruf§arten a[§> ein ©rBteil anfef)en barf. SDIeinen öäterlic^en

©ro^öater, ber im fieBen unb a^tgigften CeBenSjafire ftarB,
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l^nbe id) nod) gut gcfnuut uiib alö ^srimnner rnirf) mit tf)m,

uns beiben §uin ©enuf^, über feine (^ijuiunfial^eit unter I) alten;

e§ tt)Qr eine g-reube ben fingen Wlann, ben .^eufinger in

2i>o(fcnInitteI feinen Ciebling§fd)ü(er nannte unh nur ungern

fur§ üor ber llniüerfitätöreifc in ha2> ^nit eines ßanbfd)u(;

Ief)rer§ fc^eiben fal), über ben frül)eren ©d)u(betrieb be§ .'^'^^"'^3

5U !f)ören. 2)er 33eräid)t auf baS ©tubium tt)urbe burd) ben

früb5citigen Xob feinet ^aterig unb bic bebrängte Cage ber

i)Jiuttcr unb 6)efd)iüifter eräJuungen, meld)e er burd) fofortige

llbernabme be§ t>äterlid)en 3(mte§ bor ber Slot be§ 8eben§

^u fd)ül^en I)atte. 5tud) ber mütterlidje ©rofsüater luar ein

erfal)rener unb red)tfd]affener Sd)ulmann, Dierieid)t bon Sitten

etiDaö f)erber unb nid)t burd) ben iBerfeI)r mit bcm Sdtertum

geglättet, ©o brad)te un§ baS^ furglebige Äönigreid) SÖefts

folen bo(^ bzn SSortetI, ba'^ mein iBater 1811 bem Ü^ufe be^

(}riif(id)en ^^atron in ba§> .^antorat gu .^arb!e, fomie einige

Qal)re üorI)er fein älterer 33ruber ß:f)riftian in ba§> gleid)e

Wmt nod) bem naijen 9Dlarienborn o^m ftaotlid)eg .^inberniS

folgen burften. (B§> mar eine grofse ©unft ber ^^orfe^ung,

bafi fortan beibe gleid)gebilbete unb glcid)gefinnte 53rüber bi§

gu il)rem Sebensenbe mit cinanber üerfel}ren tonnten, unb

biefer iBerfe!)r fe|te fi(^ in ä§nlid)er Söärme auf bic bciber^

feitigen ^inber fort, aud) in gleicher Streue, bie mid) noi^ je|t

mit meinem 33etter, bem *:|?aftor a. 3^. Dr. öerman (id)raber

in 53erlin, berbinbet unb burd) gleid)artige 33eftrebungen

immer miber genährt unb befeftigt mirb. Qd) borf f)ier er=

mäl)nen, bafs biefer liebe iJ3etter unb g-reunb ber 33erfaffer

beS miber^olt aufgelegten ^ud)e)g über ben 33ilberfd)mud ber

bcutfd)en (Sprad)e ift, \vcid)z^ bon dl. 6^^ilbebranbt befonbers

gefd)ät^t mürbe unb bem 9(utor bie Cei|j§iger 2)oftormürbe

eintrug.

SDIeinen bcibcn Altern banfe id) ibre Siebe unb forg;

fame ^ut no(^ I)eute mit tiefbemegtem ^ergen, mein i^ater
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crnfter, meine teure Dtelgeprüfte ^^cutter ii)eic[)er, Beibe aber

burd) i^orbilb iinb 9Jia[)uimg in Siebe leitenb, o^ne taum

\cmal§> gur (Strafe gu greifen, g-ünf Slinber finb ifjnen ge;

boren, barunter id] ba'5 britte; ber näd)ftä(tere 33ruber tcar

fd)on bor meiner ©eburt geftorben, bie einzige ©c^uiefter

Caroline, ein liebensmürbigeö unh begabtem Äinb, mürbe

§ef)njäf)rig burd) einen ©el^irnfi^lag meggerafft, ma§ un§ alle

tief erfd)ütterte, öon ben ß(tern unb namentüd] ber ^JZutter

aber nicmaiö bermunben mürbe. 53ielmef)r mürbe fie ung

nlt§ufrüf), aud) nad) anberen i^eimfud)ungen 1837 burc^ ein

bamal^ mütenbe^ DZerüenfieber entriffen, ef)e mir ^inber i^r

burd) bie 2:at unfere X'anfbarfeit bemeifen fonnten. !3^er

33ater [tarb gmeiunbgmangig ^a^re fpäter aU ein ©iebeu;

giger an langfamer dntfräftung; er ^atte boi^ bie g-reube

gef)abt, mid) al^ Öe^rer eine^ (^^mnafium^, al§ ©ireftor unb

(2d)ulrat gu feben. Ter öltefte 53ruber STbeobor ift üor

furgem l§oc^betagt in 3iorbamerifa geftorben, mo()in i^n 1850

nad) einer ftürmifd)en 3^^9^"^ ^^^ 3:eilnaf}me a(^ Offizier

nn bem Kampfe ber ©Ib^ergogtümer geführt fiatte; in @t. ßoui^

^atte er al§> Öitr)ograp^ eine au0rei(^enbe, menn aud) nid)t

glän^enbe SebenSfteltung gefunben. Wcdn jüngfter 33ruber

g^erbinanb ftarb 1883 als Kantor in 53arleben, fo bafs id)

Jurg juüor in meine tf)allenfer (Stelle öerfel3t be§ ^er!e^r§

mit i^m nid)t me^r frof) merben !onnte.

9Jlein ^Hiter mar für feinen ^eruf juerft auf einer ^ox-

anftalt in |)e(mftebt, bann auf bem Seminar in SBoIfenbüttel

gebilbet; gern gebad)te er ber 3sit, in ber er bie bebeutenben

ße^rer ber i^')elmftebter öod)fd)uIe fe^en unb menigften§ einen

t)on i^nen, Slonrab -^enfe, auf ber Mangel ^ören fonnte. Öfters

führte er bie Stnfangsmorte einer ^rebigt an, meld)e biefem

gur meftfälifd)en Qzxt anbefohlen mar „(Samle Xfid), mein

©emüt, au^ bem ©eräufc^ biefer 2i?elt" imb bie ^örer §u

beutfd)er (ijefinnung auii) unter ber g-remb!^erTfd)aft gemal^nt
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l^nttc. 5(1^ i2d)uhnanu gcfd)icft uub gciuiffenfinft ftnnb mein

i^atcr, iDtc fein i^ruber in 93kricn6orn, bei !i>orgci'cl3tcn unb

^mt^gcnoffen in I)of)em 9tn[eI)Gn nnb fein ®ebnd)tni§ n^irb

no6) jel^t bon ben älteren SSemo^nern .^^arbfeä in (?^ren ge«

Italien, ©ein f^^kif:, n)nr tro^ fc^tüonfenber ©efnnb^eit nu^er=

orbentlic^; um feine ©u^ne auf ©tjmnofium unb Uniüerfität

unterhalten ju fönnen, gab er auc^ auf3er:^alb ,^arb!e§ in ber

9}hifif üielfac^en unb fef)r gefd)ä^ten llnterrid)t, fo bajs er

^af)relang einfd)lief3ltd) bc§> Ce£)ramtg fed)§unbbier5ig luöc^ent;

lic^e Unterrid)t§ftunben, bte mufi!a(ifd)en gumeift in btn

befferen g^amtlien ^elmftebt^, erteilte. X)a§u tuar er um bie

©nceiterung feiner 39ilbung ftetig bemü!)t; mit @ifer unb

i^crftänbni^ la§> er bie äßerfe unferer 2)id)ter unb ®efc^id)t^;

fd)reiber, mit 33orIiebe i^erber unb ©djiüer. @§ ift fonac^

erflärlid), ha^ feine religtöfe ®eban!enfoIge öon bem 9^ationa=

Ii§mug jener Qdt gefärbt mar; aflein er mar im (55emüt ein

frommer (£f)rift, ber bie |)eilötatfac^en nie in ß^^U^l gog

no(^ nac^ menfd)lid)er Söeife §u erklären berfud)te. :^m Un=

terric^t unb namentlit^ in feinen forgfältig aufgearbeiteten

^ated)efatiDnen, bereu einige mir nod) üorliegen, beDorgugte

er aUerbing^ ben fittlidjen ©e^alt ber c^eil§ler}ren, mo^ mir

aud) für bie ^orfjugenb böUig angemeffen fdjeint. ©ein

eigentlid)e§ ©tubium ge^^örte ber SOlufif: er Ijanb^abte bie

Orgel, meld)e unter feinem ^i^^un bur^ bie ©üte be^ gräf;

lid)en ^^atron§ für eine X)orffird)e reid) au^geftattet mar, mit

öoller <Sid)erf}eit unb bef)errfd)te nad) bamaliger Söeife ba^

^labierfpiel, mogu er auc^ feine ^inber früf)5eitig onleitete;

ebenfo ^atte er fid) grünblid)e Kenntnis in ber mufifatifd)en

S;f)eDrie unb ber S^ompofitionSle^re nod) 9(lbred)t^berger unb

9Dlarpurg angeeignet. 8tB grud)t biefeg ^l^ifeeö erfc^ien neben

mel^reren ©efang; unb Sllaüierftücfen öon il^m 1827 ein ba^

mciU^ bielgelobte^ furgeä SSörterbuc^ ber ^Jlufif, mofür er ftc^

nid)t öerbriefsen liefs bü§> 33erftänbni^ ber 5lunftmi3rter aug
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itoliemfc^en 2BörterbücI)ern Ijcrguletten. ©onad) tüor er ein

Slnf)änger ber älteren Wn\\t üon 33nd) unb &[ud U^ ^Jcognrt,

Qllenfaftö Big 33eetl^ol)en ; Söeber Bebeutete trol^ [einer an-

mutigen 9}^eIobieen unb [einer reichen Qn[trutnentation [d)on

einen gelinben 2(B[nri bon ben [trengen g^ormen, ber neueren

Italiener gar nid)t gu gebenfen.

!l)ie[em SJknne berbanfe ic^ nic^t nur meinen er[ten frü^s

Begoimenen Unterricl)t, [o ba^ id) [(^on nad) bem bierten

^afjre be§ Ce[en§ imb ©d)reiBen§ leiblii^ miid)tig wav, unb

meine nllgemeine ©rgiefjung, [onbern and) bie ^xid)tung au[

iben(c SeBen^giele, bie er un§ ^tiufig genug unb meit mef^r nl§

Qufjeren @r[oIg unb (SMan§ üort)ieIt. ©ein ©infommcn mar

färgtid), unemol er e§ burd) ben gebndjten ^^ribatunterridjt ju

me[)ren unb ben 8eBensBebQr[ burd) [tetige (Spnr[am!eit ju

Be[c^rän!en [treBte. 5(ßer uiemnB ankerte er ein ungebulbigeä

ißerinngen nac^ ®ef]n(t§er^ür)ung, bn§ bod) jet^t in meiten

^rei[en [o unge[tüm I)erborBrid)t. ©eine !l)enfmei[e I)Qtte

eBen nud] einen Be[d)eibenen S^eil nn bem ^beati^mu^, ber

jene 3^^ten nod] er[üllte unb aud] if)m §ur ÜBerminbung

mnnd)er 5Bebrängni§ berr^nlf. ©o ^Qt er [eineg 5tmte§ in

[tiEem (gegen unb mit innerer ^efriebigung nd)tunbüier5ig

^af)xt gemnitet unb i[t [einen EHnbern ein SSorBitb gemorben,

ba§> [ie biel(eid)t nodiguo^men, niemals aBer mibergugeBen

bermodjten. Unb ma§ an bie[er ©r§iel)ung etma nod) mangelte,

ha§> gemät)rte bie SDhitter in [tillcr 3^^'te[prad)e, bereu lieBe=

boller ©inn mir nod) f)eute [itf)lBar i[t.

Qu ben 2ln[ang§grünben be§ ^i[[en§ mürbe id] aI[o

burd) meinen 33ater ra[d) gc[ürbert; bann Begann ber latei;

ni[d)e Unterri^t, hm id^ mit einigen 2lIter!§geno[[en §uer[t

Bei einigen ^^rimanern be§ Benad)Barten ®l)mna[ium§ im

^au[e un[ere§ ©uperintenbenten %ül\ er!^ielt. %{§> bie[er

^rei§ [id) ou[Iö[te, gieng id) gmeimal möt^entlid) nad) ^oetm;

[tebt, um l)ier im Sateini[d)en unb Xieut[d)en gugleid) mit

&(l)rabt'r, (Srfal&runGeii uub SBefcnntniffe. 2
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Qnberen 3Li0^i'^Ö^" *^C0 (S)i)mna[inHcr)rer§ ^aifer uicitcr gefül)rt

§u lüerbcn. !Diefer galt für gc[d)tcft unb [trcng; bos erfte

tvax trol rtd)ttg, öon bem §tDeiten f)Qbe i(^ feine ^ett^eife ge=

fe^en. ga'etltd) bofs er mir für ein bermeintlic^eS ortf)o=

grn^f)ifd)e§ ^Ncrfel^en im beutfd)en ^iftnt, bcii flcinen 9(n=

fangölnid)ftn6cu bei einem fnbftantiöifd) gcbrnud)tcn Ciigens

fd)aftgmort, fed)§ g-et)(er ^ugleid) anftri^, mQd)te mid) ftutüg;

tc^ glonbte bei meinem 33ater bie 9Ted)tfd)reibung griinbli(^

erlernt §n fjaben. 9J]ein 3;;roft ift, baf3 bie I)icrin f)err[d)enbe

Unfid)erl}eit bi^ jet^t nid)t gefd)(id)tet ift, oI}nc bnjs ba§> bentfd)e

9^eid) f)ierunter befonber^ gelitten I^iitte. Qm gangen meilte

ic^ mefjr bei ben ^üd)ern al^ im ga^eien, obfdjon ber 53efu(^

be§ 2BaIbe§ imb bie Cuft be§ @i§lanf§ nid)t gerabe fef)Iten.

Stber id) ia§> gern, faft mcf)r ai§> ben CSItern lieb mar, unb

biefer $ang §ur iBielleferei ift mir Iciber nerblieben. ßernt

man !^terburd) öielleidjt einiget mef)r, fo mirb bod) bie 3^^^

unb 5?raft §nm !4)urd)benfen gefd)mtilert; im ?(Iter meijs man

ben (Ertrag rul)iger (Srmögung me^r gu mürbigen. Qm gangen

öerflo^ mir unb meinem jüngeren 53ruber ba§ erfte i^aljrgetjnt

be§ CebenS in ber moltätigen 9*iul^e unb .9)armonie be^^ (Sltern=

:^aufeg; bann galt e^ freilid), ba§< ^inb be§ ^orfeö einer

anberen ^ilbungöftätte gu übermeifen.



Mt 3riixxlint

5(uf ha§ ®t)mnQ[ium in .^elmftebt \vk§> bie örtliche 9lä^e

unb nt(^t minber ber Umftanb ^m, baf:, mein Spater bort

burci) feinen 9Jlui'ifunterrid]t in bieten (yamilien besonnt unb

gefc[]äl3t rtinr: aucf) ba|3 id] int legten Qo^re ben Itnterri^t

beg ®t)mnafiQlIef}rer^ Slnifer genoffen l^atte, o6fd]on biefer

gernbc bnmal'J in ein Pfarramt üBergieng. 3"^^"^ ^^'

[tonben an ber 2(nftnlt^ ber fpäter aui) mein jüngerer 33ruber

üBergeben mürbe, ©tipenbien für <Sd)üIer ber beiben oberen

klaffen au§' einer (Stiftung ber .^ergogin 2(nnn (2opf)ie,

S^odjter be§ £urfürften Qo^ann ©igismunb üon ^ranbenburg

unb oermal^tt mit Itlrid] g-riebric^ öon 53rnunfc^meig, meiere

bie 3^^^ ^^1^2^ 333ittmenfd)nft in bem ©täbti^en ©djoningen

an (£(mmalbe berlebte unb bem bort neugegrünbeten Cljceum

gmölf ©tipenbien, je gur öälfte für braunfc^meigifdje unb

preuf3ifd)e 3ö9tinge übermie^. ^a§ ©c^öninger Ct^ceum

mürbe aber 1817 nad) .^ehnftebt berpflangt, f)auptfäd)lid) §u

einigem @rfa^ für bie aufgehobene UniOerfität unb baö mit

i^r eng berbunbene ^öbagogium, baS^ gmar in SSern§borff

unb SBiebeburg tüd}tige unb flaffifd) gebilbete fReftoren gehabt

{)atte, aber ol^ne Stnte^nung an eine Uniberfität nid)t me^r

blüf)en modte.

2Sa!)renb meiner (2d)u[§eit ftanb bie Itniberfität bei h^n

33ürgern ^elmftebts nod) in lebhafter, ja fef)nfüd)tiger ©r;

innerimg. 2(16 ^^äbagogium iduftte bon bem ^pergog Quliu^,

2*
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bciu crften cüangcli[d)cn [yürften biefce Canbe^ 1571 in

®Qnbcr§I}etm gcftiftct, irurbe [ie 1576 in boller nfabemi[(^er

©eftalt unb 9^e(f)t§[tc(Iung no^ §)elm[tebt öerlegt; i£)re ru^nts

boHe 5>crgQngeuf)ett mxb biird) bie Slnmen Gonring, 9Jlciöom,

ßoliyt, 9JioöE}eiin u. n. bc^z\d)mt unb brüd'te fid) feit ^o^.

(ia\dm§ aud) in ber ^>f(ege eine^ guten Catein ou^. 9ioc^

in ben letzten fü^fä^Q ^al)ren l^atte [ie an hen beiben ^äberlin,

an Cid)ten[tein, Xeder, -Coenfe, 33eirei§ unb 53rebon} 0)clef)rte

bon lueitem unb iDotjlberbientem Üiuljine; bajs fie burd) öenfe

unb ben Balb und) 33erlin berufenen ^Teller bem 9aQtionQli§mu§

§ugefü^rt n)urbe, cntfprod) ber bamaligen ©ntmidelung ber

£!^eo(ogic. 33on iljrer 03ri3f5e geugt nod] f)eute haS' in ebelfter

D^enaiffance aufgcfüfirte ^^^^i-^tI/ iueld)e§ in feinem oberen

©todioerf bie ni(^t unbebeutenbe ^üd)erfnmmlung mit Dielen

9?eformQtion§fd]riften, unb unten eine f)errlid]e 'äuia entl)ielt;

beibeS ift jel^t bem ©ijinnnfium übcrmiefen. Unter ber mefts

fäUfd)en 9^egierung mürbe bie Uniöerfität burc^ ©rtafs bom

10. ©egember 1809 aufgehoben, borgeblid), meil boä Eönig=

reid) ben Unter^olt bon fünf Uniberfitoten nid)t trogen Bnne.

tiefer ©runb mar etmae fabenfd)eiuig, ha jene llniberfitiitcn

meifteng auf Stiftungen angemicfcn lunren; ber @d)(uf3 ber

^ulia Carolina erfolgte bielmeJjr, meil ber !l)örnbergfc^e ^uf;

ftonbSplan bon 1809 fic^ auc^ nad) ^elmftebt unb Umgegenb

bergmeigt unb unter ben '^^rofefforen ftille, unter ben ©tubenten

aber laute, burd) ben ^uq be§ i^ergogS 3SilI)elm unb feiner

f(^mar§en (gc^aar bi§ gur S3egeifterung angefad)te 3;:eilna§me

gefunben ^atte. T)a§> mar me^r, aB bie junge, nad] anberer

9?id)tung l)inliinglid) berfd)menberifd)e ^^errfd)aft QeromeS ber;

tragen unb 9iapoleonö .sja^ beö beutfd)en {^bealtsinus bulben

fonnte. @o erlofi^ gum Kummer aller ®uten bie .C)od)fd)ute

mit bcm(Sd)luffe besSöinter^albjaljreö; fpätere 2iUberbclebung§;

berfud)e nad) ^^lbfd)üttelung be§ fremben 3od)eö fanbcn feine

33ermir£lid)ung, meil bann freilid) bem auögefogencn Canbe
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bie 9}]tttel ferilteit, um bic mit ber @nttt)ic!elung ber 2I?t[fen=

fc^aften rofd] fteigenben fyorberimgen auf ben ^ood)fcf)uIen §u

Befrtebtgen. ©elbft ber 33cftanb be§ I)ter^er Verlegten ®t)m=

nnfiumS mürbe nur allmä^lid) mib in farger Slu^ftottung

ge[icf)ert.

!^iefer Stnftatt mürbe id) nl[o naä) Stblauf be^ §e()nten

8e6en^ja!^re§ onbertraut unb nad) leiblid) eingeE)enber Prüfung

buxä) il^ren S)tre!tor ^ejs in bie Cluorta aufgenommen, in

meld)er bamol^ üerftänbiger 3Bei[e ber Unterrid)t im (55ried)i[d)en

ßegnnn. Qn hm unteren S^(n[fen pflegte ber 5(ufentf)Qlt ein

Qa^r, in ber 2;ertia unb ©efunba unmetgerlid) gmei Qa^re

511 umfnffen, §iemlid) unabhängig bon bem gröfseren ober ge=

ringeren g^Ieifse ber @d)üler. CDie ^rima öertiefs Sliemanb

öor iBoüenbung be^ fünften ^aih\ai)vz§>; mer aber ben alten

©:prad)en fid) gu mibmen gebac^te, ging nid)t Dor Slblauf bc§>

SrtenniumS, einige blieben nod) barüber :^inau§, mie §. 53.

mein lieber ©(^ulfreunb g^ledeifen, ber allerbings in befonber§

jungen Qa^ren bie oberfte Stlaffe erreid)t r)atte. 3^ie§ mar

m6)t borgefi^rieben, aber bie vöfioi äyQaifoi finb §u aden

3eiten am menigften burd]brod)en. 1)ie <S^üler§aI)I mar ha-

ma(^ überf)aupt mie in ben eingelnen Sllaffen fef}r mäfsig, bie

^rima entljielt §ur 3eit meinet (Sintritts ad]t5e^n unb fpäter

nur §mülf, genug §ur Belebung bes Unterrichte mie §um

Sßetteifer unb anbererfeitg fe£)r geeignet, um bie eingetnen

bem 8e!^rer nä^er gu bringen. @rft feit ber Umgeftaltung

be§ ^a£)re§ 1866 unb ber mit if)r üerbunbenen 5(u§bef)nung

ber aEgemeinen Söe!f)rpfiid)t ift bort mie in anberen ©toaten

ber ©tjmnafialbefu^ fef}r gemad)fen, befanntlid] nid]t §um

iBorteil ber 2(uöbi(bung unb beö^alb ein 93organg bie(fä(tigcr

©rmägung bei gemiffenf)aften unb benfenben @d]ulmännern,

oI}ne bafs b\§> ]et3t ein 9Jhttel gefunben miire, biejenigen

@d)iiler fern gu f)alten, me(d)e of)ne Steigung unb 53efäf)igung

gu gl)mnaftaler 53i(bimg bie 5(nfta(t nur megen be^ Üted)te
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§um einjäf)rigcn .^pcerbienft überüölfern. ^cf) IjaBc nod) in

le^ter Qcxt mit uuterrid)tetcn Offizieren nuf Vlbl^ilfe tiefet

fd)tt)eren Übelftanbcg gebockt unb Bin felBft nuf ben 33orfd)lQg

gekommen, biefe^ 9?ed)t überhaupt fallen §u laffcn unb unfere

©^nnmfinften gleid] nllen übrigen bem 5tt)eijä{)rigen T^ienfte

gu unterwerfen, fal(§ bnfiir nl§ ©egengnbe einige 33efd)rän;

fung ber fpäteren iuiber^^olten me!^rtüöd)ent(id)en Übungen ber

9^eferbeoffi§iere gugeftnnben «werben fünnte. SHIein biefe ®r=

Icid)terung ift mir nngefid)t§ ber gefteigerten ^^orberungen,

bie nud) biefer 9)litglieber be§ OffigierforpS im Kriege umrten,

qB im§ulQfftg be§eid)net; bie 9)]ef)r!often, rt)el(^e bem (Staate

cm§ bem SBegfall ber einjofirigen ga*eimilligen erraad)fen mürben,

mürben fid) lüol bed'en laffen. (Bo ^arrt biefe unnntür(id)e

^^erfnüpfung be§ l^öl^eren Unterrid)tg mit foIbatifd)en 9xed)ten

nod) immer einer gebei^Ud)en Cöfung, bie aud) huxd) SBiber=

einfelfiung eigener ^rüfung§bef)ürben für ha§> greimilligens

\al)X, abgefe^en bon fonftigen 93ebenfen, nid)t Ieid)t gelingen

trürbe.

X)te SOMngel ber ©^ule treten Ieid)ter gu Sage, aU ber

©egen ber füllen 3(rbeit; für ha§> -C-)eImftebter ©tjmnafium

finb biefe ^^Kingel in bem einfad)en SBorte gufnmmengefa^t,

ha^ e§> tl)m on ©infiett in (Srgiefiung unb Untcrrid)t gebrai^.

Eetne irgenb genügenbe @taQtgauffid)t: mäfjrenb meinet me!^r

al§> ad)tinf)rigen 9(ufentE)a(tg f)obe id) einmal ein 9DJitgIieb be§

Slonfiftoriums gefef}en, ha§> bie ©tunben eine§ ^^ormittags

i)auptfäd)(id} ber -^^rima mibmete unb bann ein molmollenbe^

Urteil über un§ ab^ah. kleine bur(^gretfenbe ©efammtleitung,

ba unfer ^ireftor bei bielen fd)äl3en§mcrten ©igenfd)aften bie

(Saht ber Regierung nur in befd)ränftem Umfange befa§.

^eine ^erftänbigung ber ßef)rer über bie fittlic^e Qud}t ber

©d]üler, bie nad) meiner (^innerung einen fd)limmen 90inngel

an 3iHif)rI)aftig!eit gegen bie Cefirer aufmie§, obne fonft bö§;

artigen Verfall ju geigen; nod] meniger ©infjeit unb 3tetig=
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!eit ber SDkt^obe biird) bte eingelnen £(a[feu uiib Cefji'fcidjer.

SSielme^r Bc[tanb ber Untcrrtdjt mit einigen allerbingg 6e=

inerfen2irt)erten 2tu§naf}nien aii§> 9Cnfgeben unb Stbfragen,

natiir(id) mit bm unnmgänglid)en (irlänternngen, aber of)ne

eingefjcnbe nnb f)i(freid)e (X'nttuiifelung be» ©toffeg mie ber

(Seelen. 3Xn bem nötigen ^lei^e unb an Seilno^me fel^Ite eä

eigentüd] nid]t, [o üer[d)ieben and) if)r ©rab Bei ben einzelnen

mar; aber ein mittfereS SO^a^ bon beiben, ofjne ba§> e^ eben

nid)t ocrmiirtig gegangen märe, mar im gangen borf)anben,

gumal in ben oberften Moffen, in benen [d)on ber ßjegenftonb

be)§ Unterrid]t^3 unb bie -§i3I)e ber 5{ufgabe ongog.

3^ie[e nic^t geringen SO^änget mürben aber nad) meiner

Stuffaffung burd) bie iBorgüge ber Stnftalt me^r aU aufges

mögen; beibeg, bie [d)limmen mie bie guten ©eiten [teilen

mot mefjr ben allgemeinen 3uftanb ber @d)ulen in jener

3eit, a(§ bie 9(uynafimen bar. i)Jiinbe[ten§ finbe ic^ in ber

Ief)rreid)en ©d]ilberung eineS ©tjmnafium^ üor fünfzig ^af)ren

bon g-r. SCRommfen (9^eue ^af)rbb. für ^f)i(oI. u. ^säbagogif

1896 33b. 154) bietet, ha^ eben [o gut bon unferer (Bd^uk

gegolten f)ätte.*) (Sine lä[[igere Orbnung mit grofserer 33e;

megung^3freif)eit namentlid) in htn oberen klaffen ^at bort

mie fjier gel)errfc^t. Uudj bie SSor[(^Iäge SObmmfen^ §ur 53e=

feitigung ber je^igen 9[lli§[tänbe, meniger gmd)(e^rer unb

5l(a[]'en, ^Verringerung ber @d)ü(er§af)l, ^ereinfadjung be§

Unterrid)t§ je nad) ber ^ebeutung be§ iyad}§>, meniger f)äu6;

Iid]e unb borgefd^riebene 5(rbeit für ben ^Iaffenunterrid]t

müd)te id) mir gern aneignen, menn id) nid)t beforgte, für

einen aügueinfeitigen laudator temporis acti gef)alten gu

merben. Uuy belaftete in ber ©efunba unb ^rima feinerlei

Hausaufgabe für bie D^eligion, für ba§ ^eutfi^e nur bie

Stnfertigung ber menigen freien 2(uffä^e, feine gorberung

*) 'äljnlid) bie 5^om]"cf)u(e in Scl)te'§n)ig nad) &. Sefetcr (Srle6te§ u.

(£r[treßte!s ©. 5.
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für bcn CS)e[d)id)töuntciTic()t, bo bcr Cc^rcr üou genauen

SB iberf)Ölungen gänjlid) nbfal), irnS td) freilid) nid]t loben

möd)te, faum eine miifsige 33orberettung für bic neufprad)(id)cn

gnid)cr mit mcnigen fd)rift(id]en Übungen, gunicilcn ein dp
temporale in ber SHaffe. $ü§ id) fpäter mit einem ©d]ut;

genoffen bie ^)ieifeprüfung an einem preuf^ifdjen (ytjmnafium

ablegte, ^obe td) bod) in allem biefem faum einen äiüdftanb

in un§ gegen bie bortigen Ceiftungen margenommen. X'ie

fran§öfifd)e ©d)riftmelt 50g un§ bamal» überl)aupt nid)t an,

üielleid)t eine 9lad)ti)irfung ber faum abgefd)üttelten fy^-emb;

^errfd)aft, bielleid)t oud) ber ße{)ren, bie mir etmas einfeitig

ou§ CeffingS Dramaturgie entnommen f)atten. T)em (£nglifd)en

tarn ber l)öl)ere iift^etifd)e SSert ber (Sd)riftfteller 5U .^^ilfe;

ouc^ erlaubten mir un^ mol, bie 2(nmer6ungen, meld)e unfer

9^eligion§le^rer in ber ^^^rima §u 93rettfd)neiber!3 Cel)rbud)

bütierte, englifd) unb gur 5Ibmed)felung lateinifd) nad)5u=

fi^reiben. Ceiber alläumenig l)äu0lid)e 5Xufgaben in ber

SO^atl^ematif mit 9iu§nal)me ber algebraifd)en ^JiVd)nungen.

Überhaupt fehlte biefem Unterrid)t in ber ^^rinm bie ?ln=

fdjauung; mir folgten ja ber Öel}re bon ben Stegelfd)nitten

unb ber fp!)ärifd)en Trigonometrie im gangen gur ^iiT^'^cben;

!l)eit be§ 8e!^rer§, b. l). hm g^ormeln unb i^rer Umformung,

aber id) Ijabe erft üiel fpäter bie ©eftalt unb bie 33ebeutung

biefer ©ebilbe mir flar gemad)t.

^n allem biefent mürbe man l)eute grobe g'al}rläffigfeit

entbecfen; aud) gebe id) gu, bafs mand)e§ berföumt nnirbe,

ba^ nid)t nur §u miffen, fonbern aud) innerlid) gu Verarbeiten

genutzt t)ätte. 5lllein abgefel)en üon bem gerügten l^^tanget

im matl)ematifd)en Untcrrtd)t bin id) aud) jeM nod) mel)r ge=

neigt, bie gefd)ilberten Unterlaffungen al§> einen 33orteil fo;

mol für bie mid)tigeren Unterrid)t§fäd)er al§ namentlid) für

unfere ©efammtbilbung gu betrad)tcn. 3)aö fd)led)tl)in 'i)iütige

mürbe aw^ jenen ©ebietcn bod) angeeignet, je nad) ber
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97eiguug fognr incfjr, ba e§ §. ^. unter im§ nid)t nn [oldjen

fehlte, bk gute ®e[d)id)t§iüerfe für ftd) lafeu ober bte U)id}ttg=

[teu 5^atfQd)en unb ^i^^«^" ä"^' klareren 2(uffa[fung freiwillig

in tnberinrifc^e g-orm brad)tcn. 9(6er n^ir lernten unfern Söeg

felBft n)ä[}len unb luenn c§> fjierbei nic^t nn ^rrluegen fehlte,

fo lag bie ^uredjtiueifung nn^e genug unb bie 3öaf)l felöft

mar eine Xat be§ eigenen SBifleng, ber f)ierburc^ §u fc^tuereren

Slufgnben gelenft unb geftärft mürbe. 2Ba§ bie§ Befngen

roiE, erfahrt man teid)t in einer Qdt, in n)eld)er bie Qugenb

me^r unterrid)tet al§ entmid'elt tt)irb, gufrieben fid) mit bcn

bunten ^orberungen ber ©d)ule ab^ufinben imb nid)t mel^r

föl)ig nod) begierig fid) in g'reif)eit §u ben f)Df)eren ^i^l^^^ SW

ftreden, in benen bie ^beale be§ (£r!ennen!§ unb be§ 8eben§

fic^ onfünbigen ober gar offen §u Sage treten.

Unb berarttge Skk, äu bereu @rreid)ung e§ felbftänbiger

5(nftrengung beburfte, mürben un§ im T)eutfi^en unb in ben

üiten (Sprad)en burd) unfere ße^rer nad)brü(flid] öorgeljalten.

3rt)ar im ^eutfd)en I)atten mir un§>, mie fd)on angebeutet,

einer metf)obifd) geglieberten Einleitung nid)t §u erfreuen, auä)

nid)t §um 93erftänbni§ unferer grofsen @d)riftfterier imb bies

bebeutet bi^ gu einem gemiffen ©rabe einen empftnb(id)en

9[RangeI. Stber i^re 5lcnntnig mürbe aU felbftberftänblid)

öorau^gefel^t, il)re Unfenntni^ gelegentlid) berbe gerügt unb

unter im§> felbft al§ fd)miit)lid] angefel)en, ber !5)rang gum

8efen (Bd]xlkx§> unb CeffingS, 6)oetl)e§ unb aud) ber neueren

X)ramatifer unb Stjrüer mar lebeubig genug, g-reilid) famen

arge 9Jli§griffe öor: @. Xl). 9(m. ^f)offmann§ (£r§äl)lungen

mürben trol3 i^rer feltfamen ^^^r)antaftif unb megen if}re§

mufifalifd)en Sieffinn^ gefud)t unb id) felbft f)abe Q. ^^aul§

<Sieben!ä§ eifrig unb mit fd)riftlid)en 2(u§äügen gelefen, fidjer

ntd)t 5ur g^örberung bt§> ©til§ ober einer georbneten X)znh

meife. ^mmerfjin !^atten mir bie freie SBa^I, je|t giebtS §u

üiel 5(nmeifung unb gu menig ©elbftänbigfcit auf imferen
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^l)mnn[icri, jcl5t 5u[amincuf)nngGnbe Cittcratur(]efd)ic^te ftntt

ber ti[tf)cti[d)cu ©cfcUe au§ ®d)t((er unb 8c||iiig, auf beu

l^erQ6§u[e!^cu gar bei einigen ^unft^iftorüern §ur Sfflohz ges

n)orbcn i[t. Xiafjer benn, irenn aud) nid)t be0f)al6 allein bie

fieuttge graucnüotle @e[d)marföüerun(berung, bie nid)t nur

unfcre bcut[d)c Shmft, fonbern and) ba§ Ö3e6iet ber fittlid)en

^mpfinbung üenDÜftet Ijat. !Da^er and) bie all^u bequeme

®eniof)nI}eit, bie ^^rimaner mit fertigen Urteilen gu üerfe^en,

[tatt ber freitid) fc^mierigeren ©rsie^ung gu eigener 5(naU)fe.

T)a'i)ex gum 2^^eil aud) ber @d)tüunb ber ibea[iftifd)en :i^e;

geifterung, meld)e un§> in if)rer lTn!lorf)eit mol ab unb gu irre

fül)rte, aber in i^rer 9ieinf)eit unb ©tärfe immer f)ob. (So

i^at benn unter unferer Qugenb überl)aupt bie 53elefen§eit in

ben beutfd)en ^laffifern abgenommen imb hiermit auc^ ber

Xrieb unb bie 5-äf)igfeit, ber ©ntmiifelung unb ^ilbung ber;

felbcn aib^ ben Oon iljnen fo geliebten unb betounberten Stilen

nad)5ugel)en. Sollte nid)t aud) biefe Slau[alreil}e gu ber ©ins

fid)t füljren, bafs ber buri^ g\ 5(. Söolf gefd)affene ©runb;

teljrplan unferer ©tjmnafien ein einf)eitli(^e^ ©ebilbe ift, au^

bem fid) nid)t einzelne «Steine, gunml bie (Sdfteine fortucl)men

ober öerrüden laffen, o^ne ben gangen 33au §u gefiit)rben?

©tma§ mag fit^ ber ^^üdgang jener Siebe §u unferen grofsen

®id]tern neben ber reaUftifd)en Xlmmanbtung be^3 beutfd)en

@eiftc§ feit 1840 aud) an§> bem gröfseren 5eit(id)cn 5tbftanbe

tion ber (Sntfteljung il)rer (Sd)ö|jfungen erfliiren, obfi^on bie

Seffingf(^e ^^olemit nod) l)eut fo frifd), bie <Sd)iüerfd)e Slun[t=

anf(^auung nod) eben fo lauter unb erljebcnb ift mic üor

I)unbert ^al)ren. Cs)erabe bie lct3tere l)at mid), mic id) mic^

fel)r beutlid) erinnere, fel)r geförbert, menn id) and) tueit üon

ber ©inbilbung entfernt bin fie bor ber fpäteren 33efanntfd)aft

mit ^ant Oöllig Oerftanben gu l)aben. Qn .S^alberftabt mürbe

§mar fd)on bamaB biel me^r Citteratur gelel)rt, ol)ne baf^ id)

eine llberlcgcnljcit meiner bortigen ^^rüfung^genoffen in biefem
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g^Qcf)e ober in beutfd)er ^DarfteEung bemerft {)ätte. I^uxä)

bie greitnbltd)feit be§ ^^^rofefforö ^orban tüurbe id) bort fogar

in bie ©runbgüge ber allgemeinen ©rammnti! eingeführt;

lüie ic^ f^öter geiünr inurbe, ineift nnd) g. S3eifer[d)en Stn^

fd)aunngen. T)k\t regten Juol §um X)en!en an; allein [ie

befriebigten tnii^ Bei if)rer formalen 9^atnr nid)t fonberlid).

9Jod) meniger mar bieö mit ber p^ilofop[)i[(^en ^ro:paebentif

ber gaK, bie id) ber beüor[tef)enben ^rüfnng falber nad) bem

bekannten ©runbrifs bon 90iatt^iä für mi(^ betrieb: ftatt

l^o^er ^bczn nur gormetn, §. X. fogar ungenaue ^egriffö;

beftimmungen gu finben §og mid) £aum an. Über bie 9^Jot=

menbigfeit, hzn ^nf)alt unb baö 3^^^ biefe^ Unterrid)t§fad)§,

ba^' feine @infüf)rung in ben Celjrplan ber 6)t)mnafien .^egel

Derbanft, mirb ja I)eut nod) geftritten; bie neuerbing^ in ber

berliner 3eitfd)rift für ha§> ®l)mnafia(mefen 1899 erfd)ienenen

5ütffät^e üon O. 2SeifsenfeI§ finb Ijierfür bon grofjem SÖerte.

äBaö inbeg unferem !t)eutfd)en Unterricht bamal§ fef^lte,

bo§ mürbe im mefent(id)en burd) bie beutfd)en Stuffä^e er;

gängt. Q^rer maren ber 3^^^)^ "^"i) ""!-' b^enige, in ber ^egel

nur §mei im c^albjaljre, aber üon einer bur(^fd)nittüd]en Sänge

t)on fed)§ bi§ ad)t 53ogen; meniger ju liefern, galt nid)t für

re^t anftänbig. ©elbft biefer g^teifs genügte an fid) bem

ftrengen (Senfor, unferem ©ire!tor ^efs, !einegmeg§; mar ber

^n!)a(t oberfIä(^li(^ ober gemül)nlid), gob er feine Slunbe üon

ber ^eCanntfdiaft mit unferen grofsen @d)riftmer!en, maren

bie ®eban!en fd)led]t georbnet, bie !5)arftellung unklar ober

ungemanbt, fo fie( ba§ Urteil unbarmherzig au§, fid)er nii^t

prter a(g mir üerbient Fiatten, aber in feiner f)erben g-orm

nur fo meit aneifernb, baji mir un§ fdjiimten fold)en Säbel

abermals gu berbienen, unb bieg ift fii^er uxx§> alten fe^r l)dU

fam gemefen. 2)ie ^eut üblid)en Maffenauffä^e gab eS öamaB

nid)t; bagegen mad]te ber ßefjrer unS gelegentlid) mit ben

g'ormen amtlid)er (Eingaben big §ur ^panbf)abung beg ©iegel;
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iacU bcfannt, iinb wenn ()terniif im ^nf)re eine ©tuube ber;

uicnbct uuirbc, — C5 gnb 6ci im§ nur jäf)r(id)e ^^er[ct5uugen —

,

fo gc|d)nl) (liermit beut fonftigcn Unterridjt Mn (Eintrag.

llnb une im ^eutfrf)en [o tünren in ben alten ©pradjcn

bie Qxde f)od) nnb bie o^^f^* f^i-'cn,q, bic 9Jfitte( nber reid)(id)er

unb frud]t6nrer qI§ jel^t. X)enn §unäd)[t mürbe eine an[el}n=

Itc^e Qa^i ber alten ©c^riftfteüer in gmed'mäfsiger 2Baf)( inner=

J)aI6 ber <Sd)ul[tunbcn 6cf}anbe(t, unter il}nen neben ben aud)

jel3t crüärten bie @ried]en Sf^eofrit unb Qfofrate^, felbft 8t)furg,

unter hcn ^ijmern Serentiu^ unh ber jüngere ^^(iniu§, mo=

gegen leiber ^erobot megfiel nnb and) Ciöiu§ meiften^ bem

^^riüatfIeit3 überla[fen mürbe, ^ie ©rflärung mar grünblid),

rid)tete fid) inbe§ nad) meiner (Erinnerung Dormiegenb auf bie

fprad)(id]en Si^mierigfciten, ba§> Überfeinen rüd'te all§u langfam

t3ormärt§. 2)ie§ mürbe nun burc^ ein fefir au^gebe^nte^ '^^riöat^

ftubium me^r a[§> ergänzt, beffen ©rgebniffe in ber ^rinm f)alb;

jti^rlic^ burd) ben X)ireftDr in mel)rftünbiger ^^rüfung erforfi^t

unb berid)tigt mürben. SXllerbingg fel)lte e§ bei einigen 3ög=

lingen nid)t an lügen^^aften eingaben über bie 9Jlenge be§

ß)elefenen, mobei bie ©ünber ben Cel)rer burd) 5Xnmcnbung

tion gebrudten Überfel^ungen, nid)t immer mit ©rfolg, §u

täufd)en fud)ten. ^ber im gangen mar e§ Ö:l)renfad)e, mit

bielem mirHi(^ T)urc^ gearbeiteten aufzutreten, fo bafs §mif(^en

(Sd)ule unb ^an§> ein glüdlid]e§ ©emifd) bon ftatarifd)em unb

t'urforifd)em ^Betriebe erreid)t mürbe, ^^on bm fleifsigften

mürbe biefe§ ^riüatftubium, ba§> fid) oud) ouf bie guten 9teu;

lateiner bon 9}turct bi^ ©rnefti unb SStjttenbac^ erftreoEte, oft

biö tief in bie ^Oiad)t l)inein fortgefel3t nnb burd] Slu^jüge be§

Qn^altg mie ber tind)tigften ^ebcmenbungen frud)tbar gemad)t,

bon einzelnen, mie bon meinem begabten, leiber früt) ber?

ftorbenen 9}ütfd)üler ©ottl. ^e^er felbft ^inbar, bon anberen

nad) bem einen in ber Sllaffe erflärten ßuftfpiele bec^ Jereuj

bic fämmtlid)en übrigen of)ne ÜJüif)e gu -s^aufe gelefen, mogu
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un§> ber Cefirer mit g-reubcu bte .^Hilfsmittel au§> feiner rcid)en

33üd)erfammlung lief), ^ne iBorbilb luar ber ^Betrieb in '^^forta

unter ^iQcn unb ßonge unb in 5)Qn§tg unter 21. "OOteinefe, bem

ei^emoligen ^ögünge ber '5|3forte. ^n äf)nltc^er 2Bei[e berfu^r

Wflov. (2ei)ffert, ein 2^9ittcnlierger ©diüler Spil3nerö, and) eines

^ortenfer^, fpäter in 93rnnben6urg, fo ba|s id) bort feinen g-uis-

[topfen folgenb auf befanutes (bebtet trat. Söie gefagt tüurbe

unfere ^lufmerffonifeit öorjüglid) auf ben fprnd)lid]en ?(uöbru(f

geridjtet, be[fen Slneignung imö bann hk 3(nfertigung ber ia-

teintfc^en ^uffä^e feljr erleid)terte. (Sine gut gemäljlte unb

[elbft erarbeitete ^^ra[eologie ift feine^megg §u bermerfen, mie

id} mit üoller 53eftimmtr}eit gegen eine beliebte ^^Jtoberebensart

bef)aupte, tt)etd)e felbft nid)t me^r aiä eine ^^l)rafe ift. Man
üergii3t f)eut atlguleidjt, bafj bie ©prad)e überfiaupt unb bie

fprai^lic^e g-orm eine§ guten @d)riftftetleri§ im befonberen eine

ber ebetften 6)eifte§fd)öpfungen öon unfd)at3barem 93ilbung§=

merte ift.

4)ie inhaltliche Stenntniö be^ Slltertum^ !am f)ierüber nid^t

gu fur^; fte mürbe iiberbieg burd) regelmöfsigen Unterrid)t über

bie Citteratur unb bie (Sinrid)tungen beiber alten 33ütfer nad]

(Sd)aaf0 -öanbbud), betanntlid) einer 3Siebergabe 2öolffd)er

SSorlefungen, ermeitert unb gu einem G)efammtbilbe abgerundet.

2Sar in biefen ©tunben ein Slbfdjnitt ber alten ßitteratur bnvd)-

gegangen, fo liefs ber 8ef)rer bie mid)tigften Slusgaben in bie

klaffe bringen, bamit mir in h^n Unterridjtepaufcn ims burd)

eigene ^nfd)auung bie erforberlid)e 33üd)erfenntnis Derfd] äfften.

%ud) g. ^anbg trefflichem Se^rbuc^ be§ lateintfc^en ©tilä imb

Erebö ?Xntiborboru§ mürben uns auf biefe SBeife zeitig banb;

gered)t. Qc^ Ijabz ftets banfbor empfunben, loie fcl)r mir

biefe Slnmeifung ben 53eginn bes Uniöerfitätsftubiums erleid);

terte, unb es gab genug unter ben ö^l^iftebter @d)iilern,

meld)e mid) hierin meit übertrafen.

ä}iuj3 id) nod) fagen, bafs burd) eine fold)e gum großen
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Steile freigeuu'llilte unb [cUiftäiibigc ?(r(icit neben ber geban!=

Iid)en ©nmblage ber erforbci'lid)e ®prnd)[n^ für bn§ Catein;

fd)retßen, für bie Slnfertigunc] ber lateini[d)en ^ufföl3e, ber

n)td]tigften unb f(^mierig[teu Stufgnße unfer§ ©d)iiüe6en§, ges

njonncn mürbe? (So tarn ^ingu, bnfj ba§ Urteil bc§> 8el)rer§

^ter nod) fd)ärfer lautete, aU im ©eutfd)en; nur luenigen ge=

lang e^, fein au§brüdlid)e§ Cob §u erringen, unb iüir niaren

fc^on §ufrieben, wmn ber Säbel allinäl)lid} öerftummte. ©ram^

inatifd)e i^-cf}hv fanben unter un§ fclbft nur eine mitleibige

9iad)fid)t. %nd) biefe SCrbeiten uiaren au^füf}rlid); ^(uffät^e

t)on adjt hx§> ^elju ^ogen niaren ntd)t feiten, unb ba aud) bon

i^nen nur §tt)ei im .^nlbjaljre geliefert mürben, fo fonnte ber

Se^rer mit dlc&jt ermartcn, bafs bon bem einen ln§> gum an=

bereu ein mir!(id)er g-ortfdjritt fid)tBar mürbe. Unb id) mei^,

ba^ bon bzn Südjtigen mirflid) (3ut^§> geleiftet mürbe; felbft

bei jener ^tu^^bel^nung brad)te unter ben ölteren 3ögltngen

©d)neibemin 5(rbeiten, gu bereu 33erbefferuug ber !Dire!tor

tro§ feiner 9Zeigung gu reid)lid)em ^erbraud) roter Sinte )tid)t

bie g^eber angefe^t {)otte. ^d) barf mid) für bie ©üte ber

g^rud)t breift auf meinen fc^on genannten @d)ulfreunb 3XIfr.

g-Iedeifen^'O berufen unb id) !ann imter ben frül)creu nod)

ßub. ?{l)ren§ unb ^Bet^mann, unter ben ßcitgenoffen ©d)mel5=

!opf, ^ei)er unb ben SDIebiginer X)iefiug nennen, beffen ge;

föEtgeg ßatein ftetS bie Slnerfennung be^ ftrengen 9J^eifter^

fanb.

(Sin fef)r förberlic^eö unb gern angemanbtCiS SU^ittet mar

bie felbftonbige (£r!(ärung einer «Stefle au§> @o^^o!Ie^, eine§

fd)mierigeren (53ebtd)t§ bon ^^^oraj ober 2;^eo!rit, mel(^e imter

^enut^ung aller bon bem !4)ireftor gern bargebotenen ^^ilf^s

mittel lateinifd) abgefaßt unb bann bem Urteil bc§> 8ef)rer§

unb ber klaffe borgetragen mürbe. 2Uid) metrifd)e Übungen

*) i'eiber iujioii'd)«!, öief gcHcOt unb mit Stcclit gclodt, Ijehngcgaitgcu.
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rtjurben bamalS noi^ für miißd) imb nid)t gu \d)\vcv crnd)tet^

wenn gleid) fte iüeit unter bcu Ceiftuugen ber ^^^forta blieben;

immerl^in berfuc^te ©d)meI§fopf gur 3ufneben^eit be§ 8el)rer§^

bie ß;f)öre an§> ber 33raut öon 9J]effina in gried)i[d)e 9^I)l)tI)men

um^ufet^cn. ©afs et^ bei lebenbiger Einleitung nid)t fd)tiier i[t,

bie Seilna^me ber @d)üler für biefe angenel)men unb förber^

liefen Slufgaben felbft im ®ried)if(^en gu n:)ecfen, ^nbe id) lange

nQd)r}er bei meinen ^rimnnern in ©orau mnrgenommen.

Diatürlid) bielten fid) bie gried)ifd)en fc^riftlidjen 5(rbeiten in

befd]eibenen ©rengen; aber mir I)aben bod) grie^ifd}e ©yer-

citia regetmöfsig öon ber Sertia U§> §ur 'prima geliefert unb

id) bebauere fel)iv bafs biefe überaus nüihlid}e llbung in bem

heutigen lInterrid)t!?4Vlan in ^^rcuf^en nur neben[äd)lid) gleid);

fam al^3 unentbef)rlid]eg .^^anbmer^^mittel beljanbelt mirb.

@§ ift leid)t §u fagen, \va§> mir trot? ber nid)t immer an^

regenben @d)uler!liirung burd) einen fo reid)lid)en unb ge=

f(^idt in einanber gefügten 3!3etrieb ber alten Citteratur ers

marben: 9tneignung be§ unentbel)rlid)en (5prad)fd)al^efv ©id)eri

^eit in feiner ißermenbung unb eine t)erl)ältnigmäJ3ig bebeutenbe

^elefenljeit, bie ben 5tnfang beö a!abemifd)en ©tubiums nid)t

nur für bie !ünftigen 'Philologen fel)r erleid)terte unb bogu

eine bleibenbe 3jßertfd)ä^ung ber ftaffifdjen @d)ulbilbung er=

§eugte. ^c^ mitl I}inäufügen, bafs aud) bieStrt unb bie 33e;

urteilung ber beutfd)en 5Iuffäi^e §u unferer oHgemeincn 33it'

bung beitrug unb mir mie älteren unb jüngeren 9JZitfd)ülern ben

(Eingang in bie erfel)nte ^l)ilofop[)ie anbahnte, llnferen ße^r=

plan min id) nid)t unbebingt loben; er umfafste für alle üier=

unbbreifjig Söodjenftunben, ha ber 9^eligion§unterrid)t neben

feiner nod)ften Slufgabe nod) §mei ©tunben für ha§> Überfe^en

beg bleuen 2^eftament§ in§ Cateinif(^e beanfpruc^te unb ha§>

@ngtif(^e für alle üerbinblid) mar. X)aäu fam ha§> ^ebraeifc^e

für bie fünftigen Sljeologen unb P^Ijilologen; 3^^^)^"^^" ^^^^

(Singen mürbe ber Siebl)aberei ber etngelnen überlaffen unb
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um ha^ Suriicu fieühnnicrte [ic^ imfere (2d)u(c ntd)t, of)ne c§>

gerabcgu 511 luitcrfageu. (Sin kleinerer .Slrciö unter un§ er(}ielt

äeittüeilig einige turnerifd)e Stutoeifung inner{)Ql6 be[d)eibener

©renken burd) ältere g-reunbe, raelc^c if)re g'erticjfeit t)on ^Qua

mitc]ebrad)t f)ntten; mel)r ©ifer rüibmeten roir bem ntigemein

beliebten ^nüfpie(, bnä nod) bagu bcn ^^orgug f)Qtte, nid^t be=

fo()Icn 5u fein. ^innicrf)in befunbeten mir unfere beutid)e

©efinnung burd) hm umgelegten ,'pembefragen mit blojsem

^alfe unb menigftenS bx§> 5ur "^l^rima burd) ^^nrl}äuptigfeit

auf ber ©trafse. Sem ^^rimaner üerbot let^Ueret^ freilid) bn^^

{5)efül)l feiner äBürbe, bielleid)t nud) bie ))^ücf[id)t auf bie ^e^

fninitfd)nften ber Xan§ftunbc.

©ine Überbiirbung tag in jener grofsen Stunbengaljl nid)t,

ha mie gefagt unfere Sel)rer für nuind)e g-äd)er bon ^äu^=

lieber Strbeit nbfa^en, mofür ic^ il)nen nod) f)eute banfbar bin.

©eiftige Überfpannung quälte un§ nod) weniger au§ bem

üermanbten ©runbe, bnfi ba§> ^itrüd'treten jener 9tebenfäd)er

un^ geftattete, unfer !Denfen unb §(rbeiten um ba§> 3(ltertum,

bog Seutfd)e unb otlenfall^ bie ^^»lat^emQtif §u fammeln.

?lud) bei bem guten preuf3ifd)en ßel)rplan bon 1856 unb bem

minber guten bon 1882 lag ber ®d)aben nid)t in ber llbers

gaE)! ber ©tunben, fonbern barin, bajj jeber Sel}rer für feine

goc^er bie botle Seilna^mc ber (Sd)üler forberte unb ^ierburd)

bie jugenblid)e Eraft ber^ettelte, ftatt fie in einr)eitlid)er 33e=

megung gu entmicfeln. ^d) fann nid)t finben, bafs burd) bie

neuen ßef)rpläne biefer ®efa!)r gefteuert tüirb; benn ba^^

SlrbeitSgemifd) ift fo bunt mie frül)er geblieben unb oud) bie

Strbeitsmaffe faum berringert, il}re Caft bielmef)r burd) bie

Cod'erung be!^ Unterrid)ti5gefügeig unb bie abfid)tlid)e ^^i^'üif'

f(^tebung mQnd)e§ erprobten Unterrid)t§mitteB berme^rt. (BUiä)-

tüol ^obe id) fi^on frü^e eine 33erringcrung ber niöd)entlid)en

©tunbenga^l nad) englifd)em 9!)hifter für uninfd)en!Stuert ge;

Ijalten unb bin l)ierin burd) äÖiefejS Briefe über englifd)e (£r;
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gie^img beftärft, aber lutter gleicf)geitiger ^^flege ber iprtöaten,

b. l). bcr freien imb [eltiftiinbigen Sätigfeit. @§ ift ridjtig,

baf:i bte[e§ 55erfa§ren fid) lei(i)ter imb §iue(fino|3tger tu ge^

fd]lo[fenen 5l(unmnten bur^füf)ren lä^t; njenn e§ aber auc^

in bert anbereu Slnftalteu iDeniger gelenkt werben !ann, fo

niirb feine üerftänbige Stntrenbung für bie SÖ^e^rfjeit ber (Sd)üler

bod) größere ©djommg unb gugleid) ©tä^lung i()rer Eraft

bringen unb ben ©taat \vk bie ®efellfd)aft mit einem neuen

^beali§mu§ erfüllen, beffen tuir jet^t aK^ufi^mergüd) entbefiren.

Qft e§ mir geftattet, auS ber Qal)i meiner Sel}rer bie;

jenigen rjerborguljeben, benen td) ba§ meifte gu üerban!en

glaube, fo nenne id) §ucrft ben bamaligcn ßollaborator ^ille,

fpäter 2(bt in Söolfenbüttct, ber ben jungen £luartaner mit

9^ad)brud in ba^ 6)ried)ifc^e einfüf)rte unb in beiben oberen

klaffen grünbli(^en Unterricht im <^ebraeifc^en erteilte, gu bem

aud] fd)riftlid)e ©yercitien geborten; leiber fiaben anbere ©tubien

mid] am SEeiterbetrieb biefer ©prad)e auf ber Uniüerfität Der?

!^inbert. (£in gmeiter burd) bie S^lar!^eit feinet Unterrid)tä

unb burd) feine au§ ©ruft unb ^umor gemifd)te Su6:)t nod)

immer für mid) ba^ SSorbilb eine^ 8el)rer§ luar ber WaHje--

matifer ©tegmann, ein SOlitfämpfer au^ 1815, ben mir gu

aEgemcinem Seibmefen nod) üor 5(blauf unferer ©d)ul5eit nac^

S3raunfd)meig abgeben muften. S)er britte fd)on öftere ge=

nannte, ber ouf meinen f:pQteren «Stubiengang ben gröften

©influfs geübt t)at, mar ber !I)irc!tor ^^efs, ein SDlann üon

unbeholfenem münbtic^en StuSbrud, aber bon grünblid)er, menn

auc^ nid)t gerabe fd)i3pferifd)er ©eleljrfamfeit, befannt burc^

feine Strbeiten über S^acitue, ein gemiffenl)after Ce^rer, ein

ftrenger, aber innerlii^ molmoEenber D^ic^ter, t)ielleid)t ol)ne

au§reid)enbe 9^egenten!raft, unS aber burc^ feine ®efammt=

auffaffung ber 3tltertum§ftubien im (Sinne g^. St. 2Botf^, burc^

feine llbergeugung bon ber 53ilbung§!raft ber alten @prad)en,

burd) fein ^emüt)en um unfere priüate Sätigfeit ein g^ül)rer

iScbraber, ©rfat^rungcii unb Sefenutniffe. 3
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git uit[fcn[rl)nft(id)cm ^4ci|l, bcffcn 3BGrt id) crft fpäter bot!

erfnunt imb baufc"6nr anerfnnut l)n6e. (Siiiegi anberen f)abe

ic^ nod) gu gebenfen, be§ ©enernifupertntenbenten Cubetüig,

ber n(§ gctftlicl)^- @pI}oru§ beS ö3i)ninn[iuTn§ ben 9^eIigton§=

Unterricht in bcn brei oberen klaffen erteilte. Qc^ fann ntd)t

fagen, bnfs er im§> I}ierin forberte ober erlmute; er pflegte gu

9^temel)er^ imb S3rett[d)neiber^ Cel}rbüd)ern Stnmerfungen §u

btftieren, ol)ne fid) burc^ irgenb n)eld)e ^^-rage öon imferer

5Iuffn[fung gu iiber§cugen. «Seiner 9Jid)tung nnd) wax er

biird)Uieg ein 9?ationnli[t ber alten ©djule, ber fid) mol bei

unferen fpäteren g^ertenbefuc^en beforgt erfunbigte, ob mir

nid)t in 33erlin 9Jh)ftifer gemorben tonren. (Seine Gieblinge

rebete er nod) in il)rcr ©tubienjeit S)u an; e§ mar ein be;

benflid)e§ ß^^"^^!^"/ ^i^^"" er ftntt beffen bn§ ®ie einfette.

Slber er Ijat mir immer grofse^ SBolmollen ermiefen, mns id)

i^m nie bergeffen l)abe.

©0 brnd)te mir bie Sd)ul5ett ga'ud)t unb greube; ni(^t

o!^ne Prüfungen, unter benen ber 3:;ob ber @d)mefter bie

l^erbfte mar, Derlief [ie in jener einfad)en Qeit unb Umgebung

in !^armom[d)em gaiebcn, beffen [tille SBemegung burd) bcn

ungetrübten 33erfel)r mit ben StltersSgenoffcn belebt unb öer-

!lärt mürbe. 9lid)t nur bie gemein[d)aftlid)e 33cgcifterung

für @(^iller imb @opl)of(e§ ober ein Dicbe^ unb 8efefrän5d)en,

ha§> ber !l)ireftor geftattet Ijattc, füf)rte bie gleid)a[trigen unb

gleid)gefinnten gufammcn; miil)renb ber ämeitägigen mct]rmoB

im ^al^re miber!e!^renben SO^irftferien, bie in ber kleinen

©tabt einen ungeftorten Unterrid)t nid)t geftattetcn, mürben

g^ufsmanbcrungcn burd) bie SBälber ober nad) bcm na()en,

burd) feinen ^crrlid)en 5)om befannten Münigölutter unter;

nommen unb bie Xan^ftunbe rang felbft ben ernfteren unter

unö eine frül)lid)e ober gar eine fentimentale Stimmung ab.

T)er t)äterlid)e 9Jhififunterrid)t öffnete mir ben (Eintritt in

ba§> ^ou§ be^ iU'eii^gcrid)t§bireftorö bon §einemann, mit
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beffen fünf @ö!^nen mi^ attgemad) freunbfdjnftlt^e Zuneigung

berbanb. !Der ältefte, ^ermann, eben bon feinen junftifi^en

<Stubten !^etmgeM)rt, fonb luä^renb feiner S?orBereitung §ur

©taot^prüfnng nod^ 3^^^/ ^^^^ feinem jüngeren 33rnber nnb mir

Dffian unb ©fjnffpenre in if)rer @prad)e gn lefen, nnd] ung mit

anberen gnm Surnen unb felbft §um ©tofsfedjten anzuleiten.

9^oc^ ongie^enber mnr bie bertrnulic^e .^eroblaffung, mit ber er

un^i über allgemeine fragen unterrid)tete unb in feine burfc^en=

fd)aftltd)en 5(nfd]auungen einmei^te, fo meit biefe einem ^ri=

moner berftänblid) maren. Qwci anbere 53rüber traten in bo^

preuf3if(^e ^eer unb ^aben fid) in unferen nationalen Striegen

au§ge§eid)net, aud] beibe ben D^ang eine^ ©eneral§ erreid)t. S)er

eine lebt nod), ebenfo mie ber jüngfte, Otto, ber ein @d)üler

9^an!e§ imb burd) ^iftorifd)e g'orfd)ungen befannt bie berühmte

Si^olfenbütteler 33ibliot^e! bermaltet. SDIein eigentlicher ,^er§eng=

freunb mürbe ber mittelfte, g-erbinanb, ber mir auä) im Sllter

am näd)ften ftanb, nad) tl^eologifdjem ©tubium fid) gum (BäjuU

amt menbenb, me^rfai^ 3!Jlitglieb be§ 9f^eii^§tageg, fc^lie^Iid)

^od)gef(^ä^ter ^ire!tor be§ ®l)mnafium§ in SBoIfenbüttel, mo

er 1881 heimgegangen ift. 9^iid)t nur bie SOlufi! unb gemein*

fd)aftli(^e Strbeiten begrünbeten unferen 53er!et}r; feine Streue,

feine ^i^öertäffig^eit, bie £raft feinet ®efüI}B, feine reiche

^^^^antafie, bie fid] fc^on bamalS in gelungenen (^ebidjten be=

funbete, aUQ§> biefeS fettete mid) je länger befto fefter an i^n

unb mob §mifd)en ung eine ^reunbfd]aft, beren ^nnigfeit

aud) fpäter mol eine gelegentliche Trennung be§ Urteile ber?

trug, aber nie eine ©ntfrembung ber §er§en gulie^. @r ift

mir entriffen, bebor ic^ il)m roumlic^ miber näl)er fommen

follte; aber mie fräftig, mie tröftli«^ unb erquid'enb lebt fein

33tlb nod) in mir!

Stlfo auc^ für bie 30^öglic^!eit folc^en Umgang^ berbanfe

id) baä befte meinem 33ater, beffen Slnfe^en bie mirffamfte

(Smpfel)lung mar. Sin äußeren unb §erftreuenben SBirfungen

3*
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lunr Q>}ott [et X^ant ba^ Ceben arm; im ©otnmer aEenfoüg auf

ber S3üf)ne be^ nal)e iiub fcl)i3n gelegenen f^erbinonb^brunnen^

eine li^or[te^(ung bcv ^^^ungfrau öon ©djiüer ober be§ iBerfd)tDen=

ber^ üon ^laiiminb, an Opern ber j}rci[d]ülj unb bie .s^xidjjeit

b^§> ^igaro, alk^ jnin ©ntgüden ber jugenblid)en (Sinbilbung^;

fraft, lüogegen 9luberg ©tumme Don '^^ortici mit i!)rem ron^

fc^enben ':|>Qt^o§ mtd) fd)on banmlS abftiefs. ^m ä'ßinter Xeil;

naf)me an einem ©afle, anf bem ber [d]üd)terne nnb gur Unter;

I)altung nngefd)icfte ^^^rinmner eigentlid) nnr gcbulbet mar, —
ba§> moren etttja bie bebeutfamen ©reigniffe in einem 8eben, be[fen

gebotene (Sinfad)I)eit boi^ !eine§meg§ al^ ein 3)rncf empfnnben

mnrbe, beffen ©tetigfeit fein 3?erlangen nad] mdjx mecfte unb

beffen ©tiüe bie mal)re ^^flegeftätte ibealer 9tnfd)auungen bilbete.

©0 lief §u Oftern 1836 ber breijäfirige 2(ufentf)alt in

ber ^rima ab unb e§> trat an ben geborenen ^^reuf^en bie

gorberung Ijeran, ba§> 3eugni§ ber Uniber[itot§reife auf einem

)3reu|sifd)en ©tjmnafium ju ermerben. c^ierfür mürbe bai§

näd)fte in ^alberftabt gemäf)lt, bc{§> bamal§ unter ber Leitung

be§ alten, ober !enntni§reid)en unb feingebilbcten ^[Raafs ftanb,

eines SruberS be§ früheren i^allenfer '^^^f)ilofopf)en. SBir, mein

(Sc^ulfamerab SBiebeif unb id), mürben Don btn ße^rern,

unter benen bie beiben ©d)mib, ber «Herausgeber ber ^oxa-

§ifd)en (S:pifteln unb ber gefd)idte 9)lat!)emati!er, unb Qorban,

ber 9Lliitarbeiter an ber gmeiten Zuflöge beS Orellifc^en ßicero

iraren, gütig em:pfangen unb oI)ne jebe ^oreingenommen£)eit

beI)onbelt, auc^ in ber ^zit gmifc^en ber fc^riftlidjen unb münb;

Iid)en ^^rüfung gu i^rem Unterrid)t gugelaffen. !4)ie ^]?rüfung

felbft !am unS Ieid]t üor; bie guten 9J^atI}ematifer ber -S^alber*

ftäbter ©d)ule maren unS entfd)ieben überlegen, im X)eutfd)en

unb ben alten ©prad)en, in ber allgemeinen 93ilbung unb

55ele[enl)eit l}atten mir ben 35ergleid) nid)t 5U fd)cuen. Qu

ber S^eligion geigte fid) bort bie gleid)e Unmiffen()cit unb

Xeilnaljutlofigfeit mie in ^»elmftebt. Söenn umnd)e unferer
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®et[tli(^cn [i(^ [ett ^af)ren in aBfdin^igen Urteilen üBer ben

'üDlangel an reügiöfer 53t(bimg nuf unferen ®t)mnn[ien gefallen,

[o f)nt bte§ [einen ©runb in ber Erinnerung an if)re eigene

rotionoliftifcfie ©c^ulgeit. @ie [oKten bod) ßebenfen, bofs

[eitbem religiöfe Söärme nud) in biele gebilbete g-amilien

eingefe^rt ift, bnfs ber gamiüenfinn inef)r qB oHe ®d)ule er?

äiel)t nnb bafj ber Unterrid)t gerabe in biefem ^^ad)c bte

ernftefte g^ürforge ber ?luf[id)tg6e!^örbe unb bie frud)tl)arfte

llmgeftnltung erfaljren IjaV. g^reilid) üerurteilen ift leid)ter

a[§> öerfte^en, barum aBer um nid]t§ erlaubter unb jene

ftrengen (2ittenrid)ter füllten üor ifjren unbebad)ten klagen

be§ ad)ten ®eBote§ eingeben! fein! 3Xuc^ in ^alberftabt )t)urbe

mir, mie e§ für jene§ 5([ter fid) ^iemt, bie 2tn!nüpfung neuer

g^reunbfd)aften ijergönnt; x6) barf unter i^nen bie frür)ber=

ftorbenen ^^itologen ©arde, g-riebrid) unb 33obe unb bie

SOIat^ematüer Wl^n^^x unb ßonftant-in ^ran^ nennen, beibe

pl)i(ofopr)ifd) Beantagt. Tier Ie|te mürbe au§> einem politifi^

D^abifalen fpäter ein immerl)in fonberbarer ^^rojeftenmac^er

imb g-a^nenträger ber D^eaftion^geit, fo baf^ fetbft 33i§marc!

ben SOhnifter O. tion 9JZanteuffeI bor feinen feltfamen 9^ats

fd)Iägen marnte. (£r mar unb blieb aber immerhin mef)r ein

Cluer!opf ol^ ein Stugenbiener unb bamaB mie auf ber Uni=

berfität §at bie ©d)ärfe feinet X)enfen§, fein anfängliche^

33efenntni§ gu .^egel unb feine nad)folgenbe Eritif be^felben

anregenb unb flörenb auf midj gemir!t. Sitte biefe ftubierten

mit mir in ^Berlin, aufser iljuen nod) ber begabtefte unb

liebenSmürbigfte, g^ri^ 9^ibbentro:p, aud) ein SD^at^ematüer unb

^^l}ilofo^f), bagu ein fertiger tlabierfpieler, gleid]en uuififa^

lifd)en ®efd}mad§ mit mir, ber mir af)nli(^ mie g^erbinanb

öon .*peinemann treu gugeton blieb unb, mie id) fpäter er=

§ä!^(en merbe, aud) auf bie öu^ere ©eftaltung meinet 8eben^

einen bebeutfamen unb günftigen ©influfs geübt ^at
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2öa§ gog mic^ naä) Berlin? (Bt\va§> tt)oI ber ©10115 ber

^Quptftabt, bie banml^ nod) etnfQ(^ unb ftttt rtjar, immcrf}iu

grofs unb bert)egt genug, um für bie 33efonberf)etten be§

93ur[d)enleöen§ lücber 9^nunt noc^ Steigung §u Inffen. dlad)

biefen, luie fie nur Uon älteren .^oinmtUtonen nu§ .'pafk,

Qenn, ©öttingen gefd)Ubert tDurben, empfonb td) ol^ne^in ein

nur niöfsigeg 33erlangen. SJ^elfir gogen bie S!un[t[nmmlungen,

in benen id) bie 93orbilber gu ben Cer)ren Sef[ing§ gu finben

Ijoffte, unb bie 90iöglid)6eit inu[ifalifd)er Söeiterbilbung nic^t

nur in ber D:per unb ben grofsen 5lu§fü^rungen, fonbern nud)

in ben tQgIi(^en @orten!onäerten, bie für ein geringe^ ©in;

trittSgetb bie ©^inpI)onien 901o3nrtö unb ^eetTjoben^ brad)ten,

bn 9i. äöagnerS [innbetljbrenbe S)eflamntionen nod) nid)t er;

funben nioren.

33or allem locfte aber ber ?fiu\)m ?t 33D(lp, ben unfer

T)ireftor nur mit ^Bcre^rung nannte, burd) i^n ciud) auf

g\ §(. Söolf I)inmeifenb. .^ier unb ba finbet fid) fjeut ^mar

bie Unfitte, über äöolf megmerfenb ^u reben unb bod) I}at

biefer ben Eliten fongcniale 9S}lann, feiner Qdt üon ®oet§e

unb SBilf). bon .f^umbolbt geliebt unb bemunbert, erft bie

Pforten §um ^crftänbni^ be§ gried)ifd)en Qpo§> unb feiner

Sntftefjung, ja hc§> ©po^ überJ)aupt geöffnet. (?r unb er

allein I}at bk 5(ltertum§miffcnfd)aft au§> ber (Inge ber 2tu^;

legung unb ber S^ritif §u einem ©efammtbilbe bc§> antiken
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©eifteö imb CebenS erireitert imb, luaö luir nie bergeffen

[oUtcn, er Ijat ^eutfdjlonb §ur ©eburtSftätte biefer E)oI}en

unb ibeolen Stuffaffimg geiimdjt.

2Sa!§ id) Bt§ bal)in gum ^^reife ^od^g gehört ^otte, fnnb

td), [o Ji^ett mein ^erftänbuiiS reid)te, üoUauf beftätigt. Qw-

üörbcrft Beiüunberte id) bie SSeite feinet Slu^blic!^ über ha§>

gefammte Slltertum; nii^t^ bon bem, )va§> Söolf 1807 in [einer

Berüf)mtcn ©nrftellung ber 2(Itertum§tt)t[[en[d)Qft umfpannte,

^nt er nnfgegeben, lüenn aud) nii^t aik§> mit gleid)er ©orgfatt

beljanbelt. Slber er liebte borauf ^ingumeifen, bof3, iraS bei

Söolf in einem Breiten S^ebeneinanber aufgefüljrt [ei, öon i^m

begrijttii^ §u einem einl)eittid)en 33au 5n[Qmmengefiigt merbe.

SOZan fann an [einer 53c[timmnng ber ^^f)i(ologie nlö ber (Sr=

fenntnig beg ©rtannten ben ge[ud]ten Slusbrucf tobein; er

[er6[t I)Qt [päter begannt, bo^ er eigentlid] feinen Unter[d)ieb

5mi[c^en ^^^ilologie unb (53e[(^i(^te [e^e, [o[ern unter bie[er

Qud) bie ®e[d)ic^te be§ gei[tigen 8eben§ rier[tQnben merbe.

(Sben bie[en gei[tigen ^nI)Qlt be§ SlltertumS in [einer ©liebes

rung unb [einem ß^fo^^^^^^^^^Q^ W^^ ^"^ ^"^ ^^^ '^^^ 3^^^

un[erer SBi[[en[d)a[ten öor imb er üer[tanb, bie[en ^nljatt gu

Qbeen gu üerfltiren unb alö [oldje an[d)Qu(id] §u mnd}en. 3)ie

^e^orrlic^feit [einer Unter[uc^ungen mürbe [elb[t üon benen

anerfannt, bie [on[t einer onberen 9^id}tung [olgten, mie benn

Slug. ^J^einede, ein treuer ©c^üler ®. i^ermannS, mir [päter

ot)ne jebeit 33orbeI)Qlt unb offenbar mit innerer 53e[riebigung

öon if)m [agte: er iQjst nid)t nb, bi§ er ein flore^ unb ^ubers

Iä[[igeg (Srgebni^ gemonnen fjot. ©inn unb Siebe [ür SOaijs

unb ©Ijunnetrie bilbete einen ©runb^ug [eine§ Söe[en§; be§s

Ijaib [eine ©tubiei: in ber 9)letrif unh über ^OJiünge, Wla]^

unb ©emid)t ber Sitten. 2ttle§ \va§> !lnr mar unb [id) be=

red)nen liefs, §og i£)n an; bo^er [eine Unter[ud)ungen über

3eitred)nung, bie un^ [reilii^ [erner blieben, unb ^b^n [o

lüurbe [ein un[terbli(^e0 ^>erbien[t um bie gried)i[d)e Qn;
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fdjriftenfunbc ?^\vav üon int^ bctrunbcrt, aber nur üou iücnt(]eu

in eigener ?(rlieit öcrfotgt. SBenn nid)t au^ berfelben CucUe

fo bod] 5u i()rcr nottt)enbigen ©rgcingung flofs [eine 6egeifterte

unb bod) fo grünb(id) abgeleitete, fo tiav umgrenzte Siebe gu

^Mnton, mit ber er aud) uns gu füllen ücrftanb. 2i>iberE)oIt

f)nbe id) umrgenommen, ba\i grofse ©eifter, beren Slrbeit nnd)

ftrengfter 9^kt^obe cmf bett)ei§fäf)ige Älorfjeit abhielte, baneben

ba§> Verlangen nnc^ trnnefcenbentnien 3{nfd)nunngcn g(eid)fam

nl^ notJuenbiger ßrgQngnng ifjrer 93egriffsn)e{t empfanben/")

©0 §ogen ^öd'f) bie :platonifd]en Qbeen an, bie er bod} au§

bem 23?efcn unb ber ©ntmid'elung ber ^E)ilofopf)ie übcrbaupt

nbäulciten Dcrftnnb. ^n eben biefee ftetige iBerlangen nod)

begrifflid)er Sllar^eit f)nt if)n DicIIeid]t ftärfer, als gered)tfertigt

ttjnr, §um 3(nfd)lufe an feinen 8er)rer unb g-reunb (Sd)(eier=

mac^er öermoc^t, mit bem er oud) bie oIImä!)li(^e Stbfaffung

ber ptatonifd)en (2d]riften fi)ftematifd) aufgubauen unterna{)m.

3(ber es mar ein reid)er unb 5ug(eid) belc()renber Ö)enuf; Don

t^m, bem treuen unb innerlich befriebigten S^ad^bilbe ber

attifc^en (TaufQoavvrj, ben '^tütd unb ©ebanfengang ber plato;

nifd)cn Dialoge in öoUer 2(nfdiau[id}feit imb unter eigener

bi§ gum 9Jcit(eben gefteigerter 53egeifterung bargelegt gu f)5ren.

Sind) §u ^Ninbar gog i{)n nid)t nur beffen ^ol^e faft priefterlic^e

SSei^e, fonbern a\\6.) fein rf)t)t^mifd]er (gtrop^enbau, beffen i^er=

ftänbni§ uns 33öcf() §nerft erfd)(offen \}ixi. <2ef)r be5eid)nenb

für feine Tenf; unb §(rbeit0Uieife ift feine 2d)rift über '^^bilo;

lao^, beren 33ebeutung über ben fpiiteren g^orfdjungen niebr

o.[§> biüig üergcffen mirb. !Die fprod)lid)e (Jrflärung trat bei

t£)m mef)r äurürf, aB bei SBoIf, ,?)crmann unb Cobecf, obfd]on

feine 33ef)anb(ung ber Qnfd)riften aud) grofsen fprad)lid)en

iSd)arffinn be^mbet. @egen bie gried)ifd)e XIr§eit berl)ielt er

=) £o ipäter ßei bem großen matf)ematijd)en ^^t)fifer %;xcmi 9?eumann

in Königsberg.
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fid) gtemtid) glGid)gt(tig, gegen bie 9Jh)tf)oIogte unb niid) gegen

iSprad)öergIetd)ung, bie nod) in if}ren Söinbeln log, ablüef^renb,

tncil er I)ier feften 33obcn unb flore Slormen bermifste. X)ie

tritifd) ge[id)tete ®elef)rfnin!cit in Co6ec!§ 5XgIap^nmn§ erfonnte

er boll an, of^ne öon if)rem negotiöen @rgeBni§ Befriebigt gu

fein. T)ngegen Iirnd)te er ber aeftt)etifi^en Söürbignng ber

S)id)ter eben [o biel Steigung ül§> 3Ser[tönbni§ entgegen. 9}lan

mag an ber bon i^m Beeinfinfsten fcenifd}en unb mu[ifali[d]en

5(n§ftattung ber Slntigonc, feinet CieBIing^ftüd^, nod) fo Diel

tabeln; aber i^re 2tuffüf}rung trug reid)e 3(nregung unb ga-ud]t

in ineitere 5!rei[e. 93or allem iDar e§ bie innere ®e[d]id)te

be§ gried)i[d)en @eifte§, bie er bor un§ in ben 33orIe[ungen

über gried)i[d)e Citteratur imb 5XItertümer, aber aud) in ber

(Einleitung §u ^laton nid)t nur in anali)ti[d)er Stbleitimg

fonbern bi§ §u ibealer 9^ad)ge[tattung entfaltete, id) henh

nid)t nur gu unferer 53e(el)rung fonbern and) gu unferer (S'r;

§te^ung. SBie törid)t, in bem realiftifi^en §lnfturme gegen

unfere ©Ijmnafialbilbung fid) auf eine niiSberftanbene unb

an§ bem ^^^fct^^nen^^ange geriffene (Steüe an§i einer feiner

Dieben gu berufen (^I. (Sd)r. I, 142), ha bod) in zben hex-

fe(ben rt)ie in bieten anberen Sieben*) ber Sßann auf bie

*) tl. <Bä)V. I, 143; 75: „Quoniam Graeci etRomani eas potissimum

artes excoluerunt, quibus summa humanitatis comprehenditur, atque

imprimis perfectissimam orationis formam exemplis nunquam peri-

turis docuere, bis exemplaribus, ut ait poeta, nocturna diurnaque

manu vorsandis hominem eximie formari quivis largietui-." Unb S.

106: Quae antiquis litteris in educanda iuventute praerogativa tribu-

itur, hoc imprimis fundamento niti videtur, quod, quidquid recens

aetas protulit eximii, non desierunt veteres potissimum scriptores

classici esse, tenerique animi iis, quae optima sunt, debent imbui, ut

pulcherrimis formis repleantur. — Tempus probat omnia: tempore

veteres illi scriptores probati sunt; et saeculorum iudicium in iis

praesertim, quae publice instituuntur, haud minimi faciendum est,

nee quidquam temere novandum. Über beu 3Bert bcv ^Utertum^ftubien

für unfer ^eutigeS SBiffen bgl. eOcnbort S. 1-43.
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^^Gl•äd)ter bce ^bccugcfialt^ in ben Otiten luib nuf bie g-etnbc

imfercr !lnf]"ifcl)cu (£r§icf)ung gelegt mvb.

ÜeBer meinen seitroubenben :pI)iIo[opI)i|d)en ©tubien Ifiabe

irf) Cnd)mann, hcn (3. i^ermnnn prie§ unb 2{. 9J]einefe liebte,

fel}r 5U meinem Seibmefen erft [piiter fcnnen unb mürbigen

lernen; er füf)(te fid) im ÖJegenfa^ §u 33i3if§, beffen notraen;

btge ©rgongung er bod) für bie pi^i(ologifd)e Qugenb Bebeutete.

Qu ben 33orIefungcn mie in feinen (Sd^riften metf)obifd) ftreng

unb guüerläffig, aber fd)arf unb abfprcd)enb, mie g. ^. feine

^Xbljnnbhmg über bie !)omerifd)en Cieber bcmeift, mar er inner;

lid) ef)er meii^ unb ift attegeit olö ein unabhängiger unb

e!^renmerter (£f}ara!ter gefd)ä|t. 33ott 3""^P^ erhielten bie

ipörer nur ©toff; für un§ anbere genügte bie ^enntni^ feiner

,g)efte, bie un§ aflerbing§ über ba§> 2atfäd)Iid)e in ber 8itte=

ratur unb im ©taatSmefen bele!^rten. Qn f)oI)em SQlojse regte

ber geiftüolle ^. &. !Drol)fen an; id) berbanfe feinen 33or;

lefungen über 2(riftopf)ane§ üiel für ha§> ^erftönbniiS fomol

biefeg !4^id)ter§ al§> be^ attif^en ßeben^, menn aud) feine 2(u§;

legung, bieUeid)t nur au§> jugenblid)em Übermut, üon SSiEfür

nid]t frei mar. ^d) feilte f^äter in g-ranffurt feine @tanb;

Ijoftigfeit imb feine baterlänbifdje ^i^üerfidjt, bie ilju aud) in

trüben ^^^^en nie üerliefs, nod) beffer fennen unb üerel)ren

lernen. Xo^ltz^ 33orIefung über alte Slunft mar reid) an @toff

unb 33etrad)tungen, aber nid)t eben ermerflid), mogegen id)

feine im Seffingfd)en (Sjeifte gefüf)rte Unterfud)ung über ha^^

S'Jetief mit 55elel)rung unb ®enu^ Ia§. ^elel)rung unb 2Beg=

meifung üerbanfe ic^ aud) ®err)arb in ber antii]uarifd)en @r=

flärung bc§ ^niufaniaS unb ^^anoffa in ber Einleitung jur

il^afenfunbe, bie er in ber «Sammlung bcy ^^hifeums gab.

hiermit ift ber UmfreiS meiner p^ilologifd)en ©tubien

umfd)loffen; id) braud)e mol nid)t §u fagen, baf3 fie burd) ba^^

Sefen ber ?tltcn, lUtter benen mid) bamalS ^^laton unb Cucian,

(S;icero unb .poraj befonbers an5ogen, unterftütjt unb ergänzt
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tüurben. ^n bcr Xf)CoIogie I)a6e icf), mef)r §ur 53efe[tigung

metner ^eöraei[cf)en ©pradjfcutitut^, nur bte 2(u§(egung ber

^sfotmen bei 33atfe geljort, beffen :perfönltd)e ga'eunblid)!eit

bieUetd)t auä} auf bem Umftnnbe ruf)te, ba\^) feine ^eimot

njenige ©tunben öon ber meinigen entfernt log. @r neigte

faft mef)r gu @d)Ieiermad)er, nl^ gu ^pegel, obgleich feine ^enf^

unb ßcr)riDeife in ben formen be^ le^teren befangen fi^ien.

dlad) niünbltdjen, obfdion Oorfidjtig gegebenen ^leufjerungen

ftimmte er §u ©trauji, beffen Ceben ^efu gcrabe bamaB fo

gro^e^ ^uffel)eu erregte. ^at!e§ afabemifd)er (Sinflufs n^ar

fc^on im S^iebergong begriffen, nic^t o!^ne 2)ru(f, b^n ^engften^

berg unb aud) 9leanber giemlid) imber^ülen auf bie @tubenten

ausübten. T)ie Grgebniffe feiner gelehrten Unterfudjungen

über ben ^^entateud) fotiten erft nad) langen Qal}rcn burd)

äBe(I!)aufen eine 3(uferfte^ung erleben.

d^M)x als bie Sbeologie nar)m bie ^^^iIofopI)ie meine 3eit

in 9lnfprud), ja mel)r al§> fid) mit ben ftrengen g^orberungen

ber ^^^f)i(oIogie öcrtrug. ^c^ ^atte unb na^m nad)^er 31nlaf3,

meine ^enntniö ber alten @prad]en imb @d)riftfteKer ^u er=

meitern unb §u üertiefen; lüie l)eilfam ift bod) f)ierfür bie

9lütigung ber eigenen Unterrii^t^erteilung ! 2(bcr nad) ber

^^^iIofopf)ie mar meine @e:^nfud)t fdjon auf ber @d)ule tei{§

burd) (2d)itler, in^befonbere aber burd) einen älteren dJlit-

fd)üler Stnod) gemerf't, ber fid) gebrungen füllte, in feinen

gierten mid) unb anbere mit ber ^egeifterung gu füllen, bie

er für ha§ ©l)ftem ^^")egel§ au§ Berlin mitbrad)te. X)ort ^orte

id) äuerft ©ablcr, ben unmittelbaren ^Jcac^folger §)egel§, ber

beffen Cogi! genau nad) bem Sd)ema be§ 9!}leifter§, aber tiax

unb mit felbftänbiger Sluffaffung, gemurrt unb erläutert burd)

33erglei(^ paralleler Vorgänge am ber C£f)emie bortrug. 5D^ef)r

mir^te ^arl Söerber, ber im engften 5(nfd)lu|3 an ^egeB W)-

ftraftionen bie ©elbftbeiuegung be^ ^egriff^ in f}inrei|3enbem

53ortrage bor uns ausbreitete unb in ber 6)efd)id)te ber neueren
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'|?flito[opr)ic bic notuicubi.qc ^yotge bcr ©t^fteme nufbedfte. ^d)

finlic brotinal bei i{)in Cogif gcr)ürt imb mit grof^cr g-lirberung

au bcii [onntägticI)cn ^^c[prcd)imgcu 5tci( genommen, in benen

er in ctiua [cd)§nüid)entlid)cn 3^üi[d)enrnumen bic bon cingelncn

-Sjörern nid)t iibermunbenen (Sd)iiiierigt'citen, namcnt(id) bie

33egri[f§übergänge in angeftvengten brei= big bterftünbigen

(Erörterungen nufgu^elteu 6emüf)t lunr. 2Bie lodeub mnr bod)

eine ^^^iIofo:pl)ie, bie 9(f(e§, aud) bie ®el)eimni[fe ©otte^ unb

ber ©d]üpfuug gu entl)üllcn, bic ha§> innere 2öe[cu ber '4^inge

a priori nud] für bie nb§uleiten ber[).irnd}, benen bie ienutui^

bcr tat[äd)ltc^en ^Sorgouge tu beu eingetnen g-ac^gelnetcu nb;

gieng, unb bie r)icrmit, \va§> bic ,s^^nu^it[nd}e tüor, bic nbfolute

93lnd)t be§ men[d}Iid)en ®ci[te§ fcftftcfltc! ^hiä) Söerber fnnnte

bnmnB n(§ 3"9"^^9 ä'^^' [pefuIntiDen "pfjilofopf^ie, gnn§ nad)

t^egel[d)cm 9)ht[ter, nur bie totale 3(bftra!tion ober ben SSeg

burd) bie '^^f)änomenoIogte unb [tritt gegen ©d)clting, ber gang

rid]tig bor bcm reinen ©ein ein ©eienbeg forberte. ©päter

fd)altete Söcrber mit botlem 33elt)uf3t[ein ba§ notmenbigc ^d)

ein unb Befanntc, bajs ein nur logi[d)er ®ott ein SSiberfprud)

gegen ben ©otteSbegriff fei. ©a er and) btd)tcrif(^ beanlagt

mar, fo erüärte fii^ feine g^ertig!eit in ber ^^cranfd)aulid)ung

ber Qbeen unb feine fpätere Si^enbung gur 5Ieft^etit ^n biefc^

©ebtet fül}rte un§, fi-'eilid) a\id) nad) ^eget, aber mit reicher

^enntnig ber Stunftmerfe, ber liebcn§mürbige §ot{)o ein, iro;

Bei mir ber eifrige 33efuc^ ber ©emälbcfammhmg fe^r §u

©tatten !am; id) brad^te e§ I)ierbci bod) 5U einer leiblid) flaren

5tuffaffung bcr bcrfd)tcbcnen ©d)u(en unb ß^^tolter. Über;

^aupt gcl^ört bie 9teftf}etif gu bcm 33Icibcnben in bcm ©l)ftem

|)egelg, meit er, ber 3citgcnoffe öjoctficy unb (Sd)irier§, I^icr

bcrftanben f)at, feine S^ategoriecn mit Icbcnbigcn 5(nfd)auungcn

gu begleiten, unb bcr ^^fiantafie neben bcm gcrgltcbcrnben

33erftanbe bie gcbürenbc ©teile einräumt, ^mmer nod) f]alte

id], gumal nad) ^^ifd)cry grof^artigcr 5lui3fiif)rung, bic bon
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.^egel im ?(n[d](uJ3 an Öeffiug unb ©djitler aufgeftellten

^oxrmn für bie [id)er[te ^intüeifung 311111 ißerftönbni^ ber

^unft. ©bunrb ©rbiunnn l^örte id) tu meinem erften unb

feinem letzten 93er(iner .r^ntbjatjre über Unfter6lid)feit ber ©eele;

bomal^ ütenbete ben 5(ufänger ber ©(anj unb ber 2Ei^ feiner

33ergleid]e, bereu rf}etorifd)e 9iatur id) erft fpäter erfanute.

SBenn fid), abgefel}eu üon ^^Maton, nuf biefe 58orIefungeu

unb auf bie eifrige 33efd)äftigung mit ber .f)egelfd)en (Snct);

fIo:paebie meine :pf}iIofopI)ifd)en ©tubien mäljrenb ber Uni;

berfität^ä^^it befd)rän!ten, fo ber^e^rten bo^ bie ^emü^ungen

um ha§> iBerftänbntiS -^ege(§ unb bie fjierübcr oft genug ßi!§

in bie 9^ad)t fortgefet^ten ®efpräd)c mit g{eid)ftrebeuben

greunben biet Qtit. SBie id) f|3titer etngefe^eu, beftanb bie

@d)rt)ierig!eit ^au|)tfLid)Ud) in ber 5(ufga6e, hü§ Unbegreifliche

§u begreifen. S!)enn bie bermeint[id)e ^bentität ber 53egriffe

ift eine (Selbfttäufd)uug, ^u ber ber 9Jieifter burd) ba^ ^e^

mü^^en berleitet fein mog, bie SOf^nffe ber §ubringenben 33ors

fteEungen begrifflid) gn bänbigen, unb iljre ©elbftbemegung,

meld)e fid) auy ber ©rfüttung i^re^i innerften Söefen^ ergeben

fodtc, ift unmöglid), ha ibentifd)e ^Begriffe meber in einanber

übergeben nod) \id} bifferengiieren !önnen. Qd) merbe bie§ noc^s

molg gu ermähnen I)aben. ®Ieid)mol nmc^te id) uid)t§ bon

meiner bamaligen ©eifteSarbeit miffen unb besage ben 3"^^!^=

aufmaub nid)t; id) meifs, tno§ id) |)ege( in ber fteten ^^in=

meifung auf baä ^beal mie in ber ftrengen ©d)ulung be§

^enfen^ fd)u[be imb mie fe!^r er mic^ fpäter im ^erftänbni^

bt§> 5(riftoteIeö gefbrbert :^ot. %nd) ift e^3 unrecht, i^n für

golgerungen berantmortlid) §u mad)en, bereu äöurgeln in

feinem «Softem liegen mögen, bie er aber begrifflid) unb fitt-

li(^ bon fid) gemiefen !)aben mürbe, unb noi^ jel^t empfinbe

id) peinliches 9[)Hgbel}agen, menn ifjiu, ber in 5(tlem ®ott

fud)te, ber fpätere 2[tf)eiSmu§ bon benen aufgebürbet mirb, bie

feinen ©ebanfenbou nur oberfIäd)(id) au§> britter §anb fennen.
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SOIciiicr rcUgiüfcn Tcnfart f)nt er bei feiner imnbläffigen

Si^tdjtimg nuf ba^ Stbfolute, b. ^. auf 0)ott n(ö bcn Cuetl unb

ba^ Urbtib oüer [ittlid)en g^reifieit, ef)er genügt n(§ gefdjobet,

ba er niid) 5ur 33crtictung ätnnng unb biermit gur llber=

rrinbung bon ß^i^eifeln befäl}igte, bie feinem benfenben C£f)ri[ten

fern bleiben.

©0 Jr)eit bin id) ber llniüerfitnt für meine miffenfd)Qft;

Itd)e 9(u§bilbung berpflid}tet; mie bnnfbnr bin id) meinem

33ater für bie grofsen Opfer, bnrd) bie er mir ben 53efud)

S3erlin§ ermöglid^t f)nt! Stfiein ber (Sinflufs ber bamal§ no(^

befd)cibenen unb bod) bnrd) §of)e 53i(bung nngge§eid)neten

c^nnptftnbt nuf meine Gräie^ung erftrcrft fid) öiel n^eiter.

Slam id) mit einer für einen (Sd)üler {ciblid)en 53e(efenf}eit, fo

fonnte id) jeM, fo meit bie fd)malen 9J?ittcl reid)ten, bie -^aupt-

merfe unferer S)id)ter mit i^erftänbni^ unb SSürbe aufgeführt

feigen; mel(^en ©inbrud mad)te S^on (iarlog unb SBallenftein,

unb \vü§> ebler 33ortrag and) bei feelifd)er (Erregung bebeute,

mochte un§ bie bierin nie miber erreichte g-rau ^relinger in

ber 9?orie ber ©räfin Orfina, ber f)3anifd)en Königin ©tifabet^

ober ber ©räfin 2^er§f^ !Iar. ^d) barf mol fagen, bafs tnir

na&i folc^en 53orftefIungen ebler an ^^f)antafie imb ©emüt

^eimgiengen. Unb mie er(eud)tete unb ergriff un§> fpäter ber

g-auft mit @el)belmann ober 3)öring aiö 9JlepI}ifto unb mit

9Jlarie (Becbad), bie aU 03retd)en felbft trodcne ®elef)rte ju

S:^ränen rürte! 5Xtö tc^ nad) mel)r al§ üiergig Qal^ren Berlin

mtber befu(^te, fanb id) bie 2(uffaffung biefer unb anberer

dioUen, \a bie gange ©pielmeife üöllig üeriinbert, id) miß nic^t

grabe fagen, berfd)Iec^tert. Slber bie 3}arftener maren öom

Slotl)urn in bie 53emegung be§ S^age^ l^inabgeftiegen unb bie

frühere ibeale ©elbftbemeffung, meld)e bk Ceibenfc^aft au^s

gubrüden unb gugleid) gu berflären bcrftanb, mar einer uu;

rufiigen !4!)erb()cit gen)id)en, bie an lebhafter g-arbe gemonnen

^oben mod)te, mag fte an ber g^ein^eit ber llmriffe unb an
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S)ur(^f{d)tig!eit cingeßüjst f)ntte. g-aft nod) nnregenber lütrfte

bQ§ S^f)eater in ber SO^ufif; mit raeldjem ©ntäücfen [n^en rotr

bte Bunten g-igurcn imb f)örten bie !ö[t(td)en klänge im

©ommcrnQd]t§trninn, öic((etd)t ha§ Befte, jebenfari§ baä UeB=

Iid)fte, ba§: gelij: ^3Oienbe(0fof)n erbadjt f)nt. 5lßer Bö^er führte

un^ ©lud, beffen £)^ern gerabe bamaB burd) ben ®en)inn

einer BegaBten (Sängerin, be^ ga'äulein üon g-aBinann, tüiber

barftedungöffiBig geworben maren unb in beren X^icnft [ic^

aud) Q3Qber unb '^Okntiuö [teilten. I^iefen, b^n reinften unb

ebelften "S^enoriften unter nllen, bie id) je gefiort, burfte ic^ gu

jener 3^^^ i^" ^oi^ Quan unb ber ^ouBerflöte, no(^ me[}r

fpäter ai§' Soangeliften in ^ad)i^ ^J^nttBaeuspnffion Betrunbern,

beren (Erneuerung 'O^^enbeBfoBn ju banfen luar. %ud] id) (ernte

53nd), ben grüfjten alter SDnbid)ter, erft Bei meinem gmeiten

2(ufentf]n(te in 53ertin mürbigen, mo mid) feine 9Jlotetten unb

fein mo(tcmperierte§ Sl(nt}ier feffetten. Unb mos ic^ an 33e=

geifterung für ®raun§ Xob Qefu imb ^JlDgarte 9^equiem au§>

bzn @d)ilberungen meinet 33ater§ mitBrad]te, bae gemann

nun in miberBoltem 9tnf)i3ren CeBen imb mürbe §u einem !raft=

Dotten ©liebe meiner (Smpfinbung nid)t nur in ber 9Jhifif,

fonbern in ber .^unft üßer^aupt. ^a felBft bie luftigen 2I?eifen,

mit benen bie tiiglid) aufgieBenbe SSai^tparabe in 9Jlärfd)en

unb Siängen unfere C^ren erge^te, fetzten fid) im ©ebiidjtni^

feft unb mürben üon bem fpäteren i^auölefirer in anberen

Greifen bermenbet.

^(^ l^aBe fc^on ermäf)nt, ba^ ^alBerftiibter greunbc teiB

gteid)äeitig, teit^ Balb barauf na(^ 33erlin !amen. X)iefe

gmeiten Ratten i!^re ©tubien t^ei|3ig in ^aü^ Begonnen unb

Bradjten am 33ernI)arbi!o 93orlefungen p^iiologifdje '2d)u(ung

mit, fo namentlich ber feinfinnige unb geteerte ,^ora§!enner

.^erm. ©arde, ber fpäter longe ^afjre am .^allifdjen '^äba--

gogium mit ©rfolg (ef)rte unb a(g ^^rofeffor in 2(ltenBurg ftarB.

Stnbere maren bort burc^ ®b. (Irbmann in ba§ ©l)ftem ipegeB
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eingeiücifjt, Uüu bcffen @d)rnut'en fiel) inbeö ber fel6[tänbig

benfcnbe Sonft. ^-ron^ halb befreite, ©eine ^ritif ber neueren

^^t)i(ofopf)cn uinr einfeitig, aber anregenb, feine frü^ gefdjriebene

^^I)iIofop()ie ber ^Jinttjernnti! ift mol öergeffen, obtuol fie üon

<Sd)aUer anerfannt luurbe. (Jr gieng bnlb öom ßeijrerberuf

gur Qournaliftif über unb n^ufte fic^ ben B^G^^^Q ä^ I)i)I)eren

<BtzUm 3U eröffnen; über feine :pülitifd)en £luerfprünge ift

fd)on gercbct. ©^niter tarn ^Jlcngcr mit guten matf}eumtifd]en

Slcnntniffen nu§ ber <Sd)ule ©of)nde§ nnb ^ofenbergerS; für

bie ^H)ilofo:pI)ie lüurbe er erft in 33er(in getoonnen. 33iel üer;

!el^rte id) mit 2ötl^. ©ternberg, einem fd)arffinnigen, nud) für

p!)iIofopI)ifd]e pyrogen offenen ^nriften, bcm fpäteren Bürger;

meifter «Stettin^, geittüeilig and) mit bem ^^^{)iloIogen 5i)Zartin

^er^, o^^ne bafs fid) I)ierau§ ein näf}erer Umgang ergeben

ptte.

Um nöd)ften !am id) ben brei 53rübern Dübbentrop, @öf}nen

eineg bemittelten S)omainenpiid)terö ju .^ornburg in ber ^l^vo-

t)in§ (Sad)fen. !4)er altefte, ©bmunb, ein begabter unb fel)r

fleifstger SOIebijiner, auf ben X)ieffenbad) unb 33ö£)m grofie

c^offnungen feljten, ftarb leiber früf) an bm ^^olgen frül)erer

Cungenent^ünbungen. X)er britte, 5l'arl, trat bei ber ©arbe^

Slrtirterie ein, 5eid)nete fid) im ©c^le^migfdjen g^elbguge 1864

au§ unb ftarb in f)o!^en Qal)ren al^ ©enerallicutenant a. S).

Si}^etn eigentlid]er <Stubien= unb |)er5en§freunb neben bem

frül}er genannten g. Hon .'peinemann mürbe ber mittlere trüber

gri^. @r manbte fi(^ 5unäd)ft ber 9D2at^emoti! unb ben 9^otur=

miffenfd)aften, balb ober mit üoHer traft ber ^^^ilofo^^ie gu,

in ber er mie mir anberen, aber mit grbjserer (£ntfd)ieben£)ett,

Qud) mol mit befferem ißerftänbniji §u ber i^^al)xit ^^egelä

fd)lüur. ^ie ^ii'eifel an beffen Set)re finb il^m f^on in Berlin

ge!ommen; er gieng be^I^alb nad) feiner '»|3romotion über ben

vovg bei 2(riftote(e§ nac^ 5Ülünd)en, um ©d)elüng §u ^oren.

S)urd) biefen mürbe er ^mar in feinen ^i^eifeln meiter gefüljrt.
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nber nid)t für beffen neuere, bte [ogcnonnte ipofittbe öe^re ge=

uionncu, immer aber in [einem 5>or^aßcn befttirft, fid) bem

a!fabemi[d)en Sel^rnmt für ba^ god) ber [pefulotiben ^^^ito;

fopljie gu mibmen. 9lid)t nur buri^ bie gleite Siebe gu biefer

2ötffenfd)aft, [onbcrn ebenfo burd] gemeinfnme Übungen in ber

Wlniit unb burd) bk gleid)artige ®e[d)macf§rid)tung in biefer

Sunft unirben mir etnonber mef)r unb mef)r berbunben. 3Sor

afiem mar e^ aber fein ibealer ©inn unb bie 233ärme unb

Sreue feiner ga^eunbfd^aft, meiere uuig an einanber fetteten unb

im töglidjen Süi^taufd) ber (^ebanfen unb ®efüf)le unfere

gegenfeitige ^w'ietgung näf)rten unb befeftigten.

llnfcr g-reunbe^freiiS fanb fid) im ©ommer ob unb §u in

einer f)üd)ft einfallen ©artenmirtfc^aft 5ufammen, bon mo mir

fpät SUienby burd) ben Tiergarten unter lautem ©efang Corner;

fd)er lieber I)eimmanberten, ai§> ob ba§> 33oI! bemnäd)ft auffielen

imb ber (Sturm Io§bred)en follte. SSir flimmerten un§ f)ierbei

niä)t um bie 2Bäd)tcr ber öffentlid)en ©td)er^eit, mürben aber

bon biefen, bie 2öa^r£)eit §u gefte^en, mit gleid)er SSerad)tung

be^anbelt; bie 3eiten maren eben tro^ atten polittf(^en ©erebe^

iDeit fjarmlofer. ^m Söinter bereinigten mir un^ in einer 93ier;

ftube, in ber O^egel möd)entlid) einmal, fei eg gu ftubentifd)em

(Sd)er5 unb ®efprä(^ ober öfter gu angeregter (Sriirterung ber

g^ragen, bie un§> in 2öiffenf(^aft unb S^unft, aud) in ber Sägers

Ittteratur bemegten. ^orp§ unb ßanb§mannfd)aften beftanben

bamat^ in 53erlin nid)t; aber fie mären un§ au&j büllig ent=

be^rlid), ja für bie SBeite be§ iugenblid)en i^erlangen^ ^inberlid)

gemefen. 33ei aller (£ingemDf)nung in bie Kategorien ^egeB,

bei aüer i8erer)rung ^üdf)§ muften mir un§ bon ben ^y^ff^tTi

einer ©(^ule frei; id) barf berfi(^ern, ba|3 9Hemanb unter un§>

fic^ buri^ ^rüfungiSforgen befangen liefs unb baf3, mie biet

mir in unferem Übermut unb unferer Unmiffen^eit irrten,

unfere (Sntmidetung fid) in g'^'ei^eit bolljog.

Stnbere ©orgen bebrücften mid) freilid) ijfter^; bei aüer

©d)ratev, tirfaljnutaen mit iöefenntiiiffe. 4
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bntcrtid)cr .Sptlfc luarcn bic 9}]tttcl jum Cebcn^^untcrf)alt, mef)r

nod) 5ur lHn[d)affuug ber uneut6e§rlid)eu -S^anbbüd)er uid)t

feiten treniger noc^ nl§ hmpp unb unter biefcin 90lnngel litten

aud) meine g-ortfdjrittc in ber 2Bi[fen[d)Qft. 5^a§ ©tubium

ber ^l^itologte ift für 9(nne in inef)r nt§ einer ,'pin[id)t 6e;

benflid); [ognr grojie ©eifter I)abcn bicfen ^rurf empfunben

unb Sobecf !Iagt über bie Penia, quam quidam ijovcofir^roga

perliibent, plerique novercam.*) 2(ud) für tüciteren 33er=

fel)r ift bie !l^ürftigfeit Iiinberlid); fie ^at nüd), tt)enn and] in

törid)ter Si?ci]e, üon bem (Eintritt in g-amilien abgc()a(ten,

§u benen fid) fonft ber 3119^1^9 geboten f)ätte. ^iergu tarn

bie 3::rQuer über ben Sob ber SOlutter, bercn @efunbbeit fett

bem 33crlufte ber einzigen Sodjter unb bnrd] anberen Stummer

gebrod)en mar. Qljre SDbe§franff)eit rief mid) im .^cxb]t 1837

f)eim unb if}r 5lbfd)eiben berbüfterte ha§ folgenbe äSinterl^ntb=

jafir, in bem bie Strbeit^geit unb bie Strbeitöfreube freiüd)

aud) burd] bie au§> ©rfpnrniSgrünben übernommene 2(uffid)t

über ein (Sdjülerpenfionnt öerfümmert mürbe. 5Xud) in bem

legten ©tubienfemefter mürbe id) gegen unentgeltlid)e 2öo![)nung

mit ber 5{uffid)t über ben @ol^n eine§ Oberförfters aus ber

9lQd)barfd}aft 53crlin6 betraut; aEein id) at^mete bod) freier

unb überbieS füJ)rte mid) biefe Qngenef)me 3>erbinbung in eine

SDberforfterei unb nuf bie ^agb, biente nud) in etmae jur

Stbftreifung mcinec^ ungelenken Umgnngymefenö. ^u unter-

halten öerftanb id) bamale nid)t, I)öd)ftenö meife 9^ebcn ju

]^alten.

*) ^u ber 58orrebc jur äwcttcn 9lu§goBe be§ Sfiaj.
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Qn meinem fiebenten @emefter fragte mein greunb ^xii§

9^iB6entro^, 06 id] in bie g'Qmitie [eineä (Si^mogerä ©bmunb
?!}|icf)aeli§, ber in ber DKi^e Qlfenburgg haS^ D^ittergut (Sube=

robe bon bem bamaligen 53e[i|er, !l)om^errn üon ©piegel,

gepad)tet ^atte, n(^ Ce^rer [einer ^inber eintreten ttjolte.

9^ad) einigen ^eben!en [agte id) gn, meil id) mufte, bo^ mein

g-reunb bei alter Siebe §u ben (geinigen nie mein 2BoI aufser

5Cugen [e^en mürbe, me^r noc^, meil ic^ gmeifelte in meiner

bebriingten Cage mit freiem ©inne arbeiten unb §u einem

befriebigenben 9tb[d)Inf3 meiner ©tubien gelangen §u können;

bie f)ier§u erforberlidje ^Jlnjse ^offte i(^ aud] bei gemiffenljafter

nnteiTid]t§f)anb^bnng bem Iänblid)en 5(ufenti^a(te abgu;

geminnen. !5)iefe ijoffnung trog freiließ, ha neben bem ße^r=

amt ha§> Familienleben mic^ in ungea!^ntem Waf^c ongog

unb mein Xienfen unb 'Slun §mar f}öd)ft moltätig bemegte,

aber üu6:) in f)o!^em ®rabe beanfprud)te. ©0 mürbe ber

miffenfc^aftlic^en 9(rbeit menig; fonft !)at aber jene Sätigfeit,

bie ic^ öom ^erbft 1839 burd) britte^alb ^a^re ol^ne jebe

93h§ftimmung unb innere ©törung fortfe^te, mir meit reid)ere

Frud)t gebracht, aB id) irgenb ermarten burfte, unb ber

immerliin gemagte @titfd)Iu|3 füf)rte in me^^r aU einem ^e=

guge §u einem glücf(id)en ©rgebni^.

Ta§> 33ertrauen, mit bem mid) bie ©ttern aufnaf)men

unb meinen ^^Mänen §uftimmten, mochte id} freilid) ber guten

9la(^rebe meinet g-reunbe§ üerbanfen; e§ ermunterte aber fe§r

beim ^Begimi einer Stufgabe, für bereu ßöfung ic^ nid)t meE)r

al§ ben guten SBitlen unb bie attenfaUg genügenben ^ennt=

niffe, aber meber Unterrid)t6Übung nod), mas mic^tiger mar,
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^äbagogifd)c (inu]ld)t iiiittrad)te. 3^*^^ lüolbcQulagte unb Üb-

l^afte Sttuber bon ad)t unb [ieben Qofiren, (iiava unb 9?ubo(f,

fielen meiner gürforge §unnd)[t an^eim; id) §Qtte fie in bev

9?eIigion, ber beut|d)en ©prad)e, bcm 9ted)nen unb einiger

Qnfänglid)en Cünberi unb @e[d)id)t§£unbe, befonbers aud) im

Sllnüierfpiet 5U unterrid)ten. g-ür bie Xod)ter trat balb haS'

ga-an5i)[ifd)e, für ben ©o^n ha§> 8Qteinifd)e fiingu; ba§> jüngfte

5linb, 2(nnQ, ^ot mid) erft fpäter für bie 5(nfang§grünbe be;

fd)äftigt. X)er Unterricht bemegte fid] und) meiner (Erinnerung

me'^r im 3Sortrage nt§ im SBei^felöerfe^r; mie mangelf)aft er

feiner 5(rt noc^ mar, ^obe td) erft nad^ reid^erer Übung er=

?annt unb beüogt. S3te fottte nud] ein junger SOIenfd) of)ne

innere ©rfaljrung üerfte^en, ^inber[eelcn ju entmideln, ^umol

i^m no(^ bie Sllnr^eit über bie erfte unb oberfte 3Soraug=

fe^ung, bie (Einheit be§ bilbfomen, in berfdjiebenen gm'men

unb 9^id]tungen fid) entfoltenben ©eifte^ obgieng? Dft genug

'i)ahc td) fpäter gemünfd)t, meine Stufgabe nod)mol§ mit befferer

9Rüftung angreifen §u !önnen; aud) bamaB fd)on mar bei mir

bie (Sinbilbung, baf? t^ e§ red)t mad)e, fel}r unfii^er. 9(ber

id) erfu{)r, mie öiel SJIängel bie Siebe gu ben ^inbern er[e^t;

fie fd)ritten fort, fie liebten mid) miber unb bie ©ttern naf)men

meinen SöiEen unb ©ifer für ben (Srfolg unb bemarten mir

if)r freimitlig gefd)enfte§ 3"^^^"^"- &"^ '^^^ 9J^ufifunterrid)t

mar ii^ mol etmaö burd) bie ®d)ule meinet 3?ater6 t)or=

gebilbet; baS^ 8ateinifd)e unb gran5Öfifd)e lehrte id) nad) ber

(Erinnerung au§> ber eigenen ©d)ul§eit, o!^ne SlenntniS ber

fortgefd)rittenen SDIet^obe unb o^ne bie notmenbige 53efd)rän;

fung bc§ ©toffg; bafs man beffer tue, im ©prad)unterrid)t

nid)t üDin einzelnen tobten SBorte fonbern bon bem Icbenbigen

@a^e au§5uget)en, foütc id) erft fpäter burd) eigene Übung

erfahren unb Don ^^I)il. Söadcrnagel beftätigt fe^en. !Dem

9Teligion^unterrid)t l^örten bie Stinber anbäd)tig, gumeilen auc^

bie 9Jiutter unb anbere 33ermanbte mit 3"l"t""^"ii"9 ä"/
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gletc^irol 6ef)ielt id) ben ©inbrucf, bo^ ber 8ef)rcr in biefen

Stunben mef)r lernte nl§ bie (Sd)üler. Stuffällig i[t bie§ ge=

rnbe nid)t, [onbern ein nntürltd)er SSorgang in beiu ßeben

jebeg ße^rer^, ber feinen $)eruf liebt unb mit SStirme nn§=

füllt, günf «Stunben täglichen llnterri(^t§ ftrengten freiließ

anfangt an, fo ha\^ id) nad)l)cr fd)Tner§enben ^opfe§ in§ greie

gieng; allein bei kräftiger ©efnnb^eit, bie mir ©Ott ariegeit

erhielt, i^abQ i^ bie§ balb übermunben. ©in gelegentlidjer

33efud) bei meinem 5.^ater, ob unb §u ein Qagbtag ober ein

furjcr Hueflug mit ber gamilie in ben ^arg unterbrad) bie

fonft regelmäfsige ©d)u(arbeit; gu längeren ^erien fanb id}

treber Steigung nod) Dtotigung; ma§ Ratten and) bie ßögünge

mol in fo nnerfefinter 'O^hifse beginnen fotlen?

(So mud)g id) inmitten einer reigenben Canbf(^aft balb irt

eine ^amilie ein, bie in allen (Sliebern, bie @d)n)iegerettern

S^^ibbentrop in bem benad)barten §ornburg mit i^ren 9lnge;

i^örigen eingered)net, @inn unb 53erftänbni§ für ba§ @ble unb

^armonifd)c ^atte unb bei aller geiftigen ©elbftänbigfeit fid)

über ba§> mal^r^aft (Sd)i3ne in (Sd)rift unb Situnft, über feinere

@tttlid)feit be§ c^ergen^ unb bes CebenS, über t)aterlnnbtfd)e

unb religiöfe SBemegungen in (Erörterungen einliefs, bei benen

meine grüne SSeiS^eit fef)r überfi^äfet mürbe. 2(ber bie ftille

beiberfeitige ©egenmtrfung im SSer!e!^r er^ö^te bie Suft unb

mehrte baS 33erlangen; fo erl)ielt unb no^m ic^ balb 5(nla^

äum 33orlefen au§ Ceffing, Üjoet^e, ^mmermann, ©^affpeare

ober gu einem §ufammen^ängenben 3?ortrag über unfere

neueren Xiid)ter, gu bem überbieS ber eben erfc^einenbe ©ers

t)tnu§ ©toff unb 3tnregung bot. @§ fe£)lte nid)t an l)armlofem

(Sd)er§, ber hoä) bei aller .^eiterfeit fid) nie in ba§> i^^ahe

üerlor; aud) bie einfad)e llnterl)altung liel^ bem Unbebeu=

tenben eine märmere g^arbe unb medte ben S^rteb gu metterem

9lad)benfen. ©erabe in jener Umgebung ^abt id) mit ban!=

barer D^ürung empfunben, meld) ein ü^eid)tum Ijofjer imb
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fittlid);rcltC5iLi[er ©cfinimng in bem ^pergen ber ^-raucn ruE)t

4,111 b lüie fcf)r tnir 9Jiänner un§ an i^nen unb nn un§ ber;

fünbtgen, luciiu mir e§ t)er[d)niäf)en bie[en $3ilbung§quell §n

unil)cgeii unb rein 5U Ijolten. ^d) befeime bie^ gern für ben

lebcnbigen i^erMjr jener 3^^*; ^"^t glcid)em ^Danfe nber er;

ninf)ne id) hc§> @enu[[e§ unb ber 53eler)rung au§ bem 8e6en§=

bilbe ber dlaijzl, ba!§ mir bnmaB 6e!nnnt imb, luic id] nid)t

.gmeifle, eben burd) jenen ^>erfef)r Ieid)ter berftänblid) murbc.

2lud) bie 9Dhi[t!, für meld)e afle ein offene^ OI)r, ber 4^au!gf)err

ißuc^ eine leiblidje gertigfeit befnfs, er()öl)te bie g^reuben be§

53eifnmmenfein^; gor oft ^aben mir bier!^änbig 9Dto5artfd]c

'<Bt)m^if)onien gef^ielt ober im Ouartett mit ber .g)orn6urger

^ugenb ung an 9JcenbeIöfo^nfd)en Söeifen ergel^t. 2öie traulid)

ift bod) ha§> Sanbleben felBft gur äSinter§§eit, menn man me^r

nad) bem Stu^taufd) ber ©ebanfen aU nad) bem turnten ©lange

ber ©efeüf^aft au§fd)aut! Qe beglütfenber jene ^al)re in be^

megter ©tiUe baf)infIof3en, befto meniger ift auS' i^nen §u er;

gölten. 9ld) aUe biefe g-reunbe unb ouc^ beibe @d)ü(erinneii

[inb heimgegangen; nur mein BöQlti^S Ü^ubolf lebt unb gebenft

noc^ meiner.

©ang fel)Ite e^ bod) nid)t an eigner 3(rbeit. !4)ie 3?or;

lefungen ^egel§ über (53efd)id]te ber "^^^^ilofopljie unb über

5leftf)etif mürben mit @ifer unb 9'lad)benfen gelefen; immer

meljr lebte id) mid) in feine Cer)re ein, bie id) nod) gläubig

!£)innat)m, gumal feine (Stellung §ur lebenbigen ':|?erfönlid)l;eit,

aud) gur ^^^erfönlid)feit ©otteö fid) mir nod) öerfd)Ieierte. Stber

ber umfaffenbe Stnfprnd) ber Cef)re unb if)re nimmer mübe

g^orberung ftrengen ©enfene fpornte an, ber antife -Sjauc^,

ber ba§ (^ange burd)met)te, bie ®eifte§Oermanbtfd)aft mit bem

mir aEmät)lid) näl)er fommenben SlriftoteleS, atteiS biefe^

feffelte im eigentlichen ©inne (5)emüt unb ^^erftanb. 33on

^Irtftoteleä mar 5unad)ft freilid) nur bie "^iNoetif, auf meld)e id)

burd) unfere großen Jslunftt'enner f)ingemiefen mar, ©egenftanb
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meiner Strbett; je rätfeffjnfter tiefe (Sdjrift in ifjicm üer;

[tummelten 3#^"^c unb bod) |e fefter i^r S(n[ef}en burd)

Ccffing unb (Brf)tegcl ßcgrünbet mar, um [o ftärfer 50g fie an,

5umnl bie Stnmenbung auf ben bamal^ fteijstg Don mir miber;

gelefenen ©op^ofleS [id) bon felBft oufbrängte. ^mx ^ilb

bon bem 3'^[ömmentreffen be§ Söibererfenneng unb be§ tra=

gifd)en Um[d]mung§ mir!t in b^n Xiramen afler ß^i^en fo

be(ef}rcnb unb er[d)ütternb, mie im ^önig DebipuS unb fo

em^iftng meine Siebe gum SXItcrtum, beffen ©rgeugniffe ©r;

regung unb ©Benmofs be§ ®efüf)l§, Ä^erbljeit unb ©d)lm^eit

ber g^ormen in nuSgleii^enbem ^^erein barfteEen, immer neue

unb reid)ere 9lQl)rung. 3Bie ^at biefe ber S^unft unent6e^r;

Iid)e t^armonie bon St(Qrf)eit unb 8eibenfd}Qft, üon ©tärfe unb

SOIn^ unferen ©id)tern unb 9[llatern entfd^minben, ja mie Ijot

fie in if)rem reid)en alterte unb i^rer 5?ilbung!§frnft felBft bon

foldjen berfannt merben fönnen, bie fid) ^^^iIofop!^en nennen

unb ntit i^rer ®r!enntni^ brüftcn!

©0 fd]manben bie Qnf)re in ftittem 9^eid)tvnn, in ©elbft=

Bilbung unb in Übung ber jungen Cef)r6rnft rnfd) bnf)in, unb

a{§> id) 1842 gur ©rlebigung ber folbatifc^en !3)ienftpflid)t ob;

bred)en mufste, fe^rte id) menn aud) nid)t biet gelehrter, bod)

meit reifer nai^ 33erlin gurüd. ^er 2{bfd)ieb mar fd)mer, id)

borf fagen für alle Xeile; aber bie 33erbinbung blieb, fie mürbe

§u f)er5lid)er, nie getrübter unb bx§> gum Seben^enbe nie ge;

lüfter ga'eunbfi^aft, bie buxdj 53riefe unb häufige 53efud)e unter;

Jjalten nnb immer miber gekräftigt mürbe, d^ gef)ürt gu ben

SBoItaten meinet 8eben!§, ba'f^ fpäter meine geliebte g^rau in

cb^n bem Slreife, ben id) je^t berlaffen foHte, ga'eunbfd)aft unb

iöerftänbniS fanb, unb §ur 33efeftigung b^§> ^anbeg l£)at fii^er

beigetragen, ba^ mein Qugenbfreunb g^erbinanb bon .^einemann

meine Stufgabe in jenem .^aufe fortfe^te, ja bafs er if)m burd)

feine (S§e nod) inniger berbunben mürbe.
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93leme 33erpfü(^tung §um ^iegebtenft erlebtgte fid) und)

einigen 3ir)ifd)cnfnnen bnrd) bie SrHärung ber ärätlid)en 33e;

:^Drben, bnü id) lücgen ftarfer Äurgfidjtigfeit unb 5(n[d)iue(Iung

ber Sdjilbbrüfc §um Eintritt in bns -^leer untnuglid) fei.

^eute njürben beibe Übel, bie mid) im weiteren Seben irenig

beläftigt f)abcn, faum gur Soefprcd)ung ^inreid)en; bamntö

genügte bie 'ßahi ber dobres nid)t, um hzn Überfhifs ber

^ienftfäl)igen nufgunefjmen. X;ie 53etreiung bon bem über=

biee !oftfpieligen einjötjrigen X)ienft fam mir megcn ber be;

üorfte^enben '^^rüfungen fef)r gelegen; fpäter l)abc id) oft unb

fd^merglid) ben 9}cangel folbatifd^er Stusbilbung beffagt, bn [ie

mid) bei meiner 2^eiInQl)me für bie ^ecreseinric^tungen unb

im ißerftoubnie ber öaterlänbifc^en kämpfe mie ber ^rieg^=

gefd)id)te überf)nupt mefentlid) unterftüt^t f)Qben mürbe, ^lun

mar bie 33Ql)n frei für ftroffc Slrbeit, nad) ber id) mabrf)nft

f)ungerte. X)mä) bie (^üte meines bisr)erigen ,f^QU!?[)errn I)ntte

id) bie SOlittel §ur (^merbung bes ©oftorgrabes er[)altcn: biesS

mar mir aud) be0f)alb crmünfd)t, meil id) mir hm Oiegcnftnnb

ber ^romotionefd)rift fe(bft mä()len burfte unb im g'QÜc be<j

(Gelingens ber fd)riftlid)en 2{rbeiten für bie fpätere (Staats-

prüfung überf)oben mar. Um fo mef)r traf bies gu, mcnn bie

Stb^anblung ben g-orberungen in 5mei gnid)ern gered)t mürbe,

maö gerabe meiner 9(6fid)t unb meinen ^vorarbeiten entfprad).

S^enn fd)on mäf)renb ber ^au0lel)reräeit ^atte id) mid) mit ber
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Sef)rc üon bcr Sliiuft fotnol ge[d)td)tlid) a(§ t^eoretifd) Befaßt;

konnte t^ nun bcn S3egriff imh bie 33ebeutung ber ^un[t burc^

bn^ ©Aftern be§ 2(ri[toteIe§ im 5Infd)luf3 an [eine 'poetif öer^

folgen, [o burfte icf) l^offen, ben ge[el^lid)en S?or[c^riften nnb

meiner SIeigung gugleid) ju genügen. 3"^^"^ bermieb ic^

hiermit eine ©efn^r, bie freilid) nur in meiner törid)ten (Sin?

bilbung bor^onben n^or; i(^ Beforgte, bafs mein ^egeliani^mug

mir Bei S^renbeknluirg, bem ©egner C^cgel§, [djnben fonne, mn§

bod) bei biefem ef)renl)often SOf^anne gan§ nu§gefd)Io[fen mar.

^6) manbte mii^ at[o ber X)urd)forfd)ung be^ 9tri[toteIe§,

äunäd)ft feiner aeftl)etifd)en, r^etorifd)politifd)en unb pft)d)oIo;

giften ©d)riften mit öollem (Sifer unb mad)fenbem SSerftänbs

ni§> §u; für bie ^^ftjd)otogie unb für bie SUiffaffung feine§

@prac^gebrou(^§ mar bie grünblid)e, menn and) etma§ ums

ftönblid)e Stu^gabe S^renbelenburgg üon grofjem 9hil^en. (Sbenfo

mii^tig mar bie 3::eilnaf}me an einem ©eminar, in mel(^em

biefcr ©ete^rte üon etma g^DüIf 9Jütgliebern ha^^ 3ef)nte 53uc^

ber ^ifomad)ifd)en (St^if unb ha§ erfte ber 5Jletap^l)fif nad)

ftrenger SDletljobe erflären tiejs. Qd) barf fagen, baJ3 für bie

grunbfä^(id)e 9(uffaffung beg ganzen ©tjftem^ -Öegel, für ha^^

SSerftänbnisg be§> (£in§e(ncn S^renbelenburg mein g^ü^rer mar.

Söie fd)on ermähnt, f}örte id) boneben nod) §meimal bie

iPorlefungen 2Eerber§ über Cogif ; menn er in if)nen nod) bem

@d}ema .^egelfo folgte, fo begann boi^ fd)on bei if)m in leifen

2(nföngen bie 33efreiung öon ben Steffeln be§> ©tiftem^. (^e;

nauer §u reben trat bei i§m me^r unb mefjr bie (£infid)t p
3:age, bafs bei ^eget bie begriffe öon fonfret unb abftraft

fünftlid) mit einanber bertaufd)t feien unb bafs e^ feiner burd)=

meg metapf)ljfifd)en 5infd)auung an realem ©ein, in^befonbere

an ber Qbee einer fd)ö:pferifd]en unb lebenbigen ^erfönlid^feit

mangele. §(Ümiif)Uc^ bin id] biefen ©puren nad)gemanbelt,

o^ne bod) je, aud) ^eute nid)t, gu berleugnen, mie fe!^r id)

burd) c^egel neben ber S(eftl)etif unb ber (i)efd)id)te ber ^^t)i(o=:
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fopI)ie Qud) in bcr '^l^fiitofüpljie ber 0)e[d)id)te geförbert bin.

%ud) auf biefem (Gebiete ift ja bie (^efafir ir>iUfürUd)er üom
ftruüion ntd)t immer bcrmieben, allein §ur 2(nregung mie gur

(Saininlnng be§ jugcnblid)cn ®eifte§ ift eine öerfef)Ite ."Soui

ftruftion beffcu, a(^^ gar feine. Qn eben biefem 3i-M''^iii'"^"'

^ange f)ahc id) and) erft bie ^J^etljobe 33aur!§ unb ber Sübinger

©c^u(e berftanben unb ha§> ftetige ^inbrängen auf (^otte^er;

!enntni§, wenn and) in ber g-orm be§ ruf)enben, ininbefteng

be^ übcriueltlid)en ^(bfoluten, ^at mid) immer im 9xeid)e ber

Qbeen feftgef)alten.

X)enn nun mar id) ge^mungen, mid) nad) ber ®eburt§=

ftätte beS ©t)ftem§ nid)t tntr bei ben Eliten fonbern aud) bei

ben unmittelbaren 33orgongern ^^ege(^, bei ^lant, 3-id)te,

(Sd)eIIing um§ufef)en. ^urd) £ant mürbe id) über bie 53e=

megung unb bie ©renken be^ 33erftanbe§ aufgeklärt unb üon

ber ©inbilbung ouf bie ?(r(nxad)t beö mcnfd)(id)en S^enfenS

geseilt, burd) g'id)te trol^ ber ©emaltfamfeit feiner Sefjre gu

©Ott, bem (Sd)opfer ber ©eifter unb bem OueH alter (Sitte

gefüf)rt. S)enn e§ mar halb gu fel)en, baJ3 bie ©d)öpferfraft,

me(d)e er onfängtid) ber moralifd)en Söeltorbnung unb bem

eiugetnen Qd), menn anä:} in feiner ^bentität mit allen übrigen

^d)§>, beizulegen fd)ieu, unmeigerlid) bie Qbee bc§> abfotuten

unb fd)Iec^tt)in tebenbigen, eben be^fialb anä) feiigen ^c^, b. 1^.

bie ©otteSibee ^crüorrufen mufste. Qu biefer ?(uffaffung

mürbe id) bcfonbersS burd) feine ?Xnmeifung gum feiigen Seben

imb mel)r nod) burd) feine nad)gelaffene (2taat§Ie!^re mit il^rer

Slu^Iegimg he§> ß^riftentum^ unterrid)tet unb beftärft. ®ie

ga'age bcr (Srlöfung ftörte mid) bamaB menig, ha id) fie bor=

nel)mlid) in bem (Srfennen fud)te; fef}r fur5fid)tiger ä'öeife,

meil hod] %id)tc in bem legten 3tbfd)nitt beiber @d)riften fic^

nad)brürflid), menn aud) fid)er nid)t erfd)ü|.ifenb, über ©ünbc

unb (Sünbf)aftigfcit äuf3ert. 5tber um feine bie^fäflige Öe^re

öüEig beurteilen gu tünnen, f)ätte zä einer äureid)enberen ©ins
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fid)t in ben Urfprung ber ©ünbe unb bog 3Be[en ber ga'eiljGit

bebiirft, nliS g'id)te mit feinen [ittlidjen gorberungen unb

©d)etling mit [einer StB^onblung über boS 2Be[en ber men[d)s

üd)en g-rei^eit alö einer @er6[t[d)üpfung be'3 präej;i[tenten

Qd) mir gu bieten üermod)ten. ^ö:j geftef)e miriig, bo^ id)

nod) !^eute über bie ©nt[tef)ung ber ©ünbe, mie über bie

9Dlöglid)feit unb bie ©rengen ber ^reif)eit eine gmingenbe

43l)iIo[o|.Vf)i|"d)e ©rflärung nid]t §u geben bermag. ©elbft bie

Xl^eologie bcrinngt §mar ben ©tauben an boiS tat[äd)üd)e

SSorf)nnben[ein beiber, mo^ auä) für ha§> fittlid)e iSer^alten

genügen nmg, nieifs aber ben ©runb biefer 3:;atfad)en aud)

nur flimbolifd] ober in g-orm ber fittlic^en g'orberung an5u=

geben.

Stnberä mürbe mein SSer^äItni§ §u @d)et(ing, beffen

frü^efte WbJ^anblungen id) mit ©ntgüden gelefen, beffen fpä^

teren ^2^od)nuit gegen -^^egel id) U§ bat)in nid)t genügenb ge;

mürbigt ^atte. 3}arin f)atte er, mie fd)on bemertt, ^Jiei^t, bafj

er öor bem ©ein ein ©eienbe^, bie ^erfon bor bcm Objeft

Verlangte, ha§> bod) ni^t au§ fic^ felbft entfte^en fonnte; aud)

tüirb er fid) biefeS Unterfd)iebe§ bon ^xgel frü!) bemuf^t ge;

mefen fein. 5(Itein feine (Srflärung ber ©ntfte^ung, nid)t ber

(2d)öpfung, ber Söelt au§ bem Urgrunbe ober Ungrunbe mar

unb blieb eine ^^antafie unb feine Qbentität§(e^re ift aud)

me^r eine Zumutung, bie nid)t§ bemeift, unb !ann, äf)n(id)

mie g'id)te§ ©el^ung bt§> 9^id)tid) burd) ha^ ^d), efjer geglaubt

ötö abgeleitet merben. X)it inteEeftueEe 2lnfd)auung f)abe id)

f(^on bamal^ a{§> eine I)erborragenb frud)tbare g^orm ber

<55eifte§tätigfeit begriffen; allein fie ift im ©runbe eine @nt=

becfung g-id)te0, bie ©d)ening nac^ feiner 2(rt befonber^ auf;

gepult ^atte. SIKegeit f)at feine Ce^re me[)r bid)terifd)e, al^

!ritifd)e @tär!e erfennen (äffen; §ubem fe£)lt if)m, mie freilid)

aßen Sbmantifern, bie (itij'it in f)of)em @rabe. .^Merin be;

fonberS murgclt fein ©egenfat^ gegen (yid)tQ, ber beibe grofsen
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CS)cij"ter f(ar cinnnbcr cntgegenfteUte imb öou bciben mit öer=

Ict^cubev (Sd)ärfe nu§gcfprod)en iDurbc. ^ubc§ müd)te bie^

Qfle^ Qud) ftretttg fein; aBer rt)Q§ td^ aug feiner Stbfianbhmg

über bie Slnbiren tüujste imb in feinen 93orlefungen über bie

^^f)iIofci^f)ie ber "iDZt^t^ologie l^örte, ha§> umfste ben ^^>f)iIoIogen

abftofsen. X)q^ ein ®eift bon ber g^üüe nnb ber ^ilbung

©djellingg \\ä) auf bie SSertt)orrenf)eiten ßreuger^ berief unb

bie mt)tr)ofogifd)e ^^'''^rfdjung nn bcn f(üd)tigen (Einfallen

©. .*perniann£i mafj, oI)ne im ^Ql}re 1842 £). SOIüUerS öor=

fid)tige ©d)eibung ber Ouellen unb 3eiten ober ßobedtg gro^=

artige ©ele^rfamMt unb ©d)ärfe aud) nur gu ermäfjnen,

öerriet cnttneber eine grobe IhUDiffenl^eit ober eine !ünft(id)e

iserad)tung ber ^ritif, bie Cobecf ebenfo bernd)tlid), ober mit

befferem ©runbe abgemiefen f)at:-^') g^aft fd)ltmmer noc^ unb

bebrücfenber tvax, bafs er in feiner ©rfinbung eine§ fucceffiüen

^oh)t^ei§mu§ bie ©ntmidelung^formen ber X)ionl)fo§mi)tI)en

alö tatfäc^lid)e $?orgänge unb at§ Icbenbige ©eftalten ber

®ottf)eit befd)rieb, of)ne be§ geitlidjen SöonbeB in ben Ö)otte!§=

üorftellungen unb ber SSerfi^iebenl^eit ber ^olf^ftämme über=

r)aupt §u geben!en.

5tr(e§ biefcg, ma^ mir lafen unb f)örtcn, mürbe unter ben

gammben rüdf)altlo§ imb mit (Sifer burd)gefprod)en; galt e^

bod) nad) unferer jugenblid)en SUkinung, auf biefem 2Bege

nud) ber I)üd)ften tran^fcenbenten )i£NaI)rf}cit naf)e gu fommen,

mo nid)t gar fic gu entbüUen. !4^aneben gab c^ mit anberen,

imter benen id) bcfonber^ meinen lieben Iang|äl)rigen ©enoffen

im @(^ulrat^amte 3I?e{)rmann nenne, frol^e Strbeit in ben

.^laffücrn. '^^(aton unb ?(riftoteteö gcijürten fo §u fagen gunt

näd)ftcn 4')nnbiuer!, bie Xragifer unb Cl)ri!er gum ®enu|3,

aber and] um fattelfeft in bie Prüfung §u ge^^en. 2Seld]e

.f)er3en§freube, a(^ 53örf[) fid) mit boüer 93efriebigung über

*) Aglaopham. P. 1109 ,Qui postea (de Cabiris scripseriint)

interpretando omnia obscuviora fecere".
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meine ^^romotiong[cf)rift='0 äuf5erte, unb uield)e Ö5eimgtl)uung,

a[§> id) auf Sreubeleufnirg^ grngen im Ö^igorofum ben 6)e=

banfengong in ^ontS ^ritif bcr UrteiB!raft unb in ber und);

folgenben Staatsprüfung bie Öe^re ^Matonö über ha§> fittlid)

©Ute nad) bem ''^>I)ilelni§ in gufammen^ängenber ä^ebe gu

feiner ßw^'^^^^^^^^^l^ unbergeben fonnte. Ü6eii)aupt I^abe id)

mid) meiner ©^-aminatoren, be§ Bequemen (^efpräd]^ mit

^öif^ unb 3""ipt/ ös^' gcfd)iiften unb jugleid) billigen ga-age^

meife 9)kine!e§, nur ban!bar §u freuen; fie üerftanben ju

fragen unb §u Ijören, mag fid) bon bem etma§ lutgetüanbten

2::meften in ber 9ieligion nid)t in gleidjem ©rabe rühmen lie^.

©0 fam c§> 1843 §u einem glatten i^erlauf beiber Prüfungen

über mein ^offen I)inaug.

Qu biefe frud)tbare 2lrbeitS§eit fielen nod) gmei (greigniffe,

meld)e tief in mein 8eben eingriffen, ha§ eine eine Oueüe

reid)en ©egenS, ha§> anbere t)on erfd^ütternber 2Sir!ung.

SDurd) gemeinfd)aftlid]e ga'eunbe I)atte id) 3^^^^^^^ ä^^ ^^^

g-amiUe beS ^>rofeffor§ ^^funb am Qoad)im0taIfd)en &\)m'

nafium erlangt: beibe ©Item au§ bem UmgangSfeeife ©d)leier5

nmdjerS, bie SÖlutter fein unb Dielfeitig gebilbet, bagu ber

gröJ3ten Opfer fä^ig, ber SSater au§> einem ^^rebiger^aufe,

^ögling be§ grauen Mofterä unter ©ebide unb feit jener 3^^^

bis gum 2^obe mit bem fpäteren 8anbe§bire!tor öon Eri3d)er

in treuer greunbfc^aft berbunben, bie [xdj in gleid)er .^erglid);

feit auf bie ^inber fortgefel^t ^at. ^n ^aUt mar er neben

t^eoIogif(^en ©tubien ein tüd)tiger ©d^üler g\ 5L 2öoIf§ ge;

morben unb gehörte mit Slug. 33ödf} bem Greife an, ber in

ben Caud)ftebter SUiffü^rungen (5)oetf)efd)er unb ©d)iKerfd]er

S^ramen, mie in perfi3nlid)er 2tnfd)auung biefer ©eiftegfjelben

tbeale ©efinnung für ba^' Seben gemonnen ^atte. 3!)er ältefte

©o^n Sf)eobor I)atte gleidjgeitig mit mir ^^Zetrif bei S3ödt)

*) De artis notione ac vi apud Aristotelem, 1843.
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gc[)ürt, bann ndcr [id] bcr quellenmäfsigcn 5?c[d)äfttgung mit

bcn rüinifd)eu (Sncrnlnltertümern gugctneubct, fcl)r fleifstg unb

!enntm§reid), \va§ i^m in [einem fpätcrcn Berufe an bei:

!üniglid)en 93iblictf)ef unb bem ^ierbnrd) bebingten ^er!ef)r

mit ben 33erliner ®ele!^rten [e^r gu gute tarn, bogu öon einer

[eltencn 33efd)eibenl}eit unb Äperäenöreinljeit. X)k 53ef"annts

fd)aft fül^rte bnlb 5U licrtrnulid)em S?er!e^r; furg id) fonb in

ber gmeiten 2:;od)ter hc§> i^aufe^ S3ertl)a meine fünftige CeBen^*

gefnr)rtin. ©igentlid) mnr c§> nid)t eben rüd[td)t§t)ori, ein

foId)e^ Söefen an meine un[i^ere 3u^unft, [ogar fd)on öor

SSoEenbung ber ©taotgprüfung §u fetten; fiel)at mein 2Bagni§

burd] ein langet Ceben öoll Ciefie unb Streue gered)tfcrtigt.

(Stuia§ fpäter erf)ielt id) gu meiner ^cftürgung bic dJtiU

tetlung, ha^ mein g-reunb g-ril^ 9übBentro:p, ben id) mit ber

^(bfaffung feiner ^l^iIofopI)ifd)en §abilitation§fd)rift Be[d)äftigt

mu^te, plü^lid) feine Arbeit imb fein gangeg 33orf)aBen auf=

gegeben I)obe, meit er burd) bie 33ibel öon ber 33ergebli(^feit,

ja ©ünb^aftigfeit foli^en ©treben^ üBergeugt n:)orben fei. 5XI§

x&) §u i^m eilte, fanb id) biefe 9lad)rid)t buri^auS beftötigt:

ber .g)err !^abe ben 33erftanb ber ^serftänbigen bermorfen unb

fomit fei böüige Umfe^r geboten, ^d) f}atte immer bie

©d)ärfe unb (Sinbringlid)feit feinet 33erftanbe^ oB mir meit

überlegen aner!annt; aber feine ©egenrebe gegen meine ^ox-

fteltungen tt)ar ein unflareS ©emifd) öon 53ibelfteKen unb

miffenfd)aftlid)er 33emei§fül)rung, baS: feinen ©i^ üielmef)r im

©efü^le unb ber ^^>f}aTitofie al§ im ^opfe ^atte unb eben be^-

^Ib unmiberteglid) blieb. @r üerliarrte gur fd)meren 536^

trübniS ber ©einigen, in^befonbere feinet t)ortrefflid)en 33ater§,

bei feinem (äntfd)luffe, melbete fid) rafd) gur '^^-üfung für ba^

ßel)ramt, bie er freilid) oljue jebe 33orbereitung nur mit Ijalbem

©rfotge ablegte, unb trat üB ^robefanbibat bei einem ©i^in^

nafium in 53erlin ein. '^[ud] ^ier ermarb er fid) bur^ feinen-

©fcr unb feine 6)rabfinnigfeit bie 3ufricbenl)eit feinet !5)iref5



63

tor^ imb bie ?(d)tung feiner @d)üler; a(lmäf)licl) !ef)rte in fein

SSefen iüiber Tnef)r 9Ruf)e unb ."parmonie ein. Über ben eigent=

liefen 33orgQng feinet ®efinnung^ined)fel§ Bin icf) nie in§

^lare gekommen, ba er bk S3orlnge feinet fnft boßenbeten

Söerfe§ entfd)ieben ablehnte nnb feine bei aEer 8ieben§tt)ürbigi

feit fc^iueigfmne 9Zatur ben ©inblic! in feine .^ergenSerlebniffe

berfd)Iof3. Qd) braudje nid)t gn berfii^crn, bafs er trolj ber

nnnbluei^Iid^en Unterbred)ung be§ geiftigen 9Cn§tnufd]e§ fid]

unfcr aller Ciebe unb gaxunbfdjnft beninrte; bod) ^ntten tüir

ben ©inbrud einer gen)iffen ©ntfrembung in bem ©inne, bofs

er un§ onbere me^r ober minber aU ungläubig unb ni(^t

c^riftlid) anfof), \va§> freilid) bei ben S^onbertiten bie D^egel §u

fein Ijficgt. g^rit^ mar eben ein enti)ufiaftifd)er ©eift, ber fic^

rafd) entfd)lof3, o^ne fid) um bie 9J^ittelglieber Diel gu fümmern.

@o erüärt fid) aud), bafs er burd^ bie ©reigniffe be§ Qa^re^

1848 tief ecfd)üttert unb an ber ^dmat ber^meifelnb fid) unb

fein S?ermögen ber äußeren 9[)liffion mibmete nnb bnv6)

©of^nerS 3?ermittelung ein 91rbeit§felb in Dftinbien fanb, mo

er bon oEen gefd)ä^t unb geliebt feine ^raft rafd) berbraui^te

unb nad) menigen Qaf)ren an ben Ufern bc§> ©ange^ burd)

einen ®e^irnfd)(ag l)inmeggerafft mürbe, ber 9^u^e in ©ott

gemi^ unb bon feinem feiner g-reunbe je bergeffen. X)er Xob

mar überhaupt in jene borbem reii^ gefegnete ^amilie ein=

gefebrt; bie au§ge5eid)netc 93httter mar fd)on bor feiner

©inneSiinberung, ber i>ater nid)t lange barauf f)eimgegangen,

unb einige ^a!^re f^äter mürbe ber glüdlid) berlobte trüber,

beffen är§ttid)er 53eanlagung t^ fc^on gebad)te, un§ unb

bzn ©einigen entriffen. 2(Ee biefe Süden fjahzn aber nid)t

bermod)t, meine g-reunbfd)aft mit ber lieben g-amilie gu lodern.
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G§ tvax ein überrofdjenber 5ßett)ei§ bort ißertrauen, bci]^

ber !3^tre!tor be§ ;3'^0'^)^^^^Q^f'^l^" ©timnofiumg ^uguft

^Jleinefe, bem i(^ nur qu§ bcr eben bollenbeten Staatsprüfung

begannt ttiar, mtrf) in fein ,Spau§ §ur ?(uffid)t über feine brei

älteren (Sö^ne gießen trollte. !{^n\ loefentlidjen iuar eS f}ierbei

nicf)t auf eigentlid)en llnterrii^t, fonbern auf ein ^i^föTnmen;

leben mit biefen, bon benen ber ältere bie S^iertio, bie beiben

anberen, 3^^^^^9^/ ^^^ Cluarto befud)ten, unb auf gelegent=

lic^e g'örberung abgefe^en unb fo geftaltete fi(^ ha§' banfbar

angenommene 3?erf)äItniS §u allfeitiger 93efriebigung. 2(I§

glei(f)§eitige ©unft berbanfe i(^ if)m ferner, ha^ er mir ben

53eginn be§ ^^robeja!^re§ fofort §um Januar 1844 geftattete

unb für mid) eine Iateinif(^e Unterabteilung ber Cuinta §um

Anfangsunterricht abgmeigte; eine (Sej:ta befafs bie Stnftalt

bamalS nod) nid)t. Qd) I)atte fomit eine mäfsig gefüllte klaffe,

bie aud] bem Ungeübten menig <2d)mierig!eiten bereiten fonnte,

war felbftänbig unb trug bie alleinige 33eranttrortung für ben

(grfolg beS lInterrid)tS, bem ge^n 2öod)enftunben ungeteilt

maren. g-reilid) ben jungen Cef)rer met^obifd) anzuleiten,

fc^ien bamalS nod) fein 93ebürfniS; felbft als i^ um bie Gr;

laubniS bat, ben Unterrid)t ber älteren imb erfabrenen Seigrer

3U befui^en, bereu ha§> ^oad]imStal eine ftattlid)e Qaf)i befafe,

mürbe bieS jmar bon bem X)ireftor als felbftberftänblid) ge=

mä^rt; aber meine $(nfrage mürbe bon einer ber ©rofsen fo
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tiibii nufgenommen, öafs id) mir lücitere 2(biüei[ungen lieber

erjparte. @o Bließ id) auf bie pabngogifdje Öitteratur jener

Sage, in ber gcrabc 9^ut^arbt [ein Itniöerfalmittel gur [etd)ten

©rkrnung be5 Catetni[d)en anpries, unb an\ meine eigene

Unerfaljren^eit be]'Q)ränft, maö fid]er nid)t jum i)hü3en meiner

(Sd)ü(er gereid)te, mir feI6[t oBer infofem bienlid) luar, aU id)

tüQf)renb ber äiueijäfjrigen Stauer biefe^ Unterrid)tö ungeftört

bie 5'0(gen meiner ^^Jtiögriffe 6eobnd)ten unb nuf ifire 216;

ftellung am eigener Slraft t)ebad)t [ein mujste. ©in britter

^emeie be§ 33ertrnuenö mar, ba|s ber ©ireftor nad) 3(blauf

bc0 ^ro6ejaf)r^ neben jenen ©tunben mid) mit bem beut[d)en

unb [ran5i3[i[d)cn llnterrid)t ber llnter[efunba imb, tcae

[d)n)ieriger, aber aud) [ürberlid)er rüar, mit ber 53ertretung

meinet erfranften ©d)tt3iegeröater§ im Sotein ber Cberfefunba

beauftragte, .s^iermit f)atte id) möc^entlid) in^ge[ammt gmanjig

<2tunben unb üier ftorrefturen, gum Xei( in Do[Ibe[et>tcn

ÄIa[[en neben ber f)äu6(id)en 5(uf[id)t §u erlebigen. 9labm

tnic^ bie[e Slrbeitslaft anfänglid) ftarf in §(n[prud), [o regte

fie guglei^ ha^ 9aid)benfen an unb ftü!)Ite aümäfjlid) bie

jugenb(id)e S!raft aud] für tueitere 5(nforberungen. Siujserbem

erijielt mid) ber Iateini[d)e Unterrid)t in ber iSefunba, tn§=

fie[onbere bk ©c^reibeübungen unb bie @r!lärung ßtceroni[d)er

Dieben in einigem 3iM"f'"^^J^^^^^)'^^^9^ ^"^^ ^s^" 2öi[fenfd)aft, fo

ba[3 id) ade Urfad)e f)atte, für biefe Q>e[ta(t meiner päba;

3ogi[d)en Sefjr^eit banfbar §u [ein. 5(ber mie ge[agt muffte

{(^ mir ben äöeg [e(b[t [ud)en unb bie ©ntbed'ung, mie bie

33erbe[[erung unb bie Öiücfgabe ber [c^riftlii^en Strbeiten, iuö;

6e[onbere ber (ateini[d)en (Jrtemporalien gum Scutjen unb jur

g(eid)5eitigen 53e[d)tiftigung ber gangen Äla[[e ein3urid)ten [ei,

^at mir öiel £op[bre(^en^ üerur[ad)t. Qm übrigen litt mein

llnterrid)t nad) meiner [pateren (Erinnerung an §u reid)lid)er

(StDffau6[d)üttung, aud] iuol an §u ftarfer 2(n[pannung ber

^ugenb. ^(nge^enbe 8ef)rer mi[[en [elten iijxz junge ©ele^r;

©cferafcer, ßvfaferuiifleu imb Söefeimtniffe. 5
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fnmfett 511 [id)tcu; nubcrcrfeits regte ber I)nl6 un[fen[d)aftüd)e

5lnftrtd) nnmcntlid) ber CiTflnrimg bte 5(utinerf[anifeit unb

2^eiInnf)Tne inQnd)er ©d)üler an. 9il)nltd} mng bie ^anb-

IjahuMQ ber Qiid]t geiüefeu fein, bie mir cigentUd)e (£d)iüierig5

feiten nie bereitet f)Qt. ^n ber £luintn [elbftücrftänblid] nid)t;

in ber Sefimba beljonbelte id) bie (Sd)üler nid)t nuö 93ered)=

nung, fonbern ttjeil c§> mir natürlich mor, e[)er 311 I}od) unb

511 üornef)m; gernbe bic§ befd)tind)tigte unb befriebigtc bog

©elbftgefüf)! ber ^eranluadjfenben ^ugenb. 2(ber luenn iä)

nud) nad) umnittelbarer Stnttjeifimg iimfonft nu§fd)niitc, fo

fcf)Ite eg bo(^ nic^t an SSorbilbern. Qm ©efpräd) mit g^ranfe,

bem leiber frül) berftorbcnen ißerfaffer ber Fasti Horatiani,

mit 0^eI)bQn^, bem Slenner ber gried)i[(^en Siebner, mit meinem

(Sd)miegerüQter, mit SDIeinefe unb 2öie[e ^obe ic^ biet gelernt,

üor ollem bo^ man fid) ibeole 3^61^ ä« ftecfen unb nic^t nur

Senntniffe einzuprägen, [onbern §uer[t unb gule^t ben jugenb=

lidjen ©eift auSgubilben unb mit reiner Siebe §ur ©rfenntni^

unb 5U maI)rI)Qftiger ©efinnung Qu§3u[tatten l^obe. 2Ba§ x6)

in 9!Jieine!e ongefdjaut unb bereljrt ^be, burfte ic^ 1890 bei

ber §unbertjal)rfeier feiner ©eburt in ber 21u1q be§ ^0Qd)im§?

toB bor ^örern mie 21. Äird)f)off unb X'i). SOlommfen nu^;

jprec^en.*) S. Söiefe ift mir feit jener 3^^^ ftetgs ein mo(=

*) 3)ic Siebe ift abgebrucft in ber ^Berliner Seitung für bas^ ^ijuma-

fialtuefen, 1891 6. 1—9. ^d} ftimme gaiij ben fdiöucn Sorten 5ß>icfe3

311 (Seßcugerinnerungen imb Stnit^erfarjrungen I, 72): „Oft uicuii id) an

TOeinefe nnb itjtn ä^nlid)e benfc, bie burd) bie Ijeitere greil)eit i{)re§ 2Befen'3

ein 3BoI)lgefüf)I nm fid) :^er ju Verbreiten iDuftcn, fällt nur 03üetl)e§ iB>ürt

ein „|)bd)fteg ©lud ber ©rbenfinber ift bod) bie $erfünlid)feit!" (£oId)e gc»

niefeen §rd)tnng unb Siebe, oI)ne befonber§ banod) gu trttd)ten; auf Drbnung

^nltenb ijübcn fie bod) nid)t nötl)ig, mit ber Strenge äußerer (''kfeölidifcit

äu üerfatjren; fie laffen jeben Seljrer, jn bem fie i^eitranen gefafjt, in feiner

35>eife getüilliren, unb bcnnod) I)at man t)om C^ian^en ben Sinbrud, bafj eg

an^ föinem Ohtfje ift, unb bofj jebev Sinselnc fidi abi OHieb eine? Ün-in5en

tt)ci6 unb fül}lt."
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tronenber 63i3nner Ü6er mein SSerbienft geblieBeu; id) barf

Dermuten, bafs er q(§ ''3Jlint[terin(rnt mid) gegen man^e unge=

nannte Söiberfac^er gefc^ül^t iinb meinen SSeg §um Stmte be§

S^ireftorö unb be§ (gc^ulrat^ über ßebenfüc^e |)inberni|fe

f)inmeg gebaljnt f)at. ^ur§ eg nil)te nad) meiner (Smpfinbung

bamniö ein ibealer ©lang über bem 3oa<i]^"^^tQ(, ber m\6)

burd) mein ©c^ulleben begleitet f)at; je unmägborer, befto

einbringlid)er ift ein foli^er ©inflnjs.

53on grof^em ^hi^en mar mir bie 33e[d]äftigung nn einer

9[n[talt, bie in fid) ein erf)eb(id)e0 ^dumnat mit 5af)Ireid)en

<StQbt[(^üIern bereinigte; fo miirbe ha§> 93erfQ^ren mol etma§

|d]it)ieriger, aber bie ^eobadjtung reicher, ^d) miU mid)

I)ier nid)t in eine Erörterung ber 5?or§üge unb 9lad)teile

einer 5Xlumnat§[(^u(e eintoffen. ^§re ©efa^ren, nament(id)

bie Steigung gum SSiberftonbe, meiere fic^ in ber ftrnfferen

Einigung ber 3i^gii^ge e§er entmideln mag, merben Ieid)t

übertrieben, miemol id) iE)r ^or^anbenfein nic^t leugne.

Slnbererfeit^ entmideit fi(^ in if)nen reid)er ber Segen ber

Überlieferimg fornol für bü^ SÖiffen aB für bie ©itte; ge^

eignete 9}laf;na^men gur gorberung felbftiinbiger ?(rbeit unb

namentlid) gur ^^flege banfbarer 5(nf)QngIid)feit an biefe 5Bi(;

bung'Sftätte unb ber g^reunbfdjaft unter ben 5Jiitfd)ü(ern bieten

fid) Don felbft, unb menn leiber bie @ünbe anftedt, fo §at bie

Sugenb biefelbe Straft. Unter allen Umftänben (eiftet biefe

Schulart mit i^rer eigentümlid)en g^eftigfeit einen grösseren

<2c^u^ gegen leii^tfertige päbagogifd)e 3>erfuc^e; ba^ fotite

man nie üergeffen

!

©0 öerltefen meine 8ef)rja^re erquidlic^; für erfa^^rene

33eruf6genoffen ift bie 53emerfung überflüffig, bafs für bie

Qugenbbilbuer bie Ce^rgeit nie aufbort. 2(ber ber (5)eminn be§

erften S^ingen^, mie fd)mierig immer gu erlangen, troftet unb

fräftigt für alle fpäteren Stufgaben unb e§> ift eine unf^ä^;

bare ö'^"ud)t, bafs ber junge Cel)rer auö i^m Df)ne Söunben
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uub o()nc 'i^erbittcnuu], bielmel)!' mit eiuic]em ^^ertraueu nuf

fid) felbft unb mit üoUcin (Glauben an bic ()üd)[ten (Sr5ie()uu(]y;

§tüe(fe l^erborge^^c. Xio^u gel)ürt aber, ba]^ ci fid) in lebenbigcm

3ufammenl)nnge mit feiner äöi[jeu[d)nft ^nlte unb f)ier§u öer^

I)nlf mir ämiäd)ft ber tägliche ^^(iiblirf bc§ raftloy für[d)cuben

^JJieiucte, bor uuy allen bcn ilöert fo(d)er ?trbeit nid)t nur für

bo^ eigene SSiffen, fonbern aud) für bie immer neue Belebung

bes Unterrichts bcrgegeniüärtigte, mir aud) ben ßiigong jur

9Jiitarbeit an tDiffenfd)aft(id)en 3c^tffl)^^ift'^" erleid)terte. ©o
burfte id) eine ^Ingcige über bie molgelnngene Überfei.vnng bes

:platonifd)en @taat§ bon ß. (B. ©I^r. ©djueiber in bie ^al)rbüd)er

für miffcnfd)aftlid)c 5lriti! liefern unb gegen bie alterbnig^

minber gelungene ©d)rift ^^artungS über bie ßel)ren ber ^Xltcn

bon ber 'Sid)tfunft in ber 3cilf'i)^ift für bie ^tltertumöiuiffcn;

fd)aft marnen*); beibe Sluffii^e lagen gang innerljalb meinee^

©tubient'reifey.

Unmittelbare imb unfd)til3bare g'ürberung bradjte mein

Eintritt üi 33luII)£' päbagogifdjeS ©eminar, bem id) leiber nur

im legten ^a!^re meinet berliner 5(ufentl)oltg gufammen mit

©dieibel, ©. ,g). Söagner, (BM, &u\t SSolff angehören foUte.

Si>eld)e äöeite unb 5xlarl)eit beS Söiffens, wdd)^ .^ül)e ber

9lnfd)auung '^odij befafs, ba§> Ijaht id) I)ier biel met}r nod)

ai§> auf ber Uniöerfität ernannt. @§ gteng un^s allen gleid):

nic^t nicbergebrüdt, fonbern in ben reinen 3letl)er ber Söiffen;

fd)aft gel)oben fül)lten mir un§, menn er bei ber Beurteilung

unferer Slrbeiten ben überlegenen 9{eid)tum feiner 93ilbung

entfaltete, unb unt)ergefslid) toirb mir bleiben, nad) meld)

ftrenger ^J^et^obe imb bod) mie moliuollenb er meine ^Xbljanbs

lung über Aristotelis de volmitate doctrina bie gur fritifd)en

(grflärung fd)mieriger ©teilen ouS beffen 9J^etapl}t)fi^ mit mir

burd)gieng/'=-') CSS ift rid)tig, baf^ er rü(!fid)tlid) unferer ^niba^

*) 3m Qafirgang üun 1847 g. 47 ff.

'*) 3(ligcbntrft im '»pvogramin bc^"' ftäbtifd)«! ©Dmnafiumci 511 ^^vaubeii^

bürg 1847.
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gog{fd)en g'Ortfd)rittc fid) im iDe[entlid)eu auf bic ^ertd)tc her

Xireftorcn üerliefs, an bcrcn Sinftatt wix ßefd}nftigt u.nren;

er tarn abcx bod) getüiffcnfinft einmal im "^a^vc 311111 ^diljörcn

imferS nnterrid)t§ iinb feine ge(egentlid]en 33emerhingen Bei

bcn päbagogifd)en 9(r&eiten ber «Seminariften maren treffenb

unb äugleid] frei üon IjanbmerBmä^iger dnge. (Std)er finb

mx nlten 9JHtgUeber alle ^errn S. ^. ^ifc^er für feinen

griinblidjen unb i)ün irarmer 5(nerfennimg burd)§ogenen 9(uf=

fafc über bc\^5 erfte Qafjrfjunbert (1787—1887) hc§> Seminar^/-^)

bem Wdi) felbft alg ^anbibat 1806/7 angeljört ^atte, auf=

rid)tig banfbar.

S)af5 id) in genauerer Sxenntni§ ber alten (2prad]en fort=

fd)ritt, bafür forgten fd)on bie gorberungen be^ Unterrichts;

ber Se§rer Iiat fid) tiiglid) bor feinen @d)ülern über bie ^-eftig^

feit feiner fprad}(id)en ^^üftung auggumeifen. I^af^ \6) meine

.Kenntnis ber gried)ifd)en (2d)riftmelt ermeiterte, ba^u mar ein

anberer llmftnnb be^ilflic^. ^n 53erlin beftanb feit längeren

Qafjren bie fogenante grojse Graeca, ber früf)er 53uttmann,

©dileiermadier, ^örf^, ^ol). (Sd)ult^e angc[)ört l)atten unb

bie nod) bie älteren ^f^elben ber gried)ifd]en Stttertuin^hmbe

5u if)ren 9JlitgIiebern §äl)(te. 9tatürlid) ^atte ber junge

.^anbibat gu i^ren Cefeabenben, in benen er fid) nur gebrücft

gefü{)(t ijaben mürbe, feinen ^i^t^'Jt^; '^^^^^ ^^^^) beenbigter

§irbeit öerfammelten fid) bie ^Jcitgtieber um ben gaftlic^en

2::ifd) be^ jebegmaligen 2Birte§ unb menn 9}?eine!e bie 9^eil)e

traf, fo f)atte id) bcn ©enufs, if)rcr Unterl)a(tung §u§uf}üren

unb ben trofe feineu ©d)meigfamfeit gelegentlid) f)umoriftifd)en

Qmm. ^eder, ben t'auftifd)en Cad)mann, bcn ftetS freimb;

lid)en unb gered)ten 2;;renbe(enburg, ben feinen ^inber, bcn

üorne^men 5tortüm in if)rer ©igenart fd)auen 511 bürfen. 2Ba§

Söunber, baf^ id) mit jüngeren g^reunben, unter benen id)

*) ^Berliner ^eitfcftrift für bog ©gnntofiatoefen 1888 g. 1—42.
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meinen :i>cttei- -V^cnimn imb meinen ©d)mager X^eobor

nenne, nad) bem iXIhiftev ber grofsen eine üeine Graeca grünbetc,

bod] §a!^Ireid) genug, um un^ me!^rere Qal)re l)inburd) um

9(ri[toprjQncä nnb ^emofttjene^, ^Mnbnr unb 3(e[d)l)luö, 2I)eofrit

unb ©opr)o!lc)§ äu fnmmeln imb nad) bem Cefen im traulid)en

©efpriid^e feftjuljalten

!

^m ,S^nu[e 9-)leine!eö \cil) id) getegentüd) and) mit ©^rj

furd)t bie 33riibei- (^rimm unb ben in Tjoljen ^nf)ren nod)

iugenblid)en Steffens, in bem id) ben g^reunb ©c^cUingö unb

tro^ feiner norbifd)en 3(bftammung ben unerfd)rodcnen 5?or;

fed)ter für !4^eutfd)lnnb§ Üinftige &vö^t bemunbern unb lieben

lernte, ^hid) ^Tuft ßurtiuS, ber eben bnmaB mit ber Leitung

be§ jungen ^^l^ringen ^riebrid) äöilljelm betraut mürbe, ein

lieben^mürbiger unb feiner ^anfeate, ber!el)rte in ber gamilic

meinet ©ireftorS. 9Jiein @d)miegerbater mar fd)on feit ßelterö

Reiten ein eifrige^ ^Jlitgtieb ber ©ingat'abemie unb ein i^er^

e^rer unferer grofsen S^ird)enfom|.ioniften; in feinem .S2)aufe

fefilte eS olfo an mufi!atif(^em 33etriebe um fo meniger, aU

ber ©atte ber älteften Xod)ter, mein ©d)tüager ^uliuS Oon

S^engnagel, 'OJhifüer öon 39eruf mar unb fid) gekgentlid) ^u

öierl)änbigem ©piele 93eetf)obenfd)er (£tjmpf)onien mit mir

:^erablief3. 'A)a^u famen bie in jener ^eit aufblü^enben ©t)m=

pI}oniefonäerte ber !öniglid)en Mapelle unb bie unbcfd)rciblid)

fd)Dnen tranS^iarenten 9cad)bilbungen berühmter älterer Q'k-

mätbe au§> ber I)eiligen ®efd)id)te, burd) bereu iNorfiir)rung im

öerbunfetten ©aale unter fird)lid)em ©efange be§ unfid)tbaren

T)omd)orS mir in ber 5lbüent§5eit erbaut mürben. 3>amalc^

übermog nod) ber feine Slunftfinu in 53erUn, ein 9kd)gtan5 ber

guten ^J^omantif au§ ber 3^^^ (Sd)leiermad)er§ unb burd)

gelij: 50lenbelSfof)n neubelebt. 2öie jebeS jener Ä'on§erte eine

l)armonifd)e ^Xu§mal)l ebler Äompofitionen au§> berfclben ober

au§ Oermanbter Sonart brad)te, fo geigten im erften ^al)re

bie 2:ranS^arente nur 2SibcrI)olungen 3)ürerfd)er (^emiilbe üon
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ter ©ebwrt (S^nfti bt§ jur SSerllärung ber ^immel^fönigin, im

gtüeiten nur 9^afaelifd)e 33ilber unb fo lueiter. %uä) für bie

SOloIeret brad) mit ber Slu^ftellimg ber grof^en 9cieberlänber

(^klloit imb be 33iefüe eine neue 53Iüteäeit an, bie ber etuiQi^

blaffen ^beolität ber !5)üffelborfer (Sd)ule lebenömnrme g-arben

§nbra(^ten, of)ne bie g-orbe gnr ^auptfoi^e gu mo^en unb of)ne

fid) in ^.^erfuc^e gu berfieren, bie bie ©efe^e ber ©d)ünf)eit um

fo gemiffer üertel^en, je treuer fie bie Si^otur Qbäufd)reiben

unternehmen. D^ec^ne id) tjiergu hzn giemUd) Iebf)aften 33erfel)r

mit jungen Offizieren ber ©arbeartiüerie, ber mir neben feiner

geferiigen 5(nner)mtid)feit genug für meine frieg!3gefd)id]tlid)en

ßiebfjabereien bvad]te, fo mirb fi(^ berftel}en laffen, bofs iä)

bei QÜem ©(^merge über bie Slbfc^r meinet g-reunbe^ ^ril3

aud} jene ^zit, bie \a gugleic^ meinen 53rautftanb in fid)

fd)lof3, aU eine glüdlidje greifen bnrf.
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9iid)t fo frieblid) fnl) e^ in hex gvcfsen äöclt nu§; biel;

me^r fd)tnDlt bte 53en)egimg bcr ©elfter, meldte [eit 1840

nniiicntltrf) in ^reuf^en aiigef)o(ien imb üon bort [id) üüer

Tcutfdjlanb öcrBrcttet I)ntte, nriinn()lid) 511 einer ©tärfe an,

bic einen geiünltfnmen StuSbrnd) fürd)ten Itefs, faß§ e§ ntc^t

bei 3etten gelang, i^ren tieferen ©runb gu ernennen unb if)re

treibenben .fröfte gn fid)ten. ®o beutlid) mnr bamal§ fc^on

nnb fo mcnig nnirbe bod) in bcn übrigen Canben geiüürbtgt,

ba\i bte 9[ltad)t, iueld)e S)eutfd)Innb§ ®efd)ide beftimmen foEe,

in ^reu^en iüol^ne. allein ba§> ©id)ten lunr ntd)t fo Ieid)t

bei bem nnf(aren ©euiifd) ber g-orbernngcn, bie bod) gunnc^ft

alle bemfelben Qkk gnguftreben fd)ienen unb cbm Ijierin bie

ClueHe iljrer Eraft fanben. ©enn )vk unfer großer (Stoat§=

mann bei fpäterein ^Xnlafs erflärte, ber !(ctne bcred)tigtc ^ern

ncrlcifjt bcr 33eniegnng if}re ©tär!e; erft menn biefer üer^annt

unb t)ernad)Iöffigt luirb, gelüinnt ba§> ^^Jta^Iofe unb bie '^ut

ber ßcrftörung bie Dberl^anb. ^enc llnüarr^eit iüoltete aber

nid)t nur in unb unter ben eingelnen Ceben^gebieten; fie

trennte unb beriuirrte aud] bic Icitcnbcn SDlänner unb bor

aUcni fie Ijatte aud] in unljcilüorier 9(rt ben ©cift be[fen er;

griffen, öon bem alle Söclt bie rcttenbc 3^at, ad) mic üergcb?

lid), er[)offte.

"Der SBiberftreit in ber '^^^Ijilofopljie ift fd)on cniu'i[}nt; er

mirbe nid)t befd)mid)tigt. 93ielme()r luurbe ber Äampf burd)
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ben Uinftanb t)cr|d)tirft unb üeriuorreu, bnfs [clbft bie jünger

i^egcB nad) pvd ©citen au^einnuber giengen. 2lbge[el)en

üon bcn uicnigcu, uielcf)e, mic ^^ofenfmug, ©rbinann, SSerbeiv

jcbc 5lniiicnbimg bcr Äntegoricen nuf £ird]e, ©taat, ©efcllfd)nft

nblef}uten, glaubten bic einen, unter if)nen 5Jlarf)emcfe imb

®u[d)cl, mol nnd) be§ SDIetftcrS eigener S^einimg, bie 2(b[tra!=

tionen be§ @tj[teing mit bein ^nljcilte nnb bem eigcnt(td}en

Sinne ber d)rift(id)en Offenbarung bereinigen §u fbnncn.

'J)enientgegen fagten fid) bie g^euerbad) unb ©enoffen bon

aller tran^fcenbentalen ?(nfd)auung Io§, um bann mit Slot*

menbig!eit öoEig bem SSanne ber Svaufaütät §u berfatlen,

(Sie berfd)loffen fid) olfo ber g^orberung, ha^^ c§ in biefer Äette

non unb über ber letzten Urfad)e einen ergiebigen CaieK alte§

Ceben^i geben muffe; fie t)erfod)ten lutb öerftärften bic ?luf=

foffung, iDeId)e ha§> Uncnblid)e in baS: (Snblid)e einfd)Iief3t imb

biermit ba§ üleid) ber ^-reifjeit unb bcn fitttid)cn Qwcd (eugnet.

dg ift nid)t §u bermunbern, bajj fofort Giner, nod) entfd) (offener

al§> bic anbcren, baö alleinige 9aed)t be§ ©ingigen unb feine§

Eigentums berfünbete. Söenn inbe§ Tla'^ ©tirner mit feiner

Sd)rift einiget 2(uffer)cn erregte, fo fanb er bod) !eine 9(n;

fjänger, unb felbft bie ?(ufermed'ung!St)erfud)e, uicidjc man ^eute

an i^m boKgie^en mödjte, merben gu feiner Sluferftefjung feiner

ße^re füljrcn. ^cne 3(bfcfir bon bcr 9JietapI]t)fif tat fid) freiüd)

aud) auf anberen ©ebicten !unb; and] bic !J)id)tung trollte

ber ^^cruic(t(id)ung be§ ;3bcal^> bienen unb U)ir!üd) erregten

bie @d)öpfungen be^ jinigen X)eutfd)Ianb eine grbfsere S^eil^

noljme alS bie :p^i(ofopl)ifd)en -S^änbel. 9(llein fie liefjcn bod)

bie Unbcfangcnljcit unb ben 9?eid)tum be§ ed)ten 3^id]ter§

a(lgu[el}r bermiffen unb maren fid)tlid) ju bcred)net, aud] in

il^rer i8erl)errlid)ung ber ©inncntnelt gu fjiifslid), um ^^antafie

imb c9)er§ bcö ßefer^ gu feffcin. ©ö Ijtitte alfo fid)er nid)t be§

ungc!^euerlid)en 93cfd]Iuffe^3 beburft, nid)t nur bic crfd)icnencn,

fonbern aud) alle fünftigen äöcrfe biefer Sdjriftftcücr §u ber;
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uc()men. 5)er ^^erlout t)cit bann iüd)t nur bie geringe Qebm^^

l^roft tiefer ©rjeugniffe, fonbern aud) bie üer[d]iebene Statur

t^rer Urheber gegeigt, beren einige in ben nnd)folgenben Stuf;

ru^r^geiten eine gered)te äöürbignng bcr unrf(id)en '^Tcad)t^

t)crf}n(tniffe er!ennen liejsen. Stfier ein Stngeidjen bcr fd)n)inbenben

i^bealitnt tvax aud) biefe @rfd)einung.

©rregter tvax bie !ir(^lid)e ^eiDcgung jener Qofire, aud)

aUgetneiner unb crBitterter, tvdi ber bcutfi^e ^^roteftant ben

^^erfud) ber (53Iau6engfned]tung fd)(ed)tcrbing§ nid)t Dcrtriigt

unb lüeil biefe 3Serfud)e, bod) nur mit geringem ?RQd)t, fid)

mit bem (5d)ilbe be^ föniglidien SSiüenS bedten. 2)enn ba^

.^erg unb bie ^^Vf^ontafie be§ SlünigS moren üon ber ®lut

religiöfer SOZtjfti! erfüllt, me(d)e mit ber neugeborenen unb

l^errfd)füd)tigen ü^ec^tgläuBigfeit meber ben Urfprung nod) ba§

Söefen gemein ^otte unb ciud) burd) bie fird)lid)en @l)mbole

nic^t böEig QuSgebrüd't mürbe. (£r fel)nte fid) bielmel}r, bie

Urgeftalt ber Stird)e miber §u fef)en, gmar nid)t in if)rer (Sin;

fad)^eit, fonbern in reicher Iiturgifd)er Stu^ftnttung, Hon ber

er eine S^eubelebung be§ religiöfen ®efüt)(§ ermartete. @omit

moren bie 53unfen unb 3(befen me^r nod) feinem ,'^zv^m,

al§ bie ©erlnd) unb ^^engftenberg. Unbeachtet blieb üon il)m,

bQJ3 bie llrfirdje au§> lod'er öerbunbenen ©emeinben beftanb,

bie burd) bieÄrctft gottbegnabeter ©enbboten ^ufammengeljalten

mürbe unb fid) me§r um bie (Srlofung nl^ um bie ^^erfoffung

ber 6;§riftenf)eit forgten. ^n btn folgenben Qaf)rl)unberten

mud)^ atlerbing^ ber ©i^mud be§ ®otte§bienfte§ unb bie

g'eftig!eit be§ 33qu0; üie(Ieid)t ba^ bie 5iird)e f)ierburd) an

(Bdjui^ unb (äinf)eit gemonn, \va§> fie an d)riftlid)cr 3'rcif)eit

unb Siebe üerlor.

T)iefe feineren llnterfd)iebe mod)ten bm leitenben Greifen

ni^t entgef)en; fonft üerfiengen fie menig unb bicnten unment;

lic^ nid)t bogu, bie ^iampfluft ber ©egner gu befd)mid)tigen,

fo t)erfd)iebenen ©inue§ biefe aud) unter einauber moren.
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!Denn bic ^eiüegimg bcr fogenannten Cid)tfreuube, eine ))aid)'

geBurt beö a6[ter6enbcii ^ntionoliSmu^, iüelc{)e bamals üox-

nemlid) bie ^roüinj (2ad)feu nuöfiUIte, fanb in 53crltn, ber

@tabt (Sd)(etermQd]er^5 imb t*pegel^, femerlei 2Siberf)a(I, e[)ei-

53erad)tung. i^icr mar ber äi?tberfprud) gegen ben neuen

^onfeffionaü^tnu^ ntd)t rationoliftifd), fonbern fpefulnttu.

^te (2d)ü(er be^ großen £I)eo(ogen, Qonaö unb Gltefter, unb

^J^arfietnefe, ber g-reunb be§ ^^f)i(o[op^en, luürbcn fid) ber

2'lad)^eit ge[d]ämt !]n6en, bie tf)ren 90tut nn bem 2(tf)anai'ianum

füllte, gür biefe ^anbelte e§ fti^ um bcn ^eftanb ber fird'=

Itdien Union, bie tf)rem meiten unb mormen ^xrgen mefir

^ufngte, al§> bie enge unb trennenbe (Sd)o(a[tif ber miber;

geborenen Cutf)ernner. 9iod) meniger fjatten [ie mit hzn meiften

Leugnern ber gi3tt(id)en Offenbarung gemein, menn fie and)

on ber Entfernung sBruno 33auer^ öon feinem 33onnenfer

Se^rftu§( 5(nftDt3 nafjmen. Unb bod) mar biefe SDIafsregel

<^'id)I)orn!3 üiel meniger anfedjtbar, al§> feine töri(^te (i)emof)n=

i)tit, ben ©egner gugleid^ mit ber amtlid)en 9?üge nod) mort;

rei(^ belehren §u motten, mobei er an bem neuberufenen

^Jhnifteriatrat Giler^ einen attgueifrigen ^etfer fanb. äöie

fd)mierig ift bod) in einem grofsen ©taate, beffen 33ebeutung

t)or attem auf ber ©ntmidelung feiner geiftigen £räfte beruht,

bie Stufgabe bes Unterrid)t6minifter^, menn felbft ein fo f}od);

gebilbeter unb auf anberen (Gebieten ber (2taatöDermaItung

bemäf)rter 901ann fid] über fein Vermögen mie über bie Öeben^s

luft in (Staat unb ^irc^e fo üottftänbig täufd)te ! Qc^ erinnere

mid) be^ unmutigen SBorteä eineä t)od)fte^enben, fonft ftreng

!irc^(id)en unb monard]if(^en ^orgefe^ten: „menn man ims

iBer£e§rtf)eiten befiehlt, fo merben unb muffen mir gleid)mol

ge!^or(^en; aber ba|3 fie un§ gugleid) noc^ überzeugen motten,

ift unerträgtic^." ©elbft ein fo entfd)iebener 3(bfoIutift, mie

ber Uniöerfitiitefurator '^ernice ftagt in einer üerfd)miegenen

Bxanbbemerfung §u einem rebfeligen Grtaffe beö ^JUniftere
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über ©djudnctftcrct. I^a^n fnin bcr miniftcricüc Spürsinn,

bcr [dbft bei fo Derbtenten, uod) hci^n üxd]iid) unb politifd)

ungefäf)rlid)en ®e(ef)rten, iutc ^^Luf^ unb ^obecf, jeber uod)

fo bevftecftcu fretf)ettUd)en 5teu|leriing und)jagte, ftntt berglcid)Gn

iiorne[)iii 511 über[cf}eii; ein S^krfofjrcn, ba§> mit bein C'^nffe

juglcid) ben ©pott iuedte imb, ba trol^ be§ Sb*er[tGd[pie{en§

büd] nlle§ befannt tüiirbe, tiitr bem äfinbünliginug gu gute

tarn, ©crnbe biefer unid)ö in jenen ^f^^ji^cn r)ernn, um bnnn

gur 3cit ber ©mpbrung f)erl)or§ubred)en unb bic (Gemüter gu

uergiften.

S)enn all biefeg fird)lid)e kreißen f)ntte eine [tarf'e )poli'

tifd)e Qiitat unb ftäilte bne allgemeine i^ertangen, and) ber

gebilbeten, nad) einer georbneten S;et(imf}me be§ 3?o(fö nn

ftoQtlii^er ©efel^gebung unb !:öern)a(tung unb nad) Söfung

be§ bum|3fen !I)ru(fg, ber feit ben g-reif)eit0friegen bie (Snt;

fattung beut[d)er W(\d]t unb @inl)eit nicberljielt. '^iud) mar

ber ^'önig biefem ^^erlangen nid)t [d)(ed)tf)in entgegen: bie

3DemQgogenried)erei mar il)m üerijajjt, oljne 'Bdjm füt)nte er

burd) bie äöiberberufung 2trnbt§ unb S)a(mann§ ai^ preu[3i[d)e

öel)r[tü^le langjäFirigeg llnred)t imb gab ber Qugenb bie Xurn^

pläl3e gurüd. S^ur5 er empfanb, mas ber lebenbige iJ3oIfcigeift

mert fei, imb f}ätte ilju gern 5um 53unbe^genoffen madjgerufen,-

nur ha^ er beffen 93ertretung f)auptfäd)lid) in ben ©eifteru

füllte, bie mit if)rem (Sinnen nnb if)rer Slraft inefjr ber 3?er=

gangenr^eit aU ber ©egenmart imb 3^1^'Luift angefjürten unb

ben WöniQ meber öer[tef)en nod) unterftüt^en fonnten.

Sßie biet ift über biefen reid)en ©eift gebadjt unb ge=

fd)rieben, beffen feltfamer ^au fe(b[t einen fo treuen S^iener,

mie Ceopolb bon ®er(ad], in ©rftaunen unb Unbef}agen öer=

fetjte! 33olI ®el)nfud)t nad) bem Uncnblid)en unb eben beä=

I)alb unfäf)ig, fein X)enfen unb äÖoUen üerftiinbig ^u bemeffen,

gern mit feinem ^^olfe in greif)eit (ebenb, menn fjierburd) feine

göttlid)e (Senbvnig unb 9Jkd)tfüIIe nid)t angctaftct merbe, öou
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einer cbelmütigen (i)ebulb, bte bie ßift bor oe[tcrreid)ifcl)en

<2)tant§i;un[t luib bcn X)imtd intttelftnatltd)cr g-ürften burd);

[d]nute iinb ertrug, aber äuf^erft cm^ftnbttd), luenn [eine ^beak

im eigenen Canbe mi^fannt unb nögeiüiefen inurben, eine

^ün[t(ernntur of)ne bie ber Stunft unentbcI)rUd)e Mrnft ber

©elöftbcgrengung, bnju feine 53auptnne mit 33orlieBe nac^ ben

9^e[ten üu§> ber finfenben römi[d)en ^ai[er§eit geftattenb, reid)

an ^been, aber arm on Stlor^eit unb SSiÜen^fraft, t)on einer

Sieben^iiuürbigfeit im S3er!e^r, bie if)m treuergebene g^reunbe

ermarb, unb gugteid) bon einer 9iei§bQr!cit be§ ©e(b[tgefül)kv

bie oft genug ebenfo treue @öf)ne beS isaterlonbe^ abfitefs,

ein frommes ©emüt, ha§> bod) nur bie eigene %xt ber g^röm;

migfeit ücrftanb unb mürbigte, — mo märe ein @nbe, menn

mnn nite feine (^aben unb bie 2Biberfprüd)e utitcr if}nen auf;

gäljlen mollte! ©enug, nur ein entfd)iebener, fiarmonif^er,

Gud) mettfiuger SSifle f)ätte jener ÖJä^rung Orbnung unb

(55ebeir)en in ©taot unb 5^ird)e abgemivmen !önnen mib gerabe

l^ieran gebrad) c§> if)m burd]au§. !Diefer SOIanget mar umfo

fc^merglidier, aB aud) bie ©eifter in feiner Umgebung §tt)ic=

fpiiltig maren, bie einen mit beut Könige rüdmiirtS nad) bm
^orbilbcrn ber ^Sergangenl^eit gefef)rt, bie anberen Don ber

S^otmenbtgfeit burd)brungen, bie ^^olföfroft gur ^^.IKtarbeit in

<Staat unb ©efedfdjaft I)eran§u§iel)en. 3)aneben bie 9}?ef)r^eit

ber 9Ölinifterialräte, biefer unentbef)r{id)en unb einf(uf3reid)en

<5taat§biener, ftoI§ auf i^re gefd)u(te @infid)t, bcn !i>orred]ten

beS 9(belS, menn nid)t bem Stbel felbft, in bem bod) ber Sli3nig

feine geborenen Reifer unb bie ©tül^e feinet 2;^roneä fal),

t)on .fiergen abgeneigt: äuüiel beS ß^^^f^'^^ ^^^^^ 0^^ tuenig

(Sinigfeit, um eine gliid(id)e (Sntmideluug t)offen gu laffen.

Qu bem aEen feine freie Cuft unb feine 9!}|i3glid)feit, mit ge;

rabem unb ^ugleid) befonnenem SÖorte in ber Öffentlid)feit gu

mirfen: bie ^^reffe einerfeitS unter argmüf)nifd)er ßenfur unb

anbererfeitS in b^n c^änben berer, bie oCjue ftaat(id)e (£rfaf)rung
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mnrcu iinb iiicf)r nad] bem ®tad]cl, a[§> und) ber -?)eilfraft ber

l'J^cbe fudjten. 3)tc grof^en ^cilünltung§!i3rpcr f)iiriten fid) in

bo^ ®ef)etmni^ ber S(mt§ftube, bte 9xnt[c^(äge ber ^robingtol;

bertreter berfjaütcn innerl^olb ber iJBänbe be^ ©tänbel^nufe^,

"Der £öntg felbft rief nnd) gröf^erer 3-reif)eit ber ^^reffe; nber

lüeldje .ßeituuß glitte cg bermoc^t, bie ?(ii§füf)nung ber tünig=

It^en Qieh mit ben 6ercd)tigten imb gefd)id)ttid) begrünbeten

53e[trebungen be§ 3?oIf§ in [einer grofsen unb molgefinntcn

•OJIeljr^eit nud) nur §u ber[nd)en, gefd)n)eige §u beinirfcn ! X'cnn

bie fo I}ci[3cr[el)nte ^e^irnefentotibberfaffung wav bem Slönige

fd)Ied)tf}in ein ©reuel, bielleid)t in 33oraf}nung ber 63efQl)ren,

meldjc fie iibernll mit [id) §u bringen pflegte, ^auptfäd)(id] ober

meil fie mit bem ef)rmürbigen 53nu ber ©tänbe nid]t berein=

bar mnr. ^a|3 bei bem mäd)tigen 5(uffd)mung bon -S2">anbel

unb ©emerbe biefe ftönbifdjc ©d^eibung nomentüd) in i^rer

politifd)en ©eltung nid)t mef)r nufred)t §u erI)Qlten mar, baf5

ein biclfeitig gebilbeter unb feinet SSerteS, mie feiner Wad)t

bemühter 33eamtenftanb in jener 3cit für SSermaltung unb

6)efe^gebung meit me^r bebeutete, alg bie mit ftaatU(^en

9^ed)ten imb ©rfaf^rungen färglid) auSgerüfteten @tänbe, ent=

ging nid)t nur bem Eünige. (B§> foEte alfo bei ber ^crgebrad)tcn

ftänbifd)en ©lieberung auc^ in ber ^>olföbertretung bleiben

unb bod) mo§ I}at ber Stönig bon eben biefen ©täuben auf

bem bereinigten Sanbtage Ijbren muffen!

©0 fanb ber ^önig nirgenbS ein boßeS ^erftiinbni^ feiner

©ebanfen, in benen aßerbingS eine flare unb gered)te Söür=

bigung ber ermad)enben ißolf^ftraft nid)t gu erfennen mar.

3SieImef}r begegnete er balb ernftem SSiberftonb, balb reijte

i^n berftecfter unb bod) allgu berftänblid)er ©pott, beffcn 8eid)t=

fertigfeit allmäl^lid) ba§ ©emiffen be^ ^>oIfe§ abftumpfte unb

eine fc^mere ®efal}r für bie ©efunb^eit be§ öffentlid)en 336=

muf3tfein^i in fid) barg. 3^^^^' ^^^ 93erliner gingen nid)t meit

über il)ren befannten ©trafseu; imb ©alonmi^ [)inau§, meld)er



79

unter anbereiu boit ben beibcn öor bem ©(^loffe neuernd)teten

I-Hoffeßänbigern ben einen ben gei^emmten 3'0rt[d)ntt, ben

nnberen ben beförberten 9^ü(f[d)ritt taufte unb Bei bem SO^anget

an ^^>refefreil)eit [eine ßounen in einer 9[)lenge Bog^after ^orri=

taturen ergofs, beren 33eruffentlid)ung [eltfamer äöeife geftattet

lunr. XUnberS faf) es in ben ^^roüingen qu§, luo ber 9inbi=

faliömu^ in ben 5^(ug[d)riften öon ^. ^afoBi unb ^. ©imon
einen 2(ugbrud einfeitiger @d)nrfe geiuann, ber bod) in tveitm

Greifen 2BiberI)aII unb in bem namenlos er[d)ienenen Stuffn^e

ilöof)er unb äöol^in bie SSiUigung eine§ ehemaligen f)od)t)ers

bienten (Staatsmannes gu finben [d)ien. 3Bie meit ba^ @e=

füf)l ber 5lmt§treue [el&ft bei ©taatäbienern in tierantmort^

lidjer @teßung abgcfd)mäd)t mar, erI)eHt ou§ ber S^atfadje,

bk id) mit münblid)en unb gebrudten ^^^iS^'i^ffe^^ belegen

fönnte, ba^ in einer öiel genannten ^H^oüingial^auptftabt ber

^orftanb ber ^^>i:ili§ei e§ mit feiner ^^flid)t bertrtiglid) fanb,

in münbüd)cr Unterrcbung bie gäif)rer ber ^emegung über

bie ©renken beS gefel3(id) gutäffigen äÖiberftanbeS §u belehren,

unb bafs f}öd]ft unpolitifd)e, aber g(eid)faüS öom allgemeinen

2]aume( angeftedte ^rofefforen über ftnatüd)e ^^^rageix öffent?

lid]e dicbm anfüubigten, bie gu £)alten fie meber bie 5^bfid)t

noc^ bie gnil)ig!eit Ijatten, aber beren ^oligeilic^eS 33erbot fie

mit ©id)er^eit üorauSmujiten, — lebiglid) um bie üffentlid)e

(iJrregung gu fd)üren. ^ener unguberläffige S3eamte murbe^

milbe genug, in eine anbere ^^H'obin§ berfe^t, maS abermals

Slntafs §u feiner 53efeierung felbft bon ©eiten ber Uniüerfitöt

gab, bie if)re ^^emunberung in einer mel)rbeutigen mit un=

jmeifel^after fti(iftifd)er 9i)ceifterfd)aft angefertigten 3i^f<^^tft

ebenfo mol berftedte als funbgab. S)en ^onig reiften biefe

l^unftftüde gelegentlid) gu erflärlidjen unb bod) öerle^enben

9(uSbrü(^en feineS 3oi'nS, bm SDIinifter §u ungefc^idten unb

f)ofmeifternben ©riaffen, bie üon ber fpottluftigen SQIeuge balb

in I)üf}nenbe <Sd]lagmorte umgefe^t mürben. @o fam eS, ba^.
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bie üffent(id)e ^Jceinuni] nud) ha [id) fd]abenfrof) üoin Slönigc

fern f)ie(t, wo fic fd)ün nnftnub^i^nlbcr ()ätte nu [eine »Seite

treten [ollen. Ober mar c§ nid)t nnonftönbig , ha]] ein r{)e;

torifierenber ^oet, ben ber ^^bnic^ einer Unterrebnng ge\üiirbii]t

I)Qtte, if)m in ^^olge eines minifterielten ^Berbotö [einer ÖJc-

bi{^te 5ner[t einen unätemüdjen ^rie[ [d)rie& unb nnd][)er

[ogar burd) bie ß^^tit^^B öerDf[entIid)te? ©erobe nnge[ic^t§

ber iüad)[enben 9Jliä[tinnnuni.] f)ntte ber 6e[onnene nnb fünigö;

treue ga'ei[inn [id) ent[d)ieben nnb [el6[tänbig üon bem 9-iabi;

faliönniä mit [einen Untergra6nng!güer[ud)en lo!o[agen [öden;

allein il}ui [e()Ite in ber ißerttjorren^eit jener 2;nge eben[otDol

ber (£nt[d)(uf3 als bie S0li3glid)t'eit öf[entlid)er 2tnS[prad)c [et

z§> in ber ^re[[e ober in 33eratnng§forpern, beren Dieben nid)t

an ha§' O^r ber Station bringen fonnten. ©tatt hi\\en

fjor^te luännigli^ an[ bie .|)e(ben ber [übbeut[d)eit Slonimune

ober berau[d)te [id) gar an [ranäü[i[dien ^Lebensarten, bie

[er6[t im eigenen Canbe beS UnljeitS genug angcrtd)tet [)a6en.

©in Unter[d)ieb 5mi[d)en ben ^^^rooingen mar bei attebem

Beinerfbar; gerabe bie (Sjrengtanbe [orberten unge[tüm eine

^er[a[[ung, me(d)e hcn ®e[annnt[taat §n[ammen6änbe, metl

[ie be[onberS bie Siotmenbigfeit beS ©d)utjeS gegen aujsen

buxö) ©tärfung ber (ebenbigen ®emein[d)nft emp[anben.

@ogar bie[e mid)en in ber 3(rt i§rer ®e[innung öon einanber

ah. 2)en C)[tpreu{3en Ijat bei bem ^emu[![ein, an'i [id) [eI6[t

ge[teUt gu [ein unb ouS eigner £ra[t ©rof^eS ertragen imh

gemagt §u tjoben, trotj [einer friti[d)en Steigung ftetS ein

ftoIgeS ©taatSge[üf)l auSge5eid)net, ber ÜL^einlönber bad)te

mef)r an bie ©d)bnl)eit, bie (£rtragS[ii[}igfeit, ben gemerb(id)en

2tu[[d)mnng [einer ^^roüing, er mar [ormgemanbter unb büntte

[id) in [einen 53eriirungen mit ben parIomentari[d) regierten

9^cad)6ar[taaten politi[d) gebilbeter. 3)ie bunte 3Sergangenf)eit

[einer .*peimat berbedte if)m lange ^al)re, mie [ef)r er auf

(53e[ammtpreu[sen angemie[en mar, nnh er[t in [d)tüerer ßeit
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^Qt bte ^robinj banffmr anerf'aunt, tüie I)iltlo§ [ie und) ifirer

in ben SOlärgtogen angebror)ten S^rennuiig öon ber 30ionard)ie

fein tt)ürbe. S^ocE) aEen (SrU'ägungen, bte fic^ freilief) {jinter^

brein leidster onfteHen laffen, ift e§ !ein SSunber, bo^ nu§

foId)er 5>ertDorren^eit ba§> '^al}x 1848 l)erborgieng, no(^ ha^

fein i^erIauf bte ißenoirrung ber ©eifter öorerft noi^ fteigerte.

(£§ !^at barrtalä me^r aB einen oufrii^ttgen 35aterlanb§freunb

gegeben, ber o^ne |)oIittfd)e SDZitgift unb 33itbung mit beiben

.g'ü^en in bie Uinn)äl5ung jener 2:;Qge fprang mtb in unklarer

S5egeifterung ftaatlid)e ^kk Verfolgte, bon hzmn er früher

nid)tg geträumt ^otte unb beren ißermirüic^ung f(^le(^terbing^

fiu^er bem 33ereid)e be^ 9[)lüglid)en tag.

<S(fetai3et, ßrfa^rutiflen unb Sefenntniffe.



Brandenburg.

3x1 Dftern 1846 moEte 9Dkme!e mir eine ^2tbjun!tenftelle

am :goQd)tm§tal berlci^en, tüa§> id) aU ein günftige^ ßoog an=

gefef)en I)ntte. 3(IIein e§ eröffnete fid^ eine nnbere 5lu!§fid)t^

Me mit einem ungemöf]nlid)en «Sprung in eine f)5^ere (Stelle

unb in ha\ Unterrid)t ber oßerften Stlaffen gugleid) bie WiÖQ-

iic^feit bolbiger ißer^^eirotung Bot. SJ^ein ©djmiegerDoter be=

abftd)tigte, bolb in ben 9^ut)eftanb §u treten; 9}ieinefe empfand

fd)on öor^er ba§> 53ebürfni§, eine für hm floffifi^en Untcrrid)t

erprobte Ce^rfraft f)erBei§u§ieI}en unb rief mit ^^^f^^i^tmung

ber S5e^örbe ben ^onreftor am ftäbtifd)en ©t^mnofinm in

^ronbenburg, Tloxii^ @et)ffert, ber fid) nl§ Se^rer be§ latei;

nif(^en ©tilg fomol im Hnterrid)t al§> bur(^ feine SluSgobe

ht§> Caeliuä unb einige ©d)ullnid)er einen guten 3iuf berbient

I)Qtte. 5[Reine!e riet mir nun §ur ^emerbung um beffen bi§=

f)erige§ Stmt imh blieb f)ierbei trol? meiner iBorfteüung , bof^

ein einfacher .f)ilfi^lef)rer fid) bod) auf bie gmeitc Cberlel)rer=

ftelle feine 9fied)nung mad)en bürfe. (Bx ftnttete mid) mit

einem empfe^^Ienben ^cuQiiiffs öw§ luib bn iä) überbieg erfu[)iv

bnfs nn bem ©^mnafium in ^ranbenburg bie niid)ftfo(genben

£'e()rer oug t)erfd)iebenen ©rünben feine 3luöfid)t auf 53efbr;

berung f)Qtten, fo folgte id) ^agenb einem 9?ate, ber äugleid)

bie bcmnäd)ftige ^eimfü^rung meiner 33rnut Ijoffen liefs.

X)ie ^emcrbung f)Qtte miber mein 53efürd)ten ©rfolg,

obfd)on unter ben SOtitbevoerbern fo tüdjtige unb befanntc
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*^if)ifD(ogen, mc Sc^euerlein imb £>. (Si^neiber maren. T)k

^sroüelet'tionen, bie id) uad) bninaligem 33rQiid)e 311 l)alten

[)ntte, fanben ben 39eifaII ber auit)c[enben 9JiQgi[trat§mitg(ieber

imb be^ 3)ire!tor^, auf be[[en ^^orfdjlag tc^ bann einftimmig

geuHif)(t, nud), mie id) gletd) I)in5iifügen müd)te, Don bem

bortigen Öef)rerfo(Icgium nuf bng freunblid)fte aufgenommen

lüurbe. ^^(^ leugne md)t, bafs btefe SSa^I, meld)e bon bem

9}itnifter ol)ne Stnftanb beftätigt mürbe, mid) gu einem 55er=

teibiger ber ftäbtifd)cn 8ef)ranftalten mit if)rer gröjseren 33e=

uiegung>§freiJ)eit gemadjt t)at. X)ie ^pöf)e bei§ ®e^alt§ mar

aUerbingg nid)t aufregenb; mit 650 X^alern, worunter nod)

ein med)felnber Stnteil an «Sc^ulgelb mar, bie Soften etne§

.V)aug^a(tg §u beftreiten, mar felBft in jenen einfad)eren Reiten

and) bei größter ^efd)ronhmg feine leidste Stufgabe. Sttlein

5u gefeüigem 9(ufmanb ^atte id) meber S?er^flic^tung nod)

Steigung; §ubem ma§ fonnte mir beffereS gu S^eit merben,

a(6 hQn lateinifc^en llnterrid)t, auf hzn id) mic^ einigermofsen

vorbereitet glauben fonnte, in ber ©efunba fort5ufel?en unb

auf bie ^rima au§5ube^nen unb au^erbem mi(^ in bem ge;

fd)id)t[id)en Unterricht berfelben klaffen gu öerfud)en, ber eben

beebalb lodte, meil er reid)e Strbeit forberte?

'iDloril3 ©e^ffertg l^abe ic^ fd)on oben gebad)t'^); er mar

ein grünblid)er ©ele^rter, namentti^ ein feiner Kenner be§

lateinifc^en @prad)gebraud)§ in bem fogenannten golbenen

Zeitalter, menn üuä:} in feiner Slnmenbung etma§ eng, a[§>

<Bd)ükv ©pit^ner^^ unb 9ieifig^ ein 9J^eifter ber lateinifc^en

i^erfififation, bie fd)on bamal^ au§ ben ©c^ulen unb felbft

aii^ ber gelehrten SSelt ^u fc^minben begann. 3)a^ er ein

anregenber Ce^rer mar, fonnte id) an feinen S3ranbenburger

(5d)ü(ern marnel}men, bie if)m iiber^oupt banfbare Shtpng;

lid)feit bemarten. ^n ber 9i?id)tung eignete id) mid) alfo gu

*) S. 0. (S. 29.

6*



84

feinem 'i)tnd)tolgci', in bcr g'cvtigt'eit uub ;}uDcrlä[[igl;eit bcä

UntciTid)tö frcilid) (nnge nid)t. (5§ ^nt mand)e6 ^al)X bev

Übung unb be^ 'Oindjbcnfcnö Beburft, ef)e ic^ inid) in ben Don

if)m gcgogcncn ^-^nfincn mit einiger ©id)erf)cit ^u demegen

ücrmod]te; ju gtcid)er ©trenge in bev 2Bq£)1 bes ^^(usbrud^

ober bcrfclben (Sd)ärfe in bem Untcrfd)iebe [ogenannter Stjno-

n^mn ()a6e id] es nie gcbrodjt, nad) gröfserer (£Tfnf)rung nnd)

nie bringen mollen, meil [o f]or)c ^'^^''^crungen nnd) meiner

S3eobnd)tung bie ':|>rimaner in ber 2ÖnI)l ber äöorte nügu bc-

benfltd) unb §um Soteinfdjreiben nnluftig mQd)ten. g-ür bie

fc^riftlid)e Übertragung in bn§ SQtetni[d)e ljab^ id) immer bie

^lafjeneytempornlien beborgugt, ha [ie in ber ra[d)en unb

filteren 3ünnenbung beö fremben ^biomö üben unb bei ben

]^äu§Iid)en ©yercitien bie 33ermenbung unerlaubter §tlfe ld)iDer

ab5u[d)neiben ober gu entbeden i[t. 9tud) I)ielt tc^ fc^on ba-

umle bie ^Verringerung ber f)äu§lid)en ^vf{id)tnrbeiten für fel)r

münfd)en0n:iert, natürlid) gu ©unften bes ^^u-ibatftubium§, bei

beffen Pflege bie gefd)idte Ceitung ©eljffertS mir §um i^or^

Bilbe, bie Erinnerung nn bie eigene (Sd)u(geit gur Stnregung

bientc. 3Öic Ieid)t ift e;?, bie @d)ü(er §u biefer freien Xätig;

!eit anzuregen unb mie reid) unb anuef)m(id) ift i[)re 3'i''i^<i)tl

5ln Iateinifd)en $Xuffäl^en Iie§ id) meine '^^rimaner nur gmei

größere unb §mci fkinere im .^albjaf)re anfertigen, bie letzteren

meiftenS in ber .Sllaffe; fie bef)iclten fomit mef)r g-reit)eit für

t{)re eigene ?(rbeit unb ben f^äteensmerten '^(nrei§ §u §eigen,

rva^ unb mie üiel fie injmifdien erlernt I)attcn. 53erfuc^e mit

ber S^rie unb mit ber Imitation liefs i(^ balb fatten; jumeilen

I)abc id) ß:iceronifd)e Briefe in il)rer gangen Raffung unb '5prad)e

nad)bilben laffen, mobei ic^ bie 2Sab( bc§> ©egenftanbes meinen

(Schülern überliefs. ^m ®ried)ifd)en ber (5e!unba f)abe id) nad)

!ur5em ilserfud)e ötjfiag unb ^^Mutard) für bie ^JJiemorabilien

Xenop'^on^ eingefetU; letzteren tjabc id) felbft nie (^efd)mad abge;

miunen tonnen unb eben ba^er mod)te aud) bie Unluft ber
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(2d]ülev rüren. %uv bem (5Jc]d}id]tgunterrid)t, für bcu id) inanig=

fnd)e Stubien madjen irtufte, f)Q6e i(^ [el6ft Diel gelernt; 6e=

lel)renber trurbe er für mid) unb fioffentltd] aud) für meine ©d)üler,

nie ic^ nu^ ^-rnnffurt bie 5(nfd)nunng großer 33orgängc mit;

brnd)te. Sen in biefcm "i^^cid^c übcrrcid) guftrömenben (Stoff Ijofie

id) bei jebem nod]mQligen ilsortrnge eingefd]ränft, mef)r nuf flore

^^üiffoffung ber ^i^ftänbe unb be§ 3"fömmen^nng§ foune ber

fittlidjen unb bolBtümlidien 9J^äd)te, nl§ auf bie 9Jienge ber

Stcnntniffe 6ebad)t. Ütod) jet3t erinnere id] mid) mit [yreuben

ber Stugenblide, in benen id) innere Seilnn^me ber 2d)üler

5U bemerfen glaubte. @o mar bei Dierunb^mangig nuid)ent=

lid)en llnterrid)t6ftunben üicl gu tmi. 9(bcr bie beibeu Ober;

flaffen maren mäfsig gefüllt; if)r g'ortfd)reiten unb bie 3^^=

friebenljeit bc§> 5}ire!tor§ tröfteten mic^, roenn id) meine

5(nfprüd)e an meine <2d)üler, mie an mid) felbft nid)t befriebigt

fanb. Sind) [teilte ha§' Crbinariat ber (Sefunba betreffe ber

fittlii^en Ceitung mand)e '^lufgaben, bereu meljr ober minber

gelungene Söfung nid)t nur bie päbagogifd)e fonbern aiid} bie

eigene fittlid)e 93ilbung beö ßel^rer^ förberte. Slur§ id) erful)r

bort, ma§ mid) burd) mein ganges Sebrerleben begleitet f)at:

id) bin ah unb gu unruf)ig unb misgeftimmt in bie 5llaffe

getreten, ^abc fie aber feiten auber'5 als froren SJhiteg der;

laffen. 3" tüiffenfd)aftlid)en (Stubicn fanb id) inbe§ bei fo

manigfai^er Slrbeit menig D^anm; es fonnte jebod) nid)t auö=

bleiben, ba]i id) aus ber (Srfliirung bes Sicero unb ^tacitue

aud) für ba§> eigene SSiffen 9lu^en §og.

53ebeutung unb g-arbe üerlief) ber Stnftalt bie eble ^^er=

fönlid)feit i^re§ !Dire£tor§ 33raut, ber a[§> Sel)rer neben ber

9^eligion in ben beiben oberen St laffen ha§> ®ried)tfd)e unb

bQn ^oraä in ber ^^>rima be^anbelte. (Sin 3'J9^^^^9 ^^^

©rammatiferö 9Jlott^iä in SCltenburg liebte er bod) mel)r bie

Sd)üler in ben ®eban!engef)alt ber alten Sd)riftfterier als in

i^re fprad)lid)e 5(usbrudsmeife ein5ufül)ren; feine religiöfe
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Ü6er5ciic]ung )mu hmd) [eine pf)ilojopf)ifd)e 53ilbung beein;

flußt, of)nc bofs er im Unterri(^t einer fpefulaÜDen ^u^legung

ber X^Dgmen ücrtallen wäre. IHber er regte guin S)enfen nn:

I)ierburd) unb bei feiner milben auf 33erftänbni§ ber 9iatureu

bebQd)tcn ©inue^iüeifc I)atte er bie Ciebe feiner ©d)üler in

f)of)em ©rabe geiüonnen. 9luc^ fonft ern)arb er burd) bic

g'einljeit feiner T)en!ireife iDic burd) feine ber quietiftifd]en

(Seite beiTi ,sjegelfd)en <Si)ftein§ benünnbte Oieifte^nrt 3(d)tung

unb 3^^'^^^9i^"9 ^^^ tüeiteren Streifen, \va§> ber @teüung

be§ ®t)nmafium§ in ber 93ürgcrfd)aft neben §Vüei anberen

^ö{)eren Scf)ranftalten, ber ©albernfdjen ?>iealfd)ule unb ber

ä^itterafabemic, gu gute tarn. 9((§ X)ire!tor trug er mandje

@d)n)cid)en im Ce^rerfollegium mit grofser ©ebulb unb üer^

fuf)r noc^ meiner jugenblid)en 9?Qfd]f)eit gegen bie (Sd)üler

nid)t ftrenge genug. (Später {)Qbe id) bie 2Sei§f]eit he§> 5tu^;

gleidjene beffer begriffen; immerl^in konnten bie :i>erfet3ungen

etmnä ftraffer gef)anbl)abt merben. ^afj fid) in ber Xertia

eine 2tn§Q^I unbegabter unb träger (Sd)üler anf)äufte, fiel

freili^ mef)r ber bamalS geltenben ^eftimmung gur Saft,

nad) treld)er bie Dieife für (Se!unba gugleid) ha^^ ^ed)t jum

einjäljrigen ^eerbienft mitbrad)te. 3)iefe Sf^eife mürbe nun

burd) gmei; unb nötigenfalls breijäf)rigen ^ufentf)alt in ber

klaffe crfeffen; babei f^lüpfte bod) gumeilen einer trägen

^en!en§ unb SöoUenö nad) ber ©et'unba burc^, mo er bie

Aufgabe be§ Se^rerä unb ben gleid)mät3igen gortfd)ritt ber

Stiaffe erfd)merte. ^n amtlid)er unb perfünlic^er ^egiefiung

l)at mir ber X^ireftor balb iöertrauen unb Seilnaljme gefd)enft

unb mar aud] für miffenfd)aftlid)cc^ ©efpräd) ftetö äugänglid),

unb biefeg freunbli(^e 3Serf)ältni6 ift mit meinem g-ortgang

bon ber 9(nftalt nic^t erlDfd)en. 2Öie fd)on angebeutet mie^^

ha§> SeljrerfoKegium nid)t in allen Öiliebern biefeUie 3:üd)tig;

!eit auf; gmei unter ifjuen müd)te id) bod) f)erüorf)eben: hzn

9)latf}ematifer (Sc^önemann, einen o'^Ö^^^Q ^^^" fierül)mten
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feiner geraben ©efinnung unb ber ein[td)tigen ^Beurteilung

ber (Schüler, unb ben ©oltoBorator 3)e'^me(, ber urfprünglid)

3^f)eoIogc au^3 ber alten rationaItfti[(i)en ©d]uk in ijalle ftd]

na6) langer .^au^Iel^reräeit bie 8el)rfä^ig!eit für bie unteren

Stiaffen burc^ eifernen ^leifs erttjorben fiatte, feine @ej:ta in

ftrannner Orbnung I)ielt, aud) im Catetnifd)en befriebigenb

förberte. 2öegen feinet Iebl)aften SSit^eS lüar er ein ange;

nef)tner ©efellfi^after unb mir bi§ §um CebenSenbe ein treuer

g-reunb. ©inen @törenfrieb gab e§ unter un§ nid)t, menn^

gleid) fpöter bie poIitifd)en SBirren ba§> SSertrauen unb bie

@inig!eit unter unö beeinträd)tigten.

3nr ©arfteöung meinet amtli(^en i8erf)ältniffe^ gel)ört

nod) bie ©rmöl^nung ber beiben ©d)ulräte, unter beren 3(uf=

fid)t id) bort arbeitete. T)er erfte, Cange, befafs eine tüd)tige

gefd)id)t(id)e unb pr)i(oIogifd)e 33ilbung, mie feine Uberfefeung

he§> ^^erobot beiüeift, eigentlid) bie einzige in aller Sreue ge;

lungene ouä bem gangen Stltertum. (Sin 90lann i)on ©eift,

ber überbieS bor unb in bem 'i{^af)vz 1813 in feiner 2Seife an

ber nationalen @rt)ebung mitgearbeitet 'ijattz; bie 8e{)rer be;

urteilte er e!^er fc^arf, aber geredet unb au§ I)oI}en ©efid)t§=

pun!ten, mit unferem Sireftor mar er burc^ g^reunbfc^aft

unb SSertrauen öerbunben. ^f)n löfte 1850 (^uftab Sl'iefsling

ab, ein guter ©d]ü(er 9Reifig§ unb befannt burd) feine 8i)curgea,

gemiffen^aft unb fad)!unbig, ftreng in feinen fittlid)en 2ln;

forberungen an Sel)rer unb ©(^üler, übrigen^ gIei(^faÜ6 ge;

red)t unb molmodenb. ^?JJir ift er balb ein gütiger 55or;

gefegter gemorben unb I)at ^elfenb unb teilne^menb mid) burd]

mein Seben begleitet. (Sr fd)ieb 1857 auS' bem 5lmte be§

©(^ulratg, um am Qoad}im§tal i)Zac^folger 9-}leinete!§ ju

merben; auä) biefe fd)mierige SCufgabe ^at er mit ©lud ge^

löft unb bie treue 2lnJ)ängUd)i;eit feiner Ce£)rer ermorben.

Qn unferer jungen @§e, in ber wix gur 33ronbenburger
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glücftid) imb empfanben Eein ^Serlongen nnd) grofsem 33erfe()r,

nid]t einmal mit ben Cel^rcrfamiUcn bcr beibeu nnberen fd)on

genannten (£d)ulcn, ofjne baj^ bod) gmifdien unö irgcnbrneldjc

@ifer|"nd)t ober 9(bneignng beftonben fjätte. 5(ber bte ©albria

n)ie bie ^Kitterafabemte lagen in anberen burd) bic .Sjaöel

Don ber i)icuftabt getrennten ©tabtteilen; bie 8e()r5ie(e ber

erfteren, einer übrigens gnt öcnoalteten ^Jxea(fd)nle, maren

ntd)t bie nnferigen unb bie üxitterafabcmie unter[d)ieb fid) a(§

^itbung^ftätte be§ jungen 3lbel§ and) in tl}ren Einrichtungen

5u fe!)r bon unferem ©t)mna[ium, um im§ gum ?{u§toufd)

unjerer ©rfaljrungen ju lorfen. %ud} in ber [täbti[d)en !öe;

üijlferung mor ber nnter[d)ieb §rt)ifd)en X>om, 2llt[tabt unb

Üceuftabt bemerfbar unb ä[)nlid) gliebcrten [ic^ bie gefeHigen

Eret[e, fo bat3 bie moltjabenben 9JcitgUeber ber 53ürger[d)aft,

iDeId)e t!)ren @amme(punft gumeift in ber ^Freimaurerloge

Ratten, nur menig mit ben ^eomten imb gar nid)t mit ber

©arnifon öerfel)rten, in ber [elbft bie t)ornef)men Süiraffiere,

baS' ftolge unb [tattltd]e Diegiment ^aifer dlitolau^, fid) üon

bem Dffigierforipä eine§ 53ataiEoni§ be§ 20. Qnf'^^^^^^"^^'

regiment^ ctwa^ abfeit^ !)ielten. (So mar baio 2zbm im

gangen ftill tro^ einer lebhaften meift auf ^^ei^ftetlung öon

(Setben; unb Icid]ten Sudjftoffen gerid)teten g-abrittiitigfeit;

bic klüteren öornemlid) gu 9JuinteIn beftimmten ©rgeugniffe

mürben befonber§ nac^ S^orbamerüo auggefü^rt, bi§ bie i8er=

einigten ©taoten bem burd) einen [}oI)en 3'^^f'^^^ ^"^ ^\ht

bereiteten unb Ijiermit ben @d)luf5 ber 33ranbenburger g^abrüen

ober il}re Ummanblung in anbere 3."i?er£ftätten ergmangen.

(SoäiQliftifd)e Aufregung mürbe bamaly unter ben Strbeitern

nod) nid)t fid)tbar; bafs biefe ober im ©titlen fid) mit äf)n=

lid)en (skbanten unb 2(nfprüd)en trugen, trat bod) menn and)

nur in einzelnen (Spuren 1H4S ju Xage unb fpiitcr follten

biefe ^eftrebungen für bie fonfcrüatiöe i2)Qltung bcr Stabt
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öer{}ängutc^üDlI luerben. 3^^ "^^^ ifi?üväe uufere^ g-amtUen?

lebenö gcf)ürte ein gelegeittlid)cr iBefud) in ^orbfe, tvo un^

bie ötiterltc^e Sreue, unb in (Suberobe, wo un^ bic alte

g^reimb[d)att mit unöeränbcrtcr .sjergüc^feit empfieng. X)Q^

le^tere 53anb mürbe nucf) bnburd) ücrftiirft, ba|5 bk ©Item

nunmehr meinen früheren ^^^Ö^^^^Q 9^uboIf un[erem -S^iaufe

unb ©timnafium anöertrnnten. 3^^ *^s^^ 2(nnel)mlid-)feiten

unfereg SBofinorte^^ gcfiortc nud) [ein lanb[d)aftlid)er 9ieiä, ber

burd) ben breiten .^^aDelftrom mit feinen (2een imb burd) bie

meite Umfii^t öom ^Jlarienberge gebitbet mürbe.



^as 3a[|v 1848.

9lu§ btefer g^rtebfeligfeit luurben mv guerft 1847 bmdi

bie ^kr^anblungen be!§ bereinigten Sanbtageg unb bann nn;

fonfter burd) bie Quf[tänbifd)en 33eit)egnngen hz§> folgenben

^o^reS aufgerüttelt, ^n jenen erfannten wir ben fraftüoücn

^uSbruif oder ^oUtifd)en (55eban!en unb -Hoffnungen, bie ba§

beutfc^e ©emiit feit 1840 beniegt I)ntten; loie fd)i-üärf)lid) unb

gefud)t erfd)ien boneben bie ©egeniue^r ber Siegierung, lüie

furgfidjtig ber Ietbenfd)nftlid)e Sßtberfprud) ber ftänbifd)en

spartet! Stef ergriffen bemunberten lüir hcn g^reimut, bie

5SnterIanb§Iiebe, bie 33ercbfam!eit ber SOIanncr, bie tro| il)rer

ftänbifd)en ©lieberung fd)on eine ©efnnuutbertretung bes

3SoIfe§ borfteUten. 9tu§ 9Red)t^grünben forbcrten fie bie enb=

Ii(^e ©rfüEung ber 3ufagen oon 1815; nid)t au§ abftraften

Slieorien fonbern au§< gefd)id)tlid)cni ^NerftäubniS ber 53cbin=

gungen, üon benen bie (?nttüi(fe(ung preut5ifd]er )))lüd)t unb

äöolfort ab^ieng, üer(angten fie und) einer 33erfaffung, bie bcn

beften Straften be§ 33olfe§ eine georbnete 3LRittt)ir!ung nm

(Staat^Ieben fid)erte. 5lnd) ber lueitcre 9tu§blitf fel}(tc ifjucn

nid)t, fei cö bajs fie um nationalen ©d]utj für bie bebrängten

(SlbI)er§ogtümer baten ober bafs fie in bem engeren ßufonimen;

f(^lu^ ber '^H'oöingen bie 99ürgfd)aft für bie ftaatlid)e Ginl]eit

unb eine ftar!e 2Bef}r gegen ba§< 5(uylanb fanben. Unb I)oI}cn

^>reiS gonten tüir bcn Stbgcorbneten ber '|>roöin5 ^^.H'euf^cn,

bie ben ^an einer i^nen befonber^ nül3tid)en unb errt)ünfd)tcn
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(Stfenbol^n mtnber achteten, alö bie 2(utred]ter!^Qltung beg

9^ed)t§5uftQnbe§ unb bte ©rfünimg ber früheren tontglid)eii

^^erf^ei^ungen. 2Öie berblafste gegen biefen 9^eid)tum unb

biefe 2Bud)t ftQat'Sinänntfd)er ©ebanfen ber parlamentorifc^e

(53lQn§ Qu§ hen Stieinftnnten unb iueldje Sötrfung f)ätte ber

tereinigte öonbtag für ganj 2)cut[d)lnnb gehabt, iDcnn [eine

Iiered)tigten unb gugleid] inof^igen Einträge fd)on 1847 6e=

friebigt iüären! Statt beffen fd)n)Qnfte unb gögerte bte@taat§;

regierung, bt§ bie Ö)elüä^r ber [tnnbi[d]en g^orberungen nur

ai§> ba§ (Srgebni^ einer 3^ong§lQge ongefel^en lüurbe, bie

bann im ©turnte ber 3^^^ [ofort jn maJ3(o[en 3^t9s[tänbniffen

unb 5ur @r[d]ütterung be<5 SlonigtumS fü{)rte. SDIan {)at mot

ben bereinigten ßanbtag für hen 2lufruf)r be§ folgcnben

^al^re§ berantiDortlid) mad)en luotlen; iuie Befongen unb lüic

ungefd)id)tlic^, al§> ob ein ^^organg öon fo(d)er 33ebeutung

ciudj I}atte nid)t gefd)ef)en können! äöarum fragt man nid)t

^ubor, morin ber (^runb feinet entfd] (offenen ?(uftreten2i lag,

unb ^atte nid)t felbft einer ber SDHnifter feit Qa^^ren mibers

l^olt auf ben (Srlafs einer freieren 33erfaffung gebrungenV

äöie e§ nun 1848 in 2)eutf(^(anb gu bcn aufftänbifd)eu

^emegungen mit tfiren rafd)en ©rfolgen fam, (äfst fid) im

allgemeinen Ieid)t erklären. Äein ©taat, aud) nid)t ha^^ ha-

maU morfc^e Defterreid), ^atte bie 5lraft nod) ha^' gute (^je;

miffen §u einem unnad)giebigen ^iberftanbe; ^^^reufsen I)ättc

it)n üermod]t unb §uberläffig gcleiftet, tv^nn nic^t aud) I)ier

an entfd)eibenber ©tetle bie g-eftigfeit unb ^Iar{)eit be§ :poIi;

tifd]en 53emuftfein^ (öngft erfd)üttert gemefen märe unb eben

be^^alb ber adjtje^nte 9}lär§ einen fo fd]mad)üD(Ien 33erlauf

genommen §ätte. !J)ie ^^rage nad) bem 3iM"i''^"^"^^^^)^'^^^9c ber

©reigniffe an biefem 2:age unb mie hai-> SOiajs ber ^^erant;

mortli(^feit für fie auf bie einzelnen .^anbelnbcn ju Oerteilen

fei, ift ^äufig genug aufgemorfen, [)at aber eine OoÜig er;

lebigenbe 5(ntmort bi^^er ni^t erhalten unb mirb fie aud) bei
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t)cr unglau6lid)cn iL^cntiimmi] in bcn I)üd)[ten Slrci|cn tro^

5af)Iret{i)er Beiträge foum je finben. 2lni näd)ften [d)eint mir bie

forgfnmc inib pcinlid) gcli^iffenf^aftc (Sd)rift bon So. 5Bufd)

„!4^'ic iöcrüner ^Juirgtngc öon 1848" ber l^öfung 511 fommen.*)

%xoig QÜebcm Juifl'cn mx genug, um ben .s^ergnng prngmntifd)

Oegreifen §u tüTinen imb ba§ genügt.

3unäd)ft ift !Inr, bafs unter nllen biöI)nrmonifd)en (2d)mnm

fungen ber ^J^Drjnljre bie üjtentlid)e 9Jleinung, me(d)c biefeömat

il)ren 9tamen üerbiente, mit U)nd)i'enber Starte nad) bcm einen

3ietc ftreBtc, für X)enf"en unb %nn eine gröfsere ^^eit)eit, für

ha§> heut\d]c il^nterInnb mel)r ©inigfeit, für bie ©tantc^t)ern)aU

tung eine feftere ©runbinge unb (^eftnlt §u erlangen. !4)iefe§

3iel tüor an fid) Ieid)t gu ert'ennen, aber e§ entbef]rte ber

fd)arfen Umriffe unb fomit fprang bie ^emegung öon ben

.s^unbigen unb ©emäfsigten batb in fold]e .*?^reife über, mcld]e

nad) 93ilbung unb 33efi|, gur ^Ocitarbeit nid)t berufen maren

unb §ielIofe 2Bünfd]e f)egten. (So ift eS faft immer in folgen

Slrifen gemefen; mar bod) aud) in g-rantreid) fo ^bm nod) bie

llmmäigung fofort über bie einfad)en unb berftänbüd)cn 53c?

ftrebungcn Dbilon SBarrotS Ijinau^gegangen. 6)efteigert mürbe

bie atigemeine Stufregung burd) hc[§ rafdje ("Gelingen bc!o Stuf;

ftanbeg in anberen beutf(^en ©taaten; benul3t mürbe fie burd)

poIitifd)e ©enblinge, bie üon SBeften unb Often tamcn, Don

bcm grofsen ^^rogefs bee ^af)rei§ 1846 gab e-g ja nod) genug

^okn in 33er(in. 5)iefe Sätigteit frember ^^ti^ev ift üollig

*) Qu bcv f)i[torijd)cii 'öibliotfief ber fiiftorijdieii ^cil^icf)!'- ^'H' 1899.

l^gl. D. ^crtljcö S3citräijc 3111- ®cid}ic(}tc ber SJüirstagc 1848, in ben

^xm%. ^ai)xh. 33b. 63, ©. 527—543; ü. ©t^bcl SBorträgc unb \Hb[)anbL

©. 236—261. 3t£)efen @in fc^Iidjte^ Seöcn aui belegter ^cit, 1898.

üon 3)ieft SKeine ©rlebniffe im ig. 1848, unb über ben SSevIauf be^

•Kampfes (Cberft £d)ul5) Sic ^Berliner SKärätagc bom militcirifdieu ©tanb=

punftc a\h:- gcjd)ilbcrt, 1850; b. 9}fei)crinrf 3^ie Xiiticjfcit ber Gruppen

Wöfjrenb ber !öerliner älMr^tage, iöei^ieft 4 unb 5 5unt 9Jiilttiirn)üd)eubIatt

1891; '*$rinä Str. 3U §ül]culüf)e 'ilm meinem i^ebeu I, 1897, S. 23 ff.
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erunefcn mib fo mag (Stj6e(§ SÖort*) gutreffen, bofs bie 33er'

fd)ii)örung etn5elner imb bte g-rcüjeitöbegeifterimg ber ^er=

Itner 33ürger gum «StraBenfampfe äufammengetüirft !)ätten.

^Kein bie^ Qxtiäxt nur beu Stu^brurfi ber ©nipörung, nic^t

ifiren Steg unb ^ter fann bie reinfte 5?öntg§treue nid}t nnberc^

urteilen, n(g bnfs ber iöntg feI6[t btefen (Sieg ermöglicf)t i)at.

<2eine §nf)treid)en pfjontafiebolten Stieben ber ^orjal^re, bie oft

genug einanber it)iberfprnd}en unb g[eid)nioI mie Cffenßarungen

beö föniglicfien SBiÜene flangen, fintten !i)ciemanb iueber nad)

red)t§ nod] und) linB befriebigt, fonbern nur bie ^egel)rlid);

i^eit gereift; je^t im StugenBlid ber ©efa^r fatn mef)r a{§> gu;

t)or ber 9^?angel einee einfachen unb ftetigen Si^idenö §uni

^^orfdiein. J^iefer ^J^ongel mar nn jenem Xnge um [o t)er=

flQngniöOoüer, alä ber 5tönig ixoi} oder SSornungen buri^ bcn

^oligeiprofibenten unb ben frangöfifi^en ©efanbien**) [ogar

inmitten beB Slampfgetüfeg nid]t an ben Stufftanb beö 3?ol!e§

glauben roollte, ba'^' if)n liebe. X)afs z§> um fo me^r feine

1|3fli(^t fei, ba§> öermirrte ^üU mit burd)greifenber (Strenge

öuf ben redjten 3Beg §urüd§ufür]ren, mie bie^^ fein einfod]erer

über üorer blicfenber 53ruber fidier getan ijabcn unirbe, fam

t^m in ben entfd)eibenben Stunben nid)t bei. i)cic^t bie

tapferen Gruppen, nic^t ber befonnene ©eneral Don ^^rittmi^

tragen irgenb meiere Sc^ulb; ber Slönig felbft, g(eid) alltn

^ofiengoüern tapfer im ®efed)t, mie er fd)on al§ junger

Hauptmann bei ©r. ®Drfd)en bemiefen Tratte, Oerlor bie

g-affung. Übet beraten begab er fid) ber ©inmirfung unb er=

mä(^tigte ben 9Xtinifter bon 33obeIfd)ming^ gum ^^i^üdgiefien

ber fämpfenben 2;ruppen, nad)bem bie S(ufftänbifd)en bie

^arrifaben geräumt f)ätten. 3)ie^ mar fd)on guöiel; nun

fafste aber ber fonft marf'ere SDIinifter, öermutüc^ aus un^

') "ii. a. 0. 3. 236.

'*) ^itrd) 93?huitoli unb ©rar Gircoiivt; 03!. iBujdi a. a. C. S. 12.



94

begrüubctcr (Sorge inn bcn 5(iiögnng be§ ^Inmpfe^ unb bic

ctmomge (yefäf)rbiing bc§> 2f)roneg ben folgcn[d)incren ünU
fd)Iu^, biefen Siüifäug mhcv bic füniglid)e SiJieinung [ofort

f)erbetäiifül)rcn, oI)ne bie l^Hiiiimung ber 33arrtfQben abäiUDarten

unb bciDog rt)tbcr bzn äöillcn unb ot)ne 3Bi[fen bes tomman^

birenben ©enerolS unb tro| be^ @infprud)§ i^o^er Offigtere

burd) unmittelbare 33enQd)rid)tigung bie eingeh-ien Xxupptn-

füf)rer 511m [ofortigen 9t&äuge. ä'ßn^ bod) bei einem [iegreid)

fortfd)reitenben Stampfe überljaupt feinen ©inn !)atte unb ha^^

bebingte 2(ngebot be§ g^rieben^ in unbebingte 9iad]giebigfeit,

b. f). in eine üerlorene Sd)Iad)t üertnanbelte. ©0 erüort [id)

ber [d)merä(id)e Stu^ruf ?(befcn§, bnf^ feine Siebe gum .Könige

nid)t geringer gemorben, aber fein ii3ertrauen auf if)n ^in

fei*), unb '^ax 9li!oIau§ meinte 1851 trorfen, ber Stonig be:^

fd]ulbige feine T)iener, nic^t fii^.

Söa§ nun folgte, ergab fid) bon felbft au§> bem !5^rude,

ber hü§> @emüt beö Eonigg mit junefimenber (Sd)mere be=

laftete, unb au§> ber 3Sermirrung ber ©eifter in feiner llm=

gebung, bie ifin gegen bie fred}en 3it"^wtungen ber ©mpijrer

nid)t gu fd)it|en muffte. ©0 !am z§> §u bem entmürbigenben

iHuftritt, ber ben Äijnig an bie 8eid)en ber 33arrifabentampfer

führte, unb §u bem bekannten Umritt, ber allerbingg ni^t fo

fd)Iimm gemeint mar, aber im übrigen X)eutfd)Ianb ben groften

Unmut I)eröorrief. ®iefer S^^itt fofite eigent(id) bie 23erföbnung

be^ Äonigö mit feinem ^^olfe barftellen unb befräftigen unb-

er §at bie§ aud) infomeit geleiftet, al^ er für bie näd)fte ^dt

bie 9^ei!)en ber ©egner trennte. (£§ ift nid)t fo allgemein

begannt, aber böllig fieser, bafs bie entfd)iebeneren unter biefen

nad) luenigen 2^agen bie 2öiberI)olung be;? 9(ufftanbe§ unb

eineg planbotter angelegten @tra^enfampfe§ beabfid)tigten, um

*) "ii. a. D. S. 151, reo X'Uicfcn audi bie iinflejdiidtcn SJfaBvcgelii an

ben Wüvljergelienben Jagen rict)tig öeurteitt.
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bic (SrtttI)roniiug be§ ^önigS unb bie ©rfliirung ber 9xepu6Iif

f)erbei5ufii[}ren, mit ifirein ii>orf)n6cn aber bei ben nimuiel^r

frieblic^er geftimmten unb t)or[id)tigeren ©enoffen feinen 2tn=

tinng fnnben. ^m 9^eid)e \al) man freilid) in jenem Dritte

nid)t nur eine unöergleid)lid)e ©c^mäc^e, [onbern in 33erbin?

bung mit bem SÖorte, bafs ^^^reufsen in !l)eutfd)lanb aufgefjen

muffe unb ha'\^ ber ^'bnig für bie Sage ber ©efo^r bie Sei=

tung Seutfd)Innb§ ilberneljtuen mo((e*), eine unge^euerlidje

SCnmo^ung unb biefe Stuffaffung, mie ungered)t aud) immer,

f)at un§ bie ©tellung unb unfere ?(rbeit in g-ronffurt fe^r

erfdjlticrt. ©§ ift gur ^Verurteilung be§ Stufftonbe^ barouf

f)ingemiefen**), bo^ fd)on öor feinem 9tu^6rud) ber S^önig

nde^^ mefentli^e in ber iBerfaffung!:>fad)e gugeftanben ^obe.

Stllein biefc Sntfadje mar nur menigen eingemei^ten befannt

unb fonnte be§I)alb bie er^il^te SDIenge nic^t me^r befönftigen.

X)af3 ber Mönig übrigen^ fid) nur I]a(ben .'ocr§en§ ju biefen

ßugeftänbniffen f)erbeilicf3, mar nid)t nur nad) feiner iBer;

gangenljcit ju öernuiten, fonbern ift aud) burd) fein fpätere«^

S3erf)alten begeugt; bad}te er bod) in fpäteren ^af)ren ncd)

bavan, bie il?erfaffung burd) einen ga^eibrief ju erfe^en, ma§

tJ)m nur mit Wdüjc Don einem t)ot)en 53eamten ftreng fonfer;

öotiber ©efinnung ausgerebet mürbe, ber freimütig ben Qib-

bind) für ein unert)brte^ 3?orfommni§ im preu^ifd)en ^önig§;

f)aufe erflnrte. ©Ieid)bicl inbeS, ob unnötiger g^rebel, ein llu;

glüd unb ein SSiberfinn mar ber ©trafsenaufftanb §ier, mie

innner; benn er befd)äbigte nid)t nur bie Streue unb ba^

^>ied)t0gefüI)I, fonbern er füf)rte aud) meit über ba§> gunöc^ft

gemoEte Qki hinaus; unb rief eine unüermeiblid)e ©egen=

"•0 9iüt^ unb 9)ierc! ClueÜcufaiiuulung jinn bcutjc^eu öffent(td)cit

3?ecftt I, @. 152.

"'=*) ©0 oon S'üfer in feiner üortrcfflidien, and) für bie S3oriat)re

uiiditigcn ^^tbf)aubhtng gi'tcbrid) 5ßJitf)eIm IV. am ilUn-abenb ber 91Tiär5reöo=

lution, in ber f)iftürifd)cu ^eitidirift iöanb 83, Äpeft I, 8. 43—84.
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ftrömung Ijcrlior, uicld)c I)icr roiberum ha§> erlaubte 931af5 bcr

g-rci^eit cinfd)ränftc unb fcUift bic poItti[cl)c (2ittlid]feit be;

f(^Qbtc]te. i'i>cr bic [ylut ber 3Serbnd)tigunc^cn unb poli§et=

üd)Gn ,S^^eiinfud)ungen unb onbererfettS bcr ^^lugcubiencrct unb

beö jäl)cn ®c[innung!omcd)[cU^ in ben näd)[ten ^Jtif}^"'^^^ burd);

lebt unb ertragen I)at, tuirb l)ierüber nic^t in 3^^^cife[ fein.

^ber felbft bic (£T[d)einungen ber näd)[tfolgenben 3^^^

traren nid]t geeignet, g-reube gu lueifeu, gang abge[el)en üon

ber n3tber()oIt t}erbortretenbcn 9Zeigung gu (Straf^entumulten.

!©enn ha§ neue SD^iniftcrium beftanb gtüor au^ ^öniggtreucn

HRännern Don bevütiljrter liberaler ©efinnung; jogar ©raf

5lrnim, ber übrigeng batb au§fd)ieb, f)atte bic freif)eitlid]en

^orberungen oljne 5In[tanb öern)irflid)t unb ba^ tl)m [|?äter

ötelfa^ üerübelte Söort, ba^ man ber 93eiüegung um einen

(Schritt borau^gc^en muffe, geugte bon rii^tiger SBürbigung

ber ©ad^lage. Stüein bie ®leid)^eit ber poütifc^en 9iid]tung

im allgemeinen genügte nii^t, um ein cinf)eitlid)e§ unb fräftige^

DJänifterium gu fd]affen; bie einen, mie Cub. ßampfjaufen

unb Sllfr. ö. StuerSmalb n^aren ^bealiften, ^anfemann ba-

gegen ein Huger unb entfd]toffener 9ie(^ner, aber of)ne innere^

iBerftänbniä preufsifc^er Slrt unb ®ef(^i(^te. %Uen gieng aber

-eine fidjcre iöermaltung^übung ah, gur fd)abcnfro^en ®enug=

tuung ber ^eamtenttjelt unb §ur Un§ufriebenl}ett be§ ^o\z§>,

bei bem fie beö^alb meber 33ertrauen nod) @influ§ gemannen.

6pieran mürbe and} tüä^rcnb be^ gongen (Sommert burc^

me^rfac^en SBed)feI im 9Jitnifterium nid}t§ geönbert; c§ blieb

oi)ne ©eftaltunggfraft, unüor in ber ©rfenntni^ ber näd)ften

3ielc, alläubebäd)tig in ber 3öal)t ber 9JlitteI vmb äöege gu

il)nen unb o!l)nmöd]tig gegen bie ©trafse mie gegen bie

Slationalücrfammlung, meld)e gleid)fall§ ber |3olitifd)en tlug^

I}eit ermangelte, fid) in untergeorbnete SSermaltungSfragen

€inmif(^te unb burd) fteteS llberfd)reiten i^rer SBefugni^ ben

^önig reigte unb bie straft be^ 3!)linifteriumS fc^mäd)te. 2lm
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tücuigfteii Derftanb ha§> Wmi\tmum, fid) mit ber grnnffurter

äxeid)^öer[ammlimg gu ßeiberfeitiger ©tcirfung ^u üerftäubigen;

tt)te ber 30hnt[ter SOlilbe einem meiner gronffurter greunbe

fagte, „l^ergeffen (Sic nie, bn^ ©ie für un§ eine 33er[Qmm;

lung im 93lonbc [inb", uneingeben^ be§ @influ[[6§, bzn ber

Monb auf ©bfie unb glut Befil^t.

X)iefer unglü(llid)e 3"[tfiit'^ ^^^ ^cr ^^auptftabt unb an

bcn entfd)eibenbcn (Stellen fe|te fi(^, menn aud) mit grunb-

t)erfd}iebcuGr SÖirfung, in btc 'ißroüingen fort: er fteigerte bie

ä^ermirrung, mad)tc bie :53eamtcn unfid)er, medte bei ben

Unru!)eftiftern bie 33egel)rlid)feit, Bei ben SSoIgefinnten bie

SOiiöftimmung unb fd)liejslid) ®leid)giltig!eit gegen bie weiteren

©efd)ide, ha bod) gcrobe il)r gefammelteS unb entfd)loffene§

5(uftreten bie fd)n)anfenbc Siegierung befeftigt unb bie ^er=

ftettung ber Orbnung Befd)leunigt ^jofien mürbe.

^n SSronbentnirg nnl)m man mol bie frei^eitlid)en Qw^

geftiinbniffe gern an, aud) geigten fid} einige bemoi;ratifd)e

lutb fogar fogialiftifdje ^Jiegungen; aber e§ übermog ber alt;

:preu^ifd)e (Sinn, bie 3(nl)iingtid)!eit an ben S^Ijron unb bo^

^au§> ber ipo^engoHern unb ber (Stolg auf ben altermorbenen

9^u^m unferS (Staate^.*) ßeiber fehlte biefer ©efinnung ein

tatfröftiger, beanlagter unb üertrauenSmürbiger g'ül)rer. ®er

Oberbürgermeifter 3^^9^^^' ijättz biefer ^ü^rer nad) feiner

^^erfönlid)!eit unb im ©runbe aud] nad) feiner Steigung fe^r

mol fein !önnen; er mar im ^ergen e^er 5trifto!rat, ein ge^

fc^ulter 33eamter, bon manigfac^er Silbung unb üon ^ers

ftönbni^ für ^preufsif^e ©efc^ic^te unb preu^ifi^e^ ^eermefen.

2lEein er mar offenbar feiner felbft nii^t fid)er unb !)ielt fit^

be§t)alb fd^eu gurüd; fein ©^rgeig öerblenbete i^n fpäter in

fritifc^er Sage über bie SDlai^tmittel ber (Staat^regierung mie

*) Üßer bie §a(tung ber ©tobt tüäfjreitb biefeö Qafireö ügl. b. an*

äte^^enbe imb treue (Sd)ilberung öon D. ^or! in bem ^af)res6eric^t be§

l^iftoriid)en $8ereins 311 aSranbenfiurg, 9?r. XXIX-XXX ©. 1—38.

©döraber, (Srfabrmiöeu unb 58e£enutniife. 7
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nnbererfeit^i bcr üon i^in ergriffeneu ^nrtei unb c^ertinnn bonn

fef]r gum ©cl)nbeii für il)n n)ie für bnä ©emcinvuefen bie

£)6er{)nnb über feine unrElid)e 3Sntertanb§Iiebe, bie gelcgentüd)

norf) fpäter, §. 53. im Qn^re 186G fnft imttjiüfürlid) B)ert)or=

brad). So fonnte felbft ein fo mcnig berufener, uiie ic^, in

ben 33erntungen be§ rnfd] fi(^ bilbenben fonftitutioneUen

^lub§> einen mäfsigenben unb regeinben (Sinflufs burd) Sieben

imb SSertrauenSobreffen an bn§ SOlinifterium üben. tf)ierfür

genügte ber 9J(Ut be§ 9(uftreten§, ber in ber arigemeinen S?er=

uiorrenl^eit aud] oljne grofse ftaQt§red)tlid)e .tenntniffe feine

ÜSirfung nie berfe^lt; t(^ gefte^e, bnfe id) hierbei bie nb=

fdiredenben 53eobQd)tungen, tt)eld)e id] in hm Dfterferien in

^Berlin, nnmentlid) beim S8efud)e einiger bcmofrntifd)en ^^ereine

fommelte, mit einigem (Erfolge gur 5iufflärung unb ©rnuitigung

meiner beforgten SDKtbürger öermenbet I)Qbe. Stud) bel^ogte

e§ ber alten ^ux- unb -^nuptftabt, bnfs id) gelegentlich gegen

fübbeutfdje Überl^ebung ben 53ranbenburgifd)en (£tol§ auf

''^j.^reu^euö SQZadjt unb äöeljrftroft mn(^ rief, ©o erflört fi(^,

bofs gegen ben Slffeffor ^QQl§om, einen fingen unb fenntni§=

teilten, §ubem aU ^roto!onfül)rer be§ bereinigten Canbtng^

politifd) gefc^ulten SDIann, bcr inbeS bem fonferöotiben ^i^Ö*-'

ber ^sQ^lmtinncr nidjt ööllig entf:prad), nuf meinen 3?orfd)lag

ber eben abgetretene 9Jhnifter ®raf Slrnim in bie granffurter

9f^eid)§berfammlung unb id) gu feinem ©tellüertreter gemäl)lt

mürbe. 9Xber ?lrnim, auf beffen ^ufage al§> bciB T'edjanten-

be? 93ranbenburger S)omfnpitel^ mir fidjcr l)offten, murbc

Qud] in feinem ^eimat§!reife ^ren^lau gemäl)lt unb nnlmi

bort QU, freilid) um nur menige 2Bod)cn fid) an ben granf;

furter SSer^anblungcn ^n beteiligen. (S-S liif^t fid) leid)t Der=

fte^en, baf^ id) bei ber ^Jiad)mal)l üom ©tetlüertrcter §um 3(b=

georbneten beförbert mürbe, obfd)ou id) einen fo bebeutenben

©ele^rten, mie ben 33ülferred)t§lel)rer -'peffter, §um ®egen=

fanbibaten battc; ic^ mar eben ben SSd^lern fd)on bcfannl;.
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benen c^ lüentger nuf rctd)e^ SSiffen al^ Quf preufstf^e^

^elbftöertrauen nnfnni, ba^ freiließ aud) meinem 9[Rttbemerber

nic^t gefef)It ^oben mxb.

äSag td) für meine nene SSürbe mit6rad}te, einige ®e;

|(^id)t^fenntni§, Ieiblid)e§ 53erftänbni§ ber ^oUtif '^aI)hnQnn§

unb be§ ^ri[tote(e§, oud] üon Sllü6er§ Söiener Mongrefe,

eifrige^ ßefen ber SDeutfd]en Leitung, tt)el(^e feit Qal)re^frift

für beutfdje 3>ol£)obertretung imb beutfd)e ©n^eit unter

preu^ifc^er g'ül)rung mit 9]ad)brud fämpfte, ebenfo ber 33er;

f)QnbIungen be§ üereinigten Cnnbtoge^, mnr menig genug unb

reid)te ni(^t entfernt l^in, um mic^ über bie @d)mierig!eit ber

Stufgobe, gefdimeige benn über bie 9}Uttel gu if)rer Sofung

Qufäuftören. 'Otiemnnb foEte in bie pQr(amentarifd)e SötigHeit

eintreten, ber nid)t feine ©(^ule in ber ©tant§; ober @emeinbe=

öermoltung burd)gemnd}t fjat; meber t^eoretifc^e§ nod^ ge=

fd)id)tlid]e§ Söiffen fd)üt^en gegen Xor^eit imb 8eibenfd)nft,

tüie befonnte 33eifpiele an§ unferen S^agen bargetan baben,

unb ®enie§ ber (StaatSfimft finb allezeit feiten gemefen.

Sauget Geraten mar fd)on bamalS nid)t meine Liebhaberei

unb id) mö(^te mid) gegen bie 3(nna^me ber 2Baf){ getceljrt

!^aben, menn ic^ bie 3^atur foId)er iBerfammlungen gekannt

^ätte, in benen ba§> ©efü^l ber perfönlic^en iJ3erantn)ort(id]feit

burd) allerlei Stbfommen gmifdjen ben ^^^arteien über ©ebür

abgefd)mäc^t mirb. Qd) befanb mid) atfo in gtüd(id)er Un=

miffenf}ett über bie fommenbe öiefa^r mie über mein Unöer=

mögen: ba§u em|)fanb i^ bie beraufd^enbe 2öir!ung be§

[)of)en 3^^i2^- ®^ lo^te bie 2tu§fi(^t an ber ^eifserfernten

(Einigung be§ geliebten iJiaterlanbeS unb ber I)iermit ber=

bunbenen 3L)hd)terI)üf)ung "^^reuf^eng mitzuarbeiten, unb babei

bie berül)mten 3_^or!äm|3fer biefer >3bee kennen gu lernen, unb

menngleic^ id] mir meinet geringen ®emi(^t§ mol bemufst

blieb, fo mar bafür mein mcnard)ifc^e§ unb mein ©taat§=

gefüllt nie fo flar unb lebenbig gemefen, als je^t, mo id) bie



100

meinem Sl'üntc|c uub meinem (Staate angetane <Sd)mad) erlebt

i^attc. !4)enn has< eine [tonb nnb blieb mir feft, bafs bie

9tettung ^Dentfc^lanbS nnr auö ^reu^en fommen !önne. 3üfo

id) nal}nt an, mie |d)it)er id) mi(^ aud) bon meiner jnngen

^-amilie nnb meinem Se^ramt trennte. Jyür biefeö gemaim

id) an bem 'Do!tor öorEel, ben id) fpäter in .^önig^berg a[§>

!S)ireftor unber finben [oUte, einen befäl)igten 33ertreter nnb

fu^r unbetümmert um bie Opfer, meld)e bie ^w^i^^ft "^i^'

auferlegen !önne, am 6. ^uni ah nad) granffurt. Untermegö

üerfnd)te ein begeifterter ^oftfd)affner mid) für bie neue be;

mo!ratifd)e 3Bei§l)eit ^u geminnen unb als id) mi^ über

beren .^eitfraft gmeifelnb äußerte, fd]nob er mid) entrüftet

mit ben 2Borten an, mo§u benn bie iöolfSfouberänität märe.

!Diefe g^rage mu|3te id) freilid) nid)t §u bcantmorten unb fo

fd)mieg id) gefnidt ftill.



Mt pautekxrrfi^.

dirte uioljrl^afttge (5)efd]tcf)te ber erften beutfd)en dltxd}§>^

Derfammlung 311 fc^reiben tüürbe erft nad) (Sid]tung oller

Ciietlen iuögli(^ fein, borau^gefe^t bnfs f)ierimter ttid)t nur

bie ge^^eimen ©tnQte[d)rtften ber Strd^tüe imb bie fürftUd)en

^rtefir)ed)fe( fonbern and) bie üertrnulic^en 53riefe imb SSer=

oBrebimgen ber ^orteifülirer unb ber i!3er[d)rtHirer öerftanben

tüerben. ^ie Duellen ber erften ©nttung irerben raenn über;

f)aupt erft in fpöter 3^^^, bie ber giüeiten niemaB Dufgebetft

luerben. ^d) bin um fo Hjeniger befoliigt unb geneigt mic^

folc^en iBerfud)^ gu unterfangen, al§> id) nur ein einfad)e§

wenn quc^ Qufnierffnme§ 9}titg(ieb jener i^erfornmlung bi§

§ur ^aifertoa^l war. 9Xber felbft biefee befd)eibene SDIofs ber

2eiInQr}me inürbe e§ mir unmüglid) meieren, an iljrer 3{uf=

gäbe, if)rem odgemcinen 33erlaufe, itjrem (Srgebni^ fd)meigenb

ober nud) nur mit ber Eitlen ?flul)Q be^ (5)efd]id)t§f(^reiber§

Dorbeiguge^en, bereu id) mii^ nod] ^eute in ber ©rinuerung

ntc^t mäd)tig fü{)le. ^c^ f)abe meinen 58riefmed)fel unb ebenfo

bie guöerläffigften ^arftellungen jener 3^^t öon .Sjatjm, Caube,

99iebermann, ^eder no(^mal§ §u 9^ate gebogen, babei aber

gefunben, bo§ i(^ ein treuem ^ilb jener 3^^* i" ^^^ beirare,

aud] ein 33emei§ bafür, mie mäd)tig unb nad)!^altig mir ba-

maB ergriffen mürben. SBill man meinen 3Borten bie 9Jiad)t
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per[Lhilid)cr (Stimmung nnmerfen, [o [)ntic id] baqcgen uid)t§

§u erinnern, nur ba]] bebcutenbcrc 9Diitglicbcr nad) langen

Qa^rcn nod) cbenfo em^fonben; unb menn man bei ben

großen -S^iftorifern bou ©^fiel unb bon 2;reit|d)t"e, bie nic^t

einmal unter nn§ maren, eine äf)nlid)e Stuffaffung t)erftef)t,

fo mirb nmn [ie mir um [o el)er bergeifjcn. ©ie merfmürbigc

Slatfadje, bafs gu ber Jubelfeier ber g^ranffurter ißerfammtung

öon ben menigcn Überlebenben felbft foI(^e 9Jlitglieber am
£)e[terreid) unb S3al)ern bemegten .f)er5en^ I)erbeieilten, bie

öorbem nnfere ®egner gemefen, ober in bem langen 9cad);

leben bon ber Jbee hc§> X)eutfd)en 9?eic^^ unb [eineö Slaifer^

tumö überiDunben moren, geugt für bie unbergänglid)e ga-ud)t

tDeld)e unter fd)Uieren Soeben au^^-> ben ^er^anblungen jener

Silage geboren mürbe.

%[ä id) in granffurt eintraf, maren S)an£ ber mächtigen

^erfbnlid)fc"eit ,g)einrid)§ bon Ö3agern bie erften O^eibungen

einer fo unbe^ilflid^en ^erfammlung übermunben unb bie

parlamentarifd)e SOlafd)tne cinigermafsen eingerenft; aud) bie

©(Reibung ber ^]>arteten ^atte, borerft freilid) in unfid)eren

ßinien, begonnen. Qroei mid]tige 5Befd]lüffe ()atten nad) ent;

gegengefe^ten ©eitcn bk (Sinnesart aufgebedt, meld)c bie

9S)lef)rf)eit ber il>erfammlung bel)errfd]te. Um bie gemaltfame

Ummälgung bon neuem on§ufad)en unb ben ©influfs ^^reufsens,

bc§> einzigen miberftanböfäljigen @taote§, nod) meiter §u

untergraben, l)atte ^it^, ber Ölbgeorbnete für "iHiaing, ben

bortigen blutigen 2lufrul)r gur ©runblage bon 2tnträgen ber;

menbet, bie bie 93unbeöfeftung ber ^ireufjifd^en ^efal^ung ent^

lieben unb bem bon i8erfd)mörcrn geleiteten ©trofsenpobel

überliefern folltcn. T)ie kaltblütige Sapferfeit bee! ocfter;

retd)ifd)en ?lbgeorbneten bon (Sd)mcrling l^atte inbcS' mit

boUer (Sd)ärfe bie Slatur biefer Einträge aufgebed't imb bie

iBerfammlung I)iermit bor einem Jrrmege bel}ütet, beffcn $3e=

treten il)ren eigenen g-ortbeftanb gefäl)rbet Ijabcn mürbe.



103

?(nberö [tnnb ee; mit bem Verlauf ber 'i>erl}anblungen über

bcn Slntrog, mit bem ber Slölner 9?abeauy ha§> gleii^geitige

STogen ber ^Vertretungen in ben ©ingelftaaten berl)üten mollte;

gegen ben SBiberfprud) ber |3reui3i[d)en Stbgeorbneten üou

^^'mdc unb ®raf Strnim, [päter nud) be^ Baijri[d)en öou

33ei^Ier, bie für bie ^eftfteEung ber 9xeid)§üerfa[fung nad);

brücf(td) bie i^ereinbarung 5Un[d)en ber iverfammlung unb

hi:n einzelnen Üvegicruugcn forberten, tjotten [ie §u ber fn[t

einftimmigen Stnnafjme bci^ fogenannten 2öernerfd)en Stntrag^'-')

geführt, ber biefe ^Vereinbarung [(^Ied)t[}in abäumeifen [d]ien.

Qd] üermute leiber, bafs id) mit ber 9!}lel)r!)eit geftimmt I)aben

mürbe, menn id) am 27. d)lai [d)on 9L)^itgIieb ber ^erfamm;

lung gemefen märe; allein ber 93e[d]Iu|3 red)tfertigt [id) nur

buvdj bie iBorauSfet^ung, ba^ bie ©taat^regierungen gu über;

einftimmenben ^vori"d)tägen [old)er ?Xrt, bie bie beut[d)e ©in;

I)eit mirflid) §u förbern geeignet maren, nid)t einmal unter

fid) gebet^en, ge[d)meige benn mit ber 9xeid)^ber[ammlung

überein fommen mürben, unb bie[e 53e[orgni^ ift huxd^ bie

®e[d)id)te ber folgenben ad)t5e^n ^a^re boltauf Be[tätigt^'''0.

Qmmerijin f)iitte bie i^erftönbigung burd) (Sntfenbung bon

Beauftragten ber eingelnen (Staaten nad) SOiaajsgabe ber bon

bem !Dormftäbtif(^en ©efanbten bon 2cpd eingereid)ten X)enf=

fd)rift t)erfu(^t merben foHen; allein fjierju fef)lte bcn 9ie;

gierungen ber 9Jiut unb ber iöerfammlung ferbftt)er(eugnenbe

*) „S)ie beiiti"d)e Slationalöerfammluiiii ak-' hat-' anö bem SSiUctt bec»

SSolfcJ unb bcn 3BaI)(cn ber beutf(i)en SJatton Ijerüorgegangenc Dvgan gur

33cgrünbung ber ©inf)cit unb politifdjen ?5reif)cit 2}eut)d)IaubÄ crflärt: ha\i

alle 33e[tnnmungcn einzelner beutid)cr 5Serfaffungcn, rDefd)e mit bem üou i()r

3u grünbenben allgemeinen i^erfaffungöiuerfe nid)t übereinftimmen, nur nad)

9Jiaa|3gabe be£i lelUeren ak- gültig 5U betrachten ftnb, — itjxtx bi^ bal)in

beftanbenen Söirffamfeit unbejcf)abet" 9iotf) u. SJierd a. a. £). I. 529.

Stenograp^ijd)er 33eric^t ber granffurter SSerf. I. 155 u. 430.

**) 2)em Sinne nad) fprad) fid) bie groPerjogtic^ fädjfifdie 9iegierung

nod) am 13. gebr. 1849 ebenfo aus; 9iot^ u. SJierd a. a. D. IL 285.
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@infid)t. ^cim bcr ^cfrfilufs mar cntmcbcr übcrflüffi.q, iDcif

er nur ba§ @cl6ftberftQnbItd)C au^brücfte, bnf^ jcbcr ifötber=

\pxud) 3tt)ifi^cn bcr rcd)tlid) 311 (Staube gefoiinneucn !'}icidi^'

öerfaffung imb bcn ^^erta[func]en ber ©injclftantcu ungulciffig

fei, ober er fprad] ber 5?er[amm(ung ba? aUeiiiigc >Hed)t gur

g^eftfteHung ber Dreidj^bcrfaffiing 311, )va^ freilid) bamal§ bie

9Jkf)r^eit ber 3tligeorbncten mctnen inod)tc, um§ aber burd)

einfeitigeu 9JJad)t[prud} trot3 aller rebolutionären 3>orgänge

ntd)t entfd)ieben ir>erbcii fonnte. T^er 53e]'d)[ufs retgte alfo

mir bie @mpfinblid)f'eit ber 311 jener ^dt nod) of)nmäd)üqen

33unbe§ftanten, \r)a§' au6) bon SÖertin t)er öerlantcte. Xk
Qronie ber ®e[d)td]te seitigte übrigeng bie feltfame Umfel)r,

bafs gerobe bie rabifalcn Hbgeorbneten, uie(d)e im g'rü!)ja^r

bie 9XfIeingemaIt ber 3^eid)§regierung am rücf[id)tt^(ofe[ten öer^

fochten, im ©pntljerbft fid) gern auf bie Canbtage ber (Singeis

ftaaten gurücfgegogen f)ätten, um in biefen ben 2i'iber[tanb

gegen bie if)nen mt^Iiebige ©eftalt ber d?eid)§berfa[fung ouf;

§ubteten. ^ätte man aber 3U jener Qcxt ben unglücflid)en

3?erlauf ber 53erliner Sfcationalberfammlung Dorau§ge]'e£)en,

fo märe e§ mol beffer geme[en, [ic bi§ gum 3Xbfd)(u|3 ber

SfJeidjööerfaffung gu ücrtagen: bie preuf3i[d)e 'Jiegierung

!^ätte ungeftijrter [ii^ etner|eit§ befej"tigen unb anberer[eit§ bie

3?er[tänbigimg mit fyranffurt fud)en fönnen. 5(flein bie§

märe ein 2Sagni§ gemejen, 3U bem bie preufsifdje ^3iegierung

fid) fdimerlid) aufgerafft ^ätte.

9^un fteuerte bie iBerfammlung auf bie ^i^erfaffung unb

3mar gunädjft auf bie g-efifteüung ber Cs3runbred}te Inn; fie

füF)Ite anwerben! ba§ Sebürfni^, fid) felbft unb bem gcfammten

^^eutfi^Ianb an Statt hc§> abfterbenben 53unbecitage§ eine

9ftegierung, menn aud^ mir Bt§ gum 2l6fd)lu^ beg 3[5erfaffung§=

merfe§ 311 fd)affen. ^ene§ il^erlangen nad) ben ®runbred)ten

berürte fid) mit ber 8iebe ber 2)eutfd)en 3ur Sljeorie, meld)e

unter un§ bei bem 9?jQnget lebenbiger (i-rfaf)rung übermog;
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fie cxtiävt nmnentlid] bn^ ^e^ageu, mit bcm man fid] in

QÜ^ugroiser ^JJebfeligfeit fjierüber ergieng. Mein e^ mxb mit

iRedjt bemerft, bofe biefe {)aQrfpaItenben Erörterungen if)ren

Cnell nud) in ber 53ebrücfung fiatten, meld)c bn§ ftnatüdie

53emui3tfein [eit 1815 unnatürlid) gefeffelt f)ielt unb nunmef)r

grünblic^ nBgefd]üttelt merben fodte. 9^id]tig ift freilid], bofe

bte ®runbred)te neben mand)em it6er[d)mange nnb einigen

üeineren 2^orI)eiten felbft nad) bcm Urteile be^ 53erid)terftntter§

(^eorg 53efeler an bem fd^meren g-eliter (itten, nur üon ben

9?editen unb nic^t gugleid) öon ben ^^flid)ten ber ©tnat§=

Bürger §u [prec^en. Stber fie öerbienen noc^ eben bemfelben

3unnd)ft berufenen ^id)ter nud) ha§ Cob, ein nationnlet^ 2A>erf

begrünbet unb burd) Übergang in bie meiften ^erfaffungen

fic^ im 9^e(^t§bemuf5tfein unfereS iBotfeS feftgefe^t §u Ijaben/-')

©egen foI(^en 5^rang f'onnte bie fonft rid)tige [yorberung

i^inc!e§, bnf^ man bie :i^erfnffunggberntung mit bem ?(ufbau

ber eigentlidjen fonftitutiöen (iJemntten beginnen foUe, nid)t

Quf!ommen; §ubem mar nod) mondjer ©ebonfenougtoufi^,

mnnd)e einbringli(^e 33e(el^rung nötig, um bie 33erfnmmlung

über bie ©renken i^rer 9Jinc^t unb über ben gefd)id)t(i(^ be;

grünbeten 53eruf be§ ©tante^ §u bc(ef)ren, Don bem allein

ber @d)ul^ ber beutfd)en, ber unrflid] beutfc^en (Sin^eit §u ers

märten irar. SÖurbe bod) ber 2tntrng be§ 9(bgeorbneten

58raun au^ .'^üölin, bie probiforifd)e ßentralgemalt ber ^rone

^^reu^en §u übertragen, in jenen Sagen mit ®e(äd}ter auf=

genommen, \va§> ein fübbeutfd)eg SOätglieb fogar al§> eine

3(bftimmung im ^^^rotofofl üergeid^net miffen moüte, nod) of)ne

'^(f)nung, ba% er felbft nad) blutigem. 2öaffenentfd)eib mit

maljr^aftigem 9^hite feine Canböleute gum '^Infc^Iujs an ^^reujsen

in öaterlönbifd)er 6)efa§r aufrufen mürbe.

X>ie 55eratung über bie probiforifd)e ßentralgemalt ergab

*) Q). Sejeler, ©rlebtes unb (Srftretnes 8. Gc
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trüt3 grof^er Oiebcflut befriebtgenbe unb geitgciunf^c 33e[d)lü[)c,

obfd)on biefe ben au\ ^eftedung einer bretföpfigen 9teid)i?;

regterimg gerid)teten 2öünfd]Gn ber ©ingetftantcn nid)t ent;

fprad)cii. 9(ÜGin Dnl}(mnnn unb befonbcrv '-l^inde f)atten

mit übcrgeugcubem 9^Qd)brud für ein cin§eitUd)eö ."poupt ge^

[prod)en unb ©agern^ bcfannter t'ü^ner ®riff, ber ber i^er^

[otnmiung bie 3BqI)1 biefe^ ©inen gun^iee, übernjonb bie

@d)n)ierigfGit, tüc[d)e un§ an§> ber (?iferfud)t ber (Singel;

regierungen §u enuai^fen broI}te. ^d) befennc mit einer er-

i^eblid)en Qal)i unferer ga'eunbe gegen biefe äöal)lnrt geftimmt

§u ^loben: adein fie mürbe menn nuc^ mit [ourer SDüene bon

zben jenen ^Regierungen nad)trQgIid] beftätigt. X^ie and)

burd) ißincfe offen begeid^nete 2SqI)I (ng freitid) na^e; ber

@r§f)er§og Qo^nnn öon Oefterreii^, Oon bem mir fonft nid)t

üiel muften, fiatte üor einigen Qatjren bei öffentlid)em Stnlof^

öon einem einigen T)eutfd)lnnb gefprod)en, in bem ^§> fein

©onberoefterreid) unb fein Sonberpreufsen geben merbe; fomit

erf]ie(t er unter ber grof^en 9Jlebr^eit bon 486 gegen 112

^Stimmen nu(^ bie unferige. Ob biefe 2öa{)( bie fpätere (^nt-

fd]eibung gefurbert ober ge()emmt I)abc, mag 5meifel[)nft fein:

bamn[§ mnr eine anbere übcrfjaupt nid)t uuiglid).

'äiid) eine anbere g^'nge, meld)e bie Äöpfe febr uenuivrt

^otte, erhielt eine unter ben obmoltenben Umftänben günftige

Cüfung. X)ie preuf3ifd)e )}Regierung bntte einigermaf^en uor;

eilig bie fogeuQunte nationale ß^eftaltung ber ^k'ooing -^.^ofcu

§ugefagt. 5)iad)bem nmt burd) hm Stufftanb ber '^^olen unb

baS) Derl)ängniöDolle (Singreifen bei? ©enerals bon üstutfeu

bie gefä^rlid)e Untlarlieit biefesS iNerfpred)enö bargetan mar,

l)atte fie gur Orbnung ber ^>ermaltung je nad) ber bor^

miegenben ^a^ ber bcutfd)en ober ber polnifdjen 'iiemol]ucr

eine borläufige (^renglinie innerl)alb ber ^^robinj gegogcn,

über bereu ©iltigfeit bie ^eid)C'berfammlung infofern gu eut=

|d)eiben berufen mar, al» Ijierbon bie 53ered)tigung ber pofen=
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fd)en 5(b,qeorbneteu gur Seilnal^me an unferen Beratungen

üb^tcng. Tie Äöpfe ber 3^eutfd]en töoren bantnki jogar nod)

unüarer alö l)eute; fo l]Qtte benn ha^ SSorporlament fid)

nad)brüdlid) für bte ÜEtberl)er[teIIung etnee unabf)ängigen

^olen gnr ©üf)ne cine^ t)ermetntUd)en ^ölferfreöek^ erftärt,

unb es* gab aud) unter xm§ aujser ben S^abifalen nod) genug

töZttglieber, tt)eld]c eine ge[d]{d]tUd)e 2:;at[ad)e §u Itngunften

be^ 3>ater(anbe0 gern ungefd^e^^en gemad)t Ratten. @§ ift

ba^ 3?erbien[t SStlf). ^orbam% burd) feine (Sad)fenntnt§ unb

feine :patriotifd]e Berebfam!eit biefe 2^or{)eit bereutet unb bic

Anerkennung jener ©d)eibung beroirft §u f)aben; fie ift erft

treit fpäter burd) bcn preuf3ifd)en Canbtag auf ben Eintrag

^efelerg ai^ eine unnül3e 33eunru{)igung 9^u|s(anb§ mit )Rtä]t

triber befeitigt. ®enn tro^ aller unfeligen ©d)nianfungen

ber preutstfd)en ^olttif in biefer Slngelegenbeit unb tro^ aEer

^^arteibünbniffe fte^t je^t feft, boJ3 X)eutfdyianb feinen and)

nod) fo geringen Xei( be6 ehemaligen ^olen f)erau!3geben

fann, um einen ftänbigen §eerb ber 53erfd)mürungen unb

t)e0 ^ufru^rc^ gu fd] äffen.

Qnmitten fold)er ?(ufregungen märe für ba^' 9ieid)§=

minifterium eine unbefongene 3Bürbigung feiner o£)net)in

fd)mierigen '^(ufgabe unb eine gugleid) t)orfid)tige unb fraft=

boKe 2BaJ)[ ber 9JZittel foum moglid) gemefen, felbft menn eö

md)t burc^ btn miberfinnigen 3tuöfd)lufs be§ 3.>erfaffung§merfö

an^ feinem Stmt^freife gehemmt nnb im S3ern)alten geübter

gemefen märe. ©^ l^at aber bi^ §u ben grofsen 5lämpfen beö

^erbftee reblid] §ufammengeJ)atten, obfd)on fti3renbe SDIiegriffe

bei feiner Uuerfar)renbcit unb feiner ungleid)artigen 3ufammen=

fet^ung nic^t immer uermieben. X)afs Cubolf Stampl}aufen alle

9Jlaf)nungen iDa^Imann^ gum (Eintritt ablel)nte, mar bei feinem

t)urd)bringenben ißerftanbe unb feiner ©emüt^art gu ermarten;

feine fü^te ©fepfiig inürbe if)m fd)merlid) eine lange 9J^itarbeit

geftattet ^aben. @d)merling follte burd) feine Unerfd)roctcn;
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()cit bic i^crfaiumluiig uub barübcr (jiunuö X^cuti'djlnub nii§

fd)ii)erer ®cfal)r retten; ber ^^rcinenfer X)iicfit)il3 ^iitte ja für

bm c^anbel bie nötige (Srfal)rung inttgebrQd)t, mcnn nnr bem

luerbenben ^)xeid)e inmitten eine§ Ätiegeö irgenb uie(d)c (Sin:

lüir^ung nnf bcn beutfc^en ^^anbel Dcrgönnt geiDcfcn mcire.

5(ber mie !onnte mnn .f)effd)er mit einem 9Jlinifterinm, jnmni

bem be§ Slu^märtigen ßetranen, ber bod) feine S^attlofigfeit

fd]Dn in ber ©diilbernng bcv J>ieife gur (Sinf}ohmg bec^ ^Kcidi^=

Dermefcrg ()in(äng(id) berrnten l]ntte nnb nuf^er einer abüota;

tifd)en, oBer nngelenfen 53erebfamfeit nichts für fein fd]mere§

Stmt, nid)t einnml perfi3nlid}e (5cr6ft6e£)errfd]ung mitbrachte

nnb §u flnrcr 5(nffaffnng ber poUtifd)en ^age nnfäl)ig mar?

.Hüein büä fd)led)tl)in nnüöerminblid]e -Sjinbernis jebcr fürber=

liefen äBirtfamfeit lag in bor bölligen il^ereinfamnng be§

'3Jünifterium§ gegen bie beiben bcntfd)en @ro|3ftaaten, bie

and) if)rerfeit§ meber geneigt nodi im ©tanbe fd)ienen, fid)

um mirflid) beutfd)e 3^^1<^ 3^' fümmern. ^^^reufien rief bQXi

(Sinbrucf ber 'ülaU imb Satlofigfeit l^eröor, bie bie finbifd)en

nnb bod) gefäl)rlid)en Übergriffe ber Sanbe^berfammtung nur

unbofüommen ab5umef)ren üermöge. X)em bortigen 9Jlini=

fterium fef)lte ba§> fLiniglid)c ^^ertranen; ber Ronig felbft

fd)mant'te üon einem Xage gum anbern nnb üerirrte fid) in

feiner .^altlofigfeit fomcit, bafs er, natürlid) of)ne äßiffen be§

'3}]iniftcriinn§, einen feiner ^Jiäd)ftöertrautcn beauftragte mit

bem elenben ?(benteurer Söitt üon '4Mirring §u oerf)anbeln,

uieil nmn je^t burd) bie 9Jtaffcn mir!en muffe, ^o blieb

aüer äöelt berborgen, ba^ bie preu^ifd)e Wad]t augenblidlid)

nur fd)led)t ober gar nid)t geleitet, aber in il)rcm iSefcn mv-

berfel)rt mar. Oefterreid) rang mit mirflid)en (2d)mierigteitcn

fomol im inneren ai§> nad) autscn, fo bafs c^ gran^furt nid)t

bead)tete, and) bie§ beutlid) babur^ gum ^tuöbrutf brad)te,

baf^ e§ mäbrenb bes beutf(^bänifd)en S^riegcig feinen ©efanbten

in Äopenljagen beließ nnb l)iermit b^n '^(nfprud) auf bie
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Cskltimg einer QUBerbeiitfd)en 03roBiuad)t autred)t ert)telt. 2)ie^

mar aiic^ in feiner Ö3c[d]id)tc nnb feiner ^nfammenfetjung

üüüig bcgrünbet: nur bafs fid) bauiit bic g-orberung einer

€influf3reid]en ober gar gebietenben ©teüung in ©eutfc^lanb

nid)t üereinen liefs. (Somit bicnte feine -C^altung gur aßniäl)-

Iid)en, aber fd)mer5lid)en 53clel]rung mand)er XHbgcorbneten,

bie au^ ftaatüd)en unb fird)lid)en (griüägungen Oefterreid)

gern an 5)eutfd)Ianb§ ©pil^e bel)altcn Rotten. Stber boppelte

ßiele unb einen gmeifadien ^)JlitteIpunft be^ ©d]affen-? öcrträgt

fetbft ein ©rof^ftaat auf bie Xauer nid)t, am menigften ein

fo ungleid]artig äufammen gemad)fener. Sie übrigen beutfd)en

Si'egierungen I)ielten fid) teiB mürrifd) §ur (Seite, teil§ raoren

fie 5U ol)nmäd)tig, um un§ i^elfen ober fdiaben 5U fönnen.

(Sonad] luaren bei ber mad)tlofen unb bod) ftct^> gur Xat

gebrängten Üifeic^sregierung ^^Xti^griffe unüermeiblidi; aber fie

6raud)ten nid)t fo ungefd)idt gu fein, wie bie gorberung, bafs

bie Gruppen ber (Sinäelftaaten bem 9^eid)§bermefer [}ulbigen

fönten, i^afs ber 9ieid)efriegyminifter Don '^>euder, ein fd)on

1813 bemäf)rter preuf3ifd)er Dffiäier, eine fo(d]e 5(norbnung

treffen !onnte, mürbe unbegreiflich fein, menn fid) nid]t um

^reuisen ber 9le6el ber 9Jiad)t(ofigfeit gelagert f)ätte. 33on

CefteiTeid), ha§> im g^elbe tapfer, aber mit ^Xnfbietung aller

Gräfte um feinen 53eftanb fämpfte lutb im inneren burd)

bauemben Stufru^r gefd)üttelt mürbe, mar o^nel}in feine g^üg;

famfeit 5U ermarten; es; mar ma' natürlid), bafs es fid) um

jenen 53efel)l gar nid)t fümmerte. ^^^reufsen liefs einen Xdi

feinet .^eerey gur ^^arabe au^rüd'en unb ber Slbnig fprac^

burc^ 3trmee6efe^l fein 33ertrauen gur Sapferfeit feiner Sruppen

auö, menn fie einmal auf feinen sBefe^l unter bie 5ül)rung

be^ 9?eid)öbermeferö treten mürben; e§ entäog fid) I)iermit

jener 3ii"^"tii"9 ^^t 3:aft unb SBolmoUen. Söenn aber ber

Äönig beim Slölner S)ombaufefte un^ unter fonft freunblid)en

äöorten nad)brüillid) baran erirnierte, ha^ e^ nod) g-ürften in
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^eiitfd)Innb C]e6c iinb bnj^ er einer bon il)neu fei, [o mod)te

bieg unfercn ©tolg ücrlel^en, nber e§ mnr rGtd)lid) üerbicnt.

.'perber iiub fü(gcnfd}it)crcr umr bie Se()rc, bic fid) nid)t

ta^ ^Jhniftcrium, fonbern bie ^serfaminluiig bei ben 33erf)Qnb=

hingen über ben Söaffenftillftnnb Don ^^Jinlmö ^njog. '4!)a^

Unge[d)id '^^^reufsenS bei feinem ^^(bfdjlujs ift nid)t abzuleugnen;

au6) lie^ e§ beutlid) genug bie 3(bneigung beg SlönigS gegen

einen Erieg ernennen, ber Qnfd)einenb gu ©unften eines 9luf-

ftanbS gegen ein ge!rünte§ |)Qupt gefül)rt inürbe. ®er Slönig

^Qt nie feinen ©roll gegen -Sjeinrid) Don 5trnim üennunben^

ber ^reufsen allerbingg rQfd)er nl§ nötig in biefen £rieg üer=

iDidelt I)atte. X%u famen im .^intergrunbe bie ruffifd)en

5)rof)ungen; hir§ bie iBerfammhmg f)ntte einigen 2(nlnf;, um
eine e^renöotle (Sriebigung biefe§ .^lanbelS beforgt ju fein.

StIIein nid)t minber grofs mar il)re ^ur§fid^tig!eit, ba fie hcn

2i>nffcnfti(Iftnnb in erf'ter 53eratung bermarf; mie tonnte man.

()offcn, bafs bie übrigen beutfd)en ©taaten einen Sirieg, bon

bem fid) ^u-eujsen gurürfgog, fei e§ mit hm SBaffen ober auf

biplomatifd]em äi^ege gu einem glüdlid)en unb ef)renboIten

(£nbe fül)ren merbe? ©elbft ber burd) feine Siebe gu hen

.^ergogtümeru befangene X)a{)(mann tvautz auf bie -Spilfe ber

g^reifd)aren, beren Oljumad^t bod) eben bei 33au fid) in trauriger

SBeife entpEt {)atte; bie 9(nerfennung, nield)e ^inde bei ber

jmeiten iperr}anb(ung in fd)önen SSorten bem (If)arafter unb

ber ^ebeutung 3)af)(manni^ gollte, gereid)te beiben 5ur (£I)rc

unb unö Eonferbatiben SOtitgliebern §ur @rleid)terung. ®d)on

ou^ bem Umftanbe, ha^ fic^ für bo§ abgetretene 9.1Hniftcrium

fein (Srfal? finben liefs, ergab fid) bie nnmöglid)feit, hm Ä5nffen=

ftillftanb länger §u beanftanben. 5Xl§ tieferen @ruub biefe^

'OJh§gefd)i(f§ mufte man freitid) ha§' l>erlangen ber 55erfamm=

lung ernennen, in ^eutf(^Ianb mitguregieren, \va§> ireber ii^re^

93eruf§ nod) il)re§ i^ermögeus mar, fid) aber bei ber ©d)Uiäd)e

ber (Singelregierungen unb ber ße^'^'üttung be«? bffentlid)en
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^ed)t05itftanbc^^ nid)t leidet afmieifcn liefs. ^nv^ e§ brang bte

fd)iner§lidic, nber mn bem 9Jtini[tcriinn einf)elüg Dcrtretene

ll&crgeugimg, bnjs bte ißerraerfimg ber 9[RaImöer ^ebingungen

imburc^fü^rbnr fei, Bei ber 9Jlef)rf]eit ber ^erfammhmg nac^

[diroeren kämpfen burd], gumat fid) nad)träglid) bie 9JlügIi(^=

feit ergab, einige if)rer .'oävtzn 511 milbern. X^er ©trafsen?

aufru^r, tüeld}er nm guieiten S^oge nnd] ber (Sd)(uJ3ab[timmung

au^brnd), mar mit ber @orge um bie Herzogtümer nur fünft?

lidi uertninbcu unb ü6erbieg forgftiitig Dorbereitet. ^nmic

meit fid) rabit'ale ÜieidjetQgeabgeorbnete an biefer 33orbereitung

fo unmittelbar beteiligt I]aben, bafs ibre geric^tlid)e i^erur?

teitung l}ätte erfolgen muffen, mag unfid]er fein: baf^ il)re

i^ranbreben auf ber '^sftngftmeibe bie ^örer bi« 5ur Xat ers

bil3t unb meitere ^^erabrebungen gur ?^^olge gehabt baben, ift

tlar genug. 5(n ber (£{)re 5}eutfd)lanb§ ober an bem (^efc^icfe

©d]le^lt)ig;|)ülfteing lag ben ^arrifabenfjelben, bie obnel)in.

biefe fyragc nid)t öerftanben, blutmenig; me§r an ber 33e=

feinbung 'prcufsens, bor allem aber an ber 33efeitigung be^

9^eid)0tag5, bcffen 9}cebrl)eit ibren anard]ifdien (belüften im

SSege ftanb. Wnb oI)ne bie Stanbbaftigfeit bes miber einge?

tretenen 9Jhnifterium?, ol)ne bie berbe Gntfd)loffenl)eit '2d)mer=

ling^ unb bie Satfraft ^seuders") biitte ber Stufftanb über

h^n 9^eid)gtag gefiegt; bie erfolgreid]e S^apferfeit ber oefter=

reid)ifd)en unb preufsifd^en S^ruppen, meld}e in ber Hauptfad)e

öon unferen beiben militärifdjen 5lbgeorbneten Dee^ unb Doii

'^obbien geleitet mürben, üerftanb fid] öon felbft. (So mürbe

5um erften ^ak in biefem ^al)re ber @trafeenaufrul)r in

Deutfc^lanb niebergefd}lagen unb bie fefte ^anh ber 9^eic^§5

regierung forgte burd) meitere ^Olafsregeln, insbefonbcre burd)

Gntfenbung öon Üieid)6fommiffarien unb 3i^fo^""^^^iö^^^^"^9

bemaffneter S))lad)t in ben meift gefäl^rbeten 8anbfd)aften für

•) fVür ^ciider jeugt Sucfiüiö ^cnfroürbigfeiteu S. 28.5.
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bic 53eruf)i_qiiuf( ber nufc^eregten unb berfü^rten (55emüter.

X)ie[cg ilkrbicnft ift in 33erlin ntd)t unbefangen nnertannt,

€l)ei" mit 9Jeib unb 9Jti<§gunft nufgenonnnen, nienn man [id)

aud) bie 3Bir!ungen gefallen liefs. ^ür ha§> @d)iiffal ber

(SlbI)cr5ogtünier, b(\§< ()atte 2)af)lTnann rid)tig l)efau§gefül^lt,

bebeutete ber gange ^erlouf allcrbingg nid)tei guteS. (£§ l)at

iongen 'X)ru(fg, bunfler unb fd)einbar unentmirrbarer iBer=

n)ii.felungen unb einer unt)ergleid)lid)en ^taatSfunft beburft,

um fie für !5)eutfd)lanb gu retten.

^ie i^erfannnlung mar burd) biefen blutigen ^tuebrud)

tief erregt; hk ©rmorbung unferer ©enoffen, be§ ©eneral^

bon Sluer^malb unb beg g-ürften ^elij; bon Cid)nom§!i !^atte

un§ mit ©ntfeljen erfüllt, §umat mir ein fold)e0 ilsorfommniS

in imferem 53olfe überljaupt für unmoglid) gel^altcn l}iitten.

Einige ber rabit'alften 'Drcitglteber nmd)ten fid] bon bannen,

um anber^mo i^r -S^eil ju berfud)en; onbere giengen au^

Überbrufs, mie (5krbinu§, ober um gu il]rer geliebten SSiffen^

fd)aft §urüd§ufel)ren, mie ber eljrmürbige ^afob 03rimm.

®leid)mol l)ätte bie ^erotung über bk SSerfaffung, noment;

lid) über bie fo fd)mierige unb gan§ neue ?(bgrenäung ber

IReic^^gemalt gegen bie ©iuäelftaaten ftetig fortfd)reiten fbnnen,

menn nid)t ber äl>iener 5lufftanb unb bie Sitrifiä in iöerlin neuen

ßünbftoff in unfere ^Diitte getragen l)ätte. ^eibe 3^T3^fd)en=

fälle mürben burd) bie 2tbmel)r ber türidjtften ^^^"^wtititQ'^"

bod) me^r umgangen a{§> übermunben; bie nad) 233ien ge;

fd)icften 9?eid)§gefanbten fonnten au^ einer Sage, in ber e§

fid) um hzn gortbeftanb ber faiferlid)en .^errfd)aft ju ^anbeln

fc^ien, feinen ©rfolg t)eimbringen auf3er ber 8el)re, ha^^ trir

am beftcn täten, u\h$ um bie bortigen .^i^f^^fii^^c nid)t §u

forgen. 3il)nlid) berlief ber etmaö fd)mäd)lid)e ^ermittelungö;

berfud) in 93erlin, mo gleic^faES ber ©taot au§> ber nm!lamme=

rung be^i ^^nibel^ unb ber Unfäl)igt"eit ber rafd) med)felnben

S[liiniftericn gu erlöfen mar. 'l)afc> unüberlegte Slnfinnen, ba^
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^Jiinifterium SOianteuffel burd) ein fonftitutioneüer gcfumteS

^u erfe^en, ^ätte fid) ber 9'?eid)§tQg erfparen [olleu; toaä wav

benn in jener (S)ä:^rung !on[titutioneE nnb Rotten bie liberalen

DOf^inifter etma [ic^ bn§ 5Bertrnnen be§ ^'önigS ober ber bortigen

^^olföüertretnng erringen können?

33eibe 3?orgänge bienten nlfo feine^meg^ gnr ©tärfung,

aber einigermaßen §nr ©rlenc^tnng nnb S3ern^igung ber Oi^eid]^-

Derfammlnng, bie nnnnief)r nad) ©agernS rid)tigent 2Borte in

ben [d]n)ierig[ten Xeil il)rcr ?(nfgabe, in bie 55e[tinimnngcn

über bie 9^eid)^regierung nnb il)re§ Oberf)anpte§ eintrat. S?ie

ftreitig bie @nt[d)eibnng luar, erließt au§> ber Qa[-)[ nnb ber

il^erfd)iebenf)eit ber ^^tänc, bie nn§ in befter ?tb[id]t [clbft üon

erfal^renen «Staatsmännern, mie ^. Q. 33imfen, -S^anfemann,

<55raf !Det)m, gugiengen, alte beftrebt barjntegen, mie meit

nnb mie rafd) ha§' ®ute onSfü^rbar nnb jugleii^ leben§fäl)ig

fei. .teine XriaS, fein SBaüönigtnm mar mögli^; eine repnbli;

!anifd)e Öf^egiernng mar ein Söiberfinn, ja eine Säd)erli(^feit,

felbft menn man einen (Statthalter üu§> für[ttid]em ©eblüte

an bie Spi^e ftetten motlte. ^»arüber gemöf)rte fc^on bie

Dl)nmad)t be§ 9?eid)§üerme[er§ nnb ber 9f^eid]§regiernng boüe

5BeIef)rung. Ober fonnte bie i>erfammlnng if)rem !^o^en S3e=

rnfe nnb ben Reißen 2Öün[d]en beS beutfc^en 3SoI!e§ burc^

g'lidmerf genügen? ©tüüe [)ätte freiließ ben Stuftrag ber 33er;

fammlnng gern anf o^^fi'^i^c gn 2lrt. XIX ber 33unbeSa!te

befd)räntt, eine ^robe fleinftaatlii^er 3Bei§^eit, bie !eine 53e;

Iend)tnng berträgt. Stber menn nur eine ftänbige fürft[id)e

SRegiernng möglid) blieb, mie machte man ben g-ürften au^-

finbig, ber §nr Öeitnng feiner ©tanbeSgenoffen bie nnentbe^r^

li^e @infid)t, Steigung nnb Straft in fid) Gereinigte '? Unb im

$ierfolg biefer Betrachtung !am man balb §u ber nüd)ternen

drmögung, bafs bei ber 235a^l nid)t nur bie ^erfon beS dürften,

fonbern meit me^r nod) bie gef(^id)tli^e Wca6)t feine§ Staate^

ben 3(ngfd)Iag geben muffte. Unter biefem ®efid)tgpun!te gab

©du ab er, erfafirungen unb SBeteimtnifje. 8
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eö nur §uici, bie cvn[t[)nft in 53etrad)t gesogen merben burften,

bcn ÄQtfer öon Ccftcrreid) unb ben Slünig öon "»l^reuf^en.

Defterreid) irnre gur ^nnQl)me, bielmefjr, mie feine 2(nf)Qnger

fid^ au^äubrürfcn liebten, gur ä'i>ibernnfnnr}me biefer ()o^en

Stellung uml geneigt gemefen; ntier burfte man, gong obge;

fefjcn bon feiner augen6Iidlid]en (Srfd]ütterung, nad) feiner

3ufQmmenfetjung erttJorten ober nud) nur berlongen, baf3 e§

T'eutfd)lnnb nid)t me[)r mie üorbem q(§ ^lebentnnb, bafs e§

fortan 3)eutfd)lQnb beutfd) regieren lucrbe nnb tonne? llnb

tuenn bie§ öerneint roerben mufste, burfte man it)m anfinnen,

bo^ e^ einem anberen minber mäd)tigen g-ürften folgen merbe,

nud) nur für feine beutfd]en ^^^robingen folgen fonne, menn

man biefe 3^ü^^fP<^"tfl^gfcit innerl)al6 feiner felbft überl)aupt

für benfbar Ijielt? Unb maren nid)t fogar feine §um beutfd^en

!öunbe gel)örigen ^^^robingen national fo §erfet^t, ba^ il)re

beutfd)e Leitung bon ben fd)merften Reibungen untrennbar

mar? ®o eben mar ber cgedjifdje Slnfftanb in ^rag, ba§^

3Berf ber Partei ©mornoft, blutig niebergefd)lagen unb einer

unferer liebenSmürbigften unb unbefangenften ©enoffen, ber

5)eutfd]oefterreid)er S^öfsler, vuie^ mit gefd)id)tlid)em 93erftänb-

ni§ gutreffenb auf bie ökfal)ren l)in, meld)e '3)eutfd)lonb au§

ber feinbfeligen (^efinnung ber eljemaligen i^uffiten gu be;

fol^ren tjobe. @o mud)§ bie (£infid)t, bie bie mal)ren (Staats^

männer unter un§, ©agern, X)a^lmann, beibe S^efeler u. a.,

bon Slnfang gehegt l)atten, bafs ber ©taat '^l.n-eufsen mit feinem

Slonige gur Leitung X)eutfd]lanb berufen fei, bajs nad) X)abl=

nutnn^ äöorten fid) mit bem beften unb bem fd)led)teften Sizilien

fein anberer 9(u^meg finben laffe unb baf^ cö nur barauf

onfomme, fid) feiner rechtzeitig §u berfid)ern. Stber meld)c

Zumutung an alle, bie nad] ben iöorfommniffen be§ ©ommeri^

auf eine Eroftige 9fieid)^regierung burd) ^^^rciif^en nid)t ju boffen

mngten, unb Straft §ur Ölbmeljr ber äuf^eren ^-cinbe unb gur

53anbigung ber inneren ß^^i^^rac^t braud)te man bod) bor
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aUeiii! Si^or üfierbie;? bte ^Jccigimg bes 5tonigg §ur ^;?(mm^nie

fü fi(^er? äöor nid]t öielniel}r aubcrerfeitS üüüig üax, bn^ 6ei

ber ©ntfc^etbung biefer %vaQC in einem grofsen Seile !4)eutfd)=

Innbg nii^t nur ber poIitifd)e i^erftanb fonbern and) (ciben=

jd)nftlid)e ©rregung mitfpradien? ®Ieid)üieI §unäd)[t od biefe

(Erregung beredjtigt wav; benn nod) ^^a^colS rii^tigeiu äöorte

loffen fid) lüol Irrtümer, abcv nid)t 8eibenfd)nften tuiberlegen,

gmnnl in biefcni ^-nHe nid)t nur bie ©egnerfdiaft bor 9icpuMi;

t'Qner unb ber lUtrainontanen, fonbern bie ^llmeigung ganger

Stämme §u übcrminben mar. 3Eer biefe 53erge oon |)inberi

niffen unbefangen ipürbigt, ber mirb über ha§> »fingen ber

(Jrbtaiferpartei günftiger unb über bie gange i^erfannnlung

milber urteilen, ai§< ^aljrelang nad)i)er öon red)tö unb linf^

gefd^e^en ift, ja ai§> nod) f)eut gefd)ief)t. 2Bir I)aben an be§

@d)maben 9ffümeltn ^erid)ten einen bollgiltigen 53elüei§, mie

fd]ti)er eg felBft einem feinfinnigen unb mal]r{)aftigen '^Jtanne

üon ed)tefter ^^aterlanbsliebe mürbe, burd] il^ornrteile unb

®eir)o!)nf)eiten beg 3)en!eng unb @mpfinben§ fic^ gum ^ern

ber g^rage burc^guringen unb bann mutboU für feine Uber=

geugung eingufte^en/-')

!^enn ber ^iampf gegen une mürbe nid)t immer mit

reblidjen 3Soffen geführt. 33on Oefterreic^ Tratten mir, toie

me{)rfad) ongebeutet, nur ein feinbfelige^ 9^ein §u ermarten.

^?(Uein haf^ e§> biefee 9cein [)inter gorberungen Derftecfte,

bereu (Erfüllung eö oI)ne 3^^^^!^^ i^^^^ fi^^ unmöglid) l)ielt, ha^

) 05. 9iiiineliu, 2litg ber ^^Paulefirdie, f)erau5g. üou Sdjöfer, 1892.

3{ümeliu toax unter beu Sübbeutfdjeu einer ber erften, bie ha^ SBejen beö

altpreu§ild)en ©eiftes erfannten. So ift er 6ei feinem ftetigen Streben nai^

Sllarl)eit jn bem treffenben Urteile gelangt, (SSorr. S. VIII), ba)^ bie

9icid)5tieriammlung ben Ökbanfen ber nationalen ©inigung am ber Oiegion

nctiell)after Träumereien unb jerfatireucr 9JJcimmgen ^erau5ge()ült, für bm^

jeltien bie poIitifd)e gormel gcfunbcn unb unter uniäglid)cn Sd)iDierigfeiten

burd) bie Söfimg be5 Stätfelö, mie allein bie Sad)e gemacht merbcn tonne,

hai? I^icl unb Programm für bie roeitere ©ntmidelung gcfteüt f)alic.
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c§ [tntt einer tinr!(id)cn ^nilfSbertrctung nur eine ^Delegierten;

bcrfanunlnng ber (iingclftnatcn gnlnffcn moüte, in ber c?

Df)nef)in üon Hörn [)erein gafjlenßenuif^ einer oc[terreid)ifd)en

'DJ^ef)r()eit [id)er wav, bo^ e§ mit feinem gefammten Ccinber;

beftanb in ben üinftigen bentfdien 3^unbe^^ftant einjntreten

tierlangte, wax eine Qnmnfienbe unb r)eud)lerifd]e «SpiegeU

fed^terei. 33ei (Staaten mie bei eingelnen 9Dlenfd]en ift ei?

freilid) öfter borgetommen, bafs i^re 9(nfprüd)e in nmgefef)rteni

^^er'^ältniffe gu if)rer ^üirtTic^en 9Jkd)t fteigen. SBeniger löblidi

tuar nod), bafs bie oefterreid)ifd)e S^fegiernng eiligft bie riuf-

ftänbigen 2öal]len in fold)en ^egirfen betrieb, au^- bcncn nur

bcutfd] feinbtid]e Stbgeorbnetc ^cruorgeI)en l'onnten. 2(He§ biefei^

uiar nic^t fd)ün, fonbcrn mie 9iümelin a. a. D. @. 201 mit

9ied)t urteilt, gegen alle iUatur, 3_^crnunft unb (Sl)re. 5tltein bac-

fd)limmcre mar bie fd)eulofe ^^rfe^ung ber 9aeid)öt)erfamm;

lung; einfid)ttge unb l)od)gebilbete 9Xbgeorbnetc, bie bi§ ba^in

mutbolt unb grünblid] für ein gcorbneteö ©taat§mcfen ge^

ftrtttcn unb t'onferüatiöen ^Jlafsregeln gum (Siege t)erl)olfcn

I)atten, bereinigten fid) unter ^ßerleugnung il)rer :politifd)en

llbergeugimgen mit ben 9^abifalen in ber ß^^^iffung be§ nur

auffd)iebenben SSeto and) bei i>erfaffungSäuberungen unb in

ber 5lnnal)mc eine§ 2Sal)lgefct^e§, ba§> böllig geeignet mar, bie

:politif(^e 9}lad)t unb 3"^^^"ft ^^^ 93aterlanbe§ ber urteil^?;

unb befilAlofcn ^Xtcnge auSguliefern. ©o begannen nad) 33in;

bings") berbcr aber berbienter 93c5eid)nung 53o§l)eit unb

©emeinl^eit il)r (Spiel §u treiben, bie in bcm mieberl)olt erfolg^

reichen 53eftreben gipfelten, bie ^>erfaffung miber befferee*

Riffen §u berberben, um fie uuannel)mbar §u umd)en.

3^rol^ allem mürbe bie 9icid)Sbcrfaffung meun and) mit

ben oben gebad}ten (Sntftellungen fertig unb mit geringer

•'•) Sinttiucj, 3)er ^.^cvi'ud) bor 9{dcf)öfli-üiibuni( biivdi bie ^4-Hm(vfivd).'

S. 40.
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^I'Siefjrlicit angenommen, Xa^§> barnnf aber bie Staifermal)! mit

größerer ©timmcngaf)! (290 gegen 245) öoügogen: ber 5Bo^l=

oft üerliet mürbig, nnfere ©egner ent£)telten fiel) o^ne jebe

'Störung ber ©timnmbgabe. ^mmerl)in mar hiermit nur ein

nnfic^erer 3Sed)]"el auf eine öerf)ü(Ite ß^i^u^^ft ÖCätiS^^^ ^^^ ^^

jeigte fid) balb, ba]^ er nid)t eingelöft merben foEte. 'Denn

ba^ hiermit bie SSerfaffung nod) ntc^t in^ Seben gefüf)rt mar

trol^ ber 3^Miii"^^wt9 öon ac^t unb gman^ig fleinen (Staaten

nnb ber burd] Üxumert^ reid)§treue @nt[d)teben^eit ergmungenen

gügfamfeit Söürttembergö, nmften mir fe£)r mol, aud) bajs ein

Söoffengang mit Oefterreti^ !etne§meg^ an§ge[d]Io[fen [ei.

3(ber mir I}ielten in jener Sage ein rafd)e§ ^anbetn für ge=

boten mxb füri^teten nid)t für ben ?(u§gang bey Slriege§;

muften mir bod) au§' ber ftiüen, aber begeifterten '!Jeilnal)me

preu^ifd]er ©enerale, bafs unfer .9)eer für ^^sreu^en§ Seruf

unb (£rl)öf)ung freubtg ftimpfen merbe. Stnd) nabmen mir bie

^Jlög(id)£eit in ben Stauf, bafs iBat)ern eine 3^^^ lang bei

Seite fteben merbe; fdjüefslid] mürbe c^ bod) nid)t nm^in

tonnen, fid) ef)er an ^Deutfc^Ianb al§ an Oefterreid) angu;

fd)lie|sen. äöie ei§ am prenfjifi^en S^ü\t ungead)tet be§ 3i^tber=

fprud)6 gegen mand)e 33eftimmung ber 9ieid)!§ücrfaffung ftanb,

umften mir frei(id) nid)t, meil man ey bort felbft nid)t mufte,

unb bie 3"f^9^ ^^^ Slönig^ mar nid)t nur müglid), fonbern

ef)er mal)rfd)einlid), ma§ id) mit 'Briefen eine^ i»ngen 'Diplo;

maten au§ jener 3^^^ belegen tonnte, ber f:päter §u I)o£)en

(£I)ren aufgeftiegen ift. 3t(Iein ber S!i3nig lehnte, menn auc^

mit fid)tli(^er ^emegung ab, guerft mit f)albem Crntgegen=

tommen unb in bebingter f^^orm, bie fid) jcbod) balb ^u einer

fd]roffcn 9(bmeifung öerfi^ärfte.

SBe^^alb erfolgte bie 9lblef)nung? 9tl§ |3olitifd)er ©runb

galt, baJ3 bie ^eic^^üerfaffung bem Sti3nige nur einen auf^

fd)iebenben (Sinfprud) felbft bei Stnträgen auf :i>erfaffung§=

iinberungen gugeftanb unb bafs ba§> Ül^al)(gefel^ einer bemo;
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!i'nti[d)cn, luo uirf)t qar rc^uBlt!Qni[d)cn 'i)}tef)rf)ctt bie ^Tüvc

guiu ^TJcid)ötngc eröffne, &^ir ©r{ifaiferlid)cu l)attcn tu bcibeii

^^^itriftcn nid)t inel)r bie ^Dkl)rf)ett, (letrcffsS be§ il^eto gegen

cmfad)c ©efe^e I)atten luir fie nie gefjnbt. ^^mmer^in inod)te

man tabeln, baf^ einige unter un§, um eine fid)ere 9JM)r()eit

für bn0 preuf5ifd)e Slaifertuin gu geunnnen, if)re frii()ere

SUieinung ju (fünften be«^ nuff(^iebenben Äaiferöeto«^ aufgc;

geben Ijatten. 3lllein tuar unb ift jene §tüeifQd)e Siuöfteilung,

meldte mnn nod) jet3t I)ört, gered)tfertigt, nQd)beut unfer grofser

«StQQt^innnn beibe fo £)art getabelten '^eftimnumgen für bie

neue ^eit^Sberfoffung gugeftanben, \m nic^t gar au§> Über;

geugung fid) angeeignet I}at'? ©ie geheime Stbftinnnung bei

ber 2BaI)I ift ii)m nad) feiner miberr^olten 3?erfid)erung freiliri]

äumiber gemefen; unb mie foKte fie nid)t, ba er fid)er fo gut

lüie luir luufte, ba^ neben anberen Urfad)eit bie loges tabel-

lariae ben 33erfatt ber römifd)en 9ie:publi! einleiteten? 2Bie

bie üffentlid)e ©timmabgebung gur ßcit grofser 3>ült:^erregung

lüirfen mcrbe, barüber lauten bie 3Xtifid)ten une bic (Srfafjrung

berfd}ieben; aud) fie läfet einem unf)eilboIlen ß^^ci^QC/ f^i
^'^"

bon oben ober bon unten, äiiaunt, aber fie entfprid}t bem fitt;

lid^en ©efüf)!. ö)Ieid)4iPol f)at fie ^i^marcf feine^^meg^ mit bcin

if)m fonft eigenen 9lad)bruc! öertreten, mo§u er in ber ba-

maligcn Sage boEberec^tigte ©rünbe geljabt f)aben mag. Slber

man foH bann bieferf)alb bie granffurter ^^erfanunlung, bereu

Sage bie ben!bar fd)mierigfte mar, nid)t berbammen nod) il)rc

3?erfaffung bermerfen. (Sin (Sinf^irud) in bie ©efel^gebung

fte^t aber bem Eaifer nad) § 5 ber jetzigen ?)aeid)§berfaffung

überbaupt nur in fo geringem unb fo eigcntümlid) begrenztem

^Olaf^e 3U, baf^ ba^ l^eto ber g-rantfurter ^efd)lüffc if)m I)icr=

gegen einen biet bebeuteubereu (Sinftuf^ einräumt. Sind) jeneo

bielleidjt in meifer Slbmeffung, obfd)on be!anntlid) in einem

beftinunten [yaÜe ber leitenbe ©taatymanu bcu 2."9iberftanb

beö 53unbe^rat^ nur burd) bie !4)rol)ung feine^^ ^Xuöfd)eibeuc'
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I)efd)mTditigen konnte. Unb §u biefer 9^acf)giG6igfett c^eiieu bic

©ifer[ud)t ber ©inäclftaaten {)Qtte er nad) einem fiegreid)en

Kriege geraten, mö^renb mv ben 5tbfd)Iu|3 ber 93crtn[fung

unter bem ffru^ellofen Stnbronge ber t)erfd)teben[tcn geinbe

ertam^^fen muften. ^d) barf iDol nid)t mel)r ber[id)ern, ha^ td)

üon je beibe ^öerfoffungöbefttnunungen bon $)er§en öerabfd)eue;

aEetn fte ^tten fid) geitJDetlig um fo ef)er ertragen Ia[fen, al^'

in meiten Greifen ber $^aterlanb§freunbe bte Hoffnung ge£)egt

mürbe, haf^ beibe nad) (äinfüf)rung ber 5?erfa[fung unb ber

I]ierburd) gefd]affenen 53erul)igung un[ere§ 35oIfe§ in hcn

näd)[ten 9^eid)§tag§fi^ungen gu bej'eitigen feien.

3Zein, ber .^auptgrunb ber 3(blef)nung lag nid)t in t^nen,

fonbern in ber eigentümlid^en ©m^^finbung be§ Stönigg, bem

e§ unerträglid) mar, au§ bm .Rauben ber ^olfSbertreter eine

Ärone anguneljmen, bie er mit einiger romantifc^er SSerbrämung

alg (3ah& ber dürften gern auf fein Ä^aupt gefegt tjätte. 911^

tüir nad) f^ran!furt gefc^icft mürben, maltete biefeS 33ebenten

nic^t ob: unfer Sluftrag lautete, bafs mir gmifdjen ben ^ie-

gierungen unb bem 5>'oIfe bo§ beutfd^e ißerfaffungSmerf ^u

(Staube bringen foHten.*) !Ser S3unbegbefd)Iut3 öom 7. %px\l

mie ber Söa^Ierla^ ber oefterreid)if(^en SRegierung bom

15. 2Ipril*=-=) mafeen ber S^eic^Süerfammlung ben (5;i)ara!ter

einer fonftituierenben bei. Qd) bc^meifle gmar nic^t, ba|3 ber

erftermö^nte Sluftrag mit einiger 9lbfid)t §meibeutig gefafit

mar, um in ber 3^^* ^^^ erften 33ebrängniö bie gorberung

ber ^Vereinbarung gu berbeden; immer{)in mar burd) if)n bie

ü^eic^^berfammtung a{§> bie entfd)eibenbe ©teÜc begeidjuet.

©ie mar alfo aud) gur 33eftimmung be§ erblid)en 5laifertumt5

boUberec^tigt imh gur ^aiferma^I mar fie um fo me^r gc-^

ämungen, aB au^ auJ3erl)alb Oefterreid)!^ bie beutfi^eu g^irfteu

*) $Rot^ lt. Wcxt a. a. D. I, 193.

^'^) (Sbenbaf. <B. 223 u. 271.
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fid) nie ^nI)i^ geeinigt f)nbcn ttJÜrben, ba\] einer bon i^nen,

nod] bagn bcr üon '^^reut3en über fie I)cn:[d)en fode. 2)a5u

iüQr bo^ ©ift hc§> 9RI)einbunbe§ utit feinen red)t0tt)ibrigen

(Souüeränitciten fran3i3fifd)cn Ur[prung§ unb bie cingebilbete

©elbftgcnügfnmfeit ber t'Ieinen Staaten üiel gu tief feit ber

©riinbung bes bentfd)en 33unbe? eingen)nr5elt. 3)ieö trat f(ar

gu Sage: ^önig 2Silf)ehn öon SBürttemberg trijftete fid) über

feine ergn^nngene g^olgfatnfeit mit ber ettt)a0 öoreiligen .^poffs

nung, bafs ba§> :preuf3ifd)e Staifertnin nid)t bvird)fübrbar fei,

33at}ern leljnte ba^ ©rbfaifcrtuiu fd)(ed]tl)in ah'''-) unb inotlte

über:^au|3t öon je bcn 2Seg ber ^Vereinbarung ai§> ben eingig

gangbaren erCannt f)aben unb l-oe(d)er S^erlafs auf bie &ie=

gicrungen üon ©ad)fen unb .C-)annober mar, erbeut au§> i^rem

fpäteren 5(bfalt öon bem X)reifünig§bünbni^, ba§> fie bod) felbft

mit ^^^reujsen abgefc^loffen Ratten.

iJlod) ^eut ^ört man bie grage, mie eg ber 9?eic^gber=

fammhmg überljaupt f)ätte in ben «Sinn fommen fönnen, bzn

Eaifertfjron aufäuridjten; id) fenne feineu ungereimteren unb

red)tU(^ meniger begrünbeten 33ormurf. 3SieI treffenber märe

ber 2:abel gcmefen, bafs fie ah unb gu I}abe mitregieren motten;

aber fie mürbe ja gerabe berufen, um bie iserfaffung t)er§u;

fteüen. .f)ätte benn bie 3lation bm iß?al)ler(äffen ber die-

gierungen ni^t folgen, i^re Vertreter nid)t mät)Ien ober bätten

bie ®emiif)lten fi^ nid]t an bie befohlene ?(rbeit mad)en fotten?

3i^ar bie ?^ufgabe an fid) ober in ber gegebenen g-orm über=

^aupt unlüöbar, fo mürbe bie§ bie Stuftraggeber belaften, bie

bie 3[^erfammlung nid)t glitten berufen ober bod) mit t!^r bur^

Slbgcfanbte bie ^>erfaffung öereinbaren foKen, menn fie im

g^rübja^r 1848 gu einem bon beiben bm Mut gel)abt glitten.

Slbcr bie gürften felbft t)atten ja bie iI^erfammtung ine geben

gerufen imb il)re reid)!§red)tlid)e (Stellung burd) (gntfenbung

*) (£rf(nnuic\ uom 2o. ^^(pril LSilt; 3iotl) ii. Wi. II, 372.
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il]rer 33ct)oIlmäd]tigten bei ber ßentralgemalt förmlid^ Qner=

tannt/'\) Dann freilid) I)Qtteu fic un^ in ben fd)tüeren

dampfen gegen repu6lifanifd)e ß^t^^'^^^^Ö^" ^^^^^ 9^9^^^ ^^^

©trn^enbemofratie ober, tt)ie SSelder berb, aber treffcnb [agte,

gegen bie ^IrnruaKfonberänität o^nc jebe Unterftüt^ung ge=

{offen; fie I)atten fid) jubem eben fo abgeneigt al§ nnföfjig

erraiefen, fid) unter einanber unb bann mit ber Sfieic^ööer;

fammlung über g-orin unb ^nf)alt ber 33erfaffung gu öer=

ftänbigen. ©o meit rcid)t bie ©d)ulb ber gmften; §u i^rer

©ntlaftung mag bienen, bafs bie beutfd)en ©tämme nid)t

minber uneinig unter fic^ mareu, ja bafs fie ben -f^aber nod)

fd)ärften unb bie @d)mierigfeiten [teigerten, eben bie ©tomme,

bie ^^^reufeen ^afsten, lueil e§ tro^ öorübergef)cnber <Sd]mäd)e

möi^tiger al^ fie mar, unb bie öon Oefterreid) gerabe megen

feiner O^nmadjt nid)t (äffen motiten. @o mar bie red)tlid)e

nnh bie tatfäd)Iid)e Sage. 3Benn nun aud) jeneg üorermälpte

33ebenfen be§ £i3nig^i Don ^^reuf^en oI)ne jeben poIitifd)en ^n-

:^alt mar, mie fein unb feiner "DJünifter tSd)manten über %n^

na£)me ober 2tblef)nung bemeift, fo fteigcrte eben biefeS 35e=

muftfein öon bem Ungrunbe feiner fd)lief^Iid]en Stbfage

allmäf)lid) nad) einem fef)r erf1ärlid)en feelifc^en ißorgange

feine Stbneigung gegen bie 33erfammlung in ber g^olgegeit

bi^ §um §a^ unb Stbfc^eu.

5j(ber e^ giebt einen anberen ®eftd)t^^punft, au§ bem mir

tro^ allen ©dimerge^ feine 2Seigerung alö eine politifd]e 9tot=

*) Se^t gered)t, oöjc^on üon feinblic^er Seite urteilt Seop. ü. 03 er lad)

(Senftcürbigfeitcn I, 3. 270): „Sie $aul'3fird)c f)at aud) i^re red)tlid)e 05runb=

läge; fie i[t Dou beu ^^ürfteu auerfauut uub bie 2)eputirten baju auf if)rc

Stnorbnuug geroäE)lt. 5)er 33uub f)at fid) burd) bie S3eüoUtnäd)tigteu ber

fyürfteu aufgelöft. Sie 'ißau(§fird)e üt)ernaf)m t)iv$ Siegiment iu S)eutid)(anb,

ai^ bie (Vürftcn üöüig Derfagten, unb erroarß fid) i?tu)prüdie auf 9luerfcmmug

unb Sanfbarfeit, al§ fie mit (gnergie Drbnung f(^affte". ©inige ^at)re fpäter

l^atte er bieg freilid) Dergeffen unb fd)alt gleid) anberen auf bie ^Jarren ber

^aul§fird)e; II, 4
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rncnbtgt'cit, nlc^ eine loeifc unb c^nöbtge ^-ü.qimg CS)otte§ I)m;

5unef)men f)abcn. äöie fd)on nngebeutet unb rote bte närf)[te

3ett, ja no(^ ba§ Qa^r 1866 ()inlnnglid) gegeigt f)at, tüor bie

'3)urd)füf)rimg ber i^erfaffung \vk überE)Qupt eine lebensfähige

(Sinigimg !Deiitfd)(anbg oI}ne ."^rieg nid)t mnf)r[d}einlid); ber

Slonig f]ätte fid) jebod] trol^ feinet ©dj^onfenS im 5'rüf)ja£)r

1849 unb im ©pätf)erb[t 1850 nie gu einem monntjaften

Stampfe gegen Oefterreid] entfd)loffen, nie bie UnbefangenJ)eit

entmirf'elt, fic^ feiner üon fo mand)er Erinnerung burd)§ogenen

(£TgebenI)eit gegen ha§> alte iaiferljauS gu entfd)Iagen. SSie

er bor 1848 in an§ufpäter ©tunbc 9^abomil3 nad) äöien ge;

fd)iilt ^atte, fo träumte er and) nad) Dlmü^, ja nod) nad)

^iSmardsi frui^tlofer eenbung 1854 fort unb fort bon einer

i^erfö^nlulg mit Defterreid), üon einer il>erftänbigung über

eine gemeinfame Ceitung be§ beutfd)en Ü^eic^S, bi§ er an^

bem legten 3Serfud)e biefer 5trt 1857 bie Überzeugung üon

ber .^offnungölofigfeit marmer unb treu gef)egter .Hoffnungen

§urüc!brad)te unb bann rafi^ an Seib unb (Seele üerfiel Senn

mie ftreng man aud) über feine üorgängige ^onblung^meife

urteilen mag, fo bleibt bod) bie 5(nna^me guläffig unb nmer;

^alb beftimmter ©renken aud) gegrünbet, baf^ neben aller 91b:=

neigung gegen bie g-ranffurter i^erfammlung bie nie erftorbene

Siebe ^u !5)eutfd)lanb imb hüQ (Sd)merägefüI)I über bie eigene

mie über ^reuf^enS ©rniebrigung an feinem .f)er5en ge5el)rt,

mit ber (Steigerung ber inneren Unrul)e feinen o^ne^in ^wk-

fpältigen äßilten DoIlenbS §erbrod)en unb hiermit bie ©efunb;

J)eit feinet bett)eglid)en @eifte§ untergraben !)at. (£§ mag

ba{)in gefteüt bleiben, ob ber näd)fte 9tnlaf3 gu feiner Cfr=

franfung !ürperlid)er ober geiftiger 5lrt gevuefen fei; bie

3Sed)feIn)ir(:ung 5triifd)en beiben überlebt un§> ber un(Ö!§barcn

Stufgäbe, bm ©runb be^ lInf)eiU^ unter beibe (Seiten gered)t

§u üerteilen.

3(Ig ^:|>reuf;en, für beffen iBefeftigung unb (^r^ö^ung mir
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ein yS^ijx (nng intt bem ?fuf,qebot ofler .^raft unb gc(egentlidi

mit 2el6[tDerleugnung, nbeu ftet« in aufrtd)tiger -Eingebung

nn bne gefammte ißnterlanb geftritten flotten, un^ im ®ttd)e

lief^, bn hmd) bte müfifam errungene SOIelir^^eit §ufammen

unb bie 9Jlänner be^ nmftur§Ge gewannen bon neuem 9Jhit

gu türid)tem unb JTebcU)aftem i>orgeI)en. T)zn 3;obesfampf

ber 'i^erfammlung ^abe id] perfönlid) nid)t me^r burd)(ebt, ba

mein 2lmt mid] Cftcrn 1849 gum 33eginn be§ neuen (Sd)uU

ja{)rc^^ fieimrief. {jd) fd]ieb a[§balb und) ber Slaiferninlil qu^,

unirbe aber brieflid) in ftenntnis üon ben quälenben (Sorgen

crf)alten, benen bie einft fo [toI§e i^erfommlung nad) bem

©Gleitern ibrer 9(rbeit unb unter ber Slusbreitung be^ Sluf-

rufee in einzelnen (Staaten nod] mod]enlang an§ge[e^t raar.

(S§ tüar nidjt Ieid)t, ben Dater(änbi[d]en -f)offnungen fofort

imb üöUiQ gu entfagen; fo fanb fid) benn im Quni 1849

ein grofser Steil ber ßrbfaiferpartei in Q)otf]o gufammen, um

fid) über hzn 3Seg gu üerftänbigcn, auf bem fid) ha^-' 'A^vev-

fijnigsbünbni^ Dom 28. 9Jlai burd)füliren liefs. 3)ie bamaB

:^albamtlid)e 3^^^""9 r,^eutfd]e 9^eform" begrüßte bie ^i-

fammenfunft mit tcarmem 3"^"f; ^^''^ General bon 9Rabomtt5,

ber bie beutfd^e ^olitif ^^reufsen^ leitete, bat &. Sefeler briu;

genb, an i^r Seit gu neljmen.--^ ^d) folgte ber Gintabung

nid)t nur au§ Streue gegen ha^ alte 3^^!, fonbern auf nad);

brü(flid)e 9Jiaf)nung angefe£)ener unb beutfd) gefinnter 9}Mnner

meinet 3Saf)lfreifeg. Unfere 3iM't^i^"^i^"i9 g^^^ ^^^" 33erfaffung^=

cntiDurf ber brei Slimige ift un^ nid]t nur bon bemofratifc^er

(Seite borgemorfen, mngi ja §u erumrten mar: felbft ber mebr

unb me^r erftarfenbe 9^ücffd}ritt berftanb e^, geftü^t auf bie

9^uf)efeligfeit ber Station, biefen 9(ufdilu|3 gu unferer i^er--

bäd)tigung aueäubeuten unb ber 9came eines ©otfianer;? mürbe

Balb gteic^bebeutenb mit ber ^e5eid)nung eines berfterftcn

••) 93 e je [er, ©ttebtee unb örftrcbtco '3.93.
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CDcmofratcn. ^-rcilid] um bic Untreue c\a]cn bk cincuen

'^^liiue, qI[o bie politi[d)c (s3ruubfnl3lo[ißt'cit gur ^id)t[d)uia-

bce jeuieiügeu öanbeluö er(}obeu inirb, ba ^ört bie (^efolg^

fc^aft für 'OJcöuuer öon ©§re uub ünterlnubi[d)er Sitte auf.

T:a§ gercd)te[te uub jugleid) grüublid)j'te Urteil über bn§

ga'nuffurter SBerf fiube id) iu ber Öicbe iMubiugy über baxx

iBerfud) ber SReidj^grüubuug burd) bie '|saulsürd)e=--), in ber

uid)t uur fein 2Sert aU Uuterbou ber heutigen ^\nd)et)er'

fnffuug, fouberu feUift feiue S^orgüge üor biefer uubefäugen

nnb freimütig auerfanut uierben. ^^lud) öon @t)belö 2Bürbi=

gung''*), bie neben ber @iufid)t be^ begabten @efd)id)teforfd]er^

burd) eigene po(itifd)e (£-rfnf)ruugeu beftinimt fein n^irb, lautet

lobenb uub es fe()lt uid)t an urteilefüliigcu SOiäiTuern in ou=

bereu Sägern, iueld)e foiDol iu ber ga-autfurter 3(rbeit, ai§> in

bem i^erlauf be^ fogenauntcu tollen ^alire§ and) gute uub

notmenbige (Srgebuiffe eutbedcu. Uuglaublid) nennt ber

©eneralabjutant uon ^oljen bie Äonfiftcnj, bie ber (Gebaute

ber beutfd)en (£inl)eit burd) bie ^^Jüirgunuüäläu.ng in wenigen

SBoc^en geiüouneu f)a6e*--'-^--), uub Äufsmaul iüuubert fid), bajs

c^ nod) immer Ceute gebe, bie baä ^al^x 1848 iu 33aufd) uub

='0 Seipjig, ^'imcfer unb .spumblot, 1892.

**) S)ic (Sritubuug bc^ Scutfdicu 3ieid))s I, ®. 171: „So [tanb cc-. iu

einer iBerjammümg, lüeldjc üon feiner früheren ober fpäteren in SJeutfdilanb

an föeift unb Salent, an !föiffen unb 53crebiomfeit, an ibeafent Streben m\b

cb(em Patriotismus übcrtrotfeu morbeu ift: eö roar bie Seftätiguug bcy alten

SSorteg, bie Staatsfunl"! fei bie f)öd)fte Sciftuiig h(§ inenid)Iidien ©ciftc^, ju

ber mon nur burd] angeborene Genialität ober burd) fange Sdiulnng in

ftrengcr 9)?etf)obe gelangt." Unb ebenbaj. S. 170: „3fi>c iiJiiuner I)attcn bcn

Muit), an eine bamals nodi unlösbare iHufgabc bie S^anb ju legen, in bcin

SerDu^tfein, bo§ bon if)rer Söjung ta^ .S'ieil bc;g SSaterlanbcs abljängig loar.

S^re t^ctjltx tDurben il)neu burd) bie 33crl)ältniffe aufgebrängt: ilire ^ielc

fttib 5U blcibenbcn 9iid)tpuntten für S^cntfdilanbs ^nfunft gcnjorbcn."

**==) 33on Sümpling, ©rinnerungen au^ bcni öeben bcs ©encral-

abjutanten bon 5Boijen, 1898, @. 76.
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^ogen berbomtncn."-') (Sine treffcnbc imb geiftbofle ©d)tl;

berimc] beö troftlofeit poIiti[d)cu iinb lttterQrifd)en 3i^ft(^"öe0

in ^eutid)lanb 1847 unb bes ftaattii^ett unb ge[e[Ifd]aft[id]eii

fyortfd]ritt§ in bcn g-olgcjnfiren finbet fic^ in 9^obenbergi?

^cutfdier ^J?unbid)an, 1897, 33b. 93, ©. 417—431; fie berft

flnr btc llrfai^en onf, au5 bcncn bic 5tranff)eiten jene^ ^af)rei^

fid) erklären, bergi^t ober nud) bü§> (55ute nid)t, ha§ mir iljiit

neben aflen f)äf3(id)en (lT[d]eim!ugen ücrbanfen. {^a bie ^^roge,

ob feitbem neben beiu fonfttgcn reid)en (Segen bie potiti[d]e

©rgiefiung unfere^ ^^olfes toi.'tgefd)ritten ift, nutfs meinet 53e;

bünfeng im nie[entlid)en berneint lüerben. 2So ift \z^t etmn^3

t)on ber ,^of)zit ber ^been, bie bninak^ bie SOie^rljeit ber

"^aul§!ird)e befeelten nnb and) bei gar mand)ein unferer

Gegner ungead)tet if)rer llnfcnntni^i ber iüirflid)en 'I^ind)!;

t)erf)ältni[]'e nic^t öermijit tt)urben? 2Sie Derberblid) unb hc-

irrenb mxü je^t bog Unn)e[en ber fyraftionen, haS^ felbft bie

ftorfe ^anb 53i0mard§ nid)t immer gtüd(id) bemöltigte, tüie

Hein unb bod) (eiber mie einflnf3rcid] bie digenfudjt einjelner

®efelIfd)Qft0freife, lüie unrebltd) ber gelegentlid)e öcinbel

gtüifc^en ben fonft grnnb[tit3(id) t)crfd)iebenen (Gruppen? 2ttte§

menig tröftlid), felbft menn man nidit einmal ha§> unbeut[d)e

unb unftaattic^e SÖefen be§ lUtramontaniemui? unb bie StoII;

l^eit ber ©o§iolbemo£rQtie t)eranfd)Iagt.

^er gefeilige 33erfef)r unter ben 5(bgeorbneten fanb bei

ber (Sd)ärfe ber politifc^en ©egenfäl3e feine mefent(id]e Sd)ranfe

biel meniger an ber ilHTfd)ieben[)eit if)rer ftaatlid^en .s^eimat,

als on ber @d)eibe §mifd)en fonferöotiber unb reuolutionärer,

Tnonarc^ifd)er unb repub(i!anifd)er (^efinnung, obfc^on id) nid)t

leugne, ha^ gegen ben preuf5ifd)en Otorben eine ftarfe 2(b=

neigung unb ein @ott meif^ mie entftanbene^ 93liytrauen in

einigen fübbeutfd^en Canbfd)aften non born berein beftanb

*) ^ugenbermnenmgen ctucy atteu ^Ir^te^, Stuttgart 1899, ©. 401.
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imb Icibcr and] jclU nid)t üüUig erIo[d)eii tft/"-) Über jene

(>^3ren5linic Jungten fid) nur etii§elne öon I)übeu luib brüben

binnu^ iinb bod) fef)(te e^ aud) linfjo üon il)r neben einigen,

bei benen nid)t nur bie ^)aeben nnc]eti)afd)en innren, teineött)eg§

nn ebleren 9'cnturen, tüie ©inion öon Srier, ober nn ,*ftbpfen

unb |)eräen, nuf bie bnS ißntcrinnb nflegeit [tolg gen?e[en ift,

loie Ui^lnnb, ^^ifi^er, ga^^^^^Q^)^^"/ Stnnftnfiu^ (Mrün. X)k§>'

feit§ ber ®ren§e tnu[d)ten mir unfer ^offen unb (Sorgen in

l)er5lid)er Dffenljeit nu^, unb eS tvav erquidlid), luenn tüir

Spf^itglieber be^ (£nfino im§ SXbenbs und) beenbigter ^^^orbera^

tung unb und) :i>erftnnbigung mit ben nnberen ©ruppen in bem

bennd)bnrten (£ngli[d)en .S^ofe 5u[nminenfnnben. 2i>eld) ein

©enufs, iDenn felbft 33efeler0 [djnrfe @efd)(o[fenf)eit ober

X)n^lmnnn§ ftrenge unb bod) fo §uberlnf[ige 9Jiienen [id) bort

un§ jungen unb lernbebürftigen gu unbefnngener Unter!)nltung

öffneten ! (^klegentüd) fnni et^ unter ben 9cLid)ftbefnnnten mot

äu einem i)ind)mittag^gnnge und) bem -g'orft[)aufe, und) "^oxw-

f)eim ober 33ergen, nud) ^u gemeinfd)nft(id}en 5lu:of(ügen und)

.s^eibelberg, i^omburg, SÖie^bnben ober in bie fonnige ^^falg,

in ber id) bie ."peibenrnnuer unb bie I)errlid)en 9iefte ber

Mlofter£ird)e gu ßimburg beim 9L)Jonben[d)ein nuffud)en tonnte.

3u 3)ür!E)eim fel)rten mx in bie 93ier Qatjre^geiten bei ber

uormnlS fdjonen ilöirtin Slnnn ein: bie (55emanbtf)eit, mit ber

fie Don ber nnfnnglid)en (Erbitterung gegen unferen (Btnnt 5U

milberen ©efinnungen um!el)rte, al§> mir un^ nl^ ']>reu|3eu

befnnnten, I)ntte einem 3)ipIomnten @f)re gemnd)t. „(S§ ift

fe^r mer!tt)ürbig", meinte [ie nnd)benl;tid) ; „nber bie ^erren

^^reu^cn leiben nie, bnf^ mnn nuf it}ren ilönig fd)ilt". iBei

ben ©übbeut[d)en geljörte bnnmiö bnö ©d)im:pfen nuf "^.H-eujsen

unb fein gürftenl)nu§ ^um poIitifd)en Sl. S. (^. 'l^ki beffer

*) l'it)nlid)c gd)tlberuiu3 in .peUer^ unterfjnlteubcn 'i^niftbilbeni aus-

öcr '•4iaiiIofircl)e S. 17 ff.
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I}ielten fie e^^ frcilid) mit bem eigenen CQnbeöf)errn nud) nid)t;

nöer e§ wav bod) [er)r bequem, aHe§ beutfd]e @Ienb ber nor;

bif^en 9[l2ad)t nuf§u(iürben, bie [id] [o fprobe gegen ha§> Qbol

bcr iBoIföfouüernainitQt üerl)ielt. ©d]on biefe (Stimmung

fd)retfte Don meitcrem Umgänge gnrüd; id) Ijaht bie ®elegen=

[)cit Ijiergu e^cr üermieben, ha meine ©ebnnfen neben ber

niic^ften Slufgobe mid) meiften^ \md) ber ^peimat gogen, unb

überl^aupt mar ba§> Seben §u erregt, §u fc^roff §mifd)en ^o^
unb Siebe geteilt, um für gefädigen ©eifte^berfe^r 9^Qum

5U (äffen.



Badiittivkuntint*

T)ie Blutigen ?Xuf[tänbe in löaben, tu ber fial)eri|rf)en

ipfnlg, in ©Q(^[eri iunren tion unferen Gegnern angegettett,

bie bte SXbte^nung ber ^etd)0üertQ[[ung 5uni S3ont)anb t^rer

g^rebel natjuien. ©te tüurben halb niebergefd)lagen, 6cleud)teteu

aber bte (Ä)efnl)r ber öage, bie nid)t nur burd) bie ^urd]t bor

lüeiterem ^rupipenabfad in ben 9^ad)bQr[taQtcn, [onbern oud)

huvA) bie feinbfelige .f)nltung Dftcrreid)§ gegen ben preuf5ifd]en

gelb§ug in 93Qben begeidjnet inurbe. (£ben biefer g-^lbjug

f)atte bie gute ^-olge, bafs er guerft iiiefentlid)e ^Jiängel in ber

^reu|3ifd)en ^eeregbernialtung aufbedte unb einfluf3reid)e ^er;

fönen §ur ©rtoägung über il)re 9(bfteIIung anregte, ja fie bon

ber 9iotnienbigfett einer grünb(id)cn 5(u§einanber[el^nng mit

bein alten £ai[er[taate überzeugte.*) ©ine unmittelbare

grud)t ber g^ranffurter ^e[d)Iü[fe mar aber, bajs bnrd) fic

bem ©eban!en ber beutfdjen ©in^eit bie erfte ftaatlid)e (kk-

ftalt gegeben mürbe, ha\i bie[er ®eban!e nie erlofd), [onbern

bei jeber baterlänbi[d)en ®efaf)r mit gröfserem 9tad)brud I)er;

borbrai^, ba^ [d)lieJ3li(^ in ber ©tunbe ber (£ntfd)eibnng bie

bort gefunbene g^orm unferm grof^en ©taatsimanne ^ur ©runb;

läge unb §um 33orbilb feiner <Sd)ö|)fung biente. T)it§> ift ber

eigentliche 2;rtumpl) unfer§ SSerB, ba'\i c§> 33i^morrf, unfcren

*) 3?oon S)en!tDüvbigfctten I, 234, 258, 298. ÜDcr öic Uii5UWertäiftg=

fett einjelncr Slru:ppentet(c in anbercu Staaten Ufll. löitSmavd ©ebanfeu

unb Erinnerungen I, 63
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fd)rofrften ©egner, it)äl)renb be§ folgenben 33unbe§elenb§ immer

me^r für [ic^ geiüann, ).va§> er 1885 auf bie 2(bre[fe ber SlQtfer=

i-üä^Ier, 1898 oBer an bk menigen ÜBerleBenben unter tf)nen

^temlirf) unummunben eingeräumt ^at.*) SSar e§ nid)t

ncitürlid), bajs mir in ber näd)[ten 3^^^ immer nod) auf bie

®urrf)fül)r6arfeit biefei§ 9^ei(^^gebanfen§ in irgenb einer g^orm

tjofften, fogar bann nod) hofften, aB bie preu^if(^e D^egierung

ben ®Iau6en on \iä) fel6[t aufgugeBen f(^ien? @o liefs i^

benn gefd)e^en, bafs Bei ber S^a^I gu ber Erfurter 33erfammi

lung Don alten unb neuen g-reunben meine^i 2Öa^(freifeg mein

S^ame aufgefteüt mürbe; aber id) empfanb hzn @ieg meinet

(^egenfanbibaten, ebzn be^ ^errn bon 53i§mard, o^ne jebe§

Seib, oBfc^on er gu jener 3^^*^ ^^^'^ ^^^ ^"9^ ^kib be^

:preui3ifd)en Qunf'erS trug unb Memanb eine 9l!)nung ber

SSanbelung lEiatte, bie fid^ im Sunbe^tage fo rafd) unb fo

c;rünb(i(^ an i^m üoII§ief)en foUte. (£§ l)at fid) nad]^er bie

Segenbe geBilbet, bafs ^err bon 33i^mard nur mit ber 9J]e^r=

:^eit einer (Stimme gemäf)(t fei, unb man l^at Beträd)tli(^

fpäter hieran bie Beforgte S^rage gefnüpft, xva§> mol au§

feinem SSirfen ober gar au^^ 2}eutfd)(anb im g-aUe feiner

9^ieberlage gemorben fein mürbe. Qnbe^ fo jmeifel^aft ftanb

bie Söa^l !eine^meg§; auf meinen erlaud^ten ©egner fielen

100, auf mic^ 80 (Stimmen. (SelBft aBer menn ber einfod)e

53ranbenBurgif(^e ^onreftor au§ ber 2Baf)l fierborgegangen

märe, mürbe bie -9^elbennatur be§ fpäteren D^eidj^fanglerä

fid] Balb haS' ©eBiet für feine Slämpfe unb «Siege eroBert ^aBen.

*) Qn feiner 5{nttt)ort an ben ^röfibenten Simfon: „®icfe tunb=

gefiung bon DJtännern, tt)elrf]e bem ®angc unjerer nationaten ©ntiuictclung

jeit einem fialben ^af)rf)nnbert nid}t beo(iad)tenb, fonbcrn aiiä) beeinfluifcnb

nat)e gcftanben fiaben, ßilbet eine crfren(i(f)e Stnerfennung ber ^olitif meine»

öerftorbencn |)errn öor einem berufenen politifcf)en Streo^ag". @d)on früf)er

f)atte ^öiömarcf in einem feiner öon ^ofc^inger üeröffent{i(f)ten 58riefe bie

©ot^aner gtoor alä ®egner ba^eim, ober aU greunbe gegen Defterreicf) be=

^eid)net.

(Scftrafcer, 6tfal?runaen unb Sefenntniffe. 9
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SBie gcfngt, id) I}n6c tDäI)rcnb unb imd) bcv 'i£^al)i rut)igcn

©emüteg meinen Unterricht erteilt ol^ne (Se^n|"ud)t nod) neuen

:pQrIamentnri[d)en .^tinbeln unb gufrieben, mit meinen ©d)ülcrn,

meinen SBüd)ern unb im ©diolle meiner g^nmiüe (eben §u

fönnen. 3)q[3 frei(id) lüiber ade ©nnartungen unb ^iM^^O^'^

au6) ©rfurt nic^t bog geringfte ©rgebnig §u Sage förberte,

überfiel un^ unb aiic ©leii^gefinnten mit tiefer 9(icber;

gefd)Iagcnf)eit; fdjincrcr Jüurbc e§ bod) ClmülA gu ücnuiuben.

©amal^J Dcrl}üf}nten un§ frcilid] unferc (Gegner öon bcr Sinfen

unb bie bon 9^ec^t§ erklärten un^ für ^önig^feinbc ober, luie

unfer 3!JHnifter|.iräfibent nid)t eben gcfd)mad'DoII fid) auöbrüdte,

für 9aeboIutionäre im (Sd)Iofrod imb ^^antoffeln, nid]t gcrabe

fefjr folgered)t i(2d)Iaf(uft unb ®m)3ürung§trieb mit etuanber

berbinbenb. @rft meit f:piiter follte bie Söelt erfahren, bajs in

ber unmittelbaren Umgebimg be§ Hbnigg bie (Stimmen feiner

treueften 9Jlänner fid) für ben 5^ampf um ^^reuf;en§ (£f)rc

unb 2)eutfd)lanbi? ©inigmig in :|.iatriotifd)er ßeibenfd)aft er=

l^oben I)atten; bergebenä, ha ber ^onig ifjuen gmar in 2Borten

guftimmte, aber in ber Xat fid) ber friebliebenben 9}lef}r^eit

feinet 9^1inifterrat^ fügte. Über ben üorau§fid)tlid)en 9tui§fafl

beg Slriegeg ift jet^t müfjig gu ftreiten; berüf)mte öftcrreid)ifc^e

©enerole münfc^ten bringenb il)n bermieben unb nod) neuer-

bingS f)at ^^rin§ „C^or)enIof)e au§> befter Cluctte unb in Ubcrein^

ftimmung mit anbern 9iad)rid)ten auf ben mangel()aften Qu-

ftanb be§ feinblid)en §eere§ in 33öf)men t)ingen)icfen. ©omeit

mar unb blieb freilid) ^err bon SOIanteuffel im dleä^t, ba'^

ber Eönig gu einer eljrgeijigen ^oliti! nid)t 5U bringen fei;

e§ fei alfo aud) lein ©runb ha, ctWivS' ^u lüagen, fonbern

man muffe fef}en, fid) mbglic^ft oI)ue (Sd)aben unb Sloften

burd)5ulabieren/-0

*) 33i!omarcfö ^Briefe an bcu ©encral i}. t»oit ©crlndi, ficvaii'C^fl. öini

§orft Sof)l. <B. 158.
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Qd) gef)e über bie 58itter!eit ber näd)ften ^a^re ^tntreg.

^mnter tt)iber fdjärfte bie nu§ ^reufsen^ ^eftimmung bro^enbe

©efol^r ber beutfc^en ©inigung ben Slrgtüo^n ber ^artt!uIor=

ftQQten unb bie g^einbfeligMt Oefterreii^g, ^umai bie[e§ in

ben ©re^bener Beratungen nic^t bogu gelangte, ben fi(^er

öerfjojften ©etüinn einguftreicfjen. Unb anbererfeitS toar ber

©roll ber preu^ifc^en ^ofpartei gegen 9^abon)i^ auä:) nur ein

öerfleibeter Wu^brucf ber gurc^t öor ber 2Biber!e]^r bt§> ©im
^eitiSgebanfen^, ber mit il^ren aBgelefiten i^bolen aEerbing^

unDereinbar ttiar. ^J^abomil^ ftarb balb; er wav ftet^^ mefir

ein Ü^ec^ner aU ein ent[d)Io[fen gugreifenber .^anbler ges

irefen, aber nid)t o!)ne baterlänbi[c^e @in[id)t unb äöörme.

^mmerfjin boten bie übelen ©rfa^^rungen bei ber bamaligen

^[Robilmad^ung einen neuen Stntrieb §u einer bur(^greifenben

Umgeftottung un[ere§ §eere§ al§> ber ißorauSfe^ung ber uns

oermeiblid)en !riegeri[d)en @nt[d)eibung; biefe Überzeugung

iüurbe nanientlicf) in bem ^^rinjen bon ^reu^en unb feiner

militörifdjen Umgebung immer (ebenbiger.

©oöiel öon ben 9Zad)tt)ir£ungen ^ranffurt§ auf bie

öaterlänbifd)en ®ef(^i(fe; für bie einzelnen brüdten fie fid) in

bem ©efinnungSmanbel ber leitenben Greife au§>. Stbneigung

unb Ungunft bon ©eiten berer, benen mir am treueften unb

am I)ingebenbften gebient §u ^aben glaubten, ^at mi(^ menig

berürt, menn iä) aud) gelegentlid) in S3erlin angefd^märgt

mürbe; meine perfönlid)e (Stellung unb meine 2öir!famfeit in

S3ranbenburg !^at barunter nie gelitten. SOleine g-amilie,

mein ^tmt, in bem id) mir bie 3uf^i6^ßn^eit ber näc^ften

3Sorgefet3ten bemarte, entfd]äbigten mid) bötlig unb erl)ielten

mir btn @leid)mut, ben ber 8et)rer am menigften entbel)ren

fann. ©inige geringe Slnfeinbung bon lin!§ l)übc id) al§

3eugni§ für bie D^^id^tigfeit meinet SSerl^alten^ gern entgegen^

genommen, ^df meifs ni(^t, ob e^ ein 9tul)m ift, bei allem

gortfd)ritt in ber ®infid)t unb im Urteil feinen politifd)en
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©ruubgcbant'cn treu geblieben 511 [ein; iebenfaUö ift biefc

©tetigfcit mir nie fd)tuer getDorbcn unb nüer 5,uimmer üBer

bie iBcreitelung inifcrer t)Qtertänbi[d]cn ^^Uine !)nben mid) nid)t

nad) linfe getrieben, feine geitiueilige 9(bgunft nnd) rcd)t§ ge;

lodt. ®leid)lüoI)l finb luir alten Slaifenuäliler nid)t unbelehrbar

geblieben; ic^ ben!e, baJ3 bie SOietjr^al^l unter un§ im Verlauf

ber ^al)re gröfsere 5?larf)eit in ber SSürbigung ber realen

90Md)te geiuonnen 'i)at, oI}ne bem alten ^beale untreu gu

merben, unb Don mir barf id) bieg §utier[id)tlid] bel)aupten.

3ubem mem bon uuig bie ©nabe miberfaljren ift, bie ^a^re

1866 unb 1870, bie (Snttt)idelung 33i§mard§, bie (Einigung

!4)eutfd)lanby §u erleben, bem l^irb c§> nid]t [d)iüer, [id) über

b^n Qammer [euer Sage gu tröften, in benen ber ©d)utjgei[t

^reujseng [ein ipaupt §u berpUen [d)ien.

Slllen Dp[ern unb bü[en S^^ai^reben gegenüber 'i)at ^ran!s

fürt mir auc^ grofse, maf)rl)a[t gei[tige ©üter gemäl)rt. ^^
brad)te bortl)in §iDar einige g^eftigfeit ber politi[d)en Über?

§eugung mit, bie bod) mel)r im ®e[üf)le at§ in gereifter 3)en!=

ineife murmelte; id) fe^rte mit einem reid)en Ertrage on ftaat=

Iid)er unb gefd)id)tti(^er 33ilbung l)eim, nebenbei auä) mit ber

©rfenntnig, ha^ mir gum mirHid)en ©taat^nmnne [el)r biel

fei^le. ©enü^t :^at mir bo§ 93emu[t[ein, ba'f^ id) ül§ ein

SSerbenber l)ingieng, unb bie[e§ 93emu[t[ein ^ahc id) mir

auc^ [päter in bebenflic^en 3citen borgeI)alten. 53ei aCebem

iüurbe mein 53lid ermeitert; ic^ gemann ein 55er[tänbnii§ [ür

bie 3Ser[d)iebenI)eit ber beut[d)en SSol!§ftämme nad) il)rer

Statur foiüo^l al§ naä) i^rer (5)e[d)ic^te unb einen ©inblid in

bog 2öe[en ber ^^artei!ämp[e, [reilid^ aud) in bie ^^ögartig=

!eit ber ^^^artei[e[[eln. (£g i[t [ortan mein 33e[treben geme[en,

Don bie[en mid) me^r unb mef)r §u be[reien, [o treu id) aud)

fon[t §u ben ®runb[ät^en ber ^^artei gehalten I)abe. 3Bic

[d)mer bie[e g^reif)eit errungen mirb, tonnte id) [e^t nod) alle

Soge [et)en, menn id) eg nid)t [elb[t empfunben f)ütte. 2tber
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mir f)Qlf bte @r!enntni§, bnfs bie ^arteten Bei nller ©tetigf'eit

ber ©mpfinbung iljre 3iete imb iljre 2trbeit§lt)eife tt)cd)[eln,

in getoiffem ©rabe um fo me^r mec^feln foEen, je üorer il}re

@infid)t in htn Sßanbel ber [tantlidjen Umgebung unb ber

|3oIitifd]en ©rgieljung unfere§ SSoIfe§ inirb. SUIe bie[e §um

Seil fd]mer§ti(^en, ober immer Ief)rreid)en @rfnl}rungen bienten

gur 2tu§reifung in mal)rer 9JZen[d)en!enntni§
;

[ie fomen, mte

fd)on @. 85 ongebeutet, in^befonbere meinem Unterricht in

ber ®e[d)id)te gu gute. @§ traf [ic^, bnf3 id) gerabe na&j

meiner 9^üd!el)r bie ®e[d)id)te ber neueren Qdt, in^befonbere

ber fran§üfifd]en Ummnlgung in ber ^rima §u leliren l^otte;

ic^ glaube mid) nid)t in ber 2öarnet}mung gu irren, ba^ 16)

gröfsere Söörme unb ftarere 9tufia[fung bei meinen ©djülern

5U med'en berftanb, nad)bem id) ha§ (Slubmefen, bie 9^ot=

menbigfeit unb aud] bie ®efa!^ren ^oUti[d)er ^om^romiffe,

ben ©influB ber ©alerie auf bie 53eratungen, ben ©traJ3en=

aufftanb felbft burdjlebt f}atte. 2lud] infofern mochte id) auf

biefem Sel^rgebiete fortgefd)ritten fein, ül§> id) bie S3ebeutung

ber @taat§= unb ©tabtberfaffungen rid)tiger gu mürbigen

unb üarer barguftellen begann, gür bie gefd)id)tlid)e Silbung

unferer ^ugenb ift e§ bom gröften Söerte, bafs fie ha§ X't)'p\\d)e

unb Gleichartige in ben 93orgi1ngen unb 3wfi'^"ii^^ß" tro^ ber

3Serf(^ieben^eit ber ß^^ten unb 93ebingungen auffäffen lerne;

bafs I)ierbei aud) i!)re fittlic^e ©ntmid'elung nid)t gu furg

!omme, ift bie Slufgabe ber gleid)äeitigen (S;^ara!terfd)ilberung.

©tet§ finb z§> bie großen, gottbegnabeten 9[Renfd)en, meiere

bie ®efd)i(fe ber 3SöI!er förbern unb umgeftalten, aber unter

il)ren ©oben ift eine ber fruc^treii^ften, bafs fie bie gefd)id)ts

lid)en 50läd)te auc^ burd) ben 9^ebel ber SSorurteite unb ber

^arteifd)ranfen erfennen. 3Bo mären bie ©rfolge g^riebrid)§ II.

unb ^x^maxd§> oi)m biefe Sugenb unb mo^^in ^at ii^r SD'Zangel

bie ^aifer be§ beutfi^en SDZittelalter^ unb ben @^rgei§ ber

©elbftl)errf(^er im Dften unb Ä^eften geführt?
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Sßcbeuteiibc 33orgänge pflegen I)iiufig genug aud] bie

g[eid)äeitige G)e[d)irf)t§fd)ret6ung anzuregen, ^wci SSeii'c finb

e§ bor oEen, bie in jener 3^^^ "^er getoufc^ten -Hoffnungen

§u unferer (Ermutigung unb 33elel)rung, iDcnnglcid) in öer;

fd)iebener 9aid)tung n)efentlid) beigetragen I^oben: bn§ 8e6en

S)or!§ öon Qol}. ö)uft. 3)rol)fen unb bie (55efd)id)te @nglnnb§

öon Tlac Slulat). ^q^ in floren Xlmriffen unb mit marmen

g^arben gemalte 53ilb eine§ -gelben, ber felbft in ber bunfelften

3eit unter ber ^^auft beg au§tänbifd)en Söürger^ unb in=

mitten be§ öermorrenen 9?ingen§ ftaatlid)er Slriifte an bem

ißaterlanbe nidjt gmetfelte, fonbem mit ftrengfter ^^>f(id)t;

crfüllung unb eifernem SöiKen ^reufsen^ (Erhebung menn

nid)t t)oIIbrad)te, fo bod) auf ba§> mäd)tigfte öorbereitete, mujste

in ber Qqü tiefer 9ticbergefd)(agen[)eit unfern 901ut beleben

unb bojs ber ftarre Striftofrat burd) eigenmäd)tigen (£ntfd}Iuf;

bag £f)or gur 33efreiung i3ffnete, burfte un§ gu ber ,g)offnung

leiten, ha]^ aud) jeM bie ftrengften 9?oi)aliften ben Söeg be;

treten mürben, um bie @d)mad) Don Dlmüt^ ab§umafd]en unb

ber t)on il}nen fo argmö^nifd) betrad}teten beutfdjen (Einheit

ou^ ir^rerfeit^ gum Ccben §u berf)elfen. S)ie I)eilfame Söirfung

SOZac 'äuiaiß beftanb öor allem barin, ba^ er ber (2d)märmerei

für ba§> frangüfifdje iBorbilb ein dnbe mad)te; lange nid)t fo

mirf(id)!eit§treu, mie 2)ro^fen, bielme^r öielfad) in ^^artet=

Überlieferung befangen geigte er un§ bod), mcld)cr Gräfte unb

mie langer (Sntmidelung e^ bebarf, um einem S3olfe, ba§>

fd)on feit Qaf)r^unberten an feiner ©elbftgeftaltung mit;

gearbeitet Ijattz, bie gefet^mäfsige g-rei^eit §u fid)ern. S)of3

feine ©d]ilberung neben ber Seftimmtl)eit be§ ftaatiämännifd)

gebilbeten t^iftoriferg and) bieg^arbe bc^ nad)fd)affenben!4)id)terö

trug, berme^rte feinen dlei^, ba mir unter unferen ®efd)id)t;

fd)rcibern eine foI(^e S3ereintgung fd)einbar entgegenfe^ter

(£igen|d)aften U§> bal)in nid]t gefel)cn Ijatten. llnfere ^ugenb

t)at e^ Ieid)t, menn fie ^t)bd unb 3:reitfd)t;e lieft; aber aud)
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biefe tuürben ntd)t fo Iictel)ren imb entjiufen, menn fie ittc^t

i)orf)er i^re :poIitifd)e (Sd)ule burd)gemad)t, iljrc SSerfc nid)t

post eventum gefi^rießen glitten.

©nen nod) per[önlid)eren unb erquid'enberen ©etrinn foHte

i^ üon g^'nnffurt in bcn bort gefnüpftcn g'reunb[d)nttcn mits

nehmen, bie luir ebenfo fcft hielten irie imfere bQterIänbi[d)en

Üfier^eugungen. ^(^ tami nid)t alten g^reunben f)ter fo ge?

redit tnerben, irie id] inöd)te unb n^ie [ie c§> um niid) t)er=

bienen: aber id) will menigften bcrfud^en im llmri[|e bargutun,

tna^ bort unb [eitbem mein ©emüt gefüllt unb begli'uft Ijat.

B^ubolf -Sjal^m fonnte id) fc^on au§> ber 1843 gemeinfam be=

ftanbenen (Staatsprüfung, ofjue bafs mir un§ bamaB ober

üud) mäf)renb be§ nad)foIgenben ^^roBejaf)r§ näf)er getreten

mären. ^1)11 in granffurt auf5ufud)en berantafjten mid) be=

fonberS feine fur^ §ubor erfi^ienenen Sieben unb 9^ebner be§

bereinigten SanbtagS; fo fanb id) mid) mit i^m unb hax brei

tinberen Stbgeorbneten au§> ^alie, 9J1. X)under, (2d)metfd)fe,

^. (2d)mar5 in berfelben ©ruppc be§ red)ten C£entrumö ober

mie c^ nad) bem ^erfammlungSorte f)ief3, be§ (Safino 511=

fammen. ^d) !ann mid) faum erinnern, in irgenb einer

mid)tigcn ^^rage anber§ al§ Tiunder unb c^alim geftimmt ju

^aben, unb menn id) öon ber :{.iolitifd)en (£rfal)rung unb 9^eife

beS erftcren nur §u lernen ^atte unb erft in ben folgenben

^a!^ren mir feine g^reunbfd)aft ermarb, fo knüpfte fid) ber

^ergen^bunb mit bem feinfinnigen unb ungcnd)tet feiner hx-

tifd)en ^Begabung marmf)er5igen ,Qat)m fd)on in ga'antfurt mit

einer geftigfeit, bie feitbem niemals gelodert ift. ißon i^m,

tüie bon gerbinanb bon i^einemann, barf id) fagen, ha^

^mif^en un§ mol einmal eine 33erfd)ieben!^eit beS Urteile,

aber nie eine ©ntfrembung ber -Sjergen eingetreten ift. Srief=

med)fel unb ^efud) I)ielt un§ §ufammen; al§> id} in mein

je^igeg 2lmt berufen mürbe, burfte id) mid) ber 3tu§fid)t er=

freuen, mit bem ga-eunbe ben 9^eft meiner ^aljre in un;
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intttclbnrcm i>ci'Ecf)r 511 ücrlcbcn. 9tud) mit beut frijou ge;

nannten ®u[tnü &xiuneUn, bnmaB 9ie!tor in Diürtingen,

noc^l^er Unterridjt^miniftcr unb fdjliefslid) Uniberfität^fon^ler,

öerbnnb mid) bic lüad)fenbc Übcrcinftimnumg in bcr 9(uf=

foffnng nn[crcr bortigcn 3(nfgabc nnb cbcnfo, wiz id) bcnf'e,

ein n)ad)fenbcö ^Sertrouen auf bie bciberfeitige 3itöerläf[igf:eit;

feinen feinen unb geroben ©inn ^ot er in feinen 9^ebcn nnf

ha§> fd)ünfte entfaltet. ©0 it)eit mein Urteil reid)t, ijabm bie

©djlDoben einen 4'^ang §um tl}eoretifd)cn 9aabi!ali§mu§, \va§>

mit il)rer Sf^eigung unb 33eanlagung für bie ^l}ilofopl)ie

gufammen I)ängen mag. 2tltein bei giueien imter il)nen, bei

©b. ^yzUcx unb bei 9Rümelin, aud) bei meinem f)icfigen Motlegen

Quliug S^bftlin I)abe id) mid) bod) ftet§ ein bem (Sbenmafs unb

ber befonnenen Slbmögung ber ©ebanfen erfreut; bie ©rünb?

ü(5^!eit unb ^nnerlid)feit berftetit fid) bei il)nen, mie im aü^

gemeinen bei il)ren SanbSleuten bon felbft. '^ud) hci§' 2Sol=

iuoEcn ®rot)fen§, an beffen ^H'cufsenmut unb meiter ^iolitifd)er

2lnfd)auung id) mid) oft erbaut I)abc, unb ebenfo ©eorg

S3efelerg, S3eit§, ©imfon§ ift mir feit jenen Sagen treu ge;

blieben; felbft ®. bon SSinde, beffen mannl)after Stampf für

bie 9L)ionord)ie unb ha§> 4)au§ .^ol)en5olIern 33emunberung unb

^iDonfbarfeit in mir med'te, I)at noc^ bei ber fpöteren Slrönung

in Stönig^berg mir geminnenbe ga-eunblid)f'eit gegeigt. (Bav

manche bebeutenbe SDKinner befit^en aud) bie ©d)attenfeiten

il)rer Xugenben; fo mag 33ind'e burd) feine ©treitluft unb

(Sd)lagfert{g!eit, berbunben mit einer ungenügenben ^enntni^

unferer .^eere§gefd)id)te, bagu berleitet fein, ber Umgeftaltung

unfereS .^eermc[cn^3 fd)roff gu miberftreben unb, ma§ für einen

©taatSmann belaftenber ift, ba§> au§> ber eigenen ^^^artei I)er=

borgegangene SD^inifterium 5U erfd)üttern. ©r l)at fid) nad)=

mal§ mit feinen ©egnern aufrid)tig bcrfi.il)nt unb nod) bie

greube geljabt, ben glängcnbeu ^.^Xuffd)mung ^^reu^ene unb

^eutfd)lanb^ gu erleben, ^d) mar fd)on §ur 3^^^ ^^^ fo=
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genannten 5lonf(tftg über bie ^ebürfntffe nn[erey i^eer^, über

btc (5)e[d)td)te fetner llrtege, tn^bejonbere and) über bie 93längel

unfcrer ßanbiDef^r, bie in bonfbarer ©rinnernng an if)re

Xopferfeit in hcn g'rei^eitöfriegen taum je befproi^en nnb

bod) in ben folgenben f^aieben^jnljren erljeblic^ gett3Q(^[en

tvaxzn, burc^ mnnd)erlei «Stubium genauer unterrid)tet.*)

!Dann ift bie bamal§ giemlid) allgemeine Un!enntni§ buri^

bie (5)efd)id)t§for[d)ung befeitigt, beren (Srgebniffe freilid] nac^

ben ©rofstaten bc§> umgebilbeten ^eere^ offenere Dfjren fanben.

5tud) ber I)od)öerbiente Dberprtifibent öon g^totttt)eH f(^en£te

mir feit ber g-ranffurter Q^it fein 3"^^^"^^'^/ ^^^ meine

fpätere S)ienftftettung fe^r geforbert ^at.

Q(^ möd)te and) bie 9Xnerfennung eine§ anberen 9[Ranne§

l^ier nid)t unterlaffen, ber bie banfbore S3emunberung unb

3uneigung ber 9ieid)§öerfammlung in l^of)em ©rabe befeffen

unb öerbient f)at, f:päter ober in ^^olge unglüd'lidjer ^er=

Rettungen über ©ebür ^erabgefetst unb foft au§ bem ö)ebäd]tni§

ber 3s^tgenoffen gefd)n)unben ift. (§:§> ift ein entfd}iebener

bop^elter 9^u!^me§titel für .^einrid) öon ©agern, bie un;

geftümen unb na(^ berfd)iebenen 9^id)tungen erregten ©emüter

ber 9fieid)§botcn in bie geeigneten 53err}anbIung§formen ges

fügt unb bie DIotmenbigfeit be^ ^reu^ifd)en Slaifertum^ gegen

bie Ieibenfd]aftlid)ften ©egner mit aEem SOhite berfoc^ten §u

l^oben. §I)m fehlte bie lebenbige ^}lnfd)auung eine§ großen

(Staate^ unb ha§ 3?erftänbniö ber geiftigen 9)lad)t, bie bie

£ird}enreformation in ber überluiegenben SOIef)r()eit berX)eutfd]en

einem preufjijdjcn Dfricier. 33crltn, ©. §einpel 1865. S)er Sßerfaffer ift ber

SSatcr be§ Dfier[teu üon |)eIIborf, ber am 16. %\iq. 1870 an ber ©lüil^e

be^' 72. JRegiment^^ fiel, ^d) felbft Iiade auf förunb ber f)albamtü(^en 3)ar=

ftelluug „®ie preufjifdie Sanbiueljr unb t{)re ©ntiüidlmig üon 1815 fiig gur

SReorgonifation öon 1859. S3crlin, 9)fittler, 1867" meine 5(nfid)ten in einer

fletnen (^lugfdirift ü6er ^^reu^ifc^eig §eern)cfen unb preufjifdjc 'ipolitif (SBerlin,

§empel, 1868) 5uiammengefaf3t.
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uind)gcrufcn I)nt. 2i>enn ©agcrn ober an ^^^reujseng 53eruf

imb ^Iltnd)t 511 einer 3^^^ '^"^^^ imirbe, in bcr iüir, bie geborenen

nnb er5ogenen ^;]3reu^en, ben ©louben an unferen ©toat nur

mit Kummer unb 97ot aufred)t erliielten, unb rt)cnn er bann

bte ©runblage ber beutfd)en ß-inl)cit in Oefterreid) fud)te, [0

geugt ha^i luol gegen hk ©d)ärfe [eineS ftaatlidjen unb ge^

fd)id)tU(^en 93Iic!§, aber immer nod) für bie äöärme feiner

SSaterlanbiUiebe.

%ud) bie fonnigc ®d)ünf)eit ber äi^einlanbe unb bie

^^rad)t ber (SotI)iC ergriff .^XTg unb ^^I)antafie, fo ha]^ id)

briefüd) meiner geliebten g^rau ben gemeinfamen 53efu(^ biefer

^errli^en ©tätten für bü§> nädjfte ^al)r allgu f}offnung§feIig

gufagte. ©0 ^oben bie ©inbrüde jener ftürmifd) bemegten

unb tro^ aüer ©djmergen unöergefslidjen 2^age mid) mä{)renb

meines gangen SebenS aufflärenb unb leitenb unb in be;

!Iemmenber 3^^^ tri3ftenb unb ftärfenb begleitet; c§> beburfte

tnbe§ bancben ber @rfal)rung axi§> ben inneren inib äuf3eren

Stampfen ber fed^giger Qa^re, um meine 3^iöerfid)t auf

^reu^enS g-eftigfeit unb auf !5)eutf(^lanb§ i^eil gegen meitere

S3eforgnii3 gu fd)ü^en.



Ixtrfiau untr Surau.

Sjcr bergeljrenben parlantentQrifdjen 3^^! folgte ein fttEe§

Wtnt^Ießen, beffen fefte £)rbnimgen ben ^rieben be§ ®emüte§

^erfteHten imb bcn 33er[tnnb auf flare imb ^ugletd] lofinenbe

3tele lenften. SÖte fc^on gefagt, brad)te id) nu§ ga'anf;

fürt größere 9^etfe für meinen S3eruf mit. X)ie§ galt nid)t

nur für ben ®efd)id)t^unterrid)t, fonbern burd) ben taglidjen

^er!ef}r mit tebentenben SOlännern gekräftigt unb burd] bie

immer brängenbe ©rmägung I)oI)er Qwedz imb it)rcr SOHttel

geübt lernte id) me^r unb me^r ben menfd)Iid}en, olfo nud)

ben |ugenblid}en ©eift aU einen eint)eitlid]en S3nu erfaffen,

beffen ©lieber ebenmäßig unb in ftctigem tf)inb{id auf ein=

anber auSgebilbet fein mollen. SSurbe mir bie ©ammlung
anfangt nidjt Ieid)t, fo entfaltete fie bod) balb it)re moltätige

^raft, fo bofs id) inmitten ber 50^einigen unb im t)ertraulid)en

33erM)r mit meinem feinfinnigen 3!)ireftor unb meinen @d)ülern

Sroft unb (Sntfd)äbigung für getäufc^te Hoffnungen fanb.

9cid)t or)ne Seib bergiengen biefe Qa^re; mein geliebter

(2d)miegerbater ©ottfr. ^funb, beffen grünblic^e Eenntni^ ber

alten ©prad)en unb ©d)riftmerfe ebenfo mie feine lebenbigen

©rinnerimgen an unfere grof^cn !Did}ter unb 2)en!er mid) oft

genug geförbert unb erget^t Ratten, fi^ieb bal^in nad) einem

Seben üoE reicher Slrbeit, aber aud] manigfad)er Sttanf^eit,

imb nad) ^af)reöfrift folgte i^m fein älterer @c^miegerfol)n,

mein @d)mager Quliu^^ üon Sengnagel. %iid] bie anregenbe
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3{u§[id)t nuf 3?cränbcrung ber nufjeren (Stelüing fehlte nid)t:

ber t)ortrnc|cnbc 9^cint[tcrialrat für ha§ f)üf)ere ©djutocfen

Slortihn, nud) ein 3i^9ling g^. 2t. SSolfS, an bcm ber Cet)rer

feine [^-renbe gel)abt I)nttc, tarn, um unfere ^Inftalt gn fe^en

imb einen Seigrer für bie oberen Mlnffcn be^ ®t)mnnfinm§ in

©Ibing ^u fud]en. 90lit grofsem SSoln^oIlen rid)tete er fein

Stnerbieten nn mid]; obfd)on id] bnmalg vucber bie ©d]önE)eit

ber (Slbinger Conbfdjnft, nod) bie Xüd]tig!eit be§ bortigen

!Sire£tor§ 53enet"e fanntc, fo unirbe c§> mir boä) nid)t leid)t,

einen fo el^renben Druf in ein 2lmt abguleljnen, ba§> bei hm
l^et^en ^arteifämpfen in jener ©tabt aud) nic^t o!^ne |5olitifd)e

Sebentung )xiav. Slllein bie neue Sel)rnufgnbe mar feine

I)öl)cre, ci{§ bie je^ige; gubem glaubte id) §unäd)ft bem ®i)m;

nafium in 93ranbenburg meine bantbaren X)ienfte fdjulbig §u

fein. Slortüm noljm meine beklommene @ntfd)u(bigung gütig

auf, o!^ne mir feine ©unft 5U entgiel^en, mie fid) balb barauf

geigen fodte; an meiner ©tatt luurbc S^Ijeob. Äod mit ber

©Ibinger ©teile betraut, in ber er feine grünbtid}e @^rad)=

Kenntnis unb fein :fiäbagogifd]e§ ©efi^id and) für I)i3I)ere 2Xufs

geben bargutun @elegcnl)eit fanb.

9JZeinen (Sntfdjlufs ^attc id] um fo weniger §u bcbauern,

al§ aud) ber an Sänget ©teile neueintretenbe 'proüingiol;

fd)ulrat ©uftob M?ie^ling nad] feinem erften 33efuc^e unferer

Slnftalt mir bie gleid)e g-reunblidjfeit geigte. ©0 fül)rte bmn

ba§> SöolmoIIen beiber ^Norgefcl^ten bagu, mir baS' 3)ireI'torat

be§ ®t)iimafium§ in Cudau für Dftern 1852 anzubieten,

meld)en Druf id) banfbar annai^m unb nad) ßage ber ©a(^e

a[§> fid)er betrad)ten burftc. 9IItein bie förmlid)e ©ricbtgung

biefer ^ire!tur nergligcrte fid) auy iiufscren Urfad)en biy nad)

bem 2i>ed)fcl be^> 9iegierung§fi)ftenK^ im !5)eäember 1850. 3)er

neue SOKnifter üon 9^aumer öerfagte aber bie 93eftätigung

meiner SSaI)I, fd)merlid) meil er mid) fannte, fonbern mcil er

burd) politifd)e SÖiberfad)er gegen mid) eingenommen fein
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mod)tc. 2tuf bte ©egenborftelliing be§ ^^robingtQlfdjuIfoIIegium^

erklärte er, beu ©riiub feiner 9tid]t6eftätigung für fid) bel)nlten

mid) nber bei f^üterem Stulafs berüdfiditigen 511 tüoKen. ^6)

tann nid)t fageu, ha'ii biefer 33orfaU mir befonber^ na^e ge;

gongen fei, gnmal bie ungünftige ®ntfd)eibung offen!unbig

genng nur burd) :politifd]e (Snuägungen ol)ne (Siniuanb

gegen meine StmtSfü^rung ober gegen mein fonftigeS ^Sers

t)Qlten beftimmt wax. Stuc^ bemorte Subm ig Söiefe, ber

um biefe 3^^*^ ^ortüm im SDHnifterium ablöfte, in freunb=

lidjer (Erinnerung an meine ^oad)imgtaIer Xiitigfeit mir

ungefd)mälert fein Sßertrauen unb ftettte mir bn§ gleid)e SImt

für eine na!^e 3w^'wJ^ft in 2(u§fi(^t. ^ofs id) meine ©itelfeit

benenne! id] empfanb c§> überbieS mit einiger Genugtuung,

ba^ ic^ in jener Qdt politifdjen !Drude§ gemürbigt mürbe,

gleid] bebeutenberen SDMnnern für bie Sreue gegen ba§> gro^e

^Büterlanb unb gegen bie eigenen Überzeugungen gu leiben.

@rft nad) ^^l^^-'^n erfuhr id), meieren (Sd)abcn bie fd)on ba-

maU in ßud'au I}eimlid) befte!)enben, ja §um Seil öon ben

^Sätern ge()egten ©c^üterberbinbungen anrid)teten; id) mar

alfo bem 5(rger über biefen Unfug, beffen 2(ufbec!ung bem

fpäteren !I)ireftor ^^ilger berbnnü mürbe, burd) einen Vorgang

entt)oben, ben man fonft leidjt qB eine ß^rüdfe^ung empfun;

bzn I)ätte. @o !^atte id) alfo aud) in biefem ^^aüe, mie fo

oft in meinem 8eben, ®ott für feine fonberlii^e g-ügung §u

banden.

£aum ein ^of)r fpäter mürbe mir, miberum buri^ 35er;

mittelung be§ ©d)ulrat§, bie Ceitung be§ ftäbtifc^en ©gmnas

fiumS in ©orau angetragen; aud) biefeS Tlal fd)ien bem

SDiinifter bie 33eftütigung ber SSa^I ui^t leitet gemorben gu

fein. ^^ trat bie neue «Bteile gu Dftern 1853 an unb fanb

an ber fünfftaffigen Slnftatt mie überl)aupt in jenem erft 1815

gu ^reu^en gefd)lagenen Canbe^teile nod) mand)erlei fü(^fifd)e

Überlieferung. Unter bcxi ße£)rern beftanb guter Söille unb
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frGunbl{rf)cr ipcrfcfir, nöer feine 53eruf§cinf]cit, fnum gegen;

[eitige .'pilfeleiftung, feine beroufte unb in einanbcrgreifenbe

Unterric^t^orbnung, )X)a§> freilid) bei bcin bisherigen 9!JjQngel

päbngogifd)cr Ccitung nud) nid)t gu eriüorten war. T)er

O^eftor 5(blcr, urfprünglid] 2;f)eo(oge rationn(iftifd)er J^orbe,

babei bon mondjerlei ^Icnntniffen in bcn 2prnd]en imb nn=

ment(id) in ber 9)'iat^emQtif, bie er nud) nis ßcf)rer bertrnt,

befofs einen fdjnrfen ^^erftnnb, ben er inbeS inef)r gum Son=

bern als gmn Einigen, mcbr gum Streit gegen hü§i ftQbtifd)e

"pQtronat unb bie föniglidje S(uffid)tsbef)örbe, n(§ §um (Srirerb

ii)x^^ 2öoIn)oIIen§ unb §ur Söürbigung ber gegebenen Soge Der;

menbete. ^iefe ®emütsrid)tung erfinrte fid) §um grofsen

3^eile au§> ber (Erbitterung, bie er n(s efjemaliger (2a(^[e

immer nod] gegen hü§> fiegreid)e ^^reufsen empfanb unb [)er=

Dorgufe^^ren liebte; perfünlid)e ©rfal^rungen, nud) bie Unbe;

quemlid)!eit ber preuf5i[d)en (Sd)u(nuffid)t, bie freilid) in h^n

erften Qafirgebnten siemlid) Inffig gef)anb[)nbt mürbe, mögen

jene (Stimmung Der[d)ärft f)Qben. 2(I§ 8e!^rer fd)eint er,

menn nid)t mit tiefer (Sad)!enntnig, fo bod) burd) ^lar^eit

ni(^t of)ne (£'rfo(g gemirft §u Tjaben; gu einer inneren ßeitung

unb Umbilbung bcs Ce^rförpers mie ber Sd)üler fef)lte i£)m

bie Steigung unb nud) bie nötige i^ingebung unb @elbft=

bei^errfc^ung. So mar eg eine meiner erften unb mid)tigften

Stufgnben burd) (Sntroerfung eine§ umfnffenben ßef)rplnn§

(Einheit bes Unterri(^t§5ic(^, (l)Ieid)artigfeit bes ^erfn^ren^

unb bie 9J^öglid)!eit ber 33erftänbigung unter ben Ce^rern §u

fc^nffen, bie, o^ne untereinnnber entgmeit §u fein, bt^fier boc^

nur nebeneinnnber f)ergcgnngen mnrcn. ^ä) bnrf mol fagen,

haY^ id) I)ierbei miüiges C£ntgegenfommen meiner SXmtsgenoffen

gefunben !)nbe; im Unterricht geigten fie fi(^ neubelebt, in

ben nunme{)r regeimnfsig abgef)nltenen 2Sod)enfonferengen er-

freut, ftntt ber bi0f)erigen S^ereingehmg unb Slnlte bie 2;eil=

nn^me unb 5(nerfennung if)res nnd)ften i^orgefet^ten §u er=
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fahren. 5(rie I^nbcn mir it)äf)retib mciuci- gcfamintcn ^tmt^-

fü^rimg freimb(id)e^ i^ertrauen lietüie[en, nud) bariii, bnfs fie

mit mir 511 einer gried)i[c^en ®e[eII[d)oft gufammentraten, in

ber jebeg ^^^itglieb ber 9iei!)e nad) ben gemäl}lten ©d)rift[teller

erÜarte, nllen gu Icbenbiger ^{nregung unb S3efriebignng; aud)

ber Bei gelegcntlid)cr Slnmefentjeit Seil ne^menbe ©djulrat

^ie^ling, ber übrigen^ unter ben 8ef}rern nod) ©tubiengenoffen

QU^ ber 9^ei[ig[d)en Qdt fanb, f)atte baron feine ga-eube.

3)nrf id) einzelne nennen, fo mürbe 5lonre!tor CenniuS, mein

9iad)bar, mir megen feinet lauteren unb milbcn 2Befen§ unb

feiner fd)Iic^ten 59eruf§treue Befonber^ lieb; guter Slenner

ber Inteinifdjen <S)jrad)e, nud) ifire§ münblid)cn ©ebrnud)^

mäd)tig, bn§u ben ^^omer immer miber mit 33egeifterung

lefenb, forberte er fac^lic^ unb fittlid] in Siebe feine ©d)üler,

bie il)n miber liebten unb ehrten. SOht mir gugleid) mnr für

ba§> lyad) ber ^J^ntfjemotif unb 'ber 9laturmiffenfd)nften

©coppemer eingetreten; id) l^abe trol^ feiner Qugcnb ni(^t

Ieid)t einen fo g(ücf[id)en Ce^rer gefef)en. 9lid)t nur bofs fein

Unterrid)t bon miffenfd)Qftli(^er Straft unb (Selbftänbig!eit ge;

tragen mürbe, fonbern z§> mar auc^ feine ^erfünlid)e ?5^rifc^e

unb g^reube am Unterri(^ten, bie i^m unb feinen 8el)rfäd)ern

bie 3i^"^i9"^^9 ^^^ @(^üter gemann. 9^od) immer ift mir

ba§> ©efc^id unb bie @rfinbung§gabe gegenmärtig, mit ber

er ba§> 9^ed)nen in ber £luarta §u einem aügemein beliebten,

^egenftonbe mad)te. SSegen aller biefer ©igenfc^aften, gu

benen ein empfe^tenbe^ Steu^ere !am, mürbe er !ur§ nod)

meinem 2Xbgange an bie 9^ittera!abemie in 33ranbenburg bes

rufen, aB biefe unter ben SSirren be^ ^a^re§ 1848 gefd)Ioffene

5tnftalt 1856 miber ins geben gerufen mürbe. Seiber mürbe

biefer auc^ bort öon atten gefd)äl^te unb anfi^einenb fern;

gefunbe Ce!^rer feinem 33erufe in ber 53Iüte feiner Qa^re

burd) hzn 9[Rarffd)mamm §u allgemeiner Trauer entriffen.

(B§> mar nid)t fd)mer, mit fold)en ?lmt§genoffen in fad)lic^em
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(StnöGrncf)inGU 511 tuirfen imb anä) nuf^crfjnlb bcr (2d)u(c

freuuMtd) 511 uerfcfjren.*)

§((§ nEgemeine 3[RQ^regeIn gur ^eBung ber Stnftalt ^obe

icE) nod) iljrc (Srgängimg biird) (Siiirid)tung einer ©eyta iinb

bte 5>er[tnrtung bc§ bis bal)iu auf §vuet 3i^od)cn[timben be;

fc^ränftcn gried)i[d)eu Unterridjt^ tu ber Oitarta auf ba^ ^^0(1=

ma^ bon fed)§ ©tunben §u eru)äf)uen. S^qS erfte [(^ieu lüegen

ber Soften bei bem Uuöermögeu ber (Stobt oufaugg qu§;

[i(^t§(o§; allein id) geiDonn bie 9}]ittel burd) eine aflgemeiue

(£r£)öf)uug bc§ [er)r niebrigeu (Sd)ulgelbe§. ^Daf^ burd) beibe

SJ^a^na^men ber llnterrid)t, nid)t nur in bcn alten ©prat^en

fonbern audj im X^eutfdjen, beni 9ied)neu unb ber D^eligion

beffer abgeftuft imb [omit bie Slrbeit ber Sef)rer, ber g^ort;

fd)ritt ber ©djüler erletd)tert tinirbe, liegt auf ber ^anb.

"Sf^euerbingS l)at man e§ gerotener gefunben, hcn griedjifc^en

Unterrid)t in ber Cuarta gang gu ftreidjen, uatürlid) mit

ber umge!el)rten SÖirfung.

Wldn eigener Unterrid)t bedte [i(^ infomeit mit bem

frü{)eren, bafs id) bie ®efd)id)te in ben beiben oberen klaffen

unb bie lateinifc^en ©djreibeübungen in ber ^^rima beibel)ielt,

h%u in eben biefer Mlaffe ben gri3fseren Seil be^ gried)ifd)en

Unterri^tS unb bie ©rüörung be§ ^^orag, anfangs auä) hcn

9?eligion0unterric^t in beiben SDberüoffen übernahm. (Später

gab id) für bie ©efunba ha§' lel^tgenaimte g^ac^ an einen neu

eintretenben hierfür befonberi^ geeigneten Ce^rer Cüttgert ob.

Tlit ben Ioteinifd)en 3(rbeiten berbonb id) bie Einleitung gu

einfad)er Iateinifd)er ^erfifit'otion, bie fpöter gelegentlid) auf

grtec^ifd)e 2)i[ti^o ouSgebe^nt mürbe. X)ie ^^rimoner fonben

*) (Sine on§ief)enbe uiib i\ad) meiner Griunenuig treue Scliilberung

beg (gorauer SeBen^ in ©diule unb öci"cllid)ait bieten bie 53ilber ani- pxm-

f5if(^en öi^mnafialftäbteu oon ''Jß. 5Rcintf)ater, ber üier unb 5iüan5iij !^at}xc

nad) meinem Fortgang an ba§> bortige ötjmnafium tiernfen tüurbc C^erlin,

1898 ©. 94 ff.)
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ft(^ in biefer i^nen neuen Sfufgnbe leicht unb gern gure^t;

id) fiebauere, bo^ biefe me^rfod] fürberltd)en Übungen, beren

(Srtrag id) au§> meiner ©(^ulgeit, meiner 33rQnbenburger (Srs

fa^rung unb mefjr nod) quo ber ^ortenfer Überlieferung

!ennen gelernt f)atte, gong aug unferen ®t)mna[ien gefd]tt)un=

ben [inb. Sie 5(n§ief)unggfraft ber grie^i[d)en 3:;ragifer, bogu

beg ^loton unb bes ^I)u!i)bibe0 mad)te [ic^ nud) ^ier geltenb; id]

bnrf bezeugen, bofs id) [ie Qud) beim ^oxa^ nic^t bermifst

Ijobe. 2Bie I)äufig i[t bie Stinge über bie ÖnnglDeiligfeit, nid)t

feiten oud) über bie (5)efinnvmg§lofigfeit biefe^ 3)id)ter§ unb

hod) liegt bie @(^ulb hierfür biel meniger an il)m al§ an

feiner 53ef)QnbIung. g-reilic^ lüenn feine Cieber ber D^et^e

nad) o^ne 2Sed)feI gelefen, nur antiquarifd) unb metrif(^ ers

flärt unb überall giemlic^ unterfd)ieb^Io§ mit einförmigem

8obe hebaä^t merben, fo muffen fie Überbrufs imb felbft

SötbermiKen bd ber Qugenb med'en. Söerben aber bie ber^

ttjanbten ®ebid)te jufammengefafst unb nod) QnI)Qlt, 2(u^brud

unb 33er§maf3 unter einanber t)erg(id)en, merben bie fprac^;

Iid)en Eigentum lid) feiten unter eigener lebenbiger ^eobad)timg

ber (5d)üler*) mäl)renb be^ Cefen§ gefammelt, bk grie(^ifd)en

33orbi(ber nad) Sl^ort unb gorm borgefül)rt, mirb bie feelifi^e

©ntmicfelung beö X)id)terg mäl)renb einer ftürmifd)en Umge=

ftaltung bt§> ©taateS unb be§ gefammten Seben§ mit ber=

jenigen pf^d)oIogifd)en ©infi^t erläutert unb beurteilt, auf

meld)e Qebermann 2tnf)3ru(^ f)at; mirb er al§ Stinb unb gu=

gleid) a(s 5Xu§bruif feiner 3ett, o(g treuer ^reunb, al§ @itten=

unb ßanbfc^aft^maler, al§ raf(^ empfinbenber (Süblänber aufs

gefafst, fo tft gon^ fid)er, bafs er bie ^ugenb öielfeitig anregt,

ii)vm g^orm; unb (2prad)finn bilbet unb of)ne befonbere Sßlü^z

fid) i[)rem ©ebiidjtniö fomeit, ja Ieid)ter unb bauernber ein;

*) §ier fmm bie Oiet gepriefene ^nbuftiou einmal ju i^rem 3ie{^te

fommcn. 2SeId)er 9Jii^6raud) tüirb bod) ^cut in ber ^ßäbagoßif mit 3Jiobe=

rooitcn getrieben!

Scbvaber, erfaferutigen unb Sefenutniffe. 10
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prägt, qI^ irir üon onberen (Sd)ul[d)rift[tc((ci-u ermnrten

bürfcn. ^d) f)nBe bte g^rud)t fold)en Untcrrid)t6 bei 'DJiciiiefe

am QoQd)tmötaI iinb bei -S^orfel am g'riebrid)öfo((e(]ium in

^önig^Berg luargenommen unb unter i^ren 6d)ü(ern Offiziere

gefannt, bic in unb nad) bcn ^afjren if)rc§ !Dienftc§ gern

§um t^orag äurücffe^^rten.

!5)er 9^cltgion§untcrrid)t bcr ^Cnftalt mar frül)cr Don bcn

Iieibcn ©iafonen ber i^auptürdje, mie id) nid)t bc^meifle, mit

aufrid]tigem 5^^cmüf)en üerfcljen morbcn; oHein abge[el)en üon

bem 90^angel an metf)Dbi[d)er Übung unb ämcdmäfsiger

©lieberung traf e§ fid), ha\i, ber eine mit [einer ^ibelgliiubig£eit

eine etma^ unklare 50Ü)[ti! berbanb, ber anbere ein begabter

9f^ationaIi[t tnar. (Sonad) tonnte eine bleibcnbe unb barmo;

nifd)e @inmir!ung auf ben religiöfen ©inn ber ^ugenb nid)t

mol ermartet merben. SUZein ©djulrat ^liejsling begeidjuete e§

be§r)alb al§> bringenb münfc^en^mert, ba|3 i6) fortan biefen

Unterrid)t in ben oberen Sllaffen übernäf)me. Qd) fagte um

fo lieber gu, ai§> ber ®lauben§inf)alt unferer ^J^eligion fd)on

feit ^a!)ren fid] in meinem ©emüt eine SöoI)nung bereitet

l^otte, freilid) aud) um fo unüberlegter, a{§ meber meine

^enntniffe nod) meine @rfaf)rung für bicfe Ijotjc 2(ufgabe au§'^

reid)ten. X)ie 3^otmenbigfeit angeftrengter 3(rbeit mad)tc fid)

benn aud) nad)brüd'lid) bemer!bar; bon ber StuSlegung be§

9^euen Seftament^ gieng id) gur ^ird)cugefd)id)te, üon biefer

in ber ^^rinia §ur @rf(ärung ber Sfuguftana über, in bie id)

bie G)lauben§; unb Sittenlehre einguglicbern licrfud)te. ^d)

geben!e nod) lebtjaft unb f)a(b fd)mer5lid) bcr ©d)mierig!eit,

bie mir bie Stu^lcgung i^re^ gmeiten 9{rti!eB bereitete; un-

aufrieben berliefs id) bie Stiaffe in ber l'tberjcugung, baf^ ibn

meber meine (Sd)üler nod) id) gcnügenb üerftnnbcn f}ätten,

unb Cig Ijat üiel 9Zad)benfen, üiel S3efd)äftigung mit ^aulu§,

Sluguftin unb Cutl)er, biet innere (Srfaljrung erforbert, ef)c ic^

glauben burfte, i()n ober and) 9lrt. 4 unb 18 jmar feineS^
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tregS in il}rer 2^tefe au§ge[cf)ü):)ft, aber aud) nur fo n)ett Be=

njültigt äu !^abcn, aB für if)re llbereignung an bie 'J)enf=

unb ©efüfjBfrnft meiner ©djüler unent6cl}rli(^ nior. ^mmer
lüiber I)nbe id] bie @d)trere unb bie ^ö^c biefeö 3^^^^

empfunben, oBer nud] immer miber nn mir [elfift bie ^ilbung§=

mad)t be§ ©öongeliumS. !4)ie[e ©rfo^rungen ^aBen mic^ in

mein fpötereS 2tmt Begleitet unb gelegentlii^ Bei bem 9)Zanget

an geeigneten StJeligionSlel^rern getröftet unb ermutigt; miber=

]^olt fioBe id) jungen Xf)eoIogen, bie für i^re 2(ufgaBe me^r

bQ§ ©rlüfnng^^Bebürfnig ai§> ©lauBen^feftigfeit mitBrai^ten,

mit bem ^eligion^unterrid)t im ©tjmnofium Beauftragt unb

id) ^Be mid) eigentlich nie in ber .^offnung Betrogen, bo^

biefer Unterrid)t ha§' Befte §u i^rer eigenen HmBilbung Bei=

tragen unb bafs gerabe if}re Unfertigfeit fie Befonber^ gefd)id't

§um ^erf'el^r mit ber ^ugenb mad^en merbe.

9LRein Unterrid)t fanb tro^ feiner Unboöfommenl^eit ben

Beifall be§ ©eneralfuperintenbenten Süd)fel gelegentlich einer

Stird)enbifitation; id) glauBe inbeö faum, ba'^ biefer BegoBte

^an^elrebner bie eigentümlid)e ©d)mierig!eit biefer 2(ufgoBe

an ben ©^mnafien unb fomit aud) bie SOlöngel meinet 3Ser;

fa!^ren§ flar aufgefaßt unb unterfd)ieben l)at. !5)arf ic^ ^ier

ein äöort üBer bie SSirffamfeit ber @eneraIfir(^enlnfitationen

etnf^alten, bereu id) in ©orau unb f|3äter aU ©^nobat^röfe^

einige erleBt ^oBe, fo Bin ic^ bo(^ ^meifeC^aft gemorben, oB

t^re ^ru(^t ber großen ß^^^'üftung entfprid)t. 3^^ Sut^er^

3eit ^tten fie il^r flare§ 3^^^; ^^ Ö^^^ "^ct)t ^^^^^ ^^^ ®^'

müter auf^umeden, fonbern öor aEem ber entfe^Iid)en lln=

Kenntnis ber einfad)ften (5)lauBen§n)a^rf)eiten unb .^eil§tat=

fachen aBgu^elfen. Slui^ für bie ©egenmort leugne id) nid)t,

bafs fie für grofse ^iö§efen in ber X)ia^pora ober in aBgelegenen

ConbeSteilen eine moltätige Slnregung burd) 5SorBilb unb @r;

mal)nung Bieten; id) Bin be^^alB me^rfac^ Bei @t)nobal=

Berotungen il)r gürfpred)er gemefeu. Sltlein im ganzen ift

10*
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hod) für bicfcn einfnd^cn Qwcd bie 9Ui§[tQttim(] 511 grof? imb

btc ©rregimg 511 gelualtfani, tueun [ic auf friid)tbnrGö Caub

föEt, ober §u flüd]tig, rt)enn ber 33oben fteinig ift. 2(itd) (iegt

bie ®efal)r bciuuftcr ober unBettiufter 2:äufd]ung @eiten§ ber

©eincinbe imb it)rer ^^rebigcr ober niibererfeity btc Über;

fd)äl5ung eingelner Sßarne^mungen [el)r naljc, gumol bie im=

öoröereitete Unterrebung be§ lettenben ©enerolfuperintenbenten

mit einzelnen ©emeinbegliebern nid)t leicht äuüerläffige ober

fruchtbare ©rgeüniffe zeitigen tptrb. Of)ner)tn ioirb bie .^"^niipts

berfud)ung, baf^ ber 'i|>fnrrer glnuben fönne, feinem Stinte mit

ber fonntöglidjen Sl'QngeLprebigt nnb einigen ßofnolreben §u

genügen, burd) bie get)nuften 5(nbad)ten nnb 5(nfprQd)en ef)er

geme£)rt al§> geminbert. !I)ie etmonigc ö3emiffen^erforfd)ung,

06 ber ^^rebiger im ed]ten ©tauben ftet)e unb ob er im

SBanbel unb ©eetforge feinem Stmte gered)t merbe, fann bei

einer foId)en g-eierli(^!eit übert)aupt nid)t üottgogen merben,

fonbern bleibt, fomeit fie überl)aupt juläffig unb 5u0erläfftg ift,

beffer ber alleinigen 93eobad)tung be§ ©eneralfuperintenbenten,

ber berufenen £)bert)irten, überlaffen. I^iefe fotiten öfter ni(^t

nur bei fo befonberem Stniafs fonbern gerabe im gemo^nten 3Ser=

lauf beg fird)Iid)en Seben§ ben ^>rebiger, ben Cefirer unb bie

©emeinbe befud)en, ni(^t nur ai§> 33orgefe^te fonbern aU 4)elfer

unb SOiitarbeiter unb fic^ l^ierburc^ für il^r Stmt unb ben (55e=

meinbe ber!e^r gefd)icfter mad)en. @ben beSf)Qlb follte, ma§ td)

fd)on anber^mo*) bertreten fjahc, bie^Q'^I ber@eneralfuperinten=

beuten üermel)rt unb bie Erei^fuperintenbenten üon formellen

5lrbeiten entlüftet unb I}iermit gu lebenbigerem iBerfe^re mit

it)ren X)iöcefanpfarrern befäl)igt unb geneigt merben. S)ie

einen mie bie anberen merben bann bei if}ren f)äufigeren S3e;

fud)en mcl}r fel)en, mel}r au§ fid) f)erau§get)en unb ef)er I)elfen

fönnen.

*) ©dirabcr Über fir(i)Iic^c 9iüt unb il)rc Heilmittel ©. 28 f. (33ertin,

5)ümmlct§ 83erlag 1889.)
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9^öd) meinen früf)cren ©rfaTirungen ((S. 84) unterltef3

id) ntd)t, meine ^unmctner gnm felbftnnbigen Se[en ber alten

(Sc^riftfteEer anzuleiten, mofür irf) bie ©rnnbfä^e in bem

Ofter|)rogramm ber 3(n[talt 1855 entmicfelte.'-'') !Die meiften

3ögltnge folgten biefer 5tnregung gern unb angen[d]etnli(^

gu eigener 53efriebigung, einige fogar in einer 3Iu§be^nung,

bie mid] felbft üBerrafd]te. X)ie [ittlidje Sud]t ber @d)üler

fanb i^ nid)t [d)led)t, afier ct)x>a§ löffig unb o^ne bie erforber=

lid)e Slufmerf[am!eit auf htn äußeren 5lnftanb. ^n biefem

53e§uge l)atte id] nlfo bie 3"9^^ anfangt ftraffer angugieljen,

fanb aber milligeg @e^ör, ba namcntlid) bie älteren @(^üler

[eJir em:pfänglid) für ben 3L^or§ug einer gefitteten .^altung

maren unb iljr 33eifpiel natürlid) me^r mirfte al§ alle SDIa^nung.

(Sinen üon aujjen l)erein getragenen 3?erfud] gur ©rünbung

einer ©djüleröerbinbung entbedte id) §um öjlüd in feinen

Slnfängen unb unterbrüdte i^n fofort unter 55ermeifung be§

(}auptfd)ulbigen fremben 5[n!ömmling§, fonft nur burd) Stuf;

berfung ber Cäd}erlid)feit be§ llnternel}men§ unb oI)ne äuf^ere^

2luffel)en, oud) ofjue Slngeige an bie 33ef)örbe, aber mit f^arfer

9Rüge innerhalb ber klaffe. S)enn e§ fc^ien gmed'mäfsiger,

bie Qrrenben burd] SSedung be^ eigenen ^^flid)tgefül}l§ §ur

©d]ul5ud]t gurüdgurufen, al§ i^nen einen äufseren TlaM
angu^eften, ber il]re innere Teilung erfi^mert unb i^re Qu-

fünft gefc^äbigt I}ätte. ^d] miberl^ole, mie leid]t ift boc^

unfere ^ugenb gu len!en, lt)enn man i§re ^^ergen berfte^t, unb

mie reid]lid] loljut fie bie§ burd] (Gegenliebe! ^ux ungern

entl)alte i(^ mid) einzelne §u nennen, bie mir 2;;reue bi§ in

mein !^Df)e§ Filter bemart unb bemiefen l)aben; aber einen ber

ätteften barf id] bod] nid)t bergeffen, ^'jeinrid] ©teinljaufen,

ber fd)on bamaB ©innigfeit be§ ®efül)l§ erfennen liejs unb

*) Slnlettung jum ^rtüatftubium für bie Bciben oBeren klaffen beg

f)icfigen ®i)mtta[tum§.
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no(^ bor irenic^cn ^afiren [eine 9lnr}änglid)fett huvd) 3u[enbung

feiner fein ge5cid)neten bielgelefencn ;3n"^^t^ i"'''^ feiner ©e;

fd)i(^ten am bem SOUttelalter Bezeugt l)at. %ud) bic ©enug*

tuung I)atte id), meinen 33ater einmal §nm 3^^^^^^"^^ ^^

9i^eItgion§s nnb ®efd)id)t§unterrid)t ju !^aben nnb mid] mit

if}m nad)I)er über ^nljolt nnb 9JktI)obe §u üerftünbtgen.

S)n5u l^Qtte id) in allem amtlid)en Sun midj ber bolten

3uftimmung unb Unterftüt3ung meinet @d)ulrat§ üefsling

.^u erfreuen; feiner $>crmittelung berbanfe id] aud) bie perförn

Iid)e 53erüf)rung mit bem frül^er ermäf)nten 2{)eob. ^od, ber

feitbem gur Leitung be§ benadjbarten ©tjmnafium^ in ©üben

berufen mar unb mir gelegent(id) feinen 53efuc^ f^enfte. SOkin

^er^ältnig gu bem geiftlid)en (Sp^oru^ ber Slnftalt, ber äug(eid)

S^ommiffar be§ @d)uIt'oriegium§ mar, imb ebenfo §u bem

ftäbtifd)en ^atronat mar ungetrübt freunblid), menn aud) mit

le^terem getegentlid] eine SO'^einunggberfdjiebenljeit über fad)=

lid)e 33ebürfniffe au§äugleid)en mar.

Xser 9}linifter f)atte mid) beim eintritt be§ 9tmte§ gemaJ)nt,

ba^ ic^ fuc^en möge, mit ber molgefinnten S3ürgerfd)aft gut

au§5u!ommen; er mufte mii^ alfo mol für einen fieifsblütigen

^^arteimann ober bie bortigen ©inmo^ner für ftraffe £onfer;

batibe I^alten. S3eibe§ traf nid)t gu unb 511 befonberer SSor;

fid)t mar fein Stnlaf^. X)k S3emo^ner ber Stabt unb ber

Itmgegenb geigten im arigemeinen tonigStreue ©efinnung al^

etma^ felbftberftänblid)e§, ol^ne fie befonberS fjerborjufel^ren; if)r

frül^erer SSertreter in gran!furt, ^rei§gerid)tgrat ©türm, mar

ja bort unfer Q)efinnung§genoffe unb mir befreunbet gemefen;

in beiberlei S3e5ier)ung !^atte er feine 2tnfid)t nid)t gemed)felt.

2lber unter feinen Söäf)Iern maren nur menige '?lnf}änger

unferer bamaligen ^^läne, freilid) eben fo menige aui^gefprod)ene

©egner; fie ber^ielteu fid) bielme^^r gegen bie l]ol)c (Staat^=

fünft giemlid) g(eid}giltig. 3)iefe .r^armlüfigfeit prägte fid)

feljr im ©egenfat^ gu 53ranbenburg aud) im gefeltigen Ceben
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üug: bie ^Beamten, bie Offigtere ber üeinen 53efQt^img unb

bcr iuoII)nlienbere Xdi ber 33ürgcr[d)att, qu§ ber id) befonberS

bie lieben^tüürbige f^-omtUe beä ^omänen^ädjter^ Slmt^rat

1|3eljcr nenne, öcrfe^rten unbefangen unb freunbltd) unter

einanber, ntd)t nur qu§ bem 93ert)u[t[etn, auf einanber on^

gcn)te[en §u fein, fonbern mel)r nod) in altföc^fifc^er Serags

Ii(^6eit, bie fid] oud) noi^ bem Übergänge in ben preufsifc^en

(Btaat erf)alten fjattc. 9Uleinen ehm genannten g-reunb ©türm

t)er(or id) balb burd] SSerfet^ung; allein bie Stufgaben be§

neuen SXmt^ unb bie !ur§e ©auer be§ 9lufent§alt§ in ©orau

überhoben mid) be^ ®efü^l§ ber SSereinfamung. SD^ein ^au^s

l)alt öergröfserte fid) burd) bie 9Iufnaf)me meinet burd) ben

%ob beiber (SItern bertcaiften S'^effen, ber ung fpüter ouc^

nad) ^i3nig§berg begleitete. Eur§ tc^ ^atte, abgefel^en bon bem

färglic^en (55el)alt, alte llrfad)e gur ^^f^i^^^^^'^^it unb fomit

ift begreiflid), bafs id) ben nad) ^a!^re§frift erfolgten dlu\ in

ha§> reid)er auSgeftattete !5)ireftorat §u 5tn!tam abtet)nte, gumal

gerabe bamat§ mein 2tntrag auf Einrichtung ber @ejta fic^

t)ern)irftid)en foEte.
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Stnberg ^ottc id} mtc^ aKerbtngg gu entfc^etben, al§> mir

öor 3XblQuf be^> brttten ^nf)re§ bic ©tede be§ ^robinjtat;

fd)ulrat§ §u SOIngbeBurg angeboten tt)nrbc. Qd) ^ntte biefen

ef)renboIIen 9^nf bcm [tettgen Söolmollen be§ meI}reniH-if}nten

5!)ZinifteriaIrat§ SBiefe gu ban!en unb folgte t^m um fo mtütger,

ai§> id) f)terburd) einerfett^ meinem alten S?ater unb meinem

93ruber, ber in ber 9M^e 9!JiagbeBurg§ ein ©d)ulamt Befleibete,

miber naiver !am, unb anberer[eit§ I)ierau0 entnehmen burfte,

bQ^ ba§> frü!^cre ^-Jlifstrauen be§ 9}ltni[ter§ tn§tt)i[d)en erIo[d)en

mar, o!^ne bofs id) je meine ©efinnung in [taotlic^en ^Dingen

üer^e^It l^otte. greilid) fd)ieb id) ungern bom Unterridjten

unb bon bem leBenbigen ^^erM)r mit ben Sd)ülern, in benen

jeber ma!£)re Cel)rer mit Genugtuung bie g^ortfe^ung [eine§

!^en!en§ unb SöofIen§ an[d)aut unb an benen er immer miber

feine göl)ig!eiten prüft unb feine gel)(er erfennt. 9(ud) empfanb

t(^ einige Sangigfeit über ba§> 9)M^ meiner Strafte unb meiner

SO'tenfc^enfenntni^, ha id} mir mol bemuft mar, nod) reicherer

@rfal)rungen für eine fo infialt^üoHe unb berantmortIid)e

Stufgabe gu bebürfcn. 9!JJid) lodte inbe§ eben biefe ©djlnere

unb ebenfo ha§> 3?ertrauen meiner SSorgefet^ten, bem id) mi(^

nidjt entgie!^en §u bürfen glaubte. X)ie Slunbe bon meiner

S?crfetjung berbreitete fid) fd)on, al§> ic^ abermals §um 9)iinifter

behufs ber ©röffnung befd)icben mürbe, ba\'j er ftatt 9Jiagbe=

burgS tnid) in bci§' gleid)e 5lmt nac^ Stonigöberg in £)fts
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prcuf^en gu frf)iifen lüüu[d)c. 25?n§ il^n 511 biefem 2?ed)[cl

betüogen f)atte, entsief)! fid) meiner genaueren Stenntniö; nnd];

triiglid)e &?eben auf i^ren 2önf)rl)ett§gef)att §u prüfen Befnf^

id} treber Steigung nod] g-äl)tgfett. ^d) leugne nti^t, öq[3 i^

im ^tugenblid fef)r Betroffen wav unb ben 3)(inifter gernbcgu

Iint, mid) lieber in meinem 8ef)ramt gu ßelaffen; nHein und)

f'urgem 33eben!en gnB id] feinem 3^^^^^" ^^ct)- 2öe§f)a(b?

©rftlid) fülilte td) fd)on bnmoB bie ^flt(^t be§ preuf3ifd)en

33enmten, ber Seftimmung feinet S^orgefeMen §u folgen, ber

bie öerfdjiebenen ^ebürfniffe Keffer gu Ü6erfe^en unb gegen

einnnber oBgumägen t)ermod)te; aud) f:päter l^aBe id) mid] bem

ernftl)aften SBunfc^e metne§ 3i)Hnifter§ nie entzogen, menngleid)

id) mel)rere günftige ^fnerlneten üon onberer (Seite o^ne Se=

benfen obmie^. 3^^^^^"^ ^)^Q^^ ^^) ä^^cJi^ ßiebe gu meiner

.^eimatSprobtng, aber nic^t gu ber ©tobt SOIagbeBurg in tl^rem

bamatigen ß^f^fi^be, ber fid) feitbem er^eblid] beränbert unb

ücrbeffert gu f)aben fc^eint. %ud) bie 5?orfteIIung 2öiefe§, bafs

id) in ber oftlic^en ^^robing ein ergiebigere^, menn aud) an;

ftrengenbereg SlrbeitSfelb finben mürbe, blieb nid)t o^ne ©ins

brud. Tia^u tarn bie gro^e 33ebeutung Dftpreufsen^ für bie

®efd)id)te unfrei (Staate, fein molbegrünbeter öaterlänbifd)er

9iuf)m imb ber llmftanb, bafs id) bort eine llniberfität fanb,

an ber Stant unb 53effel geglänzt ^tten unb nod) gegenmärtig

Öobed unb Ce^r§ meine g^ad)miffenfd)aft bertraten, enblid) ber

burd) mein biSfierigeS ^cbcn befräftigte ©lauben^fal^, bafs mir

^JJienfd)en nid)t eigenmächtig unb fur5fid)tig unfer ©efd)id nad)

unferem innner bod) med)felnben ©efaEen beftimmen bürfen,

bie(mel)r in bem überlegten unb fad)lid) geftüMen SBiüen be§

l)ö[)er (Stebenben oud) bie g-ügung ©otte^ §u ernennen ^aben.

^d) Iiabe meinen (?ntfd)(ui3 nie bereut, bielmel)r nad) allem,

may id) üi ber grojsen bamaB noc^ ungetrennten ^^robinj

amt(id) unb perfönlid) erfaf)ren f)abe, aud) in btefer SSenbung

bie göttlid)e ©üte ban!bar beref)rt.
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X>k ^^^roüinj '^^^ati3CIl mar 1825 nu§ §uici grofscn GHicbcrn,

Beffer gefugt il^cruialtinig^^gclncten gufnmincngcfügt; aber biefc

(S^ebietc waxcn nid)t mit ctnanber bcr[d)mol5en, nod) i^re

llntcr[d)icbc Qu§gegltd)en, ja [ie lünrcn nid)t ctmnn( in [ic^

nnd) ?(rt unb (JntiuiiMimg bnrmonifd) ge[ta(tet. ifi>eftpreu^en

mnr national, fprad)lid}, fird)lid) §uii|'d)cn ^;cut[d)cn unb ';}>oIcn,

@t)angcli[d)en unb ^otf)olifen giemlid) gteid) geteilt; e§ §atte

im Sauf ber ^af^rbunberte me^rfad) feinen |)erni genicd)fe(t

unb tvenn bie tatfn'iftige .Sxolonifation unb Unterrid)t5fi3rberung

feit 1772 nid)t oI}ne nad)I)altigc [yrud)t bleiben fonnte, fo mar

biefe bod) mcf)r bcm oI)ncfiin lüefentüd) beutfd)en 9^e^ebiftri£t,

al§ bem dutmer ßanbe unb ben norbmeft(id)en Stred'cn gu

gute gekommen, in benen bie polnifd^e 9^üiferobcrung nac^

bem gmciten SI)orner g-rieben grojsc i^ermüftungcn angcrid)tet

'i)att^. "^a^u mar ha§> 3öer! ^riebrid)§ be§ ©ro^en burd) bzn

unglürflidjen Srieg 1807 untcrbrodjen. 3Cud) bie unflare unb

f(^manfenbe 33e()anb(ung feit 1815 unb mcf)r nod) feit 1840

!^Qtte balb bie ^^offiumgen unb bei blutiger llnterbrüdung

ber nad)foIgenben ?tufftänbc ben 6)rimm ber 'i|3olen gegen bie

beutfd)e 9?cgierung angefad]t. ©elbft ben übermiegenb ober

böllig beutfd)en «Stübten mangelte eine einf)eitlid)c S^enf; unb

ßebenSmeife. ^n ben äl>eid]felftäbten, unter benen £I)orn mit

bamal^ 7000 ebangelifd)en X)eutfd)en unb 3000 meift bem

bienenben ©taube angcl)örigen ^^^olen burd) feine ®efd)id)te

unb burd) Iebl)aften ®rcn§; unb <Sd)muggeI()anbeI I}erl3orragte,

mod)te fid) bie 9la(^mir!ung ber leidjten ^olnifd)en Qcben^-

fü^rung bemerkbar. SJlorienmerbcr mar äiemli(^ au§fd)lieBlic^

53eamtenftabt: in ber bortigen 9xcgtcrung umren immer nod)

bie guten 5'lottme[Ifd)en ilberlieferungen Icbenbig. 5lud) ber

henad)haxt^ S^ofenberger ^ei^, ber bi§ 1807 ^u Oftpreuf^en

ge!£)ürt ^atte, geigte nod) haS: ©epröge be§ beutfc^en Orben^s

lanbeS. X)ie bcibcn gröjseren ©täbte (Slbing unb T^angig nahmen

eine ©onberftcÜung ein. 2)ie ftarl: cntmirfelte (ingenart ber
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erflgenannten fjatte ben Dberpraefi beuten üon (Sd)ün §u betn

2Bt^tt3orte öeronlnjit, hk 9JJenfd)f)eit in gute unb fd)Iecf)te

9!)Zenfd)en unb in ©Ibinger gu fd)etben. T>iz @tabt wax öon

ber preut3i|"(^en 9?egterung bei bem 5tBfc^Iu[]e be§ 9^e§e[feö

über ftrcitigen ^efit^ 1843 ntd)t eben n^otooUenb bef)anbelt;

fomol bie[e da'fnfirung ai§ ber D^ücfgnng beö i^anbels, ben

man ber regierungefeitigen i^ernad)(äffigung ber 9cognt bei;

ntQJs, ^atte ben Unmut unb ben [eibftänbigen ©inn ber Bürger;

fdjoft gciDed't, mornus [td] il)re auffäffige .^altung in hzn

Qn^ren ber politifdjcn ©rregung ertlärt. Qc^ finbe nnd]f)er

bort lüie nud) anbersmo in ber ^^roninj gefunben, ha'^ grobe

(Bprnd)e unb [Qd](id)e ©rünbe mel)r gum S(u§g(eid) ber 9(n=

fid]ten unb §ur 53eru^igung ber ©emüter beitragen, aB ^o^e

33eamtenuiei0F)eit ober gar überlegene 3ii^'cd)tn:)ei[ungen. 2(ud)

in gängig no^^m ber üorbem fo mädjttge -gianbet einigermaßen

üb unb geigte namcntlid] geringe Steigung gu neuen llnter=

nef)mungen. I^ie Stuefu^r öon .^^0(5 unb Steigen fd)ien buri^

bie Sage an ber 23?eid)[e(münbung [0 gejldjert unb ^atte in

SSerbinbung mit ber ftetigen ©infu^r bon ^olonialmaren unb

c^eringeu unb mit einer rührigen Ürfieberei fo begrünbeten

9^eid)tum gebrad)t, ha]'^ bie alte .^an[aftabt mit if)ren ^e;

gie^ungen gu ^^o(en nur ungern preufsifd) gemorben mar unb

im ©efü^^Ie i^rer ^ebeutung fid) meiterer 2(n|"trengung über;

!^oben, aud) burd] bie ^Bereinigung mit bem nad) ir)rer ^inftc^t

gurücfgebliebenen Oftpreußen unb ben Ijiermit üerbunbenen

33er(uft eines £)ber:prä[ibiumg gefränft glaubte, "und) 1813

!)atte in einem großen Steile ber ^roüing feine |)reut3i[d)e

^egeifterung gemattet; e§ ift immer nod) menig befannt, mit

meld)en ©d)mierig!eiten bie (^inrid}tung ber ^anbme{)r in

SSeftpreußen gerungen I)at*), unb nod] 1864 flagte mir ein

angefel)ener X^angiger S!auf^err bie 9tot ber (Stabt, ber burd)

*) 58gl. 3(nm. 31: S. 137.
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bic 5'Oi'tbaiier bcä bänt[cf]cn EricgeS bic 3^'tuf)r öon ^o^leu

imb bic ^üi^fuljr bon betreibe üGr[d]lo[|cit fei, tnogegen bod)

ber ©etoinn eincS „g^el^en^ ÖonbeS" gar nid)t in 33etrad)t

fomiue. Unferc [yriebenSfreimbc bertüerfcn [o berebt ben .ftrieg,

tücil er nur üerberbe unb 9^eue§ n^eber an n^eltlidjcn nod) an

ibealcn ©ütern f(^affe; ic^ I}a6e flar genug gefe^en, rt)ie bic

Siebe 5um 33aterIonbe unb ber Stotg auf ^^reu^en in ben

T)anäigern burd) i^re 2eilnaf)mc an hm kämpfen bon 1866

unb 1870 gemctjrt rtjorben ift. Xsamal^ at§ id) bic ^robing

betrat, Ijielt fid) bic gute ©tabt Xian^ig in bem 33ett)uf3tfein

t^^rer großen SSergangen^eit, if)rer Ianbfd)aftüd)en luib bauüd)en

.^errlid]feit noc^ gu borneI)incr 3urüd^altung beredjtigt. 9la(^;

bem !^at fie unter ber fräftigen Leitung einesi unbefangenen

unb untcrncljincnben OberbürgermeiftcrS ifirer freiwilligen

SSereinfam!eit aflmä^Iic^ entfagt unb namcntlid) mit Stnregung

unb llnterftülnmg einc^ ircit fd)auenben Ober|)räfibenten £raft

unb Cuft §u grofseren Saaten gewonnen.

^ei meinen ^ienftreifen unb gelegentli(^en SSer^nb^

lungen über bie ©rünbung neuer Sc£)ranftalten bröngte fid)

bic SSarncr^mung auf, bafs in SSeftpreufsen bie ftetig be=

triebenen ©onberbcftrebungen ber :polnifd)en ^emoI)ner unb

bie ^icrburd) für unfer ^eutfi^tum gefd]affene ®efal}r aU-

mä^Ii(^ äu bebenHid)er ^ü^e onfc^iüoK. Qd) ^abc bamaB

Har ernannt, tüie icoitätig fräftigc bon ^Berlin unterftül^tc,

aber nic^t bureaufratifd) bebormunbete 53eäirfyregierungen mit

bem triebe unb ber S3cranttr)ortlid)!cit felbftnnbigen 33or;

Qt\)m§> biefem 8anbe§teilc finb unb mie grojscn ed)aben ber

triberfjolte 23ed)fel ber ©runbfnl^^c in ber ^el)anblung be§

beutfd)feinblid)en 3?oIf§ftamme§ gcbrad]t ^at 5Ölit bieten

anberen f}abc id) anfänglid) bie So^löfung äöeftpreu^cn^ bon

bem Dften bebauert; au6:i ift mir!(id) feit 1878 bie Slngrip=

(uft ber ^>olen unb i^re fd)roffe S(b!e^r bon bcutfd)cr ©rgiel^ung

unb 53i(bung mit grofserer !5^rciftig!cit r}crborgctreten. ®lci(^=
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tüol ernenne id) je^t bie 9iotuienbigfeit imb ha§> ,fic'ü bie[er

Trennung bereitiDtütg au: crft jeut beginnt ba§ ®inl)eit§;

gefü:^I ber X)eutfd)en fid) hu ifi?eften fräftiger gn regen, er[t

jet^^t bog bortigc ©djulniefen, nnd) ba^ ^ö^ere, ha§ ja [d)on

öorbem ntd)t eben fd)lcd)t berufen wav, [id] ftetiger unb

tiefer in ben t3aterläubifd)en 53ilbuug^[trom ein§utaud)en. ^)lit

greuben fef)e id), bnfi mit beut ißolftnnb oud) ba§> ißerlongen

naä) 5[llitarbeit an bem boterltinbifi^en ©eifteSleben tt)äd)[t,

unb ebenfo boffc id), bafs bie beüorfteI)enbe ©rünbung einer

ted)nifd)en .^od)fd)u(e in '^^angig nid)t nur bem proöin§ie[Ien

.^onbel unb ©enterbe, [onbern bei umfi^tiger Leitung aud)

ber oEgemeinen 33oIBbiIbung im beut[(^en ©inne §u §ilfe

fommen merbe.

Slnber^ ift bie 5(rt unb bie ®efd)id)te ber Oftpreufsen.

Ungeoi^tet ber ^reifprad)igfeit lebt bort bie Seöölferung in

größerer ©inigfeit; ha§> ftrengfnt^oIifd)e, aber beutfd)e Grmlanb

[törte bamal0 nod) nid)t, ma§ §. X. ber felbftänbigeren Steüung

feinet 53ifd)Df§, mel)r nod) bem gemeinfd)aftlid)cn ®e[d)id

mäf)renb ber öerfc^iebenen ßeiben§§eiten gu üerbanfen irar.

(geitbem tnbe^ ber 3^^f^ 5mi[d)en ber römifd)en Slird)e imb

ber preut3ifd)en @taat§regierung entbrannt unb burd) einige

ber fogenannten SDIaigefel^e ber[d)ärft mar, mürbe bie Unab;

I)ängigfeit be§ 33i[(^of§ einigermafsen üerbedt, aud) in feiner

Se§iel)ung §u ber burd) bie niebere ®eiftlid)feit aufgeregten

33eööl!erung, fo bafs er nid)t einmal magte, bem ju X)ietrid)g=

malbe in ©cene gefegten unb if)m felbft tirgerlid)en ©d)minbe(

ber ^utter;®otte^erfd)einung entgegen §u treten. T)k ©orge,

meld)er ber feinbenfenbe ©peftator miber^ott in ber 9Dlünd)ener

allgemeinen ^^^^""O 9Iu§brud gegeben ^at, bafs w ^er rös

mif^en ^ixd]c gumal unter if)rem 5l(eru§ bie Semofratie §ur

^errf(^aft gelangen merbe, mar aud) für ba§ drmlanb begrünbet;

fie mag feitbem bei ber rul)igeren X'entmeife jenes SanbesteiB

unb ber befonnenen Ceitung burd) i^ren jetzigen ^ifd)of mef)r
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ber&Infst fein, ^ic '^^robinj trägt nocl) f)ciitc fetiutltd) ha§

©eprägc ctnc^ ^lolouinUftnbc^: bic 9ii"id)!Dmnicn ber bcutjct)cn

dlitUx unh tf)rer 9D?Qnneu füllen fid) nod) jet^t qI§ bie ^erren

unb fogar bie au§ lanbeSbäterlic^er ^^^ürforge nufgenommenen

©alglnirqer üelicn c§, if)rc ©igcnnrt oft genug nud) gegen oben

^eröorjufefjrcn. !©ie mit il)ren (2d)lad)ti5en bein Crbenc^Ianbe

angefd)(offenen unb gugleid) mit il}m eöQngcUfd) geiüorbenen

tD^afuren Ijübm fid) ober üljöig gefügt; fie füljren il)re S^inber

gern ben beutfd)en (Sd)ii(en gu, beren Qal)[ unh Slu^ftattung

frcilid) bem 33ebiirfuii§ immer nod) nid)t genügt, nnb fe()cn

mit einigem ©toI§e auf if}re nnber^glöubigen ©tommeSgenoffen

jenfeit ber polnifd}en ©renken l^erob. @§ ift bo^^er nid}t

crnftl^aft 5U fürd)tcn, ha\^ bie nenerbing§ unter ilinen üer;

fud)te polnifd)c ^^ropaganbn je §u Gräften fommen merbe.

Sluc^ ber molbeonlagte Cittouer ift tro^ feiner ©treitluft burc^=

Qu§ fönig^treu unb aU ebnngelifd]er Sf)rift ftreng fird)Iic^

felbft bi§ §um .^odjmut gegen milber 3^enfenbe unb eben

beSfjatb gur ©eftenbilbung geneigt. SSenn er ob unb gu

burd) 33orfpiegelungen eineä cl)rgei§igen 9^än!efpinner§ in

(Sorge um feine ^ird)e unb feine ©prod^e üerl^e^t mirb, fo

fudjt er feinen ©c^u^ unb 2^roft unmittelbar bei feinem

Könige. 2tEe§ 93emüf)en um ©rljaltung ber Cnnbe^fprnc^e

nnrb fid) freilid) in ßittauen mie in bem nieber;polnifd)en

SDZofnren nl^ frud)tIo§ ermeifen; fie meid)t an beiben ©teilen

Qal)r für Qaljr gegen bai3 ^eutfdjc gmar aflmäfilic^, aber

unaufl)altfam §urüd.

^nd) bie meite Entfernung ber '»probing bon bem ©t|e

ber ©taat^lcitung unb bie früljer fo fünuTierüdje ©ntmid'elung

ber 33er£ef)r^mittel, namentlid) ber (£ifenba!^nen I)ot bagn bei=

getragen, unter ber beutfd)en 33cbölterung ha§> ®efüf)t ber

©emeinfamfeit unb ben ©tolg be^ Stoloniften ^u pflegen, ^te

alten unb unter einanber bielfad) berfd)UH-igerten 9(belgge=

fd)Ied)ter, bie 8et)rer ber fjöfieren ©d)ulen, bie eingeborenen
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SJiitgUebcr beS gei[tUd)cn uiib bc§ 53cnnitcn[tanbcy fennen

cinauber genauer, bie gcgeufeitige 2]ei(nnl)me an tf)reiTt ©e;

ld)iif ift tüärmer qI§ anbcit^iuo inib bieg tuirb biird) ben foft

alläu f)iiufigen 2Bed)[eI unter ben Beamten !aum beeintroc^ttgt,

ha bie 9J^ef)r§nf)l ber ßi^Ocumuberten unter if)nen ßei ber

freunblid)en 5(ufnal)ine unb ber ^er§lid)en (^)aftlid)feit ber

@inl}ei:iü[d)en, lüie bei bem cigcntüinlid^en 9Tei5e ber neuen

Slufgabe fid] rafd) einbürgern. ©^ ift ©otttob in !^eut[d)(anb

meber [cUen nod) an ]id) überrn[d)enb, bafs bie -*oeiinot bor

nnbcren reid)er nu^gcftntteten Snnb[d)Qtten beborgugt wirb;

nber bie[e§ ©efül)! ift in Oftpreufsen befonberg nuid)tig luib

bauerijnft, felbft bei benen, bie, fei z§> al§> (Eingeborene ober

als ©ingetuanberte, nad) längerem 2lufentf)atte an§> ber ^ro=

bing ge[d)iebcn finb. Unter jenen mirb biefe 3(nf)änglid]!eit

burc^ ben Umftanb berftärü, bafs fie, früher tuenigftcng mit

einigem SRedjte, fid] bon ber ßentralregierung bernad)Iäf[igt

glaubten. 90^el)r al§ im SSeften maren fie beim 53au ber

Canbftrafjcn auf bie eigenen nod) ba^u fe^r be[d]rän!tcn 9JHttel

angett)iefen unb c§> bcburfte ber fd)meren 9Zot be§ Qa^reS 1867,

um bie ©taatSregierung §um S3au weiterer ©d)ienenmege

neben ber einzigen aud) nur jungen £)ftbal)n §u bermügen.

^i§ bai^in enbete ber ?(b[a§ beS ©etreibeiS, bie ntid}fte nm=

gebung ber i^auptftabt aufgenommen, für ben gröften Si^eil

ber kleineren ©runbbefil^er bei bem näd)ften SfflnUtx, ber oft

genug ftatt beiS ©elbeS mit Branntwein §al)lte unb hiermit

nid)t nur bie SSerarmung fonbern aud) bie Unfitt[id)!eit met)rte.

X)te frül^er burd) §errn bon (Bdj'ön fräftig geförberte @(^af=

§ud)t litt meljr unb me^r unter bem 2öad)§tum ber über=

feeifd)en ß^ifii^^V unter ber Slbgelegen^eit ber ^^robin§, aud)

unter örtlid)en Übelftänben. 3tlle§ biefe§ laftete fd)mer auf

einer ^^robing, bie neben ber Ungunft be§ 5^lima§ frül)er

unter ber ^eft, wie unter bem ©infaU ber Sortaren unb ber

Siuffen gelitten l)atte, inSbefonbere aber burd) ben ungtücflic^en
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^\icg boii 1807 iinb fnft incl)r nod) unter ber bD:p|3elten Über=

flutuug burd) ba§ fronäöftfdje 6^eer 1812 unb 1813 bi§ §ur

(lT[d)iipfinig ciitfräftet lunr. X)af3 [ie trol^bem nid]t entmutigt

bte -s;)änbc finfcn Itefs, fonbcrn öoll ©rimm mit bem legten

5(ufmnnb nn DJJännern unb äJhtteln ai§> bie erfte ben DQter;

(änbi[d)en Stampf Qufnal)m, mirb i§r §u emigem 9^uf)me ge=

reid)en, ift it)r aber tQt[äd)Iid) md]t genug bergolten. 25?a§

SSunber olfo, bofs bie auf fid) gcfteüte ^^srDüin§, bie fid) o[)nef)in

a{§> bie ©eburt^ftätte ber preufsifdjcn Äünigsmiirbe fiU}lte,

bereu ftreitbare 9Jlannfd)aft unter ?)orf fo grofse Sapferfeit

ben)iefen, fo fe^r geblutet l^atte, bie in ben folgenben gelb;

armen ^al)r5el)nten o^ne 5Xrbeityfräftc, of)nc ©elbmittel, of)ne

iBerfe^r^mege, unter bem 3wff^i"i"cnbrud) ga^treidjer 33efil^er,

unter ber aEgemeinen ©ntmertung ber ©üter fid) allein ^atte

iielfen unb Italien muffen, §u einem ftar!en (2elbftgefül)l ge=

biegen mar unb bafs biefeö ©clbftbemuftfein §ur llnjufriebens

l^eit, gum Xro^ auf ban eigenen Söert, §um SÖiberftanbe

gegen bie ©toatSregierung füljrte, bie il)re 33ebiirfniffe fo

menig gu befriebigen, ja ntd)t einmal §u öerfte^en fd)ien?

53ei altem bem feine 2tbfel)r öon bem ©an^en: ber Dftpreujse

ift ftol§ auf ben ©taat, für bzn er fobiel gelitten unb geleiftet

§u Ijahm glaubt, unb fein ©taat^gefül)l mar fräftiger, al^ in

mand)en anberen burd) bie natürlid)e SüiSftattung, burd) if}re

Sage ober burd) gri3^ere g-ürforge beoorgugten Canbeioteilen.

©0 erflärt fid), bafs er 5U Reiten ber Ceitung ber Üiegierung

bitter mtberftrebte, ol)ne ©d)eu öor bem 9}linifterium aber

niemals Dl)ne @l)rerbietung gegen feinen oberften .^errn. ©0

eng unb unauflöSlid) fü^lt fid) bie ^^roüing feit b^n Sagen

be§ grofien S^urfürften an ba^ ,s^ierrfd)erl)auS gefettet: fo un=

miberleglid) ift bie borfc^auenbeOxegierung§mei§l^eit biefeS grijften

ipol)en5ollern burd) ben gefd)id)tlid)en ilkrlauf gered)tfertigt.

9iod) anbere ßüge treten in ber (Eigenart beä Oftpreufsen

lenntlid) berOor, bie inbeS, menn id) nid)t irre, mit feiner ©es
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fdjtc^te ef}er in i>eriüaubt[d)aft als im SBiberfprud] ftef^en. T:qv

^orte ^nmpf mit ber Ungunft beg ^oben^ unb be§ SBetter^,

mit bei" UnBifl ber (Sreigniffe unb ben fcinb(id)en 9^Qd)6aren

Iint ilin nid]t nur fcKiftbeunift, fonbcrn and) [probe unb fritifd)

gemndit; fein ettua§ trocfcner, aber ausgiebiger 33er[tanb treibt

unb befnf)igt if)n gunädjft gu [d)arfer ^^^rüfung, bic i(}n ein;

feitig feftbält unb gegen gorm unh Ieid]teren ©ebanfenfluj^

gleidigittiger mad]t, al§> [id) mit ^nrmDni]'d)cr (53eifteSbemegung

unb tün[tleri[d)em ßbenmafs Vertragen initl. ))liä)t bofs eS

t§m QU .^er§en§märme tef)Ite, bie fid) üielme()r im ^>er!e!^r

mit ®Ieid]geftimmten balb offenbart unb treu auöFiält; ober

feine erfte unb natürlidjfte Biegung ift bic fritifd)e, moburd)

bie ^^^f)antnfie nid]t feiten i^res (^leidjgemidjts beraubt unb

§u feltfamen, ja bi§[)armonifc^en 2tnfd)auungen getrieben mirb.

!4)ie reine unb auSgeglid)ene @d)un^eit be§ ^id)ter§ finbe

id] unter ben Oftpreufsen nur in ©imon X;ad) unb Wlla^ bon

(2d)enfenbürf, nield)e bod) nid)t f)i3d)fter ©attung finb. .*oöufiger

finb, bem [trengen SSalten ber Statur unb bem fd)roffen

2Sed]fel i()rer @rfd] einungen entfpred)enb, bie bizarren unb

felbft mt)ftifd)en Ocbitbe, in benen fid) ©. X. ^. -Sjoffmann

unb Qad). SSerner, aud) 9(Uerneuefte gefallen, in benen ber

SStberftreit !ranf£)after 93lenf(^en unb unb ermittelter iBorgänge

bur^ feinerlei fanftere g^arbentbne üerföl)nt mirb imb bic

beS^alb me^r erregen al§ ergeben, ^d) meijs mo(, baf, ei^

nid)t geftattet ift, bie geiftigen Stniagen unb ©d)öpfungen

großer ^eböIferungSgruppen untcrfdjiebSlog nad) bemfelben

9J^ufter gu geid)nen; aud] I)aben begabte SDMe-c jener ^robin§,

^ef)renbfcn, ©d]erre§, 9JZonin um burd] Iieblid]e unb bei

alter Sreue f]armonifd)e 8anbfd]aften erfreut unb ba§> ÄönigS;

berger 33ilb 33raufemetterä, ba§ ^or! inmitten ber eaegten

©täube barftclit, begeif-tert un§ nic^t nur burd) ben Stu^brucf

baterlänbifi^er Seibcnfd]aft in hm ergrimmten Oftpreuf3en,

fonbern feffelt unb entgüdt aud) huxd} bie ^armonifd)e ©amm;
©cftrabcr, Grfabrunaen unb Sefenntuiffe. H
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Iinu] bcr Der|d)icbcncii ]d]nrt unb fein gcgcidjneten (if)arnftGre

um einen Cskbnnfcn unb baffdbe ßi^I. 2(6er berfelbe 3Qici[tcr

I^Qt Qiid) fdjroffe 3?Drgänge gemalt unb bte bei aller Stefe

5ugleid] öcrmittclnben Staturen, mic .^erber, [inb in ber

bortigcn .^unft [elten, menn man Ajerber ü6erl}anpt gu btn

!5)tditern gälten iDtn. ©incr meiner jetzigen lieben Slodegen,

fclbft au§ jener Canbfdjoft ftammenb, pflegt tvol gu fagcn,

ba\i bcr Cftpreuf^e entmeber ^ant ober ,C")amann fei; ber Slern

bicfe^ SÖorteö trifft mit einiger 33efd)ränfung allerbinge ju.

©ntrtieber ^rttüer ober reUgiöfe 97aturen, finb bie Cftpreufjen

feiten beibe§ §ug(etd) unb bie menigen mirflid)en !5)id)ter unter

il)nen I)aben mef]r aufregenbe aU berföf)nenbe ,^raft.

^n biefer ©d)ilberung ber oft|3reufsifd)en ©igenavt barf

ber gewaltige ©influfs ber EönigSberger Uniberfität um fo

mcniger bergeffen mcrben, al§ bie grof^e Söteljrga^t ber bortigen

^tubierenben (ebiglid) auf fie angemiefen ift. !5)ie reid)ercn

g-amilien pflegen ^ivax i^ren (Slitjuen bcn 59efud) bon 53onn

unb ^^eibelberg nid)t gu berfagen unb trol^ bcr bon i()nen

felbft brtngltd) erbetenen ©rünbung ber Ianbmirtfd]aftlid]en

.*Öod)fd]uIe bie fünftigen Canbmirte unter biefen nod) ^onn,

.sjalle ober ,^of}en^eim §u fd)iden. 2(ber bie meiften (Sö^ne

ber ^robtng befuc^en unb tonnen nur bie SUberttna befud)en,

bereu 33ebeutung in biefer Sridjtung bon ber (Sentralftedc

nid)t immer nad) ©ebür gemürbigt morben ift; fomol bie

9(bgefd)ieben!^eit be§ Sonbe§ aliS bie rur}mboIIe 33ergangenfieit

ber -§od)fd)uIe f)ätte bie 53erufimg ber beften Ce!^r£räftc ge;

forbert. 9tod) I}eut ift jeber Oftpreu^e, in^befonbere jeber .Könige?

berger ouf feinen .^ant ftolg unb menn aud) bie meiften ber

nunmehr Heimgegangenen großen Celirer unferS ^al)rf)unbert§

ßobecf, -Sjerbart, ^effel, ^afobt, ^^rang 9teumann fämmtlid)

eingcuninbert maven, fo blieben fie bod) mit 9üu3nalimc bon

Ajerbart unb ^afobi ber ^Ibertina treu unb Ijaben {)ier nament;

lid) bie f)öf)eren Sd)u(en mit ber güKe Ü^reS ©eifteS in einer
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'^hi^bef)nung unb Siefe getränft, bie bem Cft^reii^en befonber^

ju gute gcfommen, ober aud) aflegett bon ir)m bnnfbar an=

erfonnt ift. S^etn 2i>unbev, bnjs nud) burd) biefen 93e[ilj boS

@e(b[tgcfüf)I ber ^^roüinj 9lQl]nmg er!)ie(t; aber nid)t inirtber

ift 5u üernn[d)Iagen, bnfs jebe malere SSiffenfd^aft Qii§g(eid]enb

mxtt imb ber ©infeitigteit Vorbeugt. 3üid] bte§ tcnr öon Bc;

[onberer ^ebeutung, bnfs ber 3"f^"B beutfdjen ©etftei^ öor

aKem burd) [otdje ©ete^rte belebt merbeu mufte, bie nud) in

J)eutfc^Ianb unb über bie beutfd)en ©rengen IjinauS gu ben

grijften t^re«^ gnd)i^ geborten. ^o(). i>oigt gebürt bn^ SSer=

bienft, ben Stufbou beö ntten Orben§Ianbe§ er[t ciucItenntäBtg

öerftnnblid) gemnd)t imb in S^ö^^en [id) einen lüürbigcn 9^Qd)=

folger ergogen §u {)abcn. 3)en feinen ßoberf ()nbe id) nod)

ge!annt; e^ entj":prid)t rneber meiner ^hifgobe nod) metner

^raft, feine ^ebeutung für bie 2Siffenfd)nft gu fd)ilbern. Sin

©elefirfamfcit bnt if)n feiner feiner g^od)geno[fen übertroffen,

fanm einer erreid)t, bie (£infid)t in bie S3tlbung^triebe ber

grie(^tjd)en ©prad)e fjot er mächtig geförbert, in ber 90h)tl)ologie

^Qt er un^3 burd) feinen imerfd)ro(fenen @^arffinn öon un=

Haren ^I)antaftereien befreit, bie pofitiDe @rgän§ung aber

feinen 9Jad)folgern überlaffen. SOlit ^ran§ S^Jeumann l)abe id)

ba§ @Iü(f gehabt bertrau(id) §u üerfef)ren; [)ier genügt ber

^tnmeiS auf bk 3:;atfa(^e, ba% feine @d)üler auf 5a!^lreid)en

beutfd)en Uniüerfitöten für bie mat^ematifc^e ^f)^fif Üiaum,

9Jlet^obe unb Stnmenbung auf neue ©ebiete gefd)affen I)aben.

11=^
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^et bem 2(ntrttt meinet neuen Stmte^ fiel nur btc Stuf^

fic^t über elf ©^mnofien unb ein ^^rogtjinnofium §u, fämnit;

licl) cDnngelifdjcn (£^arafter§, iunf)renb bie fünf, halb fed)6

!ntI}oltfd)en ÖM^mnafien in ber §)Qnb meinet lieben Slmtögenoffen

!J)tIIenburger öerblieben; bie fei^^ ä^eolfc^ulen ber '^^rol)in5

n)urben bi§ 1859 nod) bon ben 53e§trf§regierungen geleitet.

^ie fatI)Dlifd}en Slnftalten lonren fämmtlid) ftaatlid], ume

tl)re il^ern)nltung luefcntlid) erleid)terte; üon ben eüangelifdien

iüaren brei ftäbtifd], Sfjorn f)Qtte gemtfd)tee, bie übrigen

!önigltd)e§ ^^atronat. g-ür bie 93eböl!erung, nod] met)r für

bie räumlid^e 2tu^bel)nung ber grof^en ^robing genügte bie

3ol)l ber ebnngelifd)en 2lnftnlten ntd)t: bie ©Itern, nanienttid)

bie 53eQTnten in kleinen ©tobten tüaren §u ferner ©ntfenbung

i!l)rer @öl)ne genötigt, ber 3!Jüttel:pun!te für geiftige Slnregung

unb ?5-ortbilbung ber I^iberen ©eferif(^aft§fd)id)tcn lüaren ju

n)enig unb bie ^crftreuung ber ®t)mnnfien über iceite ßänber=

ftre(fen berijinberte it}re gegenfeitige ^erürung unb görberung.

!5)er le^te Übelftanb fc^iDonb erft mit ber @infüf}rung ber

!4)ire!tDrenfonfercn5en, bon bcnen nod) fpnter ju fpred)en ift;

aud) bie il^ernieljrung ber Stnftnlten berringerte ben SIbftnnb

§triifd)en iljnen bon 12—15 ^Jteilen burd}fd)nittlid) nuf bie

^ölfte. 5Ülmäf)lid) nnirbe bie ftärfere ^Verbreitung ber G>3i)ni=

nofiolbilbung nl§ ein bringenbc§ 53ebürfniy cmpfunben, niel)r

alö bie ber ^)ienlfd)ulen in ber inbuftricarincn '^^robüig, ber
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^i.'olftonb imlim §iunnl in ben günftigen ^afiren fett 1856

auf bcm Sanbc, folglid) aud] in ben ©tobten §n, fo bnfs biefe

büib mit Süiträgen nuf ©rünbung bon (5>^mnafien unb ^ro;

gljinnnfien nn bie (Staat!§bef)üvbe Tjerantraten. ^roax nidjt

o(]ne ben ^intergebanfen, I)ierburd] aud) ifire (Sinnaf]men gu

nerbeffern, ober bod] im ©tonbe, bie ©rünbung 5unäd)ft av.§>

eigenen SOiitteln §u beftreiten, luenn oucf) mit bem 2Sunfd)e,

Bei n)ad)fenben 2(nf|.irüd}en bie 9(nftfl(t unter 3<^f)t»ng eine§

erl)eblid)cn ftäbtifd)cn 3"1'^)u[fe^ bem ©toote gu überloffen.

©0 finb benn n)oI)renb meiner foft fiebenunbsmanäigjäJjrigen

9{mt^füf)rung fed)^ neue ©tjmnofien m§> Seben getreten, öier

lüeitere on§ 53ürgerfd]u(en in Ö3i;mnafien öermnnbelt unb

fünf ouö unboUfommener (^)efta(t §u ^otIfd)ulen ergän5t.

33on ben Iet^tbe§eid}neten finb f^titer §mei miber ber^

fd)munben, barunter ha§> mit bem toniglidjen SSoifen^oufe

in Äönigyberg geitiueilig berbunbene ^T^rogljmnafium feiner ur=

fprüng(id}en 33eftimmung entfpred)enber miber ouf eine mittlere

5Bürgerf(^uIe befdjrönft. iBon g-riebrid) I. bei ber Slxönung

nod] bem 9Jhifter bon Oranienburg gefd)affen unb, ma§ für

ben rcligiöfcn ©inn bc§ 5?önig§ bon ^ebeutung ift, gu einer

poritätifd)en ®r§ief)ung§anfta(t für je gmölf lutf)erifd)e unb

reformierte Söoifen beftimmt, f)atte e^ burd) unberf)o(te fünig=

li(^e ®unft, oud) burd) anbertneitige ß^^^^i^ung feine 9Jlittel

crl)cblid) bermef)rt unb f)ierburc^ bie 5[ufnal)mc bon breiunb=

fed)5ig Söaifen crmög(id)t. 3^amentlid) in unb nad) bem fiebcn;

jährigen Striege ^otte e§ ben (Söhnen gefallener Offisiere Unter;

f}alt imb Unterrid)t mit ber SDZofsgabe gemöbrt, bofs nod) bcm

"Xu^brude ber ©tiftungSurhmbe bie f)urtigeren ©eifter auf

i()rer Äommer imterrid)tet unb bann bem g'i-"^ebrid)§i;oEegium

in Stönig^berg ^ur iBorbilbung für bie Uniberfitöt §ugefü{)rt

merben follten. 53ei(iiufig bemerft mar bie ^oft ber äöoifen,

äf)nltd) mie bei ben "^tufängen beg t^eoIogifd)en ©eminar^

in .^oüe, anfange meit reid)lid)er oB jel^t; allein g-ricbrid)
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3Btlt)cIin I. lüQv alö fparj'amer Söirt ber 2(n[id)t, bQ|3, \va^

für bierunb5lünn§ig Söotfeu 5ureid)c, aud) irol breif^ig fättigen

!i3nne, unb er^öt)te bie ßoi^I »^ci-' Bi-^Sli^gc o()ne iBerme^rung

bc§> 3w[d)u[fcg nuf breifjig. 5(l§ man und) bcni imglüc!(t(^en

Slrtegc bie Dteugeburt beä ©tantS Don einem befjereu :i^oIfö;

fd)ulimterrid)t nad) ^^e[tQlo55i[d)em SOUifter criDartete, würbe

ha§ 2Bai[enl)au§ mit einem ©djnlleljrerfeminQr üerbunben

nnb nnter bem gn biefem 33cl)nfe !)erfieigernfenen pf)antQ[ti[(^en

3eIIcr mnnd)en iunnberlid)en ^erfnd)en unteriiiorfen. Diefc

ftiftungsiüibrige 33er6inbung innrbe [:päter gelüft; aii§> jener

iHnäna^meBeftimmung für bcnnlogte Sinnben entnal)m ober

ber ftrebfnme ®ire!tor bzn Slnkifs, bie ©d)n(e 5n einem ^^ro^

gijmnnfium gn erfjeben, für Uie(d)e0 Unternefjmen er roirffame

llnterftü^ung in t)o!)en Sl'reifen fanb. ^nbe§ ift nad) meinem

2(6gange ber ©d)ule bie früfjere (^eftalt mibergegeben, ber

©tiftnng aüerbingg entfpred^cnber, ober nid)t ol)ne (2d)malerung

bcä I}ür)eren i2d)nlmefen^3 in S^önig^berg, ba^ mit bem Un-

mad)fen ber ©tabt bringenb einer ©rmeiternng bebnrf.

3u ber (lrrid)tnng bei^ ''^^rogtjmnafium^ in A^ül}enftein,

einer !(einen, §n jener ß^it übermiegenb nieber^olnifd)en @tnbt,

I)atten 1845 gmei fef^r berfdjiebene 53emeggrünbe gefüljrt. (^£^

cntfprcid) ber X^enfmeife gaiebrii^ äÖilI)eIm§ lY., baji box^

bortige Drben^fdjlo^ feinen gortbeftnnb in einer S3ilbung!5;

nnftalt finben foUte, unb ber Oberpräfibent öon (Bdpn ent;

fd]ieb, bn^ jener Steil Oftpreujsenö befonberö bunfc'ct fei unb

be^f)Qlb eines 8id)teö bebürfe. 'A^k Stnftolt ^atte fid) bei ge=

ringen ä)HtteIn unb medjfelnbcm @efd)ic! gu einem ^^>rogi)m;

nafium entmid'elt, 1854 aber in Poppen, bem fd)on erjyäljnten

.spiftorifer, einen fenntni!§reid)en, gemiffenljaftcn nnb tatträftigen

Setter erfjolten. CSS innr eine meiner erften Aufgaben, biefc

©c^ule einer genauen ^^^rüfung gu untergiefjen; bas> (Srgcbniy

mar, baji fie entmidelungöfä(}ig fei imb bei reid)erem ©taatS;

äufd)uJ3 bQW ©runb für ein üoEeS @l;mnaftum gu liefern ner=
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möge, lyüx biefe 3(uffa[]ung gemonu id) bk ßuftiinmung be§

5!JHmfterium§ mxb id) borf tüQljr^ett§genui|3 öer[id)ern, ba{3

biefeg ®l)mna[ium, ^umol nad) einiger Umgeftaltung bcö Sef)r=

föriperö, manigfnrf)en ©egeu gefpenbet Ijat dUd^t nur un^

mittelbar burd) gute ^tusbitbung feiner ^i^öi^^ÖC, bon benen

5-. ^. fid) bier Offiziere 1866 im ^oljmifdjen g-elbguge au^-

5eid)netcn unb anbere nod) jel;.t aU ^Beamte nnb ©eiftlidje in

öerbientem 9(n[ef)en ftel^en, einer, 33ef)ring, burd) feine Qnt-

bedungen eine f}eröorragenbe SteKe in ber ür^tlidjen ifi?iffen:

fdjoft einnimmt, fonbern nud) mittelbar burd) bie fid)t[id)e

i8erbeutfd)ung ber Üeinen ©tobt unb burd) bie geiftige Stn;

regung, mcld)e bon ber 9(nftalt auf jenen Canbeyteil ouyftrümte.

^d) feibft bin SmQc geiuefen, mie bie (^utsbcfitjer unb ^^^re^

biger be§ Hmfreifey gu fd)merer SBinterögeit bei f(^Ied)ten

äöegen gufammengefünnnen luaren, um in einem ärmlidjen

imb niebrigen ©aale bie Stntigone burd) bie ^srimaner bar;

geftellt gU fef)en, unb fobann in ber 9tad)t, ha bie '^taht !ein

Unternommen bot, il)re .^eimfaF)rt bi§> auf üier SO^eilcn (BnU

fernung §urüd(egten, glüd(id) überf)aupt bie I)oI)e ©d)ün^eit

eines gried)ifd)en 33rama§ angefd)aut gu ^aben. Unter tüd)-

tigen '^jireftoren, and) mittels ber üerfttirften ^^>flege ber

©taatSregierung wudj^ ha§> ®t)mnafium bis §u einer ßol)!

öon me^r als brei^unbert ©d)ülern. X)iefe Qaijl ift fpäter

nod) meinem ©d)eiben an§> ber ^^-^robing auf etiro ein ^Drittel

gefunden, aU in ber 9tad)barfd)aft ba§> ©ijunwfium in '^üen:

ftein entftanb nnb bie 9?ealfd)ule in Ofterobe fid) entmidelte;

fe^r erflärlic^, obfd)on bie öeiftungen im n3efentlid)en auf

gleid)er l^ö^c geblieben fein merben. ©o fd)ien benn Ijöt^eren

£)vt§> ber $)lu^en ber Stnftalt bem Slufmanb an ©elb nid)t

riiel)r gn entf:pred)en; fie mürbe aufgehoben nnb ba§> Orbens;

fd)lof3 gum ©i^e einer ^^^räparanbenanftatt gemad)t, gonj

red)nungömii^ig, allein bebauerlid) für ben SilbungSftanb

jener ©egenb unb ber ^roüin^ übert)ou|3t, für bie fid) el)er
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bie (Sr^nltinig bci^ (s)i}nnm[iinn§ unb feine fd)Ou üou mir er;

toogene i^crlcgimg nad) bem fübl{d)eren, geiftig ücretufamtcu

^teibenburg einpfo[)len I)ättc. ^Derartige (Sutfd)cibungen foKten

bod) ntd)t mir biird) (5klbrüc![id)teu beftinimt werben.

Sind) eine mibcre notleibenbe Slnftalt nal)m geitiüeiltg

meine S^ätigMt in Stnfprnd); in Sulm Ijeftonb neben beni

fQtf]oIifd)en unb ftnrf po(nifd) gefärbten ©l^mnofinm eine

[)i3f)ere 33ürgerfd)ule, bie fid) mol gu einer <2tül?e be§ beutfd)en

i^oU§t^nng I^erau^bilben lieji, aud) bei beiu 53efi| gmeicr flcinerer

©üter nid)t gong mittellos toav. 2(uf 2lnfud)en ber beutfd)

gefinnten ftäbtifc^en 33el)ürben irurbc id) üon bem Ober;

präfibentcn üon ioüxn beauftragt, bie ©ad)Iage an Ort unb

(Btdk äu prüfen, unb fanb bie Stnftalt in einer gan§ un=

glaublii^en ^Nermarlofung, bie ber ftaatlid)en 2(uffid]t0bel)i3rbe

in SDMrienmerber nii^t jur (S[)rc gereid)te. @ie mar unter

einem gemiffcnlofen 9^e!tor, ber feine Qdt lieber auf beu ge=

minnbringenben i^icbenbetrieb ber f)omüopatf}ifd)en -S^eiÜunft,

üi§> auf bie Leitung feiner ©d)ule unb auf Unterrid]t^erteilung

öermenbete, auf gtuei Stlaffen unb 26 ©d)iUer gufammenge;

fdimolgen; fie I)at fid) unter einem anbercn totfräftigen :')ie!tor

fomot in nationalem mie in unterrid)t(id)em ©inne gebeiblid)

entmicfelt, fo grojsc unb jum Seil i)ergeblid)e SQIülje iri) aud)

ijatt^, um bie erforberltd)e ftaatUd)e Unterftül^ung gu ermirfen.

(£§ mar §u {euer ßdt, aU ber gnnanjminifter Clampbaufen

beim 5[bfd)lu[5 ber ©tatSberatung im 9(bgeorbneteuf)aufe gu

feinem ©elbftlobe berüinbete, bafs nunmei^r aEe 33ermaltung^=

jmeige unb aEe äöiffenfd)aft für it)re ^^^^i^c reid)lid) auSge;

ftattct feien. (£r bergaf^, bafs er bem '^].^roöin5ialfd)ulfoIlcgium

in SlönigSberg ben miberl)olt unb bringlid) erbetenen 3iif'i)iM5

Don 600 XE)aIern für eine Stnftalt öermeigert f)attc, bie an

gefäbrbeter ©teile einen ^OlittcU unb Ouellpunft für bcutfd)e ©r;

jiebung ju liefern berufen mar. !Otad) bcn neueren (vrfal)rungcn

mürbe man biefen ^etjlcr l)of)er ©taatöfunft faum miberljolen.
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d}ad) ber 2^cilung ber '^^rot)in§ in Cft; imb SSeftpreuf^en

biteben mir nod] [ed)S unb ginangig Slnftalten. Xa id) mit

ben Qobren immer meE)r in meine ^tufgobe ^ineingeraai^fen

unb mit ber (Sntmicfelung ber !2d)ulen burd) lange ^Jlitorbeit

üertraut geworben mnr, fo mar meine amt(id)e Slrbeit, fo meit

fie fid) am 3{ftenti[d]e üoügog, eine miif^ige. Über bie 9Jiü£)fal

nnh bie f^^rudjt ber "J^ienftreifen mirb fpäter gu berid)ten fein.

^ie ©eiftesart ber 2d)ü(er entfprad], [o meit ber Sdtere^

unterfd)ieb biee guliefs, im mefentlid)en bem, ma§ id) trüber

über ha^' geiftige äöefen bes Cftpreutjen über()aupt bemerft

i)abe; [ie befunbete einen ausgiebigen, aber zttoa^ trodenen

ißerftanb, bie '^^[)anta[ie entbehrte be§ 9}]af5e§ unb ber C^es

fdimeibigfeit, aud) bee mi§> ber ^i'^ertrautfieit mit unferen grofsen

Xidjtungen ermad)[enbcn g^ormenfitmeS , ha [ie gelegentlich

5um Über[d)n)ang neigte, ©elbftiinbige mi[fen[c^aftlid]e 9lei;

gung unb bie (Bemo^nf)eit eigener (Stubien fanb id) fetten;

mir f)aben feitbem leiber gelernt, beibec auc^ in anberen

Sanbeeteilen §u üermiffen. @o tonnte z§ nid)t überrafd)en,

bafs bie ^ugenb ber ©limnafien bei einer fonft mol au§rei(^en=

ben «Summe öon Sienntniffen, §umal bei ber 9lbgefd]ieben^eit

ber fleincren @t]mnafia(orte, in if)rer allgemeinen ^ilbung unb

in fc^riftlidjer beutfd)er !3)arftellung einigermafscn jurüdge;

blieben mar, maS fic^ inbeS in hcn gröfseren (Stäbten unb bei

befonberS gefd)idten Ce^rern (Slonigöberg, (Slbing) menigcr

!unb tat. Xenn bie Sd)üler beburften aUerbingS einer plan^

uollen geiftigen Slnregung; mo ifjuen biefe, mie 5. 53. burd) h^n

feingebilbeten ß^tioIeoiuS geboten mürbe, folgten fie gern unb

mit ißerftänbnie. X)%u bemiefen fie im gangen genügenben

g-leifs, ber bie ^orberungen ber (Sd}ule el)er §u erfüllen, al§

fid) mit il)nen äu|3erlid) abgufinben trad)tete, imb ebenfo tonnte

man, gelegentlid)e 55erirrungen obgered)net, mit ber fittlid)en

^uc^t unter il)nen, namentlid) mit i^rer @erob§eit unb Qu-

öerliiffigfeit gufrieben fein. (53el)e id) bie einzelnen fyäd)er
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burcl), [o )v(\v m nltf(af[i[tl)cu l'lnterrid)t bie Scljule Colietf!?

in c(rünblicl)cr luib flarcr (£prad)£cnntm0, freilid) nud) in bcm

überiüiegcnb formalen ^^erftänbni^ ber (Sd)rift[tel(er fid)t6ar.

(Bx\t fpnter trnt Ijknn ber (Sinfliif^ gii Xoge, bcii bie Sel}rgQbc

be§ feinfinuigeii, auf bcn geifti.qen (53el)a(t imb bie (2d)bnl)eit

ber Sd)rtftvücrt"e gcrid)tcten Öe()rg auf bie jüngere (2d)id)t ber

Set)rerlr/clt übte. Seine anregenbe ^raft trat erft nad) Cobeifs

Sobc auf bem Sef)rftuI)Ie, bielleid^t nod) niel)r im ^I)i(oIogifd)en

Seminar boll gu Sage; ha'f'^ biefer grofse ®e[ef}rte in feinen

fpäteren Sagen bem :perfi3nlid)en (im|iftnben f)ier unb ba all-

5uiLiciten Spielraum gönnte, tarn für bie Sd]u(c nicnig in

$)etrad)t. !Der beutfd)c llnterrid)t mar im gongen molgeorbnet

unb bradite unter Scf)rern, mic (Sfjokbiuö, S3encc!e, ^tcy. Sd)mibt

für Ä (arbeit ber ©ebanfcn unb 3Ingemeffcnf)cit ber ©arftcüung

bie nötige 3^rud)t; bie bcutfd)cn Huffäl3e ber meiften SCnftaltcn

litten an ber fdjon bc§eid)neten 9^üd)ternl)eit. Übrigensg mar

für boij X5eutfd)e mie für bie p{)ilofo:!.if)ifd]e ^^^ropabcutif, mo

biefe nod) getrieben mürbe, unter ben Sel^rern nod) bie Sd)nle

iperbartS lebenbig; ber nad)l^altige (Sinflujs biefc§ ^I)iIofo:pr)en,

ber bod) fd)on bor mef)r al§> §man§ig Qa^ren au§ ber ^^^rooinj

gefd)ieben mar, erfliirt fid) gum Seil au'3 ber ^ermanbtfd)aft

feincio red)nenben Sijftemy mit ber 3(n(age unb iuu'liebe bcsj

Oftpreufsen für bie 90Zatf)cmatit, aber and) barauS, bafs ber

Cftpreufse miUiger einer ftrengen unb in fid) äufanuuen;

Fjängenben ®eiftei35ud)t folgt, als öielfcitiger aber nid)t fo

gunngenber ?(nregung, une fte nad) .:9)erbart üon bem gcift=

reid)en nnb UebenSmürbigen 9?ofenfoan5 reid)Iid) geboten

mürbe. X)ant jener SCnlage nnb ebcnfo ber 3?or5Üglid)i;eit ber

afabemifd)en 8el)rer geigten bei ber 5J^eI)rgaI)l ber iHnftalten

bie Sd)üler in ber 9Jlatf)ematii: befriebigenbc Seilnaf}me unb

Äenntniffe; ber llnterrid)t mar moIburd)bad)t, feine einzelnen

©lieber mürben forberlid) ücrbunben unb auf einanbcr be=

gogen, ^ier unb ba trat ba^' Streben nad) I)ö[)eren 3^^^^^"^
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unb neuen 53ZctI)oben f)erbor, töic id) 5. 23. bie neuere Gko;

metrie meiftenö [d)on in ben Sef)r:plQn eingeret£)t faub. ü^te

CiTfoIge maren natüvlid) je m\d] ber ^^erfönlid)Eeit ber

Seigrer berfi^teben; aud) l)ier it)iber^oIte fid) bie betaintc

(iTfdjcinung, baf-j ber I)üf)cren äl>i[[en[d)nftlid)feit be§ Cclirer^i

nid)t immer bnö |5abagogi[d)e ©e[d)id entfprad). ^m nllgc;

meinen ^abe id) tnbeS f)ier tüie in ben anbcren guidjern ben

3q1^ beftätigt gefunben, bn^ bie tiefere güd)bilbung be§ ßefjrere

bie metf)obi[d)e g^il^igfeit ein[d)liei3t unb in iljin [elb[t ben

llnterridjtseiter, in ben ©d)ülcrn bie 2;;eilnnf}me anfad)t. Qu
ber ©e[(^id)tc mangelte c§> bei ber erflärlid]en unb fogar

lobenötperten ^eüor§ugung ber ^^^robing an altgemeiner gc;

fd)id)tlid)er 3(uffa[]'ung, oufser bei fo ^^eröorragenben Sef)rern

mie -^irfd) in SDangig unb Suppen in ^^ol^enftein. ^iey

be[[erte [id) er[t unter ber ©inmirfung (5jiefebred)t§ unb [einer

begobten 9^ad][oIger 9tit^[d), 9Jiaurenbred)er, bon ®ut[d)mib;

im übrigen trat bie gro[3e iBergangenfieit ber ^^robinj and)

im 23emuj3t[ein ber ©i^üter gu S^age.

S)er S^eligion^unterric^t beburfte [e^r ber ^Belebung unb

größeren 9tad)brudy; er lag an öielen Slnftalten in ber ^^anb

Don 63eiftlid)en, bie bei guter Ö)e[innung bod) be§ päbagogi[d)en

äWi[t§eug§ xmh be» tiaren Semu[st[einö über bie eigentünt;

Iid)en DJiittel unb ^ielc be§ (^3l)mna[ialunterrid)t§ ermangelten,

mid) über ben geringen @r[o(g bie[eg nebenamtlid)en unb be^;

Ijaib aud) t)alb neben[äd)lid) bel)anbelten Süiftrags [id) mit

ber Ungliiubig^eit un[erer Qdt im allgemeinen unb ber ©ijm=

na[ien inSbefonbere tröfteten. Siie[elbe ungered)te 2(n[d)ulbigung

i)abt id) freilid) nod) lauter in anberen ^robingen big in bie

Okgenicart l)i3ren mü[[en, bagegen and) bie erfreulii^ere SBar^

ncl)mung gemad)t, ba% wo unbefangene ''^j.^farrer ©in[id)t in

ben @ang unb bzn ©rfolg be^ gl.)mna[ialen SieligionSunter;

rid)tö ert)ielten, [ie Uberra[d)ung unb [reubige Stnerfennung

tunb gaben. 3^^f'i)^^'i ^^H^bigen unb Unterrid)ten, (Srbauen



172

iinb ©ntinicfclu dcftefjt eben ein grimbfiil3licl)cr Untcr[d)ieb,

ber für (skift lutb (S)cniüt ber Qugenb üou ber c]i'i-n")tcu Scs

beutuiui ift. *^(bci' aud) luo bte[e^^ g-od) einem orbentüd)Gn

'J'Jhtglicbc be-3 Ccf)rtürperg nnüertrnut mar, raurbe c§ §tt)ar

nirgcnbi^ in tinbcrd]ri[tlid)cm ober aud) nur in rntiona(iftifd)em

^innc 5e(}nnbclt; nber ber Unterrid)t umr oft trorfcn, beburftc

ber Belebung bnrd) bie .f)eilige ©d)rift unb üor allem einer

befferen met^obtfd]en (5)lieberung unb gegenfcitigeu 53e5ief)ung

feiner eingelnen ©ebietc, um ben (Stoff gum lebenbigen (Sigen^

tum be§ 3^^0^^^''9^ 3" mad)en unb boö Ce^ren 5um ^^ilbeu

511 ergeben, ^d) ^^obe mid) ftetig bemür)t, ha^ Unterrii^t^s

öerfa^^ren und) biefem ^^^^^ ä^^ lenfen, of)ne öiel gu tobeln,

mag bie 3tt5ed'erfüÜung biefer gnrten unb fdjmicrigen Shifs

gnbe meinet @rad)ten§ gefäljrbet f)aben mürbe; e(}er burd)

aügemeine 95ete^rung, gelegeutlid) aud) burd] eigenen iBerfud),

bod) mit teiblid)em ©rfolge, menn ic^ b^n Urteilen ber reui;

bierenben öknernlfuperintenbenten WüU unb (inru^, fo mie

meiner tl)eologifd)cn Stollegen in ber miffenfd)aftlid}en "^^rüfungg;

fommiffion trauen barf. 2BiberI}olt Ijabc id) crfnijren, mie

madjtig ba§> ©nangelium hm Öebrer felbft er§ief)t; fd)on

oben"-') fjabe id) bemerft, bats beftibigtc St anbibaten ber 2^l)eos

logie, bie id) tro^^ ber gegen if]re ©trcnggläubigfeit er[)Dbenen

^eben!en mit biefem ltnterrid)t beouftragt f)atte, of}ne ?(uö=

nabme nad) menigen (Scmeftern mit bem ®efd)i(f unb ber

Übung be§ Unterridjteuy aud) in il)rem eigenen (Glauben

Mroft, Sv1arl)eit unb ^cbcu gemonnen f)atten. ^d) benenne gern,

baf^ nod) je^t mein ,9)eig aufgel)t bei ber Erinnerung an ba§>

©efdjiif, bie äöärme unb ben Grfalg, momit einige jüngere

Cef)rer aud) gu eigener S5efriebigung bie ,^^eilölel)ren unb -Sjeil^;

tatfad)en unferer ^Religion oI)ne bogmatifd)en g-ornuiliymu^ unb

obnc Selaftung beg ®ebäd)tniffeö bem ©cmüte i^rer ^bglinge

nal)e §u bringen tuuften.

'') 2. 147.



173

Qd) lüürbc uugcred)t Iinnbeln, irenu id) md)t bcr bor;

trefflid)en ©rgelniiffc be!§ (yefnuc]untcrrid)t§ an ben ©iim^

nnfien in Silftt unb S^angig in btefer inufifolifc^ nid)t fjcröor;

ragenb bcnnlagten ^u'obing gebenfen wollte; bie Primaner

ber crftgcnnnnten 5(n[ta(t pflegten au[3crbem in [elbftänbigcin

S.^erein bn§ ^Jinnncrqnartett nnb f)nbcn mid) bei meinen S3e;

fnd)en iriberl^ott bnrd) il}ren ©efang in fpäter 5löenb[tnnbc

erquidt. Qn X)Qn5ig ipnrben nnter ^^lorhilB Leitung aud)

größere 90in[tftt)erfe, nanientlid) non ,'pänbcl Ioben5i:)ert nnfs

geführt.

^ie 9^id]t[d}nur nnb bie n)ir![am[te, jn unent5e^rlid)e

<2tü|e metner 23e[lre(nmgen fanb id) für bie @l)mnafien in

ben eben erinffenen ßc{)r= unb ^rüfung§;Orbnnngen bom 7.

unb 12. Qnnuor 1856, bie ben mit befotmener nnb liebebotler

(^'rmögung ermittelten 9Heberfd)lQg nu§ bem ^zbai nnferer 2(n=

ftalten bnrftellen, imb idi ftelje nid)t an gn bel)aupten, bafs aEe

nnd)forgenben Stbänbcrungen faft ebcnfo biete 33erfd]Ied)tcrnngen

€infd)Iie|3cn, \va§> bie gefnnt'enen Sciftnngen ber CS)i)mnafien §nm

<S(^aben ber ,^ugenb nnb be§ ^aterlanbeS, unc gnm 5^ummer

ber Qngenbfrennbe Ijinlänglid) betueifen. Qa nod) fürälid) l)at

einer ber eifrigften ©djulberbeffercr in öffentlid]er ^>erfammi

lung erflärt, baf? er beim g^ortbcftanbc jener ©rlaffe garnid)t

cn feine Umgeftaltunggptane gebad)t I)aben mürbe. Quam
cougruenter utrumque, nunc non quaero, fage id] mit ^m.
^^effer; aber biefe^ lauten 9(nerfenntniffe§ l)ahz id] mid] fel]r

gefreut. 9[Ron I)at, namentlid] in ber minifteriellen Dftober;

!onferen§ 1873 ber SeJ)rorbnung bon 1850 al§> einen groben

g-e!^Ier angered]net, bafs fie nad] bem SSeginn be§ Iateinifd]en

llnterrid)ts in ber ©e^ta fofort in £luinta ba^ g'ran5üfifd]e

oB gmeite frembe @prad)e folgen laffe; man bergafs, bafs

t)orbem in ben mittleren unb meftlid]en ^robingen ber @ej:ta

ber g(eid]5eitige 5(nfang beiber (£prad]en oblag, fo ba\^ für

biefe menigfteuiS bie neue Orbnnng nod] eine C£rleid]terung
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Iicbcutetc. ÜOricjcnö c\cbc td) ba§ ^rrtcje tiefer ©tufenfolge

biird)nii§ 511, nur bnf) und) je{3t,qcr 35c[tiinmung bn§

mid) dmrtn 5lt)i[d)cn beibc nltc unb in [id) ucrttjanbte

Sprad)en Ginfiic[d)nltetc g'rnn5üfi[d) immer nod) ein fremb;

artige^ (Sin[d)icb[el tnibet. S)ie einzig rid)ti,qc, ber jugenb=

lid)en Srnft mie bem (s^tjmnafialgiele glcid)er 2Seife ent=

fprec^enbe Stbftufung mar bie früf)er in Oftpreufscn üblic^e^

nod) mcld)er ber latcinifc^e Unterrid)t in ber Scyta, ber

gried)ifd)e in Dnortn, ber frangöfifdje in llntertertin Begann^

unb eben bie[c§ fjatte 53oni^ in ber ermäl)nten CftoberEonfc;

reug mit dlcd]t borge[d)Ingen; me6f)alb er l'S82 {)icrüon ab-

gieng, ift mir untierftiinblid) geblieben.

3[ud) für bic 9^enlfd]ulen bot bie Sefjr; unb ^^^rüfungö?

orbnung bom 6. Oftober 1859 bie erfte Ijaltbare ©runblngc

unb ©lieberung; id) Ijnbe I)inlänglid) beobad)tet, mc(d)e gort-

fd)ritte fie für biefe (Sd)uIgQttung, nnmentlid) in ber ©in;

fjeitlic^feit be§ Unterrid)ts bemirfte unb meld)cn -^olt fie für

bie 2luffid)t^benmten bot. 9Dceinen fd)on bamolö gehegten

3tt)eifel, ob ba§ Cateinifdje überfjnupt unter bie Cerirgegen^

ftänbe ber Siealfdjulen gef)bre, l)at allcrbing^3 bie C^rfn^rung

beftätigt unb eben baf)in giengen nud) bic 33efd)lüffe ber

*Deäember!onferen§ 1890; meöf)nlb man biefen nid]t fd)Ied)tf)in

'golge gegeben unb bie 3tt?^ttergeftalt ber 9ienlgt)mnaficn nid)t

nnd) bem au§gefprod)enen faiferlidjen SSiden befeitigt t]at,

oerftelje id) eben fo menig. ^mmerf)in ift eine 2(n5at)[ bcr^^

[elben feitbem in loteintofe 9^eQlfd)u{en bermnnbelt, fo gtem;

lid) bie einzige Iöblid)e Sönnbelung in bem f)ö!^eren @(^ul=

mefen unferer ^cxt. ^enn bie 9iealfd)ulen I)nben hiermit

eine reine ©eftalt unb üare 3^^^^ ^^^^^ ^^1^^ S^Q^^^W ^^^^

r)eretnfQd)te unb eben be§!)a(b berftürfte Kraftübung gemonnen;

in biefer g-orm finb fie icbenbigc, ja unentbe§rlid)c ©lieber

unferer (Sd)ulmelt unb merben fid)er, gumat bei bem grofscn

5(uffd)mung be§ tcd)nifd)en Unterrid)tg bem ii3aterlanbe unb
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felßft ber aUgeineinen 53i(bimg in unferem 3?oIfe im[d)äUönre

'4)ien[te leiften. Qd) ^abe feinen 2(nla^, ^ter näl^er auf bic

grage tl^rer 9?ed)t§[tetlung einguge^^en; bte[c irirb [id] aud

i^rer ©ntinidelung bon feiöft ergeben imb, fonjett [ie bie ^lu

(offung §u ben einzelnen g'afu[tät§[tubien erftrebcn^ nur bon

ben Uniber[itäten eitbgiltig ent[d]icben merben fünnen. Wäx

ift biefc gange 53eniegung ntd]t üicl [tnnboUer liorgefornmen,

al§> oB man bie ^^fcrbe beim (2d)Umng nufgäumen moüe:

5uerft bie -^flid)ten unb bie Seiftungen unb bann bcr Cobn,

fo ift e§ ober fo foHte e§ tpenigfteuy bei aller inenfd]lid]eu

9(rbeit fein.

33ei ber Seilung ber ^^rDlnn5 fiel mir aud) bie 5(uffid)t

über bie beiben molgeieiteten fat[)otifd]en (^l)mnafien in D^U

preuJ3en gu, unb luäljrenb einer längeren (Srtebigung ber

gmeiten @d)u(rat§ftelle 1875 f)abe id) aud) bic öier !atf)olifd)en

5lnftalten in SSeftpreuf^en, dulm fogar no(^ U§> 1878 beob=

ad)ten fönncn. ^n ber (Summe ber Eenntniffe hab^ id)

5mif(^en ir)ren ^i-^S^^^S^^'t ^^"^ benen ber eüangelifd)en Sin;

ftalten, abgefe!)en non bem jcmciligcn 3^1'^^^"^^ einzelner

unter i^nen, einen mefent(id)en linterfd)ieb nid]t gefunben;

menn id) an einigen fatI)olifd)en bie felbftänbige S^enttraft

unh geiftige ^tegfamfeit ber ©d)üler meniger entmidelt fanb,

fo mod)te ber näd)fte ©runb I)ierfür in bem Umftanbe liegen,

bafi ein naml)after S^eil unter if)nen, I)au|.itfäd)lid) foId)e, bie

fid) bem ^riefterftaube ju mibmen beabfid)tigten, au^ hzn

ärmften 53et)öl£erung§fd)id)ten f)erooräugef)en pflegten. 2(ud)

baä mag mitgemirft I)aben, bafs an ben meiften, nii^t an

aikn Stnftalten biefer 9trt ber Uttterrid)t in ber fatf)olifd)en

^cügiouiSleEire übermiegenb gebäd)tnigmäBig erteilt unb feine

Summe, b. l). ber 33ortrog be§> öel)rerg in ber Abgangsprüfung

au6) gebiid)tni§mä^ig mibergegeben mürbe, ma§ benn nid)t

oI)ne ©influfs auf ben 33etrieb anberer gnid)er bleiben fonnte.

@egen paritätifc^e ©tjmnafien I}abe id) mid) fd)on 1868 in
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iiicincr C£T5ic()ung§lcl}fc cut[d)icbcn au§ßc[prod)cu; id) I)a6c bei

aüem 9^ad)bciifcn unb oller iueiteren @rfaf)rung feinen StnIaB

5e!£)Qbt, meine 2(uffaf[ung §u iinbern. X)ie fonfeffioneüe (£nn=

I)eit be§ SefirerfoIIegiumS Oerlnircjt am [id)cr[ten and) bic (Sinüeit;

iid)fcit ber [ittlid)en (STgieljmag, bcren 3L)iangel frci(id) für ben

brausen ©tef)enben nid)t fo Ieid)t gu Stage tritt. (33leid)iüol

!önnen iiuf^ere ©rünbe, nnmcntlid) bie ftnrfe fonfeffioneüe

90f?ifd)mig ber ^eböücrung in bem betreffcnben 8nnbc!§teile

gu einem Slbmeidjen üon biefem ©runbfal^ nötigen; id) felbft

{)Qbe bie beibcn ^mritätifdjen ®i)mnQ]'ien §n Stdenftein unb

©traäburg in 2ße[tpreufsen in Söürbigung ber ©ad)lage grünben

Reifen unb abgefclicn üon gelcgentlid]en @d)nncrigfeiten mit

bem I)öf)eren tntf)olifd)en Stleru§ nujjere 9Jhö[tänbc nid)t mar;

genommen, gnir bie (Slementarfc^ulen ^altc id) aber biefe

^inridjtung bei ber übermiegenben 33ebeutung bc§ ^eligions^

unterrid)t!3 in if)nen für eine Itngcftalt unb nur für einen

geitmeiligen 9cotbef)eIf/ ber au§ fird)(id)en, nationalen, ipäba;

gogifd)en ©rünbcn bcfeitigt luerben follte, tuo bie«? irgenb

angebt, '^yian f)at bon biefer 9Jiifd)form unter einer fprad)(id)

unb fird){id) geteilten (£inn)oI)nerfd)aft mol eine Bcfonberö

Vorteilhafte SBirfung für unfere Stird)e, aud) für ba^^ ^eutfd);

tum eriüartet; allein ^^^eterfilie-^;) f)at neuerbingä nad)ge;

miefen, bo^ f)ierburd) gerabe bie 9[)iüglid)feit einer mirtfamen

^ropaganba im entgegengefel?ten ©inne gefd)affen mirb.

(B§< bebarf mol faum ber au^brüdlid)en ^emertung, baJ3

meine 'Sd)ilberung fid) ouf ben ßuftanb ber ©tjmnafien Begießt,

mie id) i^n bei meinem 2(mt§antritt öorfanb unb bei meinem

5tu^fd]eiben beriief5. ^d) felbft Ijabt nod) erfal)ren, baf^ bie

fatI)olifd)en Slnftalten fid) unter jungen 5^ireftoren leben;

biger entmid'elten unb an üjnm, nne an ben übrigen, neue

$3en)egungen unb ein einf)eitlid)ereg ^"f'^^i^"^^"^^^^^^^'^ ä" ^^9^

*) ^n jcinem fcl)öncn SSerf üöcr hm öffciitlid}c UntcrvtditJiiicicn im

Seutl'c^en i)teirl)C unb in ben übrigen enropäiid)cn .^uUuvliiubern, I, 00.
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unb in Straft traten. Cv6en[o unbefangen unb f)offentlid] aud)

geredet werbe id) öerfud)en 5U erjätjlen, iDte mir ber 8el)rers

[tanb erfd)tenen ift, mit bem id) über ein 33ierteljaf)rf|unbert

5u meiner Genugtuung gemeinfam arbeiten burfte.

^^n bem (^tanbe ber 2d]ule fpiegelt fid) aud) bie Ciigcnart

bes 8ef)rer§; fa[t burd)meg gemi[[enf)aft unb Don miirbigem

33er[ia(ten mar er um bie ^öfung ber llnterrid)t^aufgabe, aud)

um bie nttlid)e Leitung ber 2d)ü(er aufrid)tig bemüf)t, in ben

Seiftungen natürlid) je nad) '^(nlage unb ^lusbilbung üer;

fd)ieben. ^m allgemeinen mc[)r auf hai> (£aTeid)en bes oor;

gefc^rießenen Qkk^ ali^, etma mit 2lu§na^me ber 93latf)ematit

auf §o§e unb neue Öofungen bebad)t, im Unterrid)t grünblid),

aber leicht troden, einzelne, une baS' überalt Dortommt in

i[}ren g^orberungen unb i[)rem Urteile läffig, anberc gu f)art,

fteüte er im ganzen eine Slörperfd)aft bar, mit ber (Gemein;

fd)aft §u pflegen ^efriebigung unb ^ele^rimg bot. ':?inerbinge

maren bie Slodegien, namentlid) in bzn fleii:eren unb abge=

legeneren 2täbten, ber Stnregung unb ber ©infüfjrung in

neue ^lVcetf)oben unb miffenfd)aftltd)e ©rfd)einungen bebürftig;

fomeit mein SBiffen reid)te, i)abt id) mir beibes namentlidi

bei meinen S^ienfu'eifen angelegen fein (äffen. X)ie niebrige

33efolbung unb bie ungenügenbe Sluc^ftattung ber Ötnftaltö;

bibliotbefen l)emmte freilid) bie äBeiterbilbung, obfd)on bie

S^atfraft Söppeuö in ber Üeinften unb abgelegenftcn Csjijmi

nafialftabt iid) für feine ^(rbeiten aud] bort bie erforberlid)en

<^ilf£>mittel §u üerfd)affen mufte; beiben Übelftiinben Ijabe id)

nad) bem ^Jkjse ber mac^fenben SJcittel gu fteuern gefud)t,

mogu befonbere bie (Sr()i3[]uug bee niebrigen ©d^ulgelbeö bienen

nuifte. ^iud) biefes mar ein .pinbernis, Oaß namentlid) anfangs

bie 9J'iüglid)feit einer 33eförberung feiten eintrat unb eben

bes^alb ber 2tu§toufd) ber Se^rer unter ben Derfd)iebenen

Slnftatten faum mliglid) mar, momit has> einfad}fte 9Jüttel gur

Belebung ber 8e^rerfd]aften unb §ur ^efeitigung eiuee ge;

©Araber, erfa^rungeu unb Sefemilmfie. 12
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ioiffeu -fSniigc^ 5111- f^-ormlofißfeit iinb ©cl&ft^ufrtcbcnfjeit uiGg=

fiel. iJBte oft f)nbe td) bie llmtjcftaltimg 011150(1101 8cf)rfürper

burd) i^erfetumg iinb burd) 3wfiil)vimg frifd]cii 53hite§, aiid)

ou§ nnberen ':|>robin5en in ftiticr ©etbftbcrntung crroogeii,

nllein Beibcö nur unboKfoiiimeii iirtb fcf)!' nflinnfilid) erreicht!

Tsenn anfnngö miiftcn bic burd) i^embfd^iebimg ciiic§ Ccf)rer§

ericbigten ©teilen nnil}renb cine§ eim 6i§ §tt)ctjäf)rigen 3^it=

rnurn^, b. I). biv 5111' Ü6crnnf)inc be§ 3iu!^ege^a(t§ auf ben

bamnle ungeiiügeiib niiiSgcftnttctcn ftnntUd]cn '^^enfion^fonbi?

burd) |)ilf!?fräfte bcrfcf)Gn luerben, uiobiird) nid)t nur bn§

fef)nltd)ft enthärtete ^(ufrüdcn, fonbern nnd) bie Berufung fie=

uiä!^rter Scr)rer in eine r)öl)ere ©teile fe^r erfd)n:)ert mürbe.

(?rft und) einigen ^nf)rcn luurbc biefc§ .^')inberni§ burd) (5r=

f)öl)ung jene§ g^onbiS gef}oben. g^nft nod) ^inberlid)er mar

ber bringenbe 9!)?anget an ^nnbibnten, ber (nnge ^al)re I)in=

burd) mtd) ä^nng, ben fpärlid)en 9]nd)n)ud)§ ot)ne SS?nI)I tu

bn§ 2Imt §u fd)iebcn, ja fclbft gur bollcn ^^crmenbung un=

geübter Gräfte nod) üor if)rer '^^riifung unb icbenfall§ oI}ne

©riebigung be^ 'probejalirS 311 greifen, ^afs I)terinit ben

2(nfta(ten, aber and) ben nod) nid)t angeleiteten unb erftarften

Ccl)rern nid)t genul3t lüurbe, bcbarf feine^3 93eii)etfe^^; nitborf)o(t

I)abe id) mit belaftetem ©eluiffen unb bod) of)iie bic 9;)li3glid)=

feit ber $t61)tlfe erleben muffen, bafs bie ungeübte Straft fogar

unter 53efd)tibigung bor Ö)cfunbl)eit berfagte, i3fter baf^ tl)re

öorgeitige ?fnfpaniunig 511 einem unguläffigcn 3Iuffd)ub ber

©taateprüfung führte. Unb gu bem t*peran3iel)en ber Cefirer

an^ anbcren ^kobingen fonnte id) bod) nur äufserften g-all^

unb etma bei 53efelumg bon X)ireEtoratcn fd)reiten, um bie

eint)eimifd)c 8er)rermelt ntd)t §u entmutigen, unb auf;erbcm

mar bie gröfte 33orfid)t nötig, ha bie auSmärtige (£m|.ifcl)(ung

fid) nic^t immer probelialtig ermioi^, fei e^3 ba% man bort mein

33ebürfni§, meine g-orberung nid)t gcnügenb mürbigtc ober

gar, ma^^ menigften^ in einigen gnillen bcrfudjt murbc, baf^
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man bei folc^eiu 5(u(af^ [id) einer imbequemen ober feI6[t einer

nntiicfjtigen 'l^erfonlidjfeit 51t ent(ebigen tt3Ün]'cf)te.

3u it)ir!lirf)em STabel etwa wegen 2;rägl)eit ober ^^^f(i^t=

i)erge[[en!)eit f)Qtte i^ fetten 5lnlnfs; gegebenen iyaU§ f)abe id)

nllerbing^^ and) bn§ ftrengfte @in[d)reiten bi^ gur ©ntfcrnnng

au§> beul 5(mte nid]! gefreut. SSenige ftörfame ober ein=

ge[d)Iafene 9lntnren, oud) Überbletbfel au§> ungebunbener unb

unb nnbeanf[id)tigter 3?ergangenf)eit, fanben fi^ tt)oI; mit

biefen f]nbe id) bei erfter ©elegenljeit nnfgeräumt, ha i'^rc

Sd)onung ein iBergef)en gegen bie 2(nftnlt unb bie bc§ 5>or;

bilbeg bebürftige Qugenb bebeutet I)ntte. ©inige begabte §u

ben reic^ften |^offnungen bered)tigcnbe ßel)rer öerlor id) burd)

Dorgettigen Sob; id) gebenfe immer nod) mit 2Bef)mut an

©ieemalb unb 53ref3(er in ©angig. ©in anberer, X)ie[tel in

Ct)d, ben id) gern bei erfter ©elegenljeit §um X)tre!tor üors

ge[(^Iagen f)ätte, [d)ieb au§ bem Cef)ramte megen feinet Vlber;

trittS §ur apo[toli[d)en (^emeinbc, bem fogenanten ^rmingia*

ni^mug. 9tad)melien be§ 33emcgung^|af)re^ 1848 nal)m id)

nur menigc mar; mit Unterftütumg meinet ftrengfonferbattben,

aber einfic^tigen unb auf ha§> Si?ol)l ber 9(nftalten unbefangen

bebad)ten Oberpräfibenten @id)mann gelang e§, einige tüd)tige

Celjrer, bie burd) bamaligc Unüorfid)t ^ner!ennung unb 33e=

förberung t)erfd)ergt f)atten, miber in§ ©eleife unb in fruchtbare

Xätig!eit gu bringen; mand)er ©roll bcilte bei geraber unb ber;

trauenSDoüer 33ef)anb(ung innerlich au^, ma^ frei(id) ha§> befte

iuar. 2So aber f|)äter felbft gu gefä^rbeter 3^^* ^^^ gartet

über haS' 33aterlanb gefegt ober aud) früher abgegebene SSer^

fpred)en be§ SSolöer^altenS gebrDd)en mürben, ijobe id) nid)t

gezögert, burd)5ugreifen.

Unentbehrlich mar bie lebenbige unb fetbftänbige Wlit^

arbeit ber 3)ire!tDren unb haS' gegenfeitige S?ertrauen §mifd)en

if)nen unb mir; nur ungern miberftel)e i(^ ber 33erfud)ung,

ein^etne nad) (S^arafter unb X)ienftfü^rung gu fd)ilbern, ©Kenbt^

12*
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tunrmc Cicbc 511 feinen @d)ülcrn, ©frccjCaS iüi[fcn[d)aft(td)e

6)rünblirf)fcit nnb aintltd)e nnerinüb(id)feit, .^^orfclö reid)e ^c-

(]a6ung, bic mol bei ben @(^ülern, aber lucgen [einer nKgu

liorneI)men ßii^'wdfjattnng nii^t bei [einen Öe^rern unb über^

(jiuipt in bcr @d)nhuelt §u gcnüc^enber SÖirfung !Qtn. 9(ber

id) fann ^\vd nid)t uneriuäl)nt Ia[[en, mit benen tnid) gnr

bnlb ein belebter ®ebnnfenQn§tQu[d) über 3Si[[en[d]Q[t unb

@r5iel)nngi?f'un[t öerbanb: hcn fenntni§reid)en unb in -|')crbart0

unmittelbarer ®d)u{e §u p^ilo[opI)i[d}er ';^u[fa[[ung ber ^niba;

gogif burd)gebilbctcn 33eneilc in ©Ibing, unb ^^uliuö Strnotb

in ^5umbinnen, ber balb mein lieber g-reunb mürbe, ein

grünb(id]er ^^f)i(oIoge au§ ßobed^ ®d]ule, oljue [id) gegen

anbere ^Md)tungen gu berfdjliejsen, mit ben ii3blid)en (Sigeu;

[d)aften hc§> doctor nmbraticus aug alter 3^^^ unb bod) mit

bem üoücn 33cr[tänbni§ bcr neuen 53emegungen in @d)ule

unb 3Bi[[en[d)a[t, an[prud)ölOi^ unh ein[ad) unb babci I)of)er

unh ibealer ®ei[te0rid)tung; fur§ man mirb begreifen, baf^

mit biefen SOIannern ju icbcn unb gu arbeiten ebenfo üiel

©enuß al§ g-örberung brad)te. 9^ur einen I)atte id) megen

feiner Sträg[)ett unb feiner bürftigen Steuntniffe balb burd)

eine jüngere Straft gu erfet^en; ©Ott mag miffen, mie er in

ein 2lmt üon fold)er 33eranttüortlid)feit gefommen mar! Gin

jmeiter, ber bei mäßigen S^enntniffen nod) gormgefü^l, 9(rbeit6=

gefd)id unb frül)er and) burd) aufmer!fame Ceitung ber 9(nftalt

fid) mol gum ©iret'tor eignete, mürbe mir immer frember,

weil er feinen amtlid)en (Innflufs jur 53efriebigung feine»

politifd)en C£^rget5e0 mi0braud)te, ol^ne bajs id) etmoS onbereS

§u tun liermod)te, aB il}m fein Unred)t uuüer^olen, aber leiber

ül)ne jebc iöefd)ränfung feinet leibcnfd)aftlid)en unb bod) \o

ou§fid)tylofen ©trebenö in hcn \taatlid)m Slcim:pfen bor5ul)alten.

©r fd)ieb bann balb freimitlig.

X)a5 tS^auptmittcl gu l)crtraulid)em unb anregenben il^er^

feljr mit ber Celjverfd)aft boten bie !4)ienftreifcn bel)ufy Üb-
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naf)iiic bei" 5Iligaug§prüfnn.qGtt ober 511 iiief)rtägic]er '^c[id)tigiiuc(

bcr 3(n[tnlt. 9}tctn '^hnt-oUorgangcr ÖMcfebred)!, ein fcnntut^s

retcf)er, [e'^r gelDiffenfiafter, um ha§ 2SoI ber ©d)ulen nvif=

rirfltig Iieforgtcr ©d]it(maiiu tion umfirer -S^ei'SenSgüte, in feiner

rcügiöfen Üiid]tnng ef)er ^kti]t nliS Ortr)oboj:er, hir§ ein ber=

cfirnngötnürbiger ^^uinn, I)ntte fid) bon [old)ein 5,serfef)r in

imnii^er 53e[orgni§ um [eine 5Xmt§tt)ürbe ängftlid) fern ge*

f]n(ten, nnd) fonft tüol in gefd)äft(id]en Thingen einige (5nge

gegeigt. Ihn fo niidiger fnmen bie ßcfjrer mir entgegen unb

uergnlten meine OffenI)eit, bie fid) bod) mit fad)(id)er Strenge

fefir moi bertrng, bnrd) ^^erglid^eS 53ertrancn, ba§> im ^Jerlouf

ber ^a(}re nod) gemnd)fen ift. S^ie ^^eifen iraren (lefonber;?

in ber crften .^älfte meiner bortigen 5lmt§§eit bei bem 9Jlangc(

an ©ifenbn^nen unb bQxi (nngen ^>oftfaI)rten jnmni gnr 2Binter§;

jeit fef)r anftrengenb; meber bog ^erfd)neien ber ungebafinten

ilSege nod) bc[§> llmmerfen ber ^oftiüagen ift mir erfpart

gelVlieben unb bie ^^-ntjrt ü6er bie 33?cid)fel nHif)renb be'3 @i§;

gangeä nmr feine§meg§ unbebent'lid). %nd] bie 9i)Kig(id]!eit,

auf ben ^^^oftftntionen einige erfrifd)enbe 9^a[)rnng gu crl)alten,

lünr nur fptirüd) l3orr)nnben, fo bnfs id) bnlb §u ber llber;

geugung tarn, bie ©tantSregierung bürfe für bie "^l^roüinj

"preu^en nur fürperlid) fräftige *:)}(änner §u (Sdjulräten er;

nennen, benen bnnn bie bortigen T^ienftjnljre boppelt, mie in

S^rieg§§eiten, anguredjnen feien.

Sin ben Slbgnngöprüfungen ()abe id) mid) in ber Siegel

burd) eigene g^rngen, gumeilen nnd) burd) llBernn^me eine§

^rüfung§fad)e§, fei au§ eigener ^emegung ober, uin§ nid]t

feiten gcfd]nl), nnf 5lnfud)en beg ©ireftorS ober be§ '^^ady-

lel)rerg beteiligt. 5)ic ^^^rüflinge t)nbe id] in ber g-orm ftet§

freunblid) bel^anbelt, ol)ne an ber ©trenge ber g-orberungen

nnd)5ulaffen. ^ei ber ©djlufsentfi^eibung fjabe id) meiftenS

ben Ce^rern bei il)rer genaueren ©d)ülerfenntni§ gugeftimmt;

nur «30 mir ba§> i^ertrauen gu ber nötigen (Strenge, t}ic unb
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ha and) ,511 il)rev 9JUlbc fe()lte, meiner ntnüeid)cnbeu Sluffaffung

nad)bL-üd;UcI) (^^oIqc gegeben. I)ie 33efid)tigiuu]en erftreitten [id)

auf alle 2:;etle be^ Slnftaltsleben^; in ben Heinen ©täbten

f)a6e id) miber^olt bie ^>en[iouen bcr au^irärtigen (Sd)ü(ei'

befud)t imb Ijierbei bie Über§cuguiig gemonncu, bafs neben

beut 9-}iangeI an [ittlid)er 2üif[id)t bie ©e[unbf)eit ber (2d)ülev

öiel iDeniger bnrd) hcn Slufent^alt in ben klaffen ober burd)

ÜBeriiiaf^ ber 3(rBeit a(§ burd) bie (Sd)äblid)feit ber äÖof)n-

riiumc gefiiljrbet lüirb. Xk neugegriinbeten Stnftalten inurbeu

I)äufiger 13e[ud)t, um etmaige Dieibungen au65ugleid)en uub

ha§ ©efammtleben be§ jungen Organismus §u fürbern. Qiii

!5^i!rd)[d)nitt fiel auf jebe l'tnftalt eine 9ReöifiDn in üier= Bii?-

fünfjäfjrigen 3^'^M^)cnröumen, alfo eigentlid) ju feiten, ob-

fd)on id] bie Seilnaf)me an ben 2(bgang0|3rüfungen and) juiii

^efud)e einiger Unterric^tSftunbcn namentlid) bei jüngeren

8ef)rcrn benu^te, fo oft eS bie Qdt geftattete. 2(ber bie grof^e

':|>robin§ unb bie 5(ftenarbeit liefsen einen fjäufigeren 53efud)

nid)t 5u. ^d) uieifs nid)t red)t, ob eS ratfom i[t, biefem llbti-

ftanbe burd) ^erme[)rung ber ©d)uIrotSfteIIen ab§ul)elfen;

bcnn f)ierburd) JDÜrbe bie ©ammlung ber Ce^rerfenntniS in

einer .^anb unb hiermit bie fid)ere ©rgängung ber Ce^rer^

foüegien gefäf)rbet. ®ie ü^eöifionen follen ja nid)t nur Stuf;

fid)tSf)anb(ungen fein; fie bieten üielme^r bem ©d)u(rat baS

einzige guüerlaffige 9JHtteI, bie ße^rer fennen unb angemeffen

öermerten gu lernen, ^n biefer Äenntnifs fud)te id) mid) dm\

burd) bie X)ienftreifen §u erl)alten; §u .^)ilfe tarn, ha]] id) im

Söinter 1860/61 bie Ceitung be§ griebric^SfoÜegiumS unb ben

Iateinifd)en UnterriQ)t in feiner '].^rima uiäf)renb einer ()alb;

jäf)rigen ©tellenerlcbigung übernahm.

2trimä{)lid) wudß eine jüngere Ce[)rerfc^id)t mit neuen

2(nfd)auungcn in ben (Sd)uln)iffenfd)aften unb ber Hnterrid)t!?;

fünft f)eran, natürtid) nid)t auöfd)lie|3lid), l)ie[Ieid)t nid)t ctn=

mal üormiegenb burd) bie eben gefd)ilberten '^Jiittel, fonbern
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äimäd)ft burd) bic nnbersgeartete 33ilbung nuf ber Uuioerfität,

nud), tüte id) fjicr iDibcrfjote, burd) bie breiiä^rigen X;iret=

torenfonfcreuäeu mit ifjver ^Vorbereitung mittele eingcfienbcr

":|>rüfuug ber 53eratung6gcgcuftänbc inncrfialb ber einjeluen

8ef)rerfo{Iegicu. il^iefe [egeuöreidjc Ginridjtuug tft meines

äöi[[en^ §uer[t in 3i?e[tfQlen in^ geben gerufen unb f)nt bort

§. 93. [d)on frü^ gu einem moI)(burd)bnd)ten ßef)r:p(an für bic

@efd)id)tc gcfüfjrt, ber biy 5U ben Cef}rp(änen Don 1892 mit

geringen 3(bmeid)ungen aud] nnberen ^^>roUingen gur ^id)t;

fi^nur gebient Ipt. !l)ie nadjftfolgenbe ^robin^ mar ^^^reuBen

mit brci Äonferen§en im üierten unb fünften Qnfjrjefjut

unferö ^ol^rf^unbertg gemefen; burd) ben Ilnmillcn (Snd)t)orni§

über eine auf ber britten öerfud)teu :{3beaIfonftruf'tion beö

Ö)t)mnafium§, bei ber allerbing^ ber :pofitiöe 3ie(igion§unter=

rid)t §u furg gefommcn mar, mürben fie unter6rod)en unb

crft im ^a{)xc 1865 mit ber üierten miber aufgenommen.

Sind) mit bai ^^^atronaten ber [täbtifd)cn ©l)mnnfien ftanb

id) im gangen im il^er^)ältni!§ be§ ^ertrauen^, fo baf3 [ogar

bie ftolge .^anfeftabt X)anäig meinen dlat bei (Sinrid)tungen

unb bei 33efeiumg ber X;ireftorate einf)olte. 3)er fe(bftl)err;

lid)e Striti§iömu§ ber guten ©tobt Königsberg gab bk§> freilid)

nid)t §u unb fud)te fogar gelegentlid) noi^ einem Slnla^, um
feine llnnbf}ängigfeit ing Cid)t 5U fteßen. .^^ierfür traten

fad)lid) bie Dor§erge()enben üertrauüd)en Stnfragen ber '4}ire£;

toren ein, benen bei 33erufung t)on ßel)rern ber entfd)eibenbe

dinflufs äufiel.

Uik biefe 5(rbeit ^atte if)ren Slusgang, il)re ©tül^ unb

miberum if)ren ©ammelpuntt in bem ^^^roDinäiaIfd)utfoUegium,

beffen ©i^ungen in ber ^egel müd)entüd) ftattfanben, min;

beften^ unter ben beiben erften Oberpräfibenten (£id)monn

unb t)on -S^^orn mit grofser S^cgelmiiisigfeit, mäf)renb ber britte,

unter bem id) nod) ein Qa^r meines bortigen 2(mtey martete,

feine gtängenbe 93egabung meljr anberen ^ermaltung^gmeigen
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iiub ber nügcmcincii l'citinu-j bcr ^^roöin5 5innenbete. Qu

btefen (St^iingcu imb bcu tioii bcu ^Jcitglicbcru nn bnö (Scf)iiU

foüegium [d)riftUd) imb nüinbltd) erftnttctcn ^i^erid)teti ()Qnbelte

e§ [id] 5iunci[t um btc 2önf)( bcr beftcii 9J2itte( unb 'DvVcetf)obcu

§ur ^uvd)fiif)riing bcr aügcmciucu !i>erorbnuugen unb (ettcnben

©nmbfälAc f^^' ^^^ f)öf)eren Se{)ranftn(ten Ginfdjlietllid) ber

(gcmiunrc, um btc 33erntung über neue ©rünbungeu, um
9(u[tcf(uug, 5Benuf[i^ttguug unb 3?ern6fd)iebung bcr Ce^rer,

a{k§ 5u[nmmcn gemif^ eine rcid)e ?(ufgn(ie, btc bei ntler Sorg;

falt im ©inäclncn ben 33tirf beim ^Klgemeinen fe[tr}telt^ gegen

.flein(id)f"eit fd)übte unb bie noüücnbige @in^citüd)feit be§

(Sd)utrtie[cn§ Vermittelte, "^ind) au^' nnberen ^^roüinjen '^nbe

id) bic Dbcrpräfibenten Dcr[id)crn fjören, mie fe!)r [ic burc^

biefen Xeil il^rer 5tmt§t^ätig!eit befricbigt feien.

QnSbeionbcrc gebende id) mit ban!barer 33eref)rung be§

erftgenannten (?id)mQtni, in beffen i^ertraucn id} möfircnb ber

erften .'pnifte meiner 9(mt§fiir)rung innncr mcfjr I)incingGmnd)fen

bin. @r förbcrtc unb belebte unfere 2I}Qtig!eit burd) feine

grofsc (Srfnf)rung unb feinen n:)eiten 53(iif, Dl)nc \m§> §u beengen,

unb menn id) jn an ).iQbngogifd)er (Sinfid)t, an geläuterter

unb gelen!er Stuffaffung ber allgemeinen (£rgief)ung^= unb

Unterrid)t§regeln gemonnen r)aben foHte, fo üerbanfe id) bie§

ebenfo ber grof^en ©etbftänbigfcit, bie er mir in meinen

9D^of3naf)mcn unb 33erfud)en gönnte, a{§> ber tcarmen 2:;eil=

naf)me, mit ber er meine 53erid)tc aufna()m unb meine ?(rbett

begleitete, ©o fd)ufen bic Beratungen be§ @d)ul!oriegium§

mef)r ®enuf3 al§> §(nftrengung unb lüir ^iflcgtcn froben 9.}htte§

5U unb Don hm (Silumgen §u geben, '^iuä) auf^crbalb bc§

unmittelbaren 2(mt§freife§ ^ühc id) mit iljm aflgemeine 2(uf=

gaben be§ Staate unb ber 2Siffenfd)aft erörtern bürfen unb

je länger bcfto mebr mid) feiner 33clel)rung unb 3vifriebenl)cit

erfreut. Bei -öerrn bon r^^orn gefeilten fid) ju reid)cn Slennt;

niffen unb grofser Bermaltung^übnng liebeoolle 5lufmerffam;



185

feit nur bic ctu^ehicn (Sd]ult)orgänge; feine Ijicr uub ha eÜunS

enge 9?egc(mäJ3iofeit fjaöen tüir erft nad] feinem Sl&gnnge in

if)rem äöerte fd)n^en lernen. 5^on bcr Bei f)o^en Beamten

nid)t feltenen (?igenfd)nft, nl(ci§ nad) üermcintlid) nllgemeinen

unb bod) nur äu|3erlid} aufgeftedten ©runbfät^en regeln §u

uioftcn, war nnd) er nic^t frei. %üx inid] unb meine fpätere

ungeo^^nte 55eruf§ftetrung tvax e§ t)on ^of)em Söerte, bo^ er

inid) gu ben Cs3efd)äften be? UniüerfitcitShirntoriumS Tjernngog.

3d} fnim mid) faum erinnern, bafs ey in ben «Sitzungen gu

einer Slßftimmung gekommen fei; e§ !^errfd}te gegenfettige

9(d)tung unb ^krträglid)feit. i^or nKern ftatte id] mid) einer

n>eitgel)enben Ubcreinftimmung ber rt)iffenfd)nft(id)cn imb ^xiba^

gogifd)en ®runbnnfd)nnnngen mit meinem fnt^o(ifd)en .Sioüegen

X^iöenburger gu erfreuen, ber mir burd) feine gefd)äftltd)e ^v-

fafjrung imb fein freunblid)e§ Gntgegenfommen bie erften

2d)ritte im neuen 5(mt fef)r er(eid)terte; bie 33erfd)ieben^eit

bc^ fird)(id]en 53efenntniffe0 ftörte nid)t, ha jeber in beut

anberen bie ©louBen^märme odjtete. ?ütd) mit feinem 'Dtnd);

fo(ger ©i3bel ()n6e id) immer in gutem (^inöcrnef)men geleßt

unb und) beffen 3?crfel5ung balh bie g^reunbfdjaft be§ n^mn
eünnge(ifd)en ?(mtiSgenoffen ^. Slrufe gemonnen, junml id)

6ei if)m näd)ftt)ermQnbte SUiffaffungen in @d)ule unb 2Biffen=

fd)nft traf. Unb biefe f^a'eunbfd)nft ift mir ami] nnd) feiner

il6erfiebe(ung in bie felbftiinbige ^^u-obinj 2i?eftpreuBen 6i§

auf ben f)eutigen 3^ag treu geblieben. 6)elernt f)a6e id) and)

üon bem iiltcften ted)ntfc^en ?fiate be§ ^otlegiumö '^ierfinann,

ber, ein burd)ge(nlbeter -Sjerbartiancr unb t)ie( erfaf)rener

'2d)ulmann, bie 'i'^ief)r5Qf)( ber «Seminarien leitete. (56enfo

gebenfe id) in 5(n()änglid)feit be§ mi(ben -öofjenfelbt, ber mit

grünblid)er juriftif(^er ^ilbung unb (£rfaf)rung bie 9^ed)t§fn{{e

erlebigte, aber (eiber burd) grof^e anbermeitigc Strbeitelaft beim

Cberprnfibium unb nornemlid) im ^onfiftorium Uor ber 3ett

aufgerieben mürbe.
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5(iid) in baci ^anb[d)uluic[cu uuirbc mir ein 53lict Der;

cjonnt, uid)t mir uurd) bie ißorträge inciucr ^,J(mti§geno[feu

über i^re (Seiuiimrien unh burd) meine SDiitmirfung bei ber

'^^^rüfllug für biiy "j^rcbic^tamt, bei iue[d)er id) bn§ gmd) ber

'3d)iilfimbe 511 üertreten f)attc. .spierbci fjattc id) oft öcuiig

bie 2ßarnel)miiiig 511 iimdjcn, bnfs ber borgefd)riebeuc [ed)!o;

mi3d)eutlid)e 5>^efud) eine^ (geminarö bcnen tüentg f}i(ft, bie

einer bcftimmtcn SBorbilbung, namcntlid) in bie pfi)d)oIogifd)en

^ebingnngen nnb bie etf)i[d)en l^iele nlleö Unterridjtö er^

mangeln. (Bt)iva§> me^r bebentete, bofs id) fed)§ Qoljre I)in;

burd) bie 2tuffid)t über ha§> 5?'önig§berger ©cminar nnb feine

Übungsfi^ule §u füf)ren ^atte. (2o burfte id) mid) nKenfaÜ^

o[)ne Unbefd)eibcnf)eit gtueiinnt erbieten, bie 53ertretung eines?

erfranften ^oEegen bei ber 'Se^irBregierung in 5>i3nig^berg für

je fed)§ 3Sod)en gn überner)men, ebenfomol nm einer gefd)äft(id)en

i^erleg enf) ei t gn begegnen, aU^-> um h^n ;ju\tanb ber l^olty;

fd)ulen in einer abgelegenen breifprad)igen nnb unrtfd)afttid)

bebrüdten '>|3roöin§ kennen unb mit meiner .g)eimat nnb mit

bem, maö id) üon meinem 33ater gefef)en unb gelernt f)atte,

t)ergleid)en gu lernen. T)ie grofsen ^^erbienfte be^ päbagogifd)

fe^r befähigten nnb unermüblid) tätigen '4)inter auf einem

gelbe, ha§> unter bem fd)meren ©efd)id ber ^U'oüin^ nnb bem

nad)maligen ^Jlangel an lebenbiger 5(nffid)t faft müft gemorben

mar, lebten nod) in ber ©rinnernng ber älteren 33etr)ül)ner;

aud) mar feitbem haS^ (llementarfd)uluiefen unter ber Leitung

fad)funbiger (Sd)nlmänner erljeblid) fortgefd)ritten. ß)leid)mol

fann id) bie 93emerfung nid)t unterbrüden, ba\^ id) bei jenem

^ilföbtenft einen f)i3d)ft unerfreulid)en (Jinbrurf erl)ielt, jn bcffen

?Dlilberung id) allerbingö t)in5ufüge, bafs id) meine 2:ätigfeit

tüä^renb ber^ertretung^geitauf ben Stttentifd) befd)ränfen mufte

unb bajs bie (Sad)en, bie id) 5U erlebigen [)atte, fämmtlid) axi^$

bem fat()oltfd)en ©rmlaiib ftannnten, beffen 5d)nlcn fid) felbft in

unferer ^^^roüin^ feineö befonberen Diufes erfreuten. SSiber;
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ftanb über bod) Itnluft ber Ortgfd)uIiiuf[id)t, 9lnd)läf[tgfeit

imb ^^fIid)töer[äuln^ii^ ber Seigrer, [djlimmerer 3?erge^en nid)t

§u gebenden, ungenügenbe Cetftungen ber @d)iUer faineii

r)äufig genug gu meiner SlenntntS, luobei td) bod) ber ®ered)tig;

feit fjnlber bcmerfe, bnjs bie guten ©eiten be^ ©djuUe&ene

uicniger 9uunn in bcn 2l!ten finben aU bie fd)Ied)ten. ^d)

faf) unb [jörte |ebe^fall§ genug, auc^ fpäter öon bem ^eini;

gefe[}rten @d)ulrnt, um und) nid}t nad) bem 9tugenfd)ein ouf

einer X)ienftreife §u fernen, ^d) begmeifle aber nid)t unb

entnehme bieS nud) ge(egentlid) ber nmtlid)en ©totiftif, bnjs

bie bortigen ®d)ul§u[tänbe fid) [eitbem gebeffert traben, 'älimi

ba§ gröfte .fxmnig cine^3 gcbeifjlidicn 3^rrtfd)ritt^3 [d)eint mir

in ber gangen ?(rt ber ^eriualtung unb ber 2(uf[id)t §u liegen.

2^ögli(^ lüurben mir breijsig Bi^ öiergig neue ©ingönge üor^

gelegt, bie bann bei bem fd)Ied)tf)innigen 3eitmangel nur mit

einem furgen !4^efret ber|el)en bem ©ecretariat gur meiteren

?(uötüf}i"ung angefertigt mürben, um nad) etma biergefin 2::agen

gu meiner Prüfung unb llnter[d)rift gurüd§ufef)ren. Söie oft

{)aBe id) mid) bann erft auf ben ^ern ber ^a'age befinnen

muffen unb \])a§> mar mit allen §. X. überflüffigeu ^i^QX-

fügungen ol)ne lebenbige Ubermad)ung ifirer S)nrd)fü^rung

genützt, ^d) ftimme üu§> üölliger Überzeugung ber feit ^al)ren

erl}übenen, namentlid) öon bem ga"ei[)errn öon 3^*^^^^ ^^^'"^

teibigten 5'Orberung 5U, haf^ bie ©d)ulnbteilungen ber '^^kB-

rcgierungen aufgulöfen unb il)re ?tufgaben burd) befonbere

bem Canbrat beigeorbnete ^rei^fd)ulinfpeftoren gu erlebigen

feien. 3)ie 9?egierung^fd)ulräte gumal in grojsen 33c§irfen

erliegen unter il}rer Ö3efd)äft0laft, of)ne bie (2d)ulen au§reid)enb

beauffid)tigen uub ben 8el}rern burd) dxat unb perfönlid)e

S;eilna£)me r)elfen gu fönnen.

©nblid) burfte id) auc^ einige @rfar)rnngen auf bem (s)e:

biete beg 9Jläb(^enunterrid)tg fammeln. '^jie S3e§ir!öregicrung

gu Königsberg ^atte bie berftiinbige 2(norbnung getroffen.
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biif^ bic :iHU'[tc(}crtnucu üou (jlUjcreu iü"iüat;Xüri)tcrid)u(cii [id)

bc§ ^ciftniibeS eine^ [d)ul!unbigeu SJfnnncö bcbietien foKtcu,

tcilg Hin eürnnige 9}ii§ftänbe fern gu galten, luie ftd) bereu

in bcr (Snc\c bcr mcift übcrfüütcn (Sd)ulriiumc iinb tu bcu

l^el)rpläucu benicrfbai" intid]cu fouuteu, tcilö um ciueu (£d)ul^

gegen ^(nmnfsuug [oldjer .f)t(f§(ef)rer §u finbcu, bie, meift ou§

bem 5^rei[e ber ®l)inun[ial; imb 9ienl(ef)rer gelüäf)It, im Cs)e=

rü^Ie tf)rer Uueut6ef)rüd)fctt bic 3{uorbuuugeu ber i^or]"te()crin

geru nl§ überflüffig bctrad)tetcu. (Snuer X^ame meinet llm=

gnng§frei[e§, mit bereu i^atcr id) nuö früf^erer 3^^* geuauer

üerfe!^rte, einer !euutui§reid)eu nnh gefd)icfteu Ce^reriu, bot

id) mid) für bie (ie§eid)netc !43ieu[tleiftuug an, bic um fo lieber

augeucmmeu mürbe, nl§ id) bermiigc meiucö .*ofi»ptft"^tc§ im

(Staube mnr, if)r bei bcr Sönl)! ber Cel)rer §u rnteu inib

ctmouige llugcbür nbäumer)reu. Sei bem S8e[ud)e i§rer 2(u=

ftalt fnub id) grof^eu ßnfer, nber ueben öielem 3^^''ccfJTiäi5igGU

and), ha\i bie ©d)ü(eriuueu ber oberftcit Stiaffe biy boljiu of)ue

,feuutuig ber olteu ®e[d)id)te geblteben mareu. ^ie§ ergäuäte

id) 5uuäd)ft burd) eigenen ^Bortrag imb a(§ bann ber (Sd)ule

eine ©clcfta ^ur (^Tmciteruug nnh iNcrtiefung be§ Uuterrid)t^,

()aupt]äd)lid) nber gur i^orbitbung i:ünftiger Cef)reriuuen auf=

gebaut mürbe, f}abe id) in biefer Sllaffe längere Qeit tu ^olb=

jährigem 3Sed)[eI bie (Mruubgüge ber ,^ird)euge[d)id)te unb ber

(ir§ie^ungöt'uu[t gelcf)rt. Slirgenb^^ f)abe id) [o aufmerffame

unb tci(uef}meube 3^^9^ii^9c gefuubcn a{§> f)ier; um ha<o i^ers

[tönbuig hQ§ 5Bortrag§ eifrig bemü!^t, arbeiteten fic if)u auc^

of)ne mein (^e^eifs fd)rift(id) mit einer ©orgfnit auf, ba]i> id)

nur §u mehren, nie gn fporueu I)attc. hieben ber ^-reube,

bie id) ^ierauS fd)öpfte imb noc^ jel^t nad)empfiube, §og id)

au'j biefer Xiitigfcit uod) einen nnbereu ©eminn: ber 3>ortrag

bcr '^M'ibagogif nötigte mid) gu geglieberter Q^iffi^'^i^^^^^tfiffung

unb '^Iblcitung ber allgemeinen C^runbfäl^e, mie gu if)rer plan;

mäßigen 2(umeubung auf bie ein§e(uen Ce[)rgegenftiinbe unb
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f)termit mar mir bcr ©ruubrifs imb bog 9tet^ für mein [pätere^

SBerf über ©r^ie^img uub Unterrid]t gegeben. 3^^^^^^^ ^y^"'^'

für hcn benfeubeu ©djudnonn bie S3eobad)tung ber tt)etb(id)cu

l^iotiir uub ber bnrau§ fliefsenben 33ilbiingöunterfd)iebe 5Jriifd)cu

5^nnbcn unh "OJitibd)«! Dom Ijüd)ften !iföerte. i^ättc bie ©egcu:

umrt für biefe gottberorbnete unb beS^alb unt)erli3fd)lid)c

(S)ruubücrfd)icbenl)eit 33erftänbniö uub ^^d)tung, fo trürbe fic

uid)t auf bie SoÜfieit geraten, unferc f)erauiüad)feube mönu;

lid)e unb meiblid^c .^ugeub uad) benfelben ©runbfä^en, mit

benfelben 9!}litteln iinb 5U benfelben ßielen bilben gu moHcn,

of)ne Söürbigung ber eigentüm(id)en (i)üte be§ SEeibeS unb

of)ne iBerfttiubni^ bafür, bafs bie ©d]önf)eit feinet geiftigcu

iIÖu(^fe^ burd) ein fo gebauten; unb rüd'fid)t§lofe^ il>erfaf}ren

Derbogen unb bie Straft feiner (Sm:pfinbung öerfümmert

merben mufj.



Ikbiniämtßv. Mt Wi]]m^riiaft

Qu bein .^nuptnmt trntcii 5citiiicilig gmct 9ce6enäTnter,

bie 5tDQr einen er:^e6Hd)en ^ii^f^^^i an 5trBeit, aber nud] eine

fräftige llnterftülumg bor f)ou:ptaufgaßc ßradjten. Stn bie

©teile bc§ t)on bcm SDHniftcr bon o^^^^^3 gegrünbeten 06er=

fc^nÜoIIeginmS mnren [eit 1810 bie miffenfdjnftlidjen !4)epu=

tationen §u Berlin, S3re§Inu nnb SlönigSberg getreten nnb

mit ber (Staatsprüfung für ba§ Iio^ere Se£)rnnit Beauftragt;

fie lüurben al§ )r)iffenfd)aftlid)e 'Sj^rüfungSfounniffionen bcu

^rot)ingiaIfd)uIfotIegien gugeorbnet, aU biefe 1825 mi§ bcr

5tt)eiten 9tbtei(ung ber S^onfiftoricn fi^ gu felbftänbigen 5Be;

f)örbcn entnndelten. -Spicrbei mar ha§> 3Serl)ö(tni§ gtüifdjen

beibcn urf|.u'ünglid) fo gebad)t, bafs entnieber ha§ mit ber

Seitung ber @l)mnafien beauftragte SO^itglieb be§ (Seouls

Kollegiums 3)irefti:ir ber ^MifungSfommiffion ober umgefefjrt

ber ^ireftor biefer Slommiffion SDhtglieb be§ ©d]uIfoIIegium§

fein unb in biefem mit ber 53earbeitung allgemeiner 3'^agen

ber @r§ie^ung unb beS Unterrichts Befd)äftigt nierben foöte.

X)iefe @inrid)tung mar nad) beiben ©eiten 5merfmäf3ig; benn

fie gieng auS ber Stuffaffuug !)erbor, baf^ ber ©d)u{uerma(tung,

bie unmuglid) Vertreter fcimmtUd)er Unterrid)tSfäd)er in fid)

aufnehmen !ann, eine unmi|tel6arc miffenfd]aftUd)e §tlfe 9bt

tun, bod) mit ber ^Jlafsgabc, bafs biefe iiBerbinbung nid)t ber

ftrengen 3Siffenfd)aft fonbern bem ®l)mnafialunterrid)t §u

bienen Ijabe. ^lanmäfjig eingeridjtete ;}\ealfd)ulen gab e^
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bamn('3 nur einige. (i§ f)nnbGlte [id) n(fo nirf)t mir bnrunv

bie tin[[cn[d]nfttid)e 5(u§6ilbimg ber ^anbibntcn §u ermttteliv

fonbern nud) niif !}iid)tung imb ^DZetl^obe il^rer ©tubien burd)

ücrftiinbigc .©nnbljnbuug ber ^rüfuug^orbmnig cingiüDirfen

unb anbrcr[eit§ bie i^eriualtung im ß^if^'^^^icufjang mit bem

6)onge ber 2öi[fen[d)nft §u erhalten. ^[)re äl^urgel f)atte bie[e

@inrid)tung in bem grof^ortigen ße^rerfolgc g\ %. 2Bolf§;

ifire (^3eftnlt ücrbanfte fie S3. Don .^iimbclbt, i^re ^^flege

unb Slnmenbimg ©übern, ,^01). ©djutge imb gletd]ge[innten

9Jiännern, bie nod] ind)t gelernt l^ntten, hc\§> ^beol ber Qugenb=

bilbung in bem rn[d}en (Srmerb mnnigfndjer .^'enntntffc §u

fe^en. ^er 3Bi[fen[d)Qft al§> [oId]cr mürbe eine meitere 93iirg=

fd)nft burd) bie 33cftimmnng, bnf^ bie ^Anfertigung [d)riftlid)er

3irßeiten benen erlaffen mürbe, bie ben (3xah eine§ ®oftor§

ber ^^f)i(o[o^i^ie in [trcng nfQbemifd)er äBeife errungen Rotten.

Qn .fonig§6erg mürbe ntfo .^erbart, ber T^ireEtor ber

miffenfd)aft(id)en ^rüfung§!ommi|[ioit, 5ug(eid) SJIitglieb be§

'|^rot)inäinIfd)ulf'oriegium§, für ba§ er mehrere mertöEe @ut;

nd)ten über aKgemeine ^äbcigogi! geliefert ^ot*); er mnr l^tergu

um fü mifliger, oB er biefem i^^ad)c feit ^eftnloggi bcfonbere

2et(nar)me gefd)enft IjQtte. X)te SSerbinbung beiber ^^eljorben

loderte fid), aU .^erbert in beiben feine ^tiitigfeit aufgab unb

ein gleid]gearteter 9tQd)fotger fid) md)t finbcn lie^. S})M)x nod)

mürbe bie Xrennimg burd) bie felbftänbige (Sntmidelung ber

cingelnen g'a(^miffenfd)aften erttjeitert unb gelegentltd) fetbft

t)erfd)iirft; e§ mar bod) fe£)r erüärlid), bafi ber a!abemifd)c

3Sertreter einer Söiffenfc^aft feine @d)üler ^au:ptfä(^lid) auf

if)re g^ad)ftubien anfol) unb bafi anbrerfeitS bie (Sd)ulber=

maltung f)ierin ab unb gu eine 2(blen!ung öon il)ren befonberen

ßielen erblidte. ^[}r ©onbergmed barg bie ®efal)r in fid),

bafs bie jungen Sel)rer af(§u früf) if)re miffenfd)aftlid)e g-ort;

*) Bpätcx bitrrf) QiUn in ^eröartsi fleinen 6d)riftcn beröffentlidjt.



192

bilbiiuci eiuftcütcn nnh ]\d] nuf bic iiäd)[tcn ^^JHttel unb 2i^c(^e

bc^ 8c[}rüerfaf)i-cuy tic[cl)ränfteu. 5lbcr nud) bie anberc (Sin;

fcitigfcit befd)äbtgte bie ,9)Qrinouie bc^ ö)l)mnQfialunteiTid)tö,

infofern fie bie Ccl^ver mit unc]crcd)tcni ©tolge nuf bie 53e;

beutuug if)re§ ?yQd)§ erfüUte unb it)ucu ha§ 33er[tänbniö füi"

ben '^ilbimgyiuert bcr anberen 3^^^^9^ er[d)mcrte, bor allem

aber bie (?iu[id)t in bcu einf)eitlid)en $^au be^ ©eiftee uub in

ben OrganiiämuS ber f)ül)cren ©d)u[cn ber[d)(o|V 9tatür(id)

irurbe I)ierbnrd) bic 9(d)tnng üor ben fogenannten allgemeinen

93ilbnng§fäd)ern, ber Sfieligionsmifjenfdjaft, ber ö)e]d)id)te, ber

"|Vf)ilo[opJ)ie geminbert; [ie fd)ieben [o giemlid) an§ ber 9Irbeit

ber Sel^ramtSlieinerber an^ nnb mnrbcn in bcr ^uiifnng nid)t

feiten oberflcidjlid) nnb fogar unvuürbig bcl)anbelt. X)ie|er

3tt5tefpatt befielt ouc^ jet^t nod^, menn gteid) je nad) ber

3ufammen[eljung unb bcr Stuffaffung bcr ^'ommiffion in

n)ed)[elnbem Cs^rabe; ein I)cilcnbcr ^(nsglcid) mag fid] in ber

33iUig!eit unb bcr (£nnfid)t ber '^]>riifenben OüÜ5ieI)en, of)ne

bay^ für it)n fd)on eine beftimmte gorm gefunben ttjäre.

Qn S^önigSberg lag bie ®efal)r bcr ^erfplitterung um fo

nä()er, a[§ bic IDHtglieber bie ^^rüfung in if)rer äBoI)nung

o^ne 3wä^ef)ung aud) nur beg 5)ireftor§ gu bollgic^en pflegten,

moburd) eine allgemeine unb gegenfeitig abroägcnbe 53eurs

teilung ber Prüflinge menn nid)t übcrl^au).it berl)inbert, fo

bod) fe^r erfd)n)ert mürbe. Stl^ nun Sobecf §une^mGnben

?üter^ falber au§' bcr Äommiffion fd)ieb, Seljrö aber fid) §u

einer Prüfung in gemeinfamer ©il?ung nid)t berfte^en mottte,

traten an il)re ©teEe äunäd)ft nad) einanber bie X)irettoren

ber brei ©Ijmnafien, bereu jeber eine gcad)tetc Stellung in

ber §tltertum§miffenfd)aft einnal}m. ®ann beauftragte ber

^Oünifter ber urfprünglid)en @inrid)tung gemä^ ben eban;

gelifc^en ^>robin5ialfd)ulrat mit ber Leitung ber £ommiffion

unb mit ber ^4>rüfimg in ben alten ©prad)en, mogu gcitiucilig

nod) ha§> lyaä] ber ^^Mibagogif trat, ©elbftberftcinblid) l)abe
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td) Uiäf)renb ber [e(f)§§e^n ^nljre, bie mtd] bie[e§ S^JeBenatnt

fe[tf)ie(t, nie baxan gebad)t, mit ben Beiben crftgennnnten

großen ©ele^rten mid) irgenbwie meffen gu trotten; oud) t}ätte

xä) meine SlufgaBe burd) bie Stniegnng eine§ [treng unb tebig=

lid) iüi[fen[d)ofttid]en SDtafsftabeä nid]t für getroffen get)ntten,

fetfift menn ic^ mir bie erforbertid)e 53et)errfd]nng biefes

Söiffenggebiet^ nod) Umfang unb S^iefe gugetrnut t)ntte. ^uh
mef)r gtnubte id) nad) bem mir molbetannten sBorbilbe be§

pl^itotogifd) unb :päbngogifd) gteid) bebeutenben 9Dleine!e, mit

bem id) mid) freilid) cbenfo lüenig öerglid)en f)nbe, ein ^^er;

fatiren einf(^tagen §u fotten, ha§> üor attem ein nuf grünb=

li(^er ©pra(^!enntni§ ru^enbeS i^erftänbni§ ber ^eriDorrngenben

unb für bk Stuffaffung be§ nntiten Ceben§ mict)tigften @d}rift;

tt)er!e §u ermittetn geeignet müre. <So mnfjlte id) für bie

fc^riftli(^en 2lrbeiten öftere bie (£r!törung einer fd)tt)ierigen

<Stette QUO 5tef(^t)Io§ unb ti^ntidjen nad) ftrenger SD^et^obe,

für bie münblid)e ^^uiifung an^ ben Ü^ömern bie für bie

©prad)gefd)ic^te, aber aud) für ben Sd)utunterrid)t tind)tigften

©(^riftftetter, au^ ben ®ried)en bie S^rifer, S^ragifer unb

^^laton, fud)te aud) bie Stufmerffamfeit ber SJanbibaten für

^(nta^, 3^^^^^^^)'^'^^^^''^^ "^^ 3^^^"^^^ ^^^ ©ceronifd)en Dieben

§u meden, um fo mit bem fprad)tid)en ^erftänbniä aud) baS^

gef(^id)tlid)e lebenbig gu mad)en. Xa^n ^abe id) über bie

®efc^id)te ber ^^^^itologie nad) if)ren UÖenbe|3unften unb i^rem

attgemeinen 33erlauf geprüft, gelegentlid) aud) gerabe üon tü^=

tigen ^^rüftingen ein furgeg gried)ifd)e§ dytemporate fd)reiben

laffen. ^(^ ^abe §mar nie bem üon f(^utmännifd)er (Seite

öfter gehörten ^^ortourf gugeftimmt, baf^ bie neuere 0^id)tung

biefer 2öiffenfd)aft bie Sl^eytfritif einfeitig auf' Sloften ber

übrigen Seile unb gum ©d)aben ber (2d)ute beüorguge. Dt)ne

biefe Etage ^ier inl^atttii^ '^u prüfen, f)alte ic^ für \zbz§ (Bx-

!enntni§gebiet ben ©a^ für unanfechtbar unb für gefd)id)ttid)

erliefen, ba]^ atte malere 2Biffctifd)aft fid) nad) if)ren eigenen

<5d)rabet, ßrfa^runaen unt> Jöefenuttüffe. 13
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(53e[e^en cntunifelt itnb etttinntge ©infetttßfeiten iint^ ©rgnngung

bc§> 33erfauintcn nii^ eigener Sebensfraft übcrtninbet unb ab-

ftö^t. ^ininer ift unb foE bie 2Öi[fenfd)nft aB foI(i)e unb

ol^ne 9^ü(f[id)t an'i äuf^ere ^orberungen ber Oucü fein, nu§

betn ir)re jünger nid)t nur it)r SÖiffen, fonbcrn nud) 53e;

geifterung unb Straft fd)i3pfen; unb biefcr burd) bie (i'rfaljrung

oKcr 3^iten beftätigte @a| gilt bor aüem für unfere 8el)rer,

bie of)ne jene ftet^ nnd^quiüenbe Hraft halb in i^rem Berufe

erlafimen unb gu ^onbirerfern Iierabfinfen müften. ©leidjn^ol

ift nid)t 5u üerfennen, bofs niandjc ^(ufgabcn, bie bie ©d)ule

mit 9lotrt3enbig!eit ftetlt, bie gertigfeit in fd)riftlid)er unb

münblic^er .^onbfjabung ber lateinifdjen (Sprad)e*), ^Isertraut^

fjeit mit ben für unfere ^ugenb geeigneten ©djriftmerfen imb

gefd)id)tlid) mie fpradjlid) Begrünbete (Sinfidjt in if)re ©nt=

ftei^ung unb @igentümlid)!eit, fidlere S^enntniS ber ©c^ul^

grammatif ^u ß^^^en minbere ^^flege ftnben. ©§ ift meinet

@rnd)teng 5XufgaBe ber (Staatsprüfung, auf biefe ^ebürfniffe

mit 9?ad)brud rjiuäumeifen unb üBerbicS a\i§> ben neu auf=

gefd)Ioffenen Steilen, ber Qnfd)riftenfunbe, ber alten Äunft,

ber @prac^gefd)id)te ba§ Unentbef)r(id)e gefd)idt eingufügen

unb mit ben |)auptfad)en §u einem ©efamtbilbe §u üerfd)mcl§en.

Unb mir l^aben bod) in SeffingS antiquarifd]en ©d)riften ein

unüBertrefftid)e§ 53eifpiel einer foti^en S3erfd]mel§img, bem

nac^äuftreben aud) \m§> 2lIItagSpI)ilologen §ur 2Begmeifung unb

Ermunterung bient.

^iefe 33erfd)mel§ung gelingt inbeS m\§ Epigonen nur

fpärlid) unb anbrerfettS !ann meber bie SSiffenfd)aft auf bie

(Selbftänbigfcit unb ©trenge il^rer [ycrberungcn nod) bie ^n-
maltung auf eine fd)u(gemäf5e 33ortnlbung il}rer 8el}rer öer^

giften. Süfo ift menn nid)t ein iföiberftreit fo bod) eine gemiffe

*) (Bd)on «öcf^ gnct)fl. ber ^^il. (3. 306 (1. Ütufl.) ^at ben 3Wicf=

gong biefer gcrtigteit bcflagt unb gum Seile ben ©deuten §ur üa'it gelegt;

lüeldie Sdnilb würbe er il)uen je^t betmeffen?
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3ttd}timci0öGrfrf)tebenf}eit ginifc^en ber QfQbemtfd)en imb ber

f^uljnanntfdjen 3(u^[tQttung unferer Ce^rertuelt Dor^anben,

beren Stu^gleid) für bos §ett unferer Qugenb unerläßlich unb

§ugletc^, lüte id) meine, fe^r einfach ift. Qd) fjoBe fdjon

Qnber^lro*) nad)brüdlid] geroten, bofs man auf gtüci üer=

fd]iebene ^^>rüfunggafte öerlegen folle, tt)n§ in einen gufammens

gepreßt ©treit unb Hemmung errege, unb fann mid] f)ter

einer 3Siber!)oIung meiner ©rünbe ü6erf)o&en erad)ten. 9lur

ba^i mill id) ^ier no(^maI^ ^eroor^eben, ha\i lebiglic^ auf bem

öorgefdjiagenen SBege bie atigemeine 33ilbung ni(^t nur in

ber Prüfung felBft fonbern auä) in ber iBorbereitung auf fie

§u i!^rem D^ei^te !ommen fann. Unb biefe allgemeine 53ilbung,

bie hm 33Iid in bk 9J^enfd)ennatur einfc^Iiefst, tut feinem

^Berufe fo 9tot, al§ bem be§ Se^rer^. 25?enn 53öcff) a. o. O.

bei ben meiften Qüngern feiner SSiffenfc^aft SO^angel an alls

gemeinen ^been unb an ÜberMief bemerft unb fabelt, mie

öiel gröfser ift biefer (Sd)aben für bie Qugenbbilbung, bie

bod) ftet^ ben gangen SQIenfc^en nad] allgemeinen ^been ent=

micfeln unb tt)iberum gu ben allgemeinen ^i^Ien be§> 90^enf{^en=

tum^ ergiel^en foft? (i§> ift fef)r merftnürbig, bafs man auf

bem ©ebiete ber 'Bdjuk fic^ nidjt §u ber 3^^^f^^^^^^9 s"f=

fc^Iießen fonn, bie für bie anberen geleierten 93eruf§arten

längft unb unbeftritten in £raft befte^t. X)a§ SlufföHige

biefer (Srfd)einung fc^minbet freilid) öor ber 53etrac^timg, ba^

man au&i f)kx bie 9)litarbeit an ber ©efel^gebung folc^en

überläßt, benen bk (Sinfid)t ebenfo in ben dntmicfelung^gang

unferer 2öiffenfd)oft mie in ben ein^eitlid)en 55au be§ iugenb=

liefen ®eifte§ abgel^t. Qc^ braud)e mol faum gu bemerfen,

ba'^ burd) foldje §meifad)e ^^rüfung bie neuerbings getroffene

(Sinrid]tung be§ ©eminar; unb be^ '^robeja^rs nic^t geftört

fonbern &:äftig geftü^t merben mürbe.

*) ®ie 5JerfaBung ber f)öf)eren @rf)ulen ©. 120.

13*
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53ei ber ^srüfung in ber ^libngogiC ijabe id) nie ein be;

[onbere^ (Sljftein bcDorgugt nod) aud) ongcfodjten, felbft md)t

ba^ §erbQrtfd)e, obj'd)on id) feine p[t)d)ologi|'d)en ^ovau§>i

[el^ungcn bamals luie jel^t für gmnbfalfd) {)n(te. l)teben einer

QÜgemeinen @efd)id)te biefe§ i^^ad)§' l)ab^ id) üie(mef]r eine

Ülore SUiffaffung ber ©runbbegriffe, §. ^. ber bielfnd) fo un=

beftimmt umfd)rie6enen 2(nfd)nuung Verlangt unb für bie

Üinftige nnterrid)t0tntig!eit immer miber auf bie @inf)eit be^

menfd)(id)en ©eiftcs luie auf bie (£inr)eitlid)t;eit bc§> fittlid)en

unb bibaCtifd)en i8erfnf)reng I)ingemiefen. !©ie ^H'obelcctionen

f)Qbe id), fobalb e^ angieng, gur 'Seite gefd)o6en; fie luoren

eine Saft für bie ©d)nten, nod) me!^r für ben ^>rüfüng, ber

fe!)r erflärlid) in ber ^^Jleljrgaf)! ber ^äüe feiner Stufgabe unb

ber Stoffe ^ilftoS gegenüberftanb unb nur augna^möioeife

ein natürlichem, aber unentmicfelte^ ®efd)iif für bm 53ortrag,

nod) feltener für bie ^^rage geigen fonnte.

©elegentlid) mürbe bie Stommiffton aud) mit atigemeineren

Aufgaben befafst, fo mit gutod)tIid)en i^orfd)lägen über eine

§n)e(fmäf3igere ^rüfungSorbnung, ba bie frül)ere a(Ierbing§

beraltet mar. @oId)e Stufträge füf)rten bie 9}citgtieber gu

genieinfamer 2(rbeit unb einem ebenfo anregcnbcn ai§> genu^;

retdjen ©ebanfenau^taufd); id) barf fagen, bafs jeber üon un§>

au§ biefer Beratung geförbert unb befriebigt gieng. Überhaupt

mattete unter un§ bei mand)erlei 33erfd)iebenf)eit ber 3(nfid)ten

ba§> (Streben, lieber cntanbcr gu t)erfte()en unb §u über5eugen

oI§ äu überftimmcn, unb I)ierau§ entfprang eine g^reunbltd);

feit be§ 53erfet)r§, bie un^ nad) (Sriebigung ber @efd)äfte in

ber Sf^egel nod) einige Q^xt §u jmangtofem Ö)efpräd) 5ufammen;

l^ielt. Qd) üerbante biefem Umgang in feinem amtlid)cn mie

im aufjeramtlii^en 2^cile 33elef)rung unb $5efriebigung unb

glaube barauS einiget 33erftänbni§ ber ^^erfonalücrf)äItniffe

an ben Uniöerfitäten, olfo auä) einigen ©eminn für meine

je^ige (Stellung gefd)üpft §u Ijaben.
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T%n tarn qI§ ^ttieiteg Diebennmt bie Leitung bee päba-

gogifc^en (Bcminax§>, beffen Q)rünbung mir im Qnljre 1861 ge=

long. ©d)on ^erfiort I)Qtte eine foldje Stnftolt 1810 eingerichtet

imb mit ftQat(id)er ^ilfe Bi§ gu feinem @cE)eiben nug ber

^^roüin§ fortgeführt, bur(^ fie aud) einen etma§ einfeitigen

oßer fürberlid)en ©infhtfs onf bie 53ilbimg be^ Cefjrftnnbe^

geübt.*) (h ^egte bie ou^gefpro^ene 5(6fi(^t, burd) fein

i^eminnr unb bie mit if)m üerbunbene Ü6imgsfd)ule üorBilb;

lic^ auf hk öffentlidjen G)^mnafien eingumirfen, bie er nur

qIö 9cotbef)eIf unb nerfef^rte ©ebilbe betrad}tete. @(^on ba^

fo öiele unb i)erfd)iebenQrtige ©c^üler in einer klaffe bereinigt

mürben, ]a^ er n(§ einen ,g)au:ptfd)nben nn; ben eigent(i(^en

33ilbung0mert ber nlten @prad)en öer!annte er unb I)atte

I)auptfäd](id) hm ^nl)nlt ber (2d)riftmer!e unb i^re et^ifd)e

2öir!ung im 2(uge, ba£)er er benn bie ^öglinge balb öon ber

Obt)ffee §u Sicero^ Officien unb fogar §ur ^Untonifd)en Diepublif

füf)rte. Xu (2d)üler f(^ritten bei i^rer geringen Qa^i unb

einem allerbingä nnregenben CeI)röerfQf)ren rafd) fort; ottein

nad) bem Urteile be§ fpäteren ^ireftor^ ^enefe, ber felbft

9JHtnrbeiter gemefen unb fonft ein ftrenger 5(nf)iinger be^

.^erbartfd)en Sljftem^ geblieben mnr, ^ftete baS' ©rlernte

nic^t unb offenbar !am es nii^t gu einer ^armonifd)en @r;

gie^ung be§ ©eifteg, ber ja in biefer ^:^iIofopf}ie aud) nid)t

einl}eit(id} gebai^t mar. iBieImeI)r mürben einselne geiftige

Strafte beborgugt unb überhaupt ba§: .^auptaugenmerf auf bie

2(uffaffung unb baS^ Stniernen gerid)tet; aud) f)eut !ann man

hinlänglich n)arnef)men, ba^ bie ^erbartianer in bm\ Slinbe

mel)r einen iBerfud)?gegenftanb ciU ein ein^eitlid)e!o nad) feiner

urfprünglid)en unb eigentümlid)en 93egabung §u bilbenbe^

äöefen fefjen.

*) @. oben £. 170 imb über gtoecf unb %xt feiner ^i(n[talt gdjmtb

®nct)flopaebte bes gefammten eräiel|ungg= u. Unterric^tötoeieng, 2. 9IufI. III,

407 f.
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^ertartg 3(n[tnlt tuar mit feinem g'ovtgaugc erlofd)en;

aber oud) ba§> 53üif()[d)e ©eminnr in 33er(in, bem id) fo

großen !Dan! fd)nlbe''0, fonntc mir nid]t §um unmittelbaren

5>or(nIbe bienen. (Sinerfeitö nid)t, mcil c§ mir nie in bcn

©inn fommen fonntc, bem mit Erfolg nad)5n[ti'cben, \va§>

biefer luiiücrfale ©eift ber 2öi[fenjd)nft unS gcmcfen mor,

anbererfeitg meil id) bie pnbagogifdje Slnmeifung ber jungen

Sefirer an bie er[te ©teile gu feigen benb[id)tigte. ^enn f}icrin

fd)ien mir ha§> bringenbfte 33ebürfni§ gu liegen; nid)t minber

blatte id) barouf ju ben!en, mie id) bie jungen Siräfte noc^

ber ©tubiengeit §u[Qmment)Qlten, bor bem nid)t feltenen W)-

gleiten in anbere S3eruf§= unb Ceben^meifen bepten unb mit

^n[d)auungen trnnfen fönnte, bie in i^nen ba§> 5>erftänbni^

für bie ^o^en Slufgoben bz§> Cef)ramt§ §n meden, fie mit

Ciebe §u t^m §u erfüllen unb gur ^ebung be§ allgemeinen

(Stanbeggefül}l§ beigutragen t)ermDd)ten. 3)ie§ mar ber oberfte

3tüed: in il)nen eine ibeale Sluffaffung il)re§ 53eruf§ §u

fd)affen unb iljnen jur SluSbitbung einer freien unb felbft^

gemiffen ^erföntid)!eit bel^ilflid) §u fein, ^ierin liegt bie

unberfiegli^e 5lraft, bie nid)t nur über bie ©orgen bes Xage§

l^inmeg^ebt, fonbern aud) bem 35erfinfen in bo^ .f)anbmerf

borbeugt, ma§ jet^t bie gro^e ®efal)r ift, ja nod) mel)r, bie

bem ßeljrer bie ftete ©inl^eit bon @r§iel)ung unb Unterricht

bergegenmärtigt unb alle Eenntniffe in 33ilbung, jebe S'^^'tig=

Mt in freiet geiftige^ 33ermögen umfet^t. Unb id) l]aim bie

gro^e ©enugtuung, bafs biefeö 3^^^ ^^^ biefer 2öeg noc^ nad)

longen ^al)ren bon ben begabteren e!^emaligen 9J^itgliebern

beg ©eminar^ al§ ber richtige unb frud)tbringenbc anerfannt

morben ift.

@§ berftef)t fid), ba|3 xä) biefe§ 3^^^ "^^* ^"^'^ attgemeine

Slbleitungen unb 9[IZal^nungen ^u erreid)en ftrebte; bielmef)r

*) @. 0. ©. 68.
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Oejogen [id) bie 35orträge ber SOlitglieber auf ein§elue ml)alt§'

reicl)ere ^^ragen imb fdjloffen [id) nn tüidjttgere (£rfd)emungen

fei e§ in ber päbogogifdjen Citteratur ober im @d)ulleBeu an.

Wber wiv Befd)rän!ten uufere ©rörterungen ntd)t auf biefe

©ingelfjeiten, fonberu fud}ten in unb Ijinter i^nen ben all-

gemeinen ©runb unb baS^ le^te Qki, fo bafs iuenigften^ bie

5tbfid]t fi(^ nid)t Bei ben fogenannten :pra!tifd]en 'äJlitteln be^

ru^igte, nie auf bie Stbridjtung beg SlnfangerS au^gicng,

fonbern i^n §u felDftftänbiger SBaf)! be^ 33erfa^rcn§, üor

aEem gur SSerfenfung in ben Unterrid)t^ftoff tuie in bie

^inbeSfeele Befäfjigen foKte. £)^ne g^rudjt ift biefesS (Streben

nid)t geblieben: in ben einunbgmanäig Qa^ren, bie id) ba^

©eminar leiten burfte, finb üu§> iljm bterge^n ^ireftoren,

§. X. über bie ©renken ber ^robinj ^tnau^, unb mehrere

D^äte in ber ^i3f)eren ©d)u(üermnttung f)ert)orgegangen unb ic^

l)abe ©runb §u ber Stnnabme, bafj fie nod) jet^t ber gemein;

fd)aftlid)en 2(rbeit gern gebenfen. ign ber unter nn§ üb(id)en

arigemeinen g^affung ber 5tufgabe liegt bie 9^ed)tfertigung für

biefe Strt ber päbagogifd)en ©eminare, mie fie nod) jet^t au§

früf)erer Qzit in Berlin, ©tettin, 5li3nig§berg unb 58re§(au

beftefien, na(^^er in Saffel, Sobleng, 2)an§ig, ßjottingen ge^

grünbet finb unb ba§ füngfte §u 9Jlagbeburg unter metner

SD^itmirfung entftanben ift; fie finb, neben b^n neuerbing^ in

gri3^erer Qaf)l eingerid)teten, übermiegenb auf bie näd)fte ©in;

fü[)rung in ba§> Unterrid)tgberfaf)ren gerid)teten, alter g-ürforge

unb @r{)altung burd)au§ mürbig.

!I)te gmeite ©tunbe jeber SÖo^enfi^ung mürbe in ber

9?egel ber p^i(oIogif(^en gortbilbung ber SOlitglieber gemibmet,

bergeftatt bafs fd)mierigere (Stefc^tjlo^, ^45inbar, 2(riftoteIeg,

ßucretiug) ober fonft auf ber Unioerfität bamal^ meniger

be{)anbelte @d)riftfteKer (^^(aton, ^^lautu^, römif^e !I)id)ter

ber Slaifer^eit) balb eingänglic^ bolb fummarifd) erflärt ober

bafs §ufammenfaffenbe 33orträge über bermanbte ©d)riftmerfe
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au§ beut 2(ltei'tuni üon ben SÜlttgUebern erftnttet iDurbcn.

SBenn td) ntdjt irre, tarn biefe Seite ber gemeinfamen Slrbeit

Qud) ben Jüngern bor nnberen 2Öi[fenfd)aften §u gute; fie

gert)Qnnen S^cilnnfjiue iiub 5i3cr[tänbni§ für ^nf)nlt imb S(uf=

gäbe bet^jcuigcu Unterrid)tgfnd)§, ba§> berufen i[t, aKcäeit an

unferen ©tjinnafien bie reid)[te 33ilbung§rt)ir!img Qu^guüben.

33i§ gur 2(b[djeibuug SÖcftpreutlen^ gerfiel bn§ Sli3nig§=

Berger (Seminar nad) ber Slonfeffion ber ®l)nmnfinll3cr)ü(ferung

in eine eünngelifd)e unb eine üon meinem f'QtI)oUfd)en 5lmt§=

genoffen nu^ glei^er Überzeugung unb mit gleid)er ßiebe ge;

leiteten !atf)oIifd]en ?(bteilung. ©^ f}nt mir nQd)I)er feine

(Sd)mierig!eit bereitet, and] für bie !ntf)oIifd]en SOhtglieber §u

forgen. 9lid]t nur mit meinen näd)ften Slollegen, fonbern

aud) mit ben X)ire!toren ber SlönigSberger ©tjmnnfien, nn

benen bie SQätglieber mä^renb if)rer ©eminorgeit unterrid)tlid)

befd)äftigt mürben, 'i)ahe id) mid) ftet§ be§ üoEen @inöerftänb=

niffeS über il)re 2;;ätigfeit unb 53efQ^igung erfreuen bürfen;

fognr ift burd) ba§> ©eminor bie i^ormonie imter un§> nod)

enger gemorben. 2öie bie StRitnrbeit in ber miffcnf^nftlid)en

^rüfung^fommiffion mir, fo barf id) Ijoffen, bnfs bn§ junge

(Seminar ben 5(nftalten unb il)ren 8el)rern 9iul^en gebrad)t

i)at, freilii^ mir nid)t minber aB Ouen reid)er ^eobad)tungen,

bie id) gefammelt in meiner ©rgiefjungSkrjre borgelcgt fjabe.

SXrie biefe ^(ufgaben ftü^ten unb förberten gmar einanber,

matten aber äugleid) begreifli(^, ba^ mir für rein miffenfd)aft=

li^e 5(rbeit unb ©d)riftftel{erei menig SOhi^e blieb. 9Hc^t

bafs id) ein Übermafs amtlid)er 5(rbeit gu beflagen f)atte*);

üielme£)r fiel mir i^re ©rlebigung t)erl)ältniömäf3ig infofern

leid)t, aB id) mit allen Stnftalten unb ifjren ßel)rlorpern in

fteter lebenbiger ^erbinbung ftanb unb bie ©rünbung unb

(Sntmidetung ber jüngeren unter il)nen felbft geleitet I)attc.

*) ©. 0. 6. 169.



201

Slbcr bie unerlaf3lid)cn !j)icnftrei[en imterbrad)en tminer iriber

bte fleinen g'orfd)ungen, 511 bcuen id) Tiiid) Vorbereitet glauben

burfte, unb ^tnberten bie (Stetigkeit ber ®eban!en, o^ne bie eine

bernrtige Hnter[ud)ung nid)t äinn gebei^(id]en 3(b[d]Iuf3 gelangt,

©0 ^abe id) iiiid) iinnier mieber ineiiiem Cieblinggplan, einer

gefd)id)tlid)en ©arftelinng ber gricd]i[d)en ©eelenlel^re, 5uge=

»enbet, bin aber felbft \\mtQV über bie alteren gried)i[d)en

(Bpihx nid)t f)inan§ge!onnnen*) unb Ijaht nad) bem @r;

fd)einen bon ^of)be^^ ^^^1i)ä)e ba§> Unternehmen überl)aupt auf=

gegeben, obfd)on and) biefcö au!?ge5eid)nete ^ud] meinet @r=

ot^teng gett)i[fe ©runbfragen nic^t ober fogar in [d)iefer Söeife

beantwortet. Qd) !ann nid)t gugeben, bafs ber lXnfterblid]feit§=

glaube ber (33ried)en aus il)rein 5i^nenfult entfprungen fei,

mufs t)ielmel}r bef)aupten, bafj bie[er £ult o^ne borgängigen,

lüenn and) nod) [0 unHaren unb ungeftalten ©lauben an bie

perfönlid)e 5'''^rtbauer nad) bem Sobe überf)au).it nid)t benfbar

märe. Sind) fonft läfst ha§> 333er! einige gegrünbete @inmen=

bungen gu, bie {)ier nii^t erörtert merben fonnen; aber e§

oerfolgt meit über £>. SOlüüer unb '^. ©eebecf :^inoug ben

rid)tigen äßeg unb füf^rt bie Unterfuc^ung [omol ge[d)äft(id^

alö begrifflid) mit einer (Sd]ärfe unb in einem Umfange,

meld)er gan^ neue unb mie id) meine bie ridjtigen 5tn;

fc^auungen erft ermöglicht, ^er Vortrag, ben ic^ 1859 §ur

g-eier be^ ^öniglid)en ©eburti^tag? in ber beutfd)en (55efell=

fc^aft §u ^önig^berg über bie Unfterblid)feit§ler)re beg 5Irifto=

teleg f)ielt, ift bem borbeäeid)neten Slrbeit^freife entf|:)rungen**).

*) 58gt. btc ^fi}cf)oIogic be§ altern grtcd)if(^en @po§, abgebntdt in

gledeifens ^at)xb. für flaifticl)c ^^l)ilo(ogte. 1885, §eft 3, ®. 145-176.

**) &Uiä)^aU§ aBgebrucft in ben glecfeifenfdien ^a^xhb. 33b. 81 (1860)

|)eft 12 @. 89—104. ÜBer bie beut|d)e öeicIIfdEiaft toeId)e für bie geiftige

SntiDicfcIung Sönig§tiergg nid]t of)nc ^^ebentnng war, Dgl. ö5. Traufe ®ott=

fd)cb unb glottttjell, bie 93cgrünber ber beutfc^en ©efeüfdioft in ^iJnigöBerg

Seipsig 1893, Wunder unb §unil)lot.
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(Später nai)m und) eine nnbere SlufgaOc für (ängcre ^(\i}XQ

öötttg in 2lu[prud).

3u jener Qdt wax eä mein Slint, ba§> mein ^en!en

feffelte nnb intd) Iiicrmit jur @rfcuntnt§ bcffen leitete, wo^u

iä) alleufaüi^ aud) fd)rift[tel{eri[rf) berufen fein müd)te. 3)a^

^mt lieferte bie Erfahrungen, bie ^l)i(ofopf)ie ben Xv'izb gu

allgemeiner 33egrünbung unb 5tMeitung ber ©runbfii^e, auf

benen fid) bie ©eifteSergiefjung in lutferen ^ü{)ercn fSd)u(en

aufbauen follte, unb fo fam id) 1868 ba5u, in meiner Unter;

rid)t§(ef)re *) §ufammengufäffen, \m^ id) in hm :päbagogifd)en

(Sd)riften ber ^^I)itofopf)en unb ber ©(^ulmänner üermifste.

33ei ben erften fe!^(te bie lebenbige 5(nfd)auung unferer *Sd)u(en

unb ber ©ntiuid'elung ber jugenblidjen Seelen, bie fid) bod)

bem Seigrer in ber Sllaffe flarer entpllen, aB bem ^^ilofop^en

in feinem ^^^rontifterion; aud] bei (2d)Ieiermad)er trotj feiner

unt)ergleid)lid)en g^ertigfeit, fid) in frembe ©eiftcSart ein5U;

taud)en. Über .^erbart f)abe id) mid) fd)on geäufsert: er tuie

bie SD^e!^r§a^I feiner @d)üter benfen mc^r an bie g'0lgerid)tig=

feit ber 90^etl)obe unb an bie Übereignung ber ^enntniffe, a[§>

an bie ^armonifd)e 9(u§bi(bung be^ ®eifte§, ben fie eben,

fomeit fie bem 9[l(:eifter folgen, ai§> ein urfprünglid) beanlagte^

SBefen nid)t ernennen. S^iur 2;l}eob. Söail^ mad)t eine rü!£)m=

li(^e 2(u§na!^me unb liefert be^^alb aud) jel^t nod) unferen

jungen ßel)rern reid)e llntermeifung nad) einer im gangen

§um Qkk füf)renben &^id)tfd)nur. '4)ie ©d)ulmänner, unter

benen id) inuner nod) 9liemet)erg ©runbfä^e unb ben fpäteren

Sf^ägelöbad) mit ?iner!ennung I)erau^^^ebe, I)aben if)re 2Cuf;

merffamfeit mef)r bem unmittelbaren 53ebürfni§, aB ber

(5)lieberung unb 2(blcitung unfere^ %ad)§ gefd)en!t. Dtiemanb

foüte über unfere ®d)ulen unb bie t)ermeintlid)e 9lotmenbig=

!eit il)rer Umgeftaltung fc^reiben, ber nid)t buxd) ftetige unb

*) fünfte Stuft. 1893, SBcrttn, Summier.
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ItebeüoUe iBeo5acf)tuug mit iljixni inneren Ceöen, if)rem reichen

©egen öertraut geworben tft unb f)icrau§, nur f)ierQug bog

ditdft ableitet, qu(^ auf tl^re SOMngel !(ar, aber tntt ©d)onung

unb mit ^an! für ifire notionale unb ftnatlid)e 53ebeutung

l^ingumeifen. 2(ügemeine Slonftructionen gleichen aügu I)äufig

bem "profoufte^bette, boö bie jugenblid)en ©lieber üerrenft

ober berfürgt, meiften^ beibe^ §uglei(^. @o mirb beut leiber

btelfad) gearbeitet, oI]ne fclbftberleugnenbe Siebe ju bem Stinbe

unb Dljue ©inficf)t in fein SBefen unb feine ^eftimmung, ai§>

ob alte 9laturen gleii^ feien unb gleich tcerben foUten, unb,

mag fdjlimmer ift, aB ob fie alle nur üon irbifd)er 2lu!§=

ftattung unb 53eftimmung feien, ba bod) gerabe bie Grgiebung

öon ber (Eigenart anf)eben imb über bie irbifd)en Sd)ran!en

l^tnau^meifen foll.

Unb ebenfomenig ^eruf für unfere 2Biffenfd}aft befit^t

anbererfeitg, bem e§ an pbi(ofopbifd)er Schulung feblt. ©ine

übel üerbunbene 93^affe fogenannter pft)d)oIogifd)er 22ar;

nelimungen, bie lf)öufig genug i^ren Ouell in einer ungefid]teten

unb unverarbeiteten ^^ijfiologie ^aben, bringt e^er (Sd)aben;

ebenfo bie D^egelung nad) fielen be^ äufseren Stul^eng, ber

bem ^ugenbunterrid]t folgen, aber ifju nid)t leiten fotl. S3iel=

mel^r ^anbelt es fid) für unfer f^aä) immer unb burd)meg

neben bem unertäBlid)en D^eit^tum ber ©rfa^rung um eine

Sufammenl^angsboKe unb in fid) ausgeg(id}ene S(uffaffung he§>

©eifte^ nac^ 53au, Stnlage, Slraft unb 53eftimmung, nur freilid)

mit ber ©elbftbef(Reibung, ha^ bem* SJIenfc^en baä le^te unb

tieffte §u fe^en nic^t Vergönnt ift. Sfflit immer erneutem

^anfe f)abe id) empfimben, \va§ id) bem ^urd)gang burd)

bie ftrenge Sd)u(e ^^egels fd)ulbe; me^r Vielleicht nod) Co^e,

mit beffen Sef)re ic^ gerabe bamaB gu meiner allgemeinen

g^örberung befannt tourbe. 2(ud) Co|e l^ot ber 9^ätfet letzte

unb fdjmierigfte ni(^t gelöft: er l^at bie§ felbft mit bem

offenen ©eftänbnis ausgefprodjen, ba|3 mir nid]t bie 2(ufgabe
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l)ahcn, bk SÖclt gu innd)Gn, fonbern nur bic, ben inneren

3ufnmmenr)nng bcr (£cl)üpfung gu ücrftcfjen, bojs eine abfolute

3BaI)rf)eit, bie ben ©rgcngeln im ^^imtnel imponieren müfte,

nid)t ber QWQd [ei, beffen ^.^erfeljlung unferc ^^emü^iing öollig

tüertlüS mQd)te, unb baf^ nur ein ©eift, ber im 9[IHttetpun!te

ber SBelt unb ttlk§> mxtM]cn ftänbe, eine 2(nfd]nuimg ber

2Bir£(id)feit ßefil^en mod)te, ber menfd)(i(^e ©eift aber feinen

tie[d)eibencn Drt irgenbmo in hcn legten 33er5iDeigungen ber

2Bir£lid)t"eit I)Q6e.*) Slber er 'i)at nid)t nur für feine ßeit,

fonbern mel^r nod) trte in ^orn^^nung ber SSirren, bie je^t

unfer ©ebiet ufer= unb fteuerlo^ §u machen brol^en, bonac^

geftrclit, ba§> ©onge in ftrenger 9(0tmenbig!eit gu öerbinben

unb bod) bog linrflid)e Ceben in biefen 3iiff^i^^"i^^^^ti^^9 ä^

fteüen. Söenn er befennt, bo^ er bic üie(gefd)mäl)te g^orm

ber fpeculatiipen S(nfd)ciuung für ba§> ^öd)fte unb nid)t fd]Ie(^t=

f)in unerreid)bnre 3^^^ ^^i-' 2Biffenfd)nft ^nlte, menn er f)offt,

ba^ bie beutfd)e "^^^fiilofDpIjie fid] immer miber gu bem il^erfuc^

er:£)eben merbe, ben SSeltlnuf gu öerfteljen unb nic^t blo^ gu

bered}nen**), luenn er §um ®d)Iufi feiner tiefen unb er=

greifenben ^etradjtungen nod) immer ben fittlidjen Qrvzd

obenan ftettt
'•"•"•%

fo tvili id] aud) meinerfeit§ in banfbarer i8er=

e^rung be!ennen, bofs beibe ©prüdje mir and) für mein g-ac^

53ele!^rung, Xroft unb immer neuen SDhit gu au§I)orrenbem

Slampfe gefpenbet f)aben. ^dj felje !Iar genug: je f}ö^er unb

reiner ^xvcd unb ^littel ber Qugenbbilbuug gefaxt merben,

befto nöl^ier merben mir be'r 2Sa^rI)eit unb bem Qbeale fommen.

c^ierau§ Ifüb^ id) meinen leisten unb oberften (Sjrunbfa^ ge=

fd)iipft, bafs alle maf)re ©räie^ung gur i^orau^fe^ung bie

©intjeit be§ mcnfd)lid)cn ö^eifte^, gum 9}üttel bie Siebe gum

*) aJietapf)i)j. 1879 ©. 488 fg(. mit S. 163; cfienbaf. S. 182;

So gif, 1874, ©. 10.

**) Sogif ©. 597.

*H mttapi]. <B. 604.
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^tnbe, §iim 3*^^^ ^^^ Sütfbcifung beö gött(td]en (£ben6tlbe§

l^obe. ^(^ tüQge bie 93ef)Qiiptimg, bo^ wix ha§> ^etl unferer

:^ugenb um fo ftetiger unb kräftiger förbern tüerben, je ftretiger

tt)tr btefeu Q3ruiibfat^ ouffaffen, je treuer, reiner unb feufd]er

rt)ir i^m folgen.

3e^n QQf)re fpoter [d)rie6 id] gur ©rgnngimg metner

©rgtel^unggs unb Unterrid}t§Ie£)re bie :pnbQgogi[(^en 33ebenfen

über bie 3?erfQ[fimg ber I)ö^eren (Sd)uIen'-0, in benen id)

neben ifjrer 9xed)t§fteüung I)Qupt[äd)lid) il)re innere '^iu^-

geftnltung, bie Silbung, bie ^^flid)ten, bie ©teKung ber Ce^rer,

ber ®irc!toren unb ber ©i^ulräte gu entmideln unternahm.

Qn bem 3(nf)nng §u hzn neuen Auflagen fjahc id) berfud)t,

mid) mit ben ©egnern au^einanber §u fe^en unh bie neuen

©trömungen ber ©egeniDort §u fid)ten. ^d) borf mi(^ foum

eine§ Bebeutenben (Srfolge^ rül)men trotj otten 3^iß[pott§ ^^

Quberen Cager: bie ©egenmart [d)eint [ic^ me'^r am 23?irrmarr

ai§> an ber Ginigfeit §u ergel^en. Qd) fonnte mid) mit bem

Beifall be^ ?lu§(Qnbe0 tröften: bie societe pour Tetude des

questions d'enseignement secondaire §u ^ari§, tueldje fid)

burd] ben ©ruft unb bie 33e^QrrIid)!eit il^rer Unter[ud)ungen

Qu§5eid)net, mitnfdjte bie gern gemäfjite 3^M'l^^"^i"it"9 ä^r

UBerfe^ung hc§> Sln^ongeS, bie in ber Urdversite, Journal

des questions d'instruction publique 1889 9^r. 9 5lufna^me

gejimben Ijat.

2Ba§ id) fon[t §u jener Qdt über unfere @d)ulen, [ei e^

für bie grofse (lnct)!(opäbie be§ gefammten @rjie!^ung§= unb

Unterrid)t§mefen§ öon ^. @c^mib ober für bie bon meinem

greunbe C^at)m herausgegebenen ^reufsifi^en ,^Qf)rbüd]er ge;

liefert ^abe, berbient l^ier foum @rmäf)nung, [o menig id)

mi(^ feitbem §u anberen Stnfc^ouungen be!el^rt l)abt.

*) 33erlin, Tümmler, 1878; 3. 2(ufl. 1889.

-««f-
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5Xuf ben ©tonb ber öffentlti^en SO^etnung in ber großen

'probing, nud) auf bte i^er|d]teben!^Git ber ftnntlid)cn 33etüegung

in i^ren beiben Seilen l^nbc id] fd]on früher f}ingert)ie[en.

!Die i:)ei^felnben (Strömungen Söeftpreufsenö mit [einen !at^o=

(ifd)en unb polnifdjen SBemo^^nern fonnte id) nur auf meinen

Steifen in eigener S(nfd)auung beobadjten; id) 6efd)ränfe mid^

ba^^er l^ier auf bie äBarnefjmungen, bie fi(^ mir im Often

unb namentlid] in ber ^auptftabt aufbrnngten. ^m oügemeinen

machte §ur 3^^* meiner (^iniuanbcrung haä öffentlid)e CeBen

an ber Oberflöi^e ben ©inbrud ber 9iuf)e, faft be§ @c^Iofe§:

ber 8i6erali§mu§ mar nad) bem Ü6erfd)Vüang be§ ^a{)re§ 1848

§u einem grof^en Seile ernüd)tert, ber 9^abi!ali§nut§ menigften^

munbtobt gemad)t. !Der 9^cgierung§med)fel foHte gmei Qal)re

f:päter geigen, bo^ jener nod) immer an UnHor^^eit imb ©et6ft=

täufd)ung litt, biefer menn and) in ber SOHnberga^l fein ^beal

unöerönbert in ber 2)emofratie faf) unb berfolgte. ^n SOkfuren

unb Cittauen ^atte bie urfprünglid^e Sllmig§treue ber @in=

geborenen miber ^raft gemonnen gegen bie fremben Slnfiebter,

bie aud) nid)t fomol ha§ Königtum a{§> bie 53ureau!ratie an;

feinbeten unb longjäI)rige 93ernad)läffigung if)re^ 53oben§ mit

Unmut empfanben. ^n Königsberg mürben bie botertönbifd)en

klagen unh .^Öffnungen lutr in bertrauten Greifen laut, beren

einer, au§ ^^rofefforen unb angefef)encn Slaufleuten beftel)enb,

balb aud} mir ben 3i^9^"9 eröffnete. SlUmäljlid) erlofd)
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onbererfeit^ aud) bic fninpfluftige .^roft ber 9^eaftion, bie :^ter

tt)irflid] il}ren S^niucn Derbiente unb tnner^nlß t^rer dlzii)zn

einige 6ö[e ©proffen groJ3 gebogen Ijatte. ®ie 3SerIeumbung

fonb feinen ©egenftnnb, bie Stngeberei feine Df)ren me^r;

bie übelften 2(nl)änger biefer ©nippe tüoren in ferne ©teüen

beförbert ober [on[t qu§ ber ^^roüin§ ber[d)nmnben. !^er

el^rentüerte fonferbatibe Stbel bon altpreu§ifd)em ©inn f)ielt

fid) borne^m für fid]. 3^-^^^^" f^'^f3 ^^^ xM\växt§> ftrefienben

^id)tung nid)t länger bie nötige 9]nf)rung unb Stnregung

an§> ber Umgebung ber o^nef)in §tr>iefpiiltigen ©tootSregierung

§u. X)ie ®erlQ(^fd)e SIeöenregierung wax bei ineitein nii^t fo

Qtlnuid)tig, nl§ fie fic^ felBft bünfte*), ha ber Äönig trofe aUen

(Bd)wantQn§> felbftljerrlid) blieb unh ebenfo lüenig geneigt wax

ber gef(^äftlid)en MI)Ie ^jcanteuffelö, über ben er gelegentüd)

fel)r QBfd]Q|ig urteilte, al^ bem ministere occiüte §u folgen,

ba§> bei aller perfönlic^en Streue bod) meber bie foniglidjen

©ebonfenbilber it)ürbigte no(^ bie nötige Stenntni^ be^ preu[si=

fd)en ©tnat^inefeng befo^. T)%u fomen einzelne (greigniffe,

bie ben ©influ^ biefer Partei [(^möc^ten: fo ber im QtveX'

fampf erfolgte £ob be§ ®eneral§ bon ^Me^tne unb bor nEem

bie ©rh'nnfung be§ ^lönige, n)el(^e bie ©e^nfui^t und] einem

lXmfd)mung in ber ©taat^leitung neu Belebte.

2)iefer llnTfd)n)ung tarn mit bem (Eintritt ber S^^egent;

fc^nft unb mit ben Sanbtag!§ma^len bon 1858 in einer 2lug=

bef)nung unb Slroft, bie felbft bie ©ieger überrnfd}te. !3)iefe

3Ba!^len l)Qtten fid] o!^ne, \a gegen ben ©influ^ ber (StaQt§=

beijörben bollgogen; fie mürben mie eine 53efreiung bon bem

X)ru(fe einpfunben, ber ''^^reufsen im inneren Beloftete, bon ber

Xiemütigung, bie feit Dlmüt^ ung in nationaler !Dumpf^eit

erf)alten l)atte. S3alb übermog freili^ bie liberale (Strömung

unb ha§> bod) unerfüllbare SSerlangen na6^ parlamentarifi^er

*) Sies ift aus ben ^enltnürbigfeiten be§ ®eneral§ £. üon &exlaä)

Ietd}t erfid)tlt(^.
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9?egicning, ctum und] bcm 53ilbc, bnö man fid) nad) 9)bnteg=

qutcu unb l^clohne öon cngü[d)er 3Serfa[fung unb ^i^ertüoltung

gemnd]t unb bat? in ber glnnjenben unb gläubig aufgenommenen

!t)arftcüung S))tac %uM)§ un§ besaubert l)atte. T^ie ?Iuf'

Klärungen 33ud)er§ über biefcn ^rrtum mürben als h-ant1)afte

©riücn, alä Urquartr){§mu§ abgelehnt; jel3t miffen mir, in

mie ^ot)em ©robe er 9^ed)t Tjatte. ^ie engtifd)en auS^ lang;

jäljrtger Übung ermadifenen ®Gmol}nI)etten unb 9^ed)te ^ielt

man aud) bei un§ für felbftüerftiinblid) unb fa^ fie a[§ bci§>

notmenbige ©erüft be§ neuen 3Serfaffung§leben§ an; bie baüon

untrennbore 3""^^ ^^ englifdjen ^^^arloment überfaf) man.

!^ort regierte ha§> ©abinet bie ^^ortci: bei un§ moWte bie

Partei ha§> 9)iinifterium lenfen unb briingen, obfd^on biefe§

in [einen ^auptgtiebern ai\§> \f)x Ijerborgegangen mar unb

i^r S3ertrauen befafs. Unb anbrcrfeits mollte ber S^onig mit

me^r 9?ed)t unb [tcirferer Überlieferung be^ |)errf(^en§ feine

^>ertraucngmänner regieren, gunml in einer midjtigen unb

it)m, bem erfabrenen ©olbatcn, an§ ^er§ geraa(^fenen ©ac^e,

bereu ftaatlidje unb baterlänbifdje ^lebeutung felbft ha§> Mi-

nifterium nur §ögernb unb ^albmiltig, bie Canbe^bertretimg

in il)rer 30lef)rl)eit überl)aupt nid)t begriff. 9Uir menige liberale,

mie ber Ea)3tan üon ^erg, I)atten burd) 1848 beler)rt bie

^e[tig!eit unfer§ ^onigtum^ eingefeben. 3tnbere, mie ©imfon

unb Wunder, erfannten jmar bc\§> 33anb gtiiifd)en ber ©eercä=

ermeiterung unb ber europäifdjen 53ebeutung ^^>reuf5euiä unb

fud)ten e§ §u ftörfen; aber eben biefe berloren hierbei i^ren ©in;

fluf3 unb ba§> SSertrauen bei il)ren :parlamentarifd)en g-reunben.

@§ ge^^örte bie blinbe ^am^fegluft ;i>indc§ ba§u, um jene

^ufammengeljörigfeit gu ber!ennen, unb feine bcrl^ängniiäüoHe

SBerebfamfeit, um bie Sanbe^bertretung §u öerblenben. X)ie§

fiel freilid) nid)t fd)mer, ba eben biefe Wile^vljdt mit ber ®e;

fd)id)te unfern -öeer§, mit ben bielfad)en unb frud)tlofen sBer=

-fud)en, bie Canbmel)r friegetüd^tig gu mad)en unb boc^ lofer
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bem ftef)enben ^eere nn^ugliebern, mit bem ehJtgen unb bo6)

jeM grunblofen ©treit äti)ifd)en ber (Schonung ber ©taot^;

gelber unb ber ^erftöri^mg beö ^eere§ unbekannt luar. X)te

©d)tt)Q(^en ber Canbtt^e^r [elbft iüö^renb ber ga'eil^eitöfriege

Tüurben um i^rer ©rofstaten tuiüen überfeinen, oBfd)on bie

©efc^tc^te, g. 33. bei !l)rot)fen, öon i^rem überaus rofd)en

!Daininfd)minben im S?rieg§le6en, in einzelnen fallen au^

üon i^rer ungenügenben äBiberftanbsfraft offen ergäi^Ite. SJIon

gen3üf)nte fid) gern, bie 8nnbmel)r unb bie 3(bfd)üttelung be^

fremben ^odß mie Urfad)e unb SÖir!ung mit einanber §u

öerbinben unb man fjatte einige dntfdjulbigung hierfür in

bem Umftonbe, ba% felbft bie ©taatt^regierung unb gefd)id)t§=

funbige Offiziere fid) fd^euten, Säufdjungen §u gerftreuen, bie

ben baterlonbifdjen 6per§en fo teuer gemorben maren.

@o tarn eg balb bngu, bnf; bie ßonbe^bertretung bie

Wbfii^ten ber (Stnat^regicrung überhaupt ni(^t berftnnb; fie

trug in bie §rage ber |)eeregrefDrm politif(^e 53eben!en I)inein

unb fof) mei^r unb mel)r in ber Öanbmei^r eine @d)ut^mef)r

für ben Siberali^mu^, lüö^renb bie 9iegierung unb nament;

lic^ ber ^önig öor allem bie (Sd]öpfimg eineS 9D^a(^tmittet§

erftrebten, ba§' ^reu^en unb aud) X)eutfd)Ianb bor einem

^meiten Dlmu^, öor einem abermoligen unb bann freilid)

enbgiltigen ©d)eitern ber öaterlänbifc^en Hoffnungen fd)ü^en

foUte. IDer ^onig mürbe mi^trauifd) menn ni(^t gegen bie

©efinnung fo bod] gegen ba§> ©efdjid feinet 9Jiinifterium§

unb bermeigerte ober erfd)merte fo(d)e SO^afsregeln, bie bie

SOlinifter unb nod) bringenber bie Slbgeorbneten forberten, um
bie -Spemniffe einer freieren ©taatSentmidelung unb ben un^

gebü!)rlid)en SÖiberftonb einzelner Beamten gu bredjen. Stur§

ba§ ßanb f)atte ba^ rid)tige ©efü^I, nic^t geleitet gu merben;

baä 3Qlinifterium mürbe unfid)er, unfeäftig unb naii} beiben

©eiten fremb. ©ine fd)man!enbe i^re^ Qtvzd^ imb il)rer

SDIittel nid)t !Iar bemufte 9iegterimg ift ober baS^ grbfte ftaat-

©cbraber (Srfa^rungen unb aSefenntniffe. 14
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Iid)e Übel, giunnl in einer Qcit, in bcr bie Weltlage bic

fd)it)er[ten 5Infgn6en ftedte unb bic innere ^kroegung boö

Söiberer[tar!en gefä^rlid)er ^eftrebnngen öorQu§[eI)en liefe.

T)ie Slrünnng, meldte bn§ berfaffungömtifsige Mönigtnm in un?

öerminberteut öHanäe geigen foUte unb ein 3(ft Don patrioti[d)er

95ebentung tüerben !onnte, öerfö{)nte nid)t; einzelne ^egleit=

erfd)einnngen reigten [ogar ha§> fd]on ftar! erregte 33oIf0gefüf)I

unb bereiteten ber mel)r unb mef)r §ur c^err|d)aft fomnienben

^^^rnfc ben 53Dben.

Qu biefer gemifdjten unb unmutigen ©timmung boUgogen

ft(^ im ^erbft 1861 bie Canbtag§iuQf)(en; ift e§ ein SÖunber,

bojs fie unglüdlid) auffielen unb bie 9cieberlnge bz§> befonnenen

Liberalismus einleiteten? SJüt ben ©efinnungSgenoffen fafete

id) unfere 9(ufgnbe ba^in auf, bafs mir an hcm SJIinifterium

feftljalten müften, gumal mir fefteS Vertrauen §u il)rer iBer=

faffungStreue l)atten. (Sben biefer Sreue maren mir aud)

(Seitens beS SlönigS fid)er, nur bajs er fid) gegen eine tier;

faffungSmäjsig nid}t begrünbete ©rmetterung ber 33efugmffe

öermaf^rte, bie bie SanbeSbertretung bamalS nad) bem englifc^en

3?orbilbe alS felbftöerfttinblid] in 3(nfprud) naf)m.

^d] barf fagen, bajj mir in Rijnigöbcrg um einen günftigen

SluSfalt ber 2ÖaI}len rebli(^ bemül^t gemefen finb. Mein ber

3ouber beS SöorteS 3-ortfd]ritt mar gu mäd)tig unb lod'te

in ber ^robing Diele gur 3)emofratie, bie bis ba^in §u unS

geilten ^^atten, gumal ber grofee ©runbbefil^ ^alb entmutigt

feinen ©influfs nid]t geltenb mad]te, aud) feine Öuft bezeugte

ein 9Jiinifterium gu unterftül^en, baS if)m fonft menig geneljm

unb beffen ©nflufe bei -S^^ofe in fid)tlid)er Stbnal)me begriffen

mar. ©o mürben mir fd)on bamalS menn nidjt in ber ^ai)i

fo bod) in ber ^bee gefd)lagen; mie follten mir mit ©lud ben

Eampf nad) gtnei t)erfd)iebenen ^a-onten fuferen? 9^ceinc Wxt-

arbeit unb boltenbS ber ^tuSfall ber äBafjlen Ijat mir nmnd)e

fd)laflofe ^cac^t eingetragen; id) unterfd)ä^te bie g^eftigfeit beS
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©tant^Bauö unb fal) ba§> Unglüd um fo gen^iffer f}erembred)en,

qI^ ^^reuf^enö (Stelümg §u ben äujseren 9!Jltid)ten und] bem

Slbbrud) beö italienifd)en ^'rtege^ MnegtüegS günftig wav.

X)k 9}tini[ter füllten it)re ©teriimg erfd)üttert; fte ^tten bosJ

33ertrauen ntd]t nur bei einem großen 2:;ei(e tf)rer g^reunbe,

fonbern aud) §u fid) felbft üerloren. ©o fül)rten nad) ber

übereilten 9luflö[ung be^ Slbgeorbneten^aufe^ gu Oftern 1862

bie Q'ceumn^len nid)t nur ben gmll unferö SUlinifteriumS, fonbern

aud) ben Untergang ber SKtliberalen ijcxlm; ob einen fo ruf)m;

boßen, mie Xreitfd)!e meint, laffe id] ba!^in gefteltt. ^enn
it)re Stufgabe fc^ien mir noc^ nid)t erfüllt unb il^re Seftrebungen

finb mirflid) fpäter unter ben f^rei!onfert)otiüen, §u einem

Steile aud) unter ben 9tationaIliberalen miber aufgelebt.

©infttüeilen entfd)ieben bie Söal)len für ben g^ortfc^ritt

unb hiermit, menn aud) im ©runbe nid)t eben folgered)t

für ^ortfe^ung be§ äöiberftanbeS Ö^öet^ öie |)eere^ermeiterung;

fie bereiteten um fo fid)erer hzn ©ieg ber fonferbatiben

©taat^leitung bor. 2(uf biefen ©ang ber 3)inge barf id)

mic^ ^ier nid^t nä^er einlaffen, ba id) im mefentlid)en nur

perfönlid)e§ ^u ergä^len l)abe. i^inc bie ^^eere^reform mit brei=

jähriger ^Sienftgeit mar id) bon Slnbeginn; id) I}abe leiber

nie gebient, mar aber mit ber (yefd)id)te unferg ^eere§ leib?

li(^ bertraut unb fonnte bemnac^ feine ^ebürfniffe unb übers

I)au:pt feine S3ebeutung für eine foaftboEe nationale (Staat§!unft

unb aud) für eine nationale (Sr§iel)ung mürbigen. 9tod) fe^t

bin ic^ im ^^^eifel, ob e§ molgetan ift bie S^ienftgeit um ein

Qol)r 5u berfür§en; künftige Kriege merben an bk geftig!eit

ber @d)lad)t!ör:per bie gröften Stnforberungen fteEen. Tldm
Überzeugungen Ijabz id) f^äter auf Stnregung meinet Ober=

präfibenten in einer fleinen ©d)rift gufammengefa^t, bie mir

einen freunblic^en 33rief be^ Erieg§minifter§ bon Df^oon ein;

getragen l)ot.*)

*) ©. 0. 3lnm. 3U ©. 137.

14*
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2liid) über 33i§marcf lernte id) feit bem ^-ürftcntoge 1863

unb f)efonber§ fett bem bäni[d)en Slriege auber§ ben!en; e§

f^etnt bog ®e[d)id be§ tt3affengeh)oI)nten ^reufsenö gu [ein,

baf^ feine .Kriege and) bic innere ©nttüid'elunc] nnfHnren unb

Beftimmen. Qd) Iiobe nie Begriffen, ttjeSfjalb fünft einftd)ttge

9(bgeorbnete bog 2lb!ommen mit 9iuf3lanb bei bem ^oIen=

aufftonb 1863 für einen 9Jh§grtff, tre^^atb Xreitfdj^e ba§>

S3ünbnig beSfelben ^^abreg mit Oefterretd) für ein Unglüd

anfab, nod) mentger freilid) mie bie Canbe^öertretung nod);

tröglid] bie Soften eine^ ^riegeg berfngen moöte, ber bon

ntten 3?aterlanb§freunben lange erfei^nt mar unb beffen glüds

Iid)e gü^rung einen fo grofsen ©tnbrud im 9tu§Ianbe madite

unb aud) in @übbeutfd)Ianb ben 2öed)fel ber (Stimmung bor;

berettete, ©elbft ber nad)folgenbe Ham^f um bie Cettung

!Deutf(^Ianb§ mit feinen übertüältigenben «Siegen füfirte §mar

ber 9?egterung §ar]Ireid)e ©efoigfdjaft unb gefteigerte§ 33er=

trauen ^u unb mad}te eine ftreng berfaffungsmöf^ige S^egierung

mtber mögtid). Stber er be!e!)rte gar mandie nur bon tf)rem

bergeitigen ^rrtum, obne fie gu einer rtd]tigen 2(uffaffung

be§ @taat§bau§ unb ber maleren ©taat§fräfte §u bermögen

unb bon lang gel^egten ^Vorurteilen gu befreien.

3Bte biefe 5Sorgänge auf Oftpreuf3en mirften, barüber

giebt ein ^luffa^ ber ^>reufnfd)en ^abrbüd)er*), beffen lanbeS;

funbiger SSerfaffer mir übrigen^ unbefannt ift, ^uberläffige

9tu§!unft. T)ie ^^robing mar trofe aEer 2Siberftanb§gelüfte

immer auf bie friegerifc^e Südjtigfeit i^rer äfiegimenter ftoI§

gemefen; biefer @toI§ mürbe burd) bie 9tieberlage, bie ba§

erfte 2lrmee!or:p§ bei Xrautenau erlitt, etgentlid) bie einzige

be§ gangen g-elbgugeS, graufam getriinÜ imb e§ mar !ein

genügenber Sroft, ba^ biefeS S!JZi^gefd)ic! nid)t hm tapferen

Siruppen fonbern lebiglidi ber !opfIofcn g'übrung beigumeffen

*) 58b. XXI, ©. 232.
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war. T)a§ folgenbe ^af)v 6rad)te einigen Cnnb[trid)en eine

9[Ri§ernte unb ^^iermit eine fühlbare 3^ot, beren (£d)it)ere inbe§

nad) meinen ^^eijebeoBai^tungen übertrieben gefc^ilbert inurbe.

Sttlein man rief laut nad) ^^ilfe, bie ben öeibenben aud) reid)=

lid) Don aujsen äufiojs. 5(ber ba^ 5Befenntni§ ber eigenen

.^ilflo[igfeit bemütigte lüiberum ha§ (Selbftgefüf)! ber C>ft=

preufeen, bie big bai)xn fi^ gerühmt ^tten, trot^ aüer regierungg;

feitigen 3"^ii^l"^t'^^"9 ^^^ eigener ^raft [id) §u f)a(ten unb

fogar öoron §u fommen. SDlit biefer ©inbilbung fd}ien e§

Dorbei gu fein; aud) erfannte bie ©taat^regierung trenigfteng

einen S^eil i^rer 33erfäutnniffe unb fudjte §. 33. burd) Saftigen

(£ifenbof)nbau frühere 33erfel]lungcn gut gu mad)en unb buri^

9Jlet)rung ber fd)mer§lid) Dermifsten iBer!ef)römittel bie ntirt?

f(^aftlid)e unb aud) bie fittlid^e ^raft ber 93erao^ner §u ^eben.

^le ob ha§> fo leidet unb namentlich bog §meite fo rudmeife

gienge unb nid^t Dielme[)r ftetiger, planboHer unb |al)relanger

gm-forge beburft ^ätte! X)ieg gumol in einer ^^robing, bie

giemlid) feit einem !)alben ^afir^unbert nad^ einer leibengboEen

iBergangen^^eit unb unter ungünftigen ^limatifc^en, fprad)li(^en

unb fird)Iid)en ^ebingungen einer augreid]enben g-örberung

ber ßanbrDirtfd)aft unb i£)rer Strbeiter, ber ©röffnung neuer

©emerbe unb Slbfol^iüege, öor allem ber fo nötigen ^erme{)rung

ber SSoÜgfc^ulen entbet)rte. Unb bod) mar alteg biefeg erforber=

li(^, um bie .^roft ber 33ebölferung §u ftär!en unb bor allem

um bie nid)tbeutfd)en (Sd)id)ten enger unb lebenbiger an ben

@taat angugliebem. ^d) ftef)e nid}t an §u bel^aupten, baß

biefe gro^e Stufgabe in i^rer ^ebeutung unb i^rem 3i-M<^^^"^^'

f)ange big auf bie ©egenmart nid)t !Iar berftanben unb nid)t

mit genügenber .^ingabe angefaßt morben ift. Qmmer^in

empfanb bie ^robing ftärfer atg gubor if)re 5(bf)ängigfeit bon

ber ftarfen §anb beg ©taatg; fie mürbe befd)eibener unb fo

gelang ung felbft in ^oniggberg bie gmeimaiige 2Baf)l b^^

©eneralg 33ogeI bon g^aldenftein, bem bo(^ fid)er !eine Stb^
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neigung gegen bie .Speere^reform unb gegen bie 33efeftigung

ber !üniglid)en S}Jlad)t §uäutrQuen tt^ar. ^c^ barf hierbei

nid)t öerfdjiüeigen, bofe bei manchem 2ÖQf)Ier bQ§ ^^erlongen

initgciuirft (]nt, einem g-etbberrn, beffen 3.^erbienfte man an

entfd)cibenbcr Stelle nid)t üoll gcmürbigt n3äf)nte, l)ierfür

Genugtuung ^u geträ^ren; fo fonnte ber 5lönig§berger feinen

!riti[d)en Xvoi§ felbft in einer fonferbatiöen SBqIjI betätigen.

^Q§ gro^e ^a^x 1870 brodjte bann nac^ allen Seiten

Stu^gleid) unb 33erfö^nung nid)t nur in feinen g-reuben, fonbern

Quc^ in feinen ©d^merjen. SBenn nod) 1866 einige in un=

glaublid)er 53erblenbung bon preufsifd^en 9lieberlagen ben @ieg

il)rer ^^^artci unb eine ©efunbung ber Staatslage in i^rem

Sinne bert)offten, fo wavm jet^t alk einmütig in bem ÖUauben,

ba'^ aus ber fc^meren £rieg§gefal)r ber innere g-rieben unb

bie öufsere SOIac^t ern)ad)fen mürbe, oEe boll X)anf gegen ben

Slönig unb feinen grofsen 53eroter, bie ben §anbfd)ul) be§

@egner§ fofort aufgenommen l)atten, aäe öoU berglic^en unb

ftolgen SOiitgefül)l§ mit unferen StQ|3feren, bie man in ben

borigen Slrieg fo unbegrüf^t t)atte §ie^en laffen unb jetjt mit

^anbfd)lag unb ben innigftcn Si^ünfdjen begleitete. Qd] liatte

bie greube, in bem iBerein für bie ^riegerlranfenpflege bie

§eber führen unb rei(^lid)e Slrbeit tun §u bürfen: Mn ^au§,

ha^ nid)t mit bollen .^tinben ba§ @ntbel)rli(^e, gumeilen felbft

ba§> Unentbel)rli(^e gab, freilid] aud) faum ein ^au§> üon bem

l)üd)ftcn bis §u bem befd)eibenften, ba§> nid)t im 5?erlauf be§

^tege§ einen Xoten gu bemeinen, minbeftenä einen 55er5

munbeten gu pflegen l)attt. Unb mit bem iBertrauen gu ber

Leitung bc§> Staates unb bes Slrieges fe^rte and] ba§> alte

SelbftDertrauen ^urüd, als bie Telegramme öerfünbeten, mie

auSbauernb unb erfolgreii^ unfer SlrmeeforpS unter ber ge;

fd)idten unb entfd)loffenen g^ü^rung SD^anteuffels gefod)ten

l)attz.

^lieb biefe ©efinnung? Söurbe nunmel)r bie 3:;reue be§
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^önigö, bie 3Bet§f)ett 53iömnrcfö, bte l^cotirenbigteit ber

@elbftbefd]etbung, ber 93e[c^ränfitng pQrlomentarifcfjer SÜlad)U

fud]t, ber 5lu0[üf)nung ber ^4>arteten unb ©tänbe boUaiif üer^

ftanbeu? ®ie ^hitiüort mujs nidit nur für Oftpreuf^en,

fonbern für bog gange Cnnb befd)ämenb Iniiteit, fe[6ft tuenn

man bie ^-rage nur an btejemgen rt(^tct, bie in bem bnlb

entbrannten ftrd)lid]en ©treit ber 9?egterung §ur ©ette ftanben.

9lod) f'urger ^aneben^geit baffelbe 9?er(angen, hcn teitenben

(Staatsmann gu meiftern, feine 5Jcad)t einguengen, bagegen

ben parlamentarifd)en (Sinflufs burd) 9cebenorbnung anberer

SOZtnifter, niomoglid] au§> ben eigenen 9^eit)en gu fteigern,

furg ber Ü^eid)^; nnb Sanbeyüertretnng neben ber 53eteiligung

on ber (5)efet3gebnng nnb an ber ?Iuffid)t über bie ^^ertüaltnng

and) bie SPhtregierung, wo nid)t bie aüeimge 33eftimmung gu

erobern. Sro^ aller äSarnungen ^x§>mavd§>, tro| feinet

©ntgegenfommeng nad] ber liberalen ©eite, haS^ metneS (Sr=

ac^teng bi§> an bie änf3erfte ©renge be^J ß^^^^'^'^ff^Ö^^^ Q^^^^O ^^^^^

bie ^onferbattben bi§> gur Ungerei^tigfeit üerftimmte, bei all;

gemeinen 5(d)tung§be§eugnngen, bie für ben ©ong ber !J)inge

nid)tö bebeuteten, ftete 9(usfteEungen unh unerfüllbare,

minbeftens ftörfame g^orberungen, bie bie @d)mierigfeiten

mehrten unb bie i3ffentli(^e SOletnung bertrirrten. Sllfo auc^

trot^ ber ®Tfaf)rungen öon 1849 unb mäl^renb ber fogenannten

5l^onfIi!ts§eit immer noc^ ber Sraum einer par(amentarifd)en

D^egierung, bie §um §)eile 2)eutfd)lanb§ nie eintreten mirb,

[o longe ha§ ^au§> ber öo^engollern feiner Slufgabe maltet.

.g)teran befferten aud) entfel3lid)e i^orgiinge, tüte ber boppelte

3SJiorbanfaü auf ben ^aifer, menngleid) fie über bie ©efa^r

ber Sage aufflärten unb §. 53. un^ in Äönig^berg §u einer

ftaat§= unb fönig^treuen SÖaI)I berl^alfen, nic^t biel unb nid)t

boiternb. !3^er (äinbrud be§ ©ro^en mte be^ ©djredlii^en

üerlofd) unb fo fam e§ §u bem traurigen 2Ba^lergebni§ Don

1881, für ben unbefangenen 33aterlanböfreunb aderbings ein
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^ett)et§, bnfs e§ auf biefcm SSegc nid)t weiter ge^en tonne,

^d) iünr unb BIteO betetjrt; aud) meine (angjätirige ^Ser;

maltungSnrbeit I)atte mirf) gelet)rt, ba§ (Stetige bem ^Iö|s

Iid)en bor5U5ier)cn. Qubem, ber ftaatli(^en ©oben unb 9'?ed}te

tüoren fo Diele geworben, bafs ein Q^^if^^ o" ^^^'^^ n^eifen

^emeffung unb an ber gnif)ig!eit be§ 3Sol!e§, fie angemeffen

§u öermenben, n)ol geftattet icar. ^ebenfa(t§ tarn e§ nai^

meiner Überzeugung \x>dt mef^r auf bie @rt)oltung al§ auf

bie ©rnieiterung ber fogenannten i^Dlf^red)te, mef^r auf bie

Umgrenzung al§> auf bie Erregung ber 93ege^rlid)feit an.

©0 entf^rad) id) o^ne ^eben!en ber ©inlabung an;

gefebcner 9J^änner au§ ©tabt unb Qanb, mitguttiirfen bei ber

©rünbung eine§ tonferüatiben $serein§, ber unabfjängig öon

jeber fremben Ceitung lebiglid^ für unfere ^roöinj forgen, bie

^errfc^enbe Xlnorbnung in hcn ©ebanfen unb 3^^^^^ ^^^^^

^emo^ner burd) ^erfammlungen unb 9ieiferebner entmirren,

bie Sauen unb (Entmutigten anregen unb burd) Sammlung
alter ftaat^treuen ©eifter unter 3iii-"ücf[Teilung aller (Sonber=

beftrebungen eine guüerläffige 9Jief)rl)eit nid)t nur für bie

näd)ften 2i>al)Ien, fonbern für bie X)auer fd)affen foEte. llnfer

Sluigganggpunt't mar bie faiferlic^e 33otfd)aft öom 17. 9lo=

öember 1881 über bie gürforge für ha^ 2öol ber arbeitenben

klaffen; Ijierauö erljeHt, baJ3 nid)t bie Unterbrücfung unferer

©egner, fonbern if^re ©eminnung für reid)gtreue Strbeit unb

für ipebung ber bürgerlichen ©efeüfdiaft unfer Qid mar.

Unfer näd)fter ©rfolg mar bie ^erftänbigung imter hf^n

®Ieid)gefinnten, bie 53ereitfd)aft §u gegenfeitiger llnterftü^ung

unb bie Sieubclebung eine^ faft ba[)in gefd)munbenen ^er=

traueng auf bie eigene ^raft unb auf bie ^i-i^u^ft ^^^ 33ater5

lanbe§; unfer meiterer 8oI)n, bafs bei ben ßanbtag§maf)len

beg ^erbfteS 1882 bie gange ';|.^rot)in5 mit 2(u!Snat)me ber

©tobt Slönig^berg unb bes !at{)olifd)en @rmlanb§ nur fold)e

5lbgeorbnete nad) 33erlin fc^idte, bie auf bem 53oben ber ftreng
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aufgelegten ^erfaffung uub in (Stnigfett mit bcr ©tQat^=

regierung gur SSeririrflidjung ber errcäfjnten 33otfd^Qft Reifen

unb bie bis^ecige nörgelnbe @onber|'ud)t burc^ eintro^tige

4')ingabe nn bie ©taatSgiDeife Reiten rooUten. 2(ud) bie g-reube

Ratten mir, ha^ ^i§>maxd unfere ^i^f^i^ift umget)enb burd)

ein Stelegramm beontmortete, ba§> neben ber 53iIIigung unfern

^orgeI)eng freili(^ oud) bie (Sc^mierigfeit ber Soge unb bie

Unfid)erl)eit in ber «Stellung be§ fdjeinbar allmäi^tigen 9^eid)g=

ian^ki§> entl)üllte. *) i^-m mid) ^atte bie $5ereins arbeit no(^

ha^ per[bnlid)e ©rgebnig, bafs [ie meine S^enntnig ber ^^robin§

aud) auf foldjen Gebieten ermeiterte, bie meiner S3eruf^aufgabe

ferner lagen, unb ha^ fic mir ha§> 2Solmoßen angefel}ener

SDZänner aus allen «Stänben, namentlid^ aud) unter hzn

©runbbefi^ern ermarben, ba§> mir aud) bei unb na(^ bem

©(Reiben au§ bem lieben £)ft:preufeen treu geblieben ift. ßange

^a^re l)inburd) l)at ber 33erein biefelbe ©ntrad)t gegeigt unb

befeftigt; e^ ift moglid), bajs feine ä'ßir!fam!eit f:päter burc^

all§u ftar!e SSetonung ber lanbmirtfd)aftlid)en 53ebürfniffe ge;

ftört ift. ^&j mürbe bies fe^r beflagen, fann aber aud)

l)ierbei nid)t uml)in, ben ©runb biefer ©törung in ber langen

unb nod) immer nid)t genügenb gel)obenen ^ernad)läffigung

ber ^robin§ fomol bur(^ bie ©taatsSregierung mie faft mel)r

nod) burc^ bie Canbe^bertretung §u erbliden.

*) ®te 2fnttt)ort ift tüt^ttg genug, unt ^ier luörtlid^ totbergegeöen gu

werben: „j^rtebrid^srul), ben 6. Wai 188?. 'i)ht §errn ©., SSorftt5enbcn be§

oftpren§tict]en tonjerüattOen S^erein^. ^ä) banfe ben Ferren für ifjre freunb-

ltd)e 33egrüßung unb tfjetle t^re Hoffnungen, toenn c^ aud) ber ZaÜit ber

©egner ber Ütegterung 5U gelingen fc^eint, in ber gegentnärtigen Sanbtagg*

feffion eine grünblid)e unb üärenbe ©iöhiffion ü6er bie fragen §u ber*

f)inbern unb fi^ ber ©tellungnolime ju ben ©ingel^eiten 5U entjiefien. Sie

®egner ber 9ieformen erreid)en bamit möglidierroeife, ba^ fie ba^ $8erftänbni§

für biefelfien bei i^ren SBä^Iern nod) längere Qdt üerbunfeln unb f)inbern,

bo^ fd)lie§lid) jtoeifle id) nid)t, ba^ bie Steformibeen langfam aber ftc^er

burd) bie if)rer 3Bid)tigfeit inneiuo^nenbe Straft il^ren SKeg jum '^itle au(^

nnobt)öngig üon meiner SKittüirfung jurüdlegen roerben. ö. 58iämarct
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2lu§ QÖen @rfat)ruugen bcr (eisten üicrgig ^alirc fodte

ftc^ mit ^lor^cit ergeben, tt)ie unI)eilboU ba§> ^^^artciuniüefen

unfer ftootltd^eS 8e6en beetnfluf^t, imb boc^ mie tüett finb ttitr

bon biefcr (JrfcnittniS entfernt, mie öiel tueitcr nod) öon bem

@nt[d)lu[fe, i()r gemä^ §n f)anbc(n! Slein ©runbfalj beg alten

gried)i[d)en SSeifen fd)eint un^ anneljtnbarer, qI§ baf? jeber

53ürger eine beftimmte ^^^nrtei ergreifen ntüffe; e§ ift ja fo

bequem, onbere für fid) bcnfen gu laffen, nnb fo tröftlid), fi(^

in ®efeIIfd)Qft öon guten g'reunben §u toiffcn, bie fid) nntür=

lid] au§> reiner ßiebe §um SSaterlonbe ^ufammengeton {)aben,

unb bie eigene 33erQntmortlid]!eit auf bie ©efommt^eit ber

©enoffen abäubürben. ^e mci)v aber bie ^^^nrteien etmn§ für

fid) bebeuten mollen, unb biefe Steigung n5äd)ft mit ben (Sr;

folgen, je meniger fie geneigt unb fd)Iie^Iid] aud) beftii^igt

finb, fic^ ber [taatlid)en ©ntmidelung entfpred]enb umguformen,

um fo mel)r arten fie gu einer berberblid)en S?ranfl)cit au§,

boÜenb^ berberblid), menn fie fid) Don einer ©cfammtleitung

am 9QZittelpun!te be§ @taate§ abl)ängig mad)en, bie i!§re QitU

o^ne lebenbige 9tnfd)auung ber :probin5ieIIen unb forporatiöen

33ebürfniffe berfolgt unb fid) in tI)eoretifd)e ©rmogungen bi§

§ur Unbelel)rbar!eit einf^nnnt. (B^j banbelt fid) (}ierbei nic^t

nur um ben unmittelbaren @d)aben, ber ben genannten

^'ür:perfd)aften au§ i!^rer fei e^ 9Sernad)läffigung ober un^

gefunben ^Seborgugung ermäc^ft; e§ mirb üielme^r in unb mit

il)nen ein !oftbare§ Seben unterbunben, haS^ bod) bem ge;

fammten (Staate g-rud)t ^^u bringen befähigt unb berufen ift.

Unb eben biefe berfnbd)ernben ^^arteien fd)affen fid) bann

S3lätter, bie il)rc unfel)lbare 2öei§beit allen irgenbmie @Ieic^;

gefinnten bi§ gur Slbftumpfung be§ eigenen ^©enfeng unb be§

felbftänbigen SSarne^men^ aufbrängen. 9llte§ biefe§ gilt für

bie T)eutfd)en bei i^rer Steigung gur Sf^eorie unb iljrer Un=

be^olfen^eit in ber ^olitifd}en ^^^ra^'i^ gan^ bcfonbert^, meit

mel)r aU bei ben (gnglänbern, bereu ^^arteien fid) längft um;



219

geiüanbelt l]abm unb, foiuett fie nod) beftel)en, gefd]id^tltcf)en

Urf^rimgS finb. 33et ben f^rongofen mag bie SSer[d)nie(gung

9iou[feQuifd)er Slbftraftion mit nationaler 8eiben[d)aft no&f

fd)Iimnier lt)ir!en. 2Bie [elten ift e§ überbieö bei un§, bafs

erfahrene (Staatsmänner ober aud] folc^e, bie burd] großen

©runbbefi^ unb bebeutenben ß5e[d)äft2ibetrieb empftnblid)er

unb fd)arf[id}tiger für bie @c^man!ungen beS öffentli(^en

SebenS merben, fid) in ben ß^^twi^gen öerne^men la[fen! Qd)

gebe §u, e§ ift Ieid)ter bie Ö5efal)ren beS ^^orteimefens auf§u;

betfen al§> ab§int)el)ren, ha für beftimmte QkU, aB Socialen,

QoU' unb ©teuertarife u. bgl bie ^ilbung bon Parteien nid)t

gu umgeben ift. Slber fie foHten geitlid] unb auf ben bor=

liegenben Qtvcd befc^ränft fein, nid)t ftarrfinnig U§ §ur

Seibenfc^aft, ha man nac^ ^^aäcaB fd)on ern)öl}ntem SBorte

ttjot ben ^rrtum toiberlegen !ann, aber nie bie ßeibenfd)aft.

Überhaupt bergen unfere partamentarifd)en 3i^fi^^^i^^

gro^e ©efa^^ren unb fd}mere Übelftönbe in fid]. @ie ber=

äef)ren bie ^raft unb Qeit ber leitenben (Staatsmänner, mie

aud) ber tätigen 2lbgeorbneten in einem faft unerträglid)en

©rabe, fie berleiten bie 9!JZinifter gu ungered)tfertigter 2Biü=

fä£)rigfeit, um if)re Sln^änger §u betof^nen, it)re ©egner gu

geminnen, fie baf)nen ungefunbe Stomipromiffe in g^äEen an,

bie einer Karen @ntfd)eibung bebürfen, fie meden in ben

^^arteien ber CanbeSbertretung ßeibenfd)aften unb Wad)t'

gelüfte, bie nur auf Sioften ber ftetigen ©ntmidelung unb beS

ftoatIid)en (5)Ieid)gemid)tö fid) befriebigen laffen ober, nienn

unbefriebigt, SO^iSmut, (Störung, SSiberftanb meden, aud) mol

bei 35erfagung i^rer (Sonbermünfd)e ben 9}linifter, ber bod)

D^ne bie (Stütze einer parlamentarifd)en 9}le!^rt)eit nid)t fc^affen

fann, auf eine if)m ungene^me unb bem ßanbe fd)äblic^e

(Seite treiben. Sie fd)mälern bie bered)tigte, ja für rafc^e

unb entfd)Ioffene 33ertt)altung unentbef)rlic^e ©elbftänbigfeit

ber ^robingialbeljorbe, für bereu Slca^natjmen immer ber
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3}ltutfter ücrnutiDortlid) gcmadjt lüirb, uiib bicnen f)termtt

einer centrnlifirten 53ureQiitrQtte, bie olincliin bie SlranfJ)eit

unferer iPerinnltung t[t. ©ie rufen enblid], rva§> mir be=

fonberS öom Übel ^u fein fd)etnt, eine übcrnuifsige Ö3efe^e0=

mQd)erei f)erDor, aiä ob nxd)tä me^r ben erfahrenen S3cl}ürben,

ber ®en)oI)nf)eitöInlbung, ber gütlid)en 9tlnnnd]ung übertoffcn

tüerben bürfe. @§ mag ja Bequemer für bie 33ern)altung fein,

nad) einem ©efe^e §u ücrfofiren, ba^ meitercs ©rmögen unb

oerantmortIi(^e§ ^onbeln abfd]neibet, nlö ber tücd)felnben

@ntn}i(felung fid) angui^affen; aber um fo unfrud]tbarer unb

leblofer ift i!^r 3öir!en. Qd) möd)te ben @a^ eine§ fein?

finnigen 3?ü(!er!enner§*), bafs bie fran^öfifdje SIntion i^r

®rbfte§ in ber abfoluten SUionarc^ie, bie englifd)e im ariftos

&:atif(^en Parlamentarismus, bie italienifc^e im unab£)öngigen

Spf^unicipaliSmuS, bie beutfd)e in ber bureaufratifi^en 9?egies

rungSform geleiftet l^ahe, nid)t unbebingt, namentlid) ungern

für unfer 33olf unterfd)reiben. S^^enn mir ^aben oorbem bie

läf)menbe äöirfung einer formelhaften 93ureau!ratie nur in

fdjmeren 8et)rj;al)ren unter bem X)rude eineS faft töbtlid)en

nationalen UnglüdS unb mit bem ©porn eineS !^od)gcfinnten,

rücffid)t0lofen ©taatömanneö abfd)ütteln tonnen; aud] geigen

ja bie ©Übungen febeS ^al)reS, mie fru(^tbare Anregungen

ben Beratungen ber ßanbeSOertretung entfpringen unb au^er=

bem ift unfer iöol! §ur 9)iitmirfung bei ber 8anbcSgefe^=

gebung berechtigt unb berufen. Stber eS mirb meifer SDM^igung

bebürfen, um biefe SUhtarbeit in gefunben S3al^nen §u l^alten;

e§ fd)eint !aum, ba|s bie ^cit für biefe SBeiS^eit fc^on ge?

fommen fei.

*) ^tllebranb f^ranfreid) unb bie t^ranjüien ©. 171.
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@§ tft \d)on barnuf f)tngett)ie[en*), ha^ in bem (S^arafter

be§ Oftpreufsen neben ber Steigung gur ^rttif aud) bte Slm

läge §n rcitgiöfem S^ieffinn üege, ber nidjt [elten gur ©eften^

Bilbung öerkttet, §ugletd) nfier bte f!eptt[d)e ?Intaftung ber

ürc^Itdjen Überlieferung ber{)tnbert. Qn 5tönig§6erg lüoren fo

§iemli(i) aße Eird)Ii(i)en Slbarten hx§ §u ben Qrtüingtten unb ben

ben ®i(^telinnern beitreten, in Öittnuen iprägte fid) ber fird)li(^e

^ün!el in ben 9Jlalbeninfern ober ©ebetbrübern qu§. ^n

ben übrigen CanbeSteilen fiicngen bie ©emeinben im gangen

einträd)tig unb mit Ieiblid)er SSärme, aber o^ne bogmotifc^e

Eigenart ber eüQngeIi[d)en Union unb bem Ianbe§I)errIid]en

£irc^enregiment an, oI)ne meli^eS ber Dftpreufse, inSbefonbere

ber 9-}la[ure unb ber Cittauer fic^ feine ^ird]e gar nii^t ben!en

fann. SSo bie ©e!ten l^eröortratcn, ha mangelte e^ an ©ben;

mafs unb ^uSgleid); im übrigen beburfte ba§ ^'ird^entum

einer fröftigen unb bekbenben Stnregung. ©ine foId)e l)attQ

tnbe§ nur öon ber oberften S!;ird)enbe^örbe ber ^robing ober

öon hen bortigen SSertretern ber n)iffenfd)aftlid)en S^eologie

fommen können; beiben fef)Ite e§ an üarem 3?erftänbni§ biefer

Aufgabe, §. %. aud) an ber (ebenbigen Islraft §u il)rer Cöfung.

X>ie t^eotogifd}e gafultöt mar überbies bringenb einer Stufs

frifd]ung burt^ ^Berufung miffenfd)aftlid) unb bibaftifd) tüi^tiger

*) 8. 0. ©. 162.
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Ce^rer ßenötigt; bie 9ln[tellung eineä -^peffen, ber ntc^t im;

begaBt, ober o^ne tiefe unb namentlich !Inre t{)eologifd)e

jDurd^bilbimg, bQ§u ein grunbfQ^lid)er ©egner ber lQnbe§=

fird)lid)cn Union )vav, tonnte bie (Sinigfeit ber g^at'ultöt nnb

il)rc (£-inn)irtiing auf bie ^ugenb woi ftoren, ober nid]t neue§

nnb gefnnbeS Ceben fd)affen. 'A^a§> 5lon[tftorinm regierte

giDnr, in [einen arbeitenben SDhtgliebern [ogar nic^t o^ne

I)icrnrd)ifd)en nnb bnreQnfrati[d)en 9Inftrid), allein e§ belebte

nid)t. 33on bogmatijd)er ©injeitigteit nnb ®d)ärfe lüar eä

frei, aber and) of)ne eigentliche ^{rtenamtlid)e Leitung ber

©emeinben nnb o^ne brüberlic^e .Spingabe an bie ^^rebiger,

bie e^ eben besljalb and) nid)t geniigenb fannte nnb lüiirbigte.

%i^ id) fpäter al'J ©tjnobalpraefeö an ben 33eratnngen be§

^onfiftoriuni^ über bie 33e[e^ung ber (Superintenbenturen

Seil ne^^men burfte, ^aht ic^ öfter bemerft, ba^ biefe S3el^örbe

bei ber ©ud)e nad) geeigneten ©eifttic^en fid) all^nfe^r auf

it)re 5Xtten Derliefs, gu bcren ©rgän^nng unb 33eric^tigung

fogar id) nad) meinen menigen S3eobad)tungen auf ^ienft*

reifen beitragen !onnte. 33on b^n brei ©eneralfuperintenbenten

§ur 3cit meinet bortigen 5tufentf)alt§ mar ber erfte, ©artoriu^,

nid)t ol)ne ©eift, aber ot)ne flare (S)cban6enfür)ruug; er unter;

na^m z§>, mie au6:j feine ©d)rift üon ber d)riftlid)en Siebe

geigt, bie @rlöfung§lel)re gefül)lig unb mit einiger ©innigfeit

auegubeuten. 33ei feinen 33efnd)en bee 9Teligion0untcrrid)tg

in ben ^öl)eren @d)nlen l)ielt er gmar erbaulid)e 3(nfprad)en,

erfuhr aber meber, mie e^ in ben ÄD).ifen ber ©d)üler nod)

in b^n bergen ber 8el)rer an^fat). ©anj anbers mar ber

gmeite, 9JJoH, ber in ben faft gmangig ^a^ren feiner Slmts--

fü^rung t)orbilblid) mie burd) feine ^^ef)anblung ber ^;|3erfonen

unb ber @od)en borteil^oft unb ermunternb auf bie eüangelifd)e

Äird)e ber ^srobing eingemirft ^at. @r mar nid)t gefürd)tet, aber

allgemein gcad)tet unb mürbe nod) frud)tbareren @infln|3 geübt

l)aben, menn er feine (Stellung entfd)iebener geltenb gcnmd)t
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^ätte, lüoron er eben burd) eine geiüiffe innere ©d^en unb

35efd)etben^ett ge^inbert tüurbe. 5ln biefem ^JQlangel litt nun

fein 9^ad)folger burd)au^ nid)t; er lüar unterrid)tet unb alg

^rebiger begabt, aud) tätig; allein ba§> 33orbrQngen [einer

^^.^erfon, feine geiftlid)e -^oerrfd]fud]t unb bie Öceigung, bie !trd)=

lidjen ^^arteien gu (fünften ber eigenen Sf^idjtung gu lenfen

unb umgugeftalten, fd)rDÖ(^ten nid)t nur feinen (£inf(u^ unb

ha§> 33ertrauen §u il^m, fonbern mifd]ten gerabe bem ^artei=

tt)efen eine ftorfanie (Sd)iirfe bei, üon ber e^ bi§ ba^in gebei^s

lid)er Söeife frei geblieben tvax. 2öo bergleid)en nid)t in^ ©piel

tarn, geigte er fid] einfid)tig, lüie benn fein Urteil über Tl^-

ti)oh^ unb ©rfolg be§ Üxeligionsunterrid)tg in ben ®l)m=

nafien unb SRealfc^ulen im gangen gutreffenb unb aud) aner^

fennenb rüar.

@o war im allgemeinen ber ^uftanb ber eüangelifc^en

£irc^e unb ber fird)lid)cn ©efinnung in ber ^roüing ^reufsen,

an fid] nid)t ungünftig, frei üon l)erben ©egenfäljen, t)ieEeid)t

etmas wärmer unb gleichmäßiger al^ in ben tüeftlic^en ^axibzä-

teilen unb namentli^ weniger bur^ breifte ©egner angefodjten.

5lber e§ beburfte einer lebenbigeren, au^ eigenem triebe ent^

fpringenben ^JJiitmirfung ber ©emeinben unb Ijiergu miberum

i^rer öorgängigen Slnregung unb inneren Befreiung. (Sben

biefeg 53ebürfni§ mar f^on bon g^riebrid) SBiltjelm IV. für

bie gefommte ßanbeSürc^e anerfannt; inbeä bie bi^^^erigen

ißerfudje öon 1850 unb 1869 !^atten mol einige 33erbefferung

ber ür(^lid)en Verwaltung §uwege gebracht, aui^ einen leifen

unb beböd)tigen g-orfdjritt gur Befreiung ber Slird]e üon ftaat;

lid]en 33anben bodi mel)r angebeutet al§ au^gefü^rt. 9Düt

anberen SSorten: ftatt wie bi§l)er bie Stird)e bon oben unb

außen gu bouen, wa§ mißlingen mufte, befdjritt man enblic^

ben entgegengefe|ten 2öeg, ber bon unten unb innen gu

fieberen ©runblagen unb frifd}em Qzben fü^^ren follte.

©0 fom e^ buxä) bie 2^at!raft be^ Unterrii^t^minifter^
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^alf unb beä ^iircl]cnrQt§prne[ibenten ^crmonn ju ben ©^no;

balorbnungen bon 1873, bie iuenigften§ bie ^^forte §u bem

erfe^nten neuen Ceben öffneten unb oI)ne einige SUH^griffe unb

bie blife 3"^'""*^ ^^^' ^^ctrteiberbitterung un^ nod) erfjeblid)

tüeiter gefurbert I}Qben trürben. 5luf ben ©treit ber '^^^arteien,

ber bcfnnntlic^ in ^ird)en= unb C*'3Iauben§fa^en befonberö

!^eftig §u entbrennen pflegt, gebende id) :^ier nid)t nötjer ein=

gugeften; bie ®egcnfäl?e I)aben firf) mcr!lid) abge[d)liffen unb

\ä) möd)te um alk§> tnillcn nid]t bn§u beitragen, bie fouirt

üer^arrfc^te SSunbe miber oufgureif^en. Xmfs bie "S^nobal;

orbnungen trol^ nßer ©egenonftrengungen fid) fo rnfd] unb fo

öoUftnnbig burd)fe|ten, üerbnnfen loir gunnd]ft ilircr 3^^^^-

mä^igteit, üor altem aber ber @ad]!unbe unb ber (£ntfd)Ioffen=

lE)eit it)rer beiben fd)on genannten Url^eber, ba^n ber einfid)tigen

unb unerfd)rodenen llnterftülumg einiger 9JMnner, bie bem

großen äöerfe i^re Streifte of)ne S3eirrung burd) minbcr mid)tige

©rmägungen mibmeten. Qd) mö^te unter biefcn feinen ber

no(^ ßebenben f)ert)Drt)eben; aber e§ f)ie^e ber @ac^e unb

meinem ©efü^Ie ^^'^"S antun, menn id) nid)t auf bie 9}Iit^

arbeit bt§> bamaligen Äan§ler§ öon Oftpreußen Ö)uftaD

bon ©ofsler I)inmeifen mollte. @^ mar bon f)öd}fter 53ebeu=

tung, bafs ein SÜlann in biefer ©teßung unb bon fo au^-

gebreiteter 9f?ed)t§fenntni§ fii^ gu ben g-reunben ber jungen

^ird)cnberfaffung nid)t nur in ben (Stinoben, fonbern aud) im

.^errent)aufe gefeüte.*)

X)er berI)ängni§boItfte unb lange nod)mir!enbe 9JUi3griff

beftanb barin, bafs bie (Staat§= unb Slird)cnregierung bei bem

©ntmurf ber neuen Orbnungen anfänglid) ben Slnfprud) ber

gröfseren meift ftäbtifd)eu ©emeinben auf eine ftiirfere ^füifi

bon Öaien in ben £ird)lid)en SSertretungstorpeiTi überfef)en

*) 2)a§ 3?äl)cre '^tcrüber in mettter Sd)rift : S'arl ©uftab Don ©oßler.

ein Sebcngbilb. ^Berlin, ^cnüjel 1886 befonberä S. 74—93.
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f)ntte. 'Diefer 5(nfprud) tuurbe nun üon ^JHtgliebern ber

CanbeöDertretung befonbcr^ im 2(I)gcorbnetenI)nu[e IeBf)aft

gcitenb gemQd)t; neben feiner foi^Itc^en Berechtigung erf)eifcl)te

er ober aucf) um bc^iüiKen ©rfüEung, meil o!^ne bte Qw^

ftimmung ber ßanbesüertretung bie ber ^ird]e gugeftonbenen

9f?e^te auf ©teuererljebung unb bergteidjen o^ne gefe^Iid)en

©d)u^ blieben. 5lber ba^ nac^trtigUd)e ^uge[tänbni§ biefer

Coienüermel^rung tuecfte ben 2öiber[pru(^ berjenigen ©^no;

bellen, bie ^ierDon einen ftärferen B^^ä^^O unfird](id)er ober

bod) minber gläubiger 9JütgIieber nnmcntlid) au§ ben ©tobten

beforgten.

Um biefen ^un!t bcmcgte [id) t)auptfäd)tid) unb gmar mit

5unet)menber ^i^e ber Slant:pt in ber nu|>rorbentUd)en ©enerol;

ft)nobe bon 1875 unb menn mir and) für bie neuen Be;

ftimmungen eine S'^^efjrljeit üon reid)Iid) §mei ^Dritteln er;

rangen, fo blieb bod) eine ©egnerfd^nft gurüd", beren @influf3

an anberer ©teile um fo mäd)tiger unid)£i, je torid^ter gerabe

jeljt ber fird)li^e Ciberali^mug gu §Xngriffen auf beftimmte

©laubenSregeln fc^ritt. ^ofs eine ^Berliner SVrei^fljuobe e§

geraten fanb, bie ©ntfernung be§ apoftolifd)en ©Inuben^;

befenntniffeg an^ ber fonntäglid)en Citurgie gu forbern, mirb

ftetg einen üollgiltigen 53emei§ für ben Unberftanb ber ^emo=

fratie bilben. S)en l)ierüber mit '^td)t erregten ^of; unb

,^od]!ird)lid}en gelang e§, biefe Ungebür al§ einen 2(u§flu^

ber neuen Äird)enöerfaffung unb il)rei5 Ü^egimentC^ bar§uftellen,

fo ba'^ ber ^^raefibent ^ermann fic^ balb bemogen fanb, feine

©teile einem fügfameren Sfjarafter ju überlaffen, moburc^

bie fird)lid)e iperan§iel)ung ber ©emeinben xn§> ©toden geriet

unb bie 5tnl)nnger ber ©t)nobalorbmmg bor eine I)öd)ft fd)mierige

unb unerquidlid)e Slufgabe geftellt mürben. X)iefe Slufgabc

mürbe no(^ üermid'elter burd) unbefonnene unb aud) fad)lid)

unangemeffene Siufserungen, bie bon einem tl)eologifi^en Cel}r;

ftuf)l bei l)ö(^ft unpaffenbem 5lnla]3 laut mürben. (Sieng eö

© Araber, CSrfatirungen unb Sefenntniffe. 15
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md)t nn, bie ©tjnobalüerfaffuug 5urücf5u[d)rauben, fo [oUtc

mm lüenigftcuö bic 55efe^mtg ber t^cologt[d)cn ^^rofcffuren

ber SOlitiDirhmg bc^ ©enernlfijnobalborftnnbc^ unterfteüt

mcrben, eine ^^^iTii^ti^^Ö/ ^cr bt§ jetU !cin Uutcrrtd)t5mmiftcr

nad)gcgebeu I)at, aud) utd)t nnd)geben fnim, o^nc eine äufserft

feine unb mir mit peinlid)[ter ©orgfolt gUidlic^ gu erlebigcnbc

grage bein SBed^fel ber Parteien unb gc[d)äftlid)er 33ernnrrung

^xd§ §u gellen. 3^^"^^^" \^^^^^ ^'^^ ö)efd)id)te ber fntf}oIt[d]en

g-a£ultnten im§ bor ber 9tad)at)mung einer C£inrid)tung lunrnen,

bie bei ber (Snge hc§> ^^riefterfeminor^ enben mufs unb unfere

jungen ©eiftli^en ber [elbftänbigen ©rringung be§ ©laubeni^,

nlfo ber unentßer)rlid)en ^^orauSfe^ung gu il)rer unb i^rer

(^emeinben (^TÖauung berauben mürbe. Qmmer luirb üon

beiben ©eiten, ber ^ird)e luie ber tI)eoIogi[c^en SÖi[fen[d)att,

naä) ber S^ongruen§ bes firc^Iidjen unb be§ t^eologifdien 53en)u[t5

fein^ geftrebt iüerben, bie fid] aber nie burd) fird]enrcgiment;

lid)en 3^^^"9 bofI§ie^t, unb tuie fjätte bie et)angcli|d)e ilird)e

einen Sut^er, einen (£d)Ieiernmc^er o^ne bie inneren Stampfe

gefiabt, bie fie ber ®eiui^I)eit if)reS ©laubeng öerfid)erten unb

gerabe ben reid)[ten ©eiftern am tt^enigften erfpart irerben!

Söenn i^ I)ier mit efjrerbietigem 2)anfe ber fird}lid)en

SöeiS^eit unb ©eredjtigfeit unfer§ ^atfer§ gebenfe, bie h^n

(Streit gemilbert unb ha§> Unbebeutenbe bei ©eite gefd)oben

:^at, fo barf i^ rt)ol aud) ben 33eitrag erirä^nen, ben bie

tf)eoIogifd)e g^afultät in |)alle iuie burc^ bie tüoltuenbe .*parmonie

i{)rer tüiffenfd)aftlid)en unb bibaftifdjen 9(rbeit fo burd) bie

Iangjtif)rige 9Jiitarbeit me^^rerer SOiitglieber bem Slu^bau ber

5lird)enöerfaffung imb ber Vorbereitung unb ©rleii^terung bey

g-riebeng geiüibmet f)at

Sin allen biefen ^eftrebungen imb Stampfen tuurbe ic^

burc^ meine (Ernennung §um 93iitgliebe ber preuBifd)en ^^ros

öin5iaIfl)nobe beteiligt, bie mic^ bann breimal ^u i^rcm ^>raefe§

mäl)lte. Vei bem milben ©inne, ber in ber ©ijuobe mattete.
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rvav e§ nidjt \d]\vcv, [ie bei i^ren etgentl{(i)eu 5(ufgn6en feft^

§u^alten unb grunb[ä^Ud)en ©treit au§äufd)Iiejsen; tnbe^ setgte

bte brttte f(i)on ©puren fornmenber 3crflüftung, bte benn ami)

fpäter, Ültemnnbem gum ^lU^en, eingetreten i[t. ^<i) ginube

inbe^, ha^ auö) bort tüie onber^nio bie reine CieBe gur ^ird)e

ben §aber ber Parteien ftiHen unb fern liegenben Qtv^dm

ben Eingang öernie^ren mirb. X)ie SÖa^I meiner ©tjnobe

führte mirf) lueiter in bie ®eneralft)nobe, in beren erfter iif)

meine geringe feaft für 93erBe[ferimg unb Stnna^me be§

^Berfoffung^entmurf^ fomol in ber Sommiffion al^ namentlid)

in ben oBenblic^en 53eratimgen unferer ©ruppe eingefe^t ^aße.

dben biefe ©ruppe fe^rte in bie gireite ©eneralftjuobe au^

ben oben beregten ©rünben in [tar! üerminberter 3^^^)^ §urüc!;

in biefer mar eä mir befc^ieben, al^ 33eric^terftatter ben tonn

feffioneüen ©l^nrofter namentlid) ber 5BolBfd)uIen, aber ouc^

ber ^ö^eren Stnftalten gu üerteibigen unb hierbei bie üolte

3uftimmung ber ©^nobe §u geminnen.*) Q(^ ^abe hierfür

auc^ fpäter nod)maIg eintreten fonnen**), bo i(^ gemor mürbe,

boB S'^^^ """^ ?OlitteI ber (©(^ulergie^ung burc^ öineim

tragung frember @efi(^t§pun!te ©efa^r liefen berbunfelt gu

merben. Qd) mufte fe^r mol, hai^ i&j fiiermit gegen bie

Stuffaffung öere^rter SQMnner, fo meinet Dberpraefibenten öon

.^orn unb namentlii^ be§ eben au^ bem Slmte gefd)iebenen

9Jlinifterg galf onftieß. StEein ic^ burfte mir fomol nac^

meinen amtlid)en (Erfahrungen mie noc^ langfäfiriger t£)eos

retifd)er Srmägung ©infit^t in bo§ SSefen unb bie ^aft einer

einheitlichen ©eifteSentmidelung gutrauen unb in einem g^ai^e,

ba^ bie legten 3mede ber 9J^enf^^eit in \\ä) begreift unb bem

noc^ ^eute meine Oolle Siebe gehört, 'i)ab^ id) immer bie

*) SSer^onblimgen ber erften orbentlid^en ©eneralf^nobe, 93erlin 1880,

SBieganbt unb örteBen. <B. 576—585.

**) Sc^raber, 2)er eüangelifd)e S^arafter unferer 9SoIfsi'd)uIe. §aüe

1886, Strien.

15*
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SXufftcUung be§ ^bcnUnlbcS für ba§> einzig ^iid)ttC5e unb 2I?trf;

[ante ge!^nlten. ^d) lucifs tüol, bafs man gumal bei ber tivd)-

lid)en 9Jhfd)uttg ber ^eböüerung in unfcreni ©tnntc cmd)

mit bcn 3.^crl)ältni[fcn bc§ äufscrcn Cebcuö red)nGn muf5; oUein

mic id) fd)on oben imter 33e5ug nuf ba§> äi>erf '^^^cterfiliee

bcmerfte'^O/ trügen biefe S3ered)nnngen nid)t feiten unb rid)tig

red)net nur, mer ba§ ^beol al§ ben und)tigften g^oftor einfet^t.

T^a id) in ber aufscrorbentlidien ©encralfljncbc und) meinen

Eröften um bn§ ß^M'^f^ttbefommen ber Hon bem ^DJttnifter fyalt

Vertretenen Slirdjenborlage bemüf)t mar, 1879 aber bie öon

i^m ^odjgefjaltene ©imultanfd)ule bekämpfte, fo l)ahc id] hzn

el()renrü{)rigen iBoriuurf f)ören muffen, bafs mit unb nnd) bem

9JHniftermcd)feI aud) ein Si^ed)fel meiner ©efinnung eingetreten

fei. ^d) f)alte eine SBiberlegung biefer 3?erbäd)tigung für

unni3tig; fd)on in meiner (Sr3ief)ung0le^re bon 1868 (@. 238

SCnm.) I)abe id) eine fd)arfe ^sermarung gegen bie fonfeffionelle

9Jlifd)ung ber CeI)rcrfofIegicn fclbft nn bcn f)ör)crcn (2d)ulen

eingelegt unb id) Ijabc alten ©runb gu ber Vermutung, baf^

bem c^errn 9Jlinifter fyall fomol biefe Stuf^crung al'3 überbaupt

meine nie t)erl)el)lte reltgiofc unb fird)lid)e Überzeugung fd)on

mälirenb feiner 2tmt§fül)rung fcl)r mol befonnt gemcfen fei.

S)iefe meine Sluffaffung erleid)terte mir übrigen^ meine

«Stellung ju bzn fatl)olifd)cn Q)i)mnafieu meinet 5luffid)t6;

!reife§ unb überl)aupt mein ^Nerl)ältniö §u ber fatl)olifd)en

^^ebülferung, aud) ju bem befonnenen Seile il)rcr (5)eift(id)feit

mäl)renb be§ fogenannten Eulturfampfe^, on bem id) bod)

nur fomeit tätig Seil ^u ncl)men l)atte, aB gang bcftimmtc

Slufträge unb 2tufgaben mid) üeranlafjten. ©o 5. iö. ber

33erfud), bie ^lerifalfcminare in ^raun^berg unb '^^j^clptin aud)

in il^rem Unterrid)t§betriebc ber ftaatlid)en 2luffid)t §u unter;

gieljen, ha l)ierbon nad) einem ber neuerlaffenen ©efel^c if)re

*) S. 0. @. 176.
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tcettere SÖtrffamfeit n6f)ängtg gemQd)t mar. T)er Verlauf

Mefe^ ^^erfud)^3 wav mit ©id)er{)ett öürQU§5u[eJ)en: ber Ü^egen^

ber treflpreu|3tfd)en 31nftalt cmpfieng mid) unb meinen juris

ftifd)en 33eirat mit ber nnummunbenen ©rflärung, baJ3 fein

5Bifd]of i^m imterjogt f)ätte un§ ju^ulaffen, unb ber Slnbere

gab nad] einigen 5lu§reben unb Um[d]mcifen biefelbe 2Bi[Ien§=

meinung !unb, momit benn mein Stuftrag auf ba§ Bünbigfte

unb üequemfte ertebigt mar. ©er öerpngniSöoIIe SO^^angel

unferer majsgeBenben (Staatsmänner mar i^re ltnfenntni§

hc§> inneren ©efügesä ber fat^olifd)en ^ir^e unb ber d^lad]t ber

ür^Iii^en ©itte unb ©emo^n^eit im 3?oI!e, auc^ ba|3 fie bem

entfpred)enb fid) öon ber 3?oraugfe^ung leiten liefen, mit gefe^=

liebem unb geric^tüd)em 3^ti"9e ölleS burd)fü!^ren ^u fönnen.

!5)iefen Qrrtum fjabe id) nad] meiner 53eoba(^tung be§ tati)0'

lif(^en Ce6en§ in Oft= unb 3Seft:preu^en nie geteilt: i&i f)atte

oft genug bie Straffheit ber firc^lid}en 3^^)^ untzx bzn

Slatf)oti!en unb anbererfeitS ben unge^^eudjelten ©ifer mar=

genommen, ber bie 5uftri3menben 33oIfömaffen felbft §u ben

!^ittri(^§malber (&:fc^einungen trieb. 2tu(^ mar boc^ burd) bie

©efc^ic^te aller ^irc^en ^inlänglid] bargetan, bafs ber reltgibfe

©laube felbft mit feinen 5tu§mü(^fcn nie burc^ ben 5Bud)ftaben

beS meltlic^en ©efe^eS aufgetrieben merben fönne. 3^1^^"^

maren einige ber neuen ©efe^e mirfli^ ^art, in^altlid) un;

gerecht unb, mag ba^ fd)limmfte mar, unmirffam, ba i^re

33efolgung fi(^ ni^t er^mingen lie^. So mürbe eben bie

3urücfnal)me mand)er ftaatlid)en SOIaferegel unöermeiblid), mobei

meinet @ra(^teng nur ber S(^ ein ber S^ieberlage ju bebauern

mar. ^m übrigen ift gerettet unb geblieben, mag gur Sid]e=

rung ftaatlid)er 9Jlad)t unb Söolfa^rt unentbel^rlid) mar: bie

Streid)ung beS Strtifel 15
ff. in ber preufeifd)en 3?erfaffung,

bie 53efeitigung ber fat^olifc^en Slbteilung im Unterrichts^

minifterium, üor allem bie 2tuffid)t be§ Staates über bie

Si^ulen mit i^rer nid)t I)od} genug ju fc^ät3enben golge, ber
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33cftcfhing bcfonberer ,^rGl0[d)uttnfpe!torcn, unb bic Sd}lief^ung

bcr ^cfuitcnutebcrlaffimgen.*) Dd man and] bic odgcmcin

ücrbinbüdic Iiürgerltd)e @r)c[d)ItGf5ung gu bcn fd)lcd)tf)in un-

erInf3Ud)cu g-orberungen rechnen burftc, mag id] nt^t beurteilen.

(Sie ^at unfcrcr t^ird)e nid)t gc[d)abct unb mnnd)cn Slnlof^

§uin ©treit 5un[d)cn iE)r unb ber biirgcrlid)cn G)cjc(lfd)ntt

borgebeugt; [ie mürbe £at!^oIifd)er[eitg nid]t fo f)cftig Qnge=

fod)ten, ha fie ja in ben !atf)oUfd)en CanbeSteilen be§ SBcften^

Icingft bcftanb unb jebeöfaflö mürbe if)re üon mand^en (Seiten

getDÜn[d]te 2(utf)ebung eine üülligc ^enuirrung im il^olfö;

ben)u[t[ein anrid)ten. Qd] \-)abz meine Überzeugung gegebenen

3^aIIe§ nid)t öcrl}cf)lt imb mag mir I)ierburd) 3^^^^"^^^^ ^^

fatf}oIi[d)en Streifen bemart I)aben, ma§ meiner amt(id)en

STötigfeit unb ii^ benfe aud) ber (Stant^^üermoltung bei ber

Scitung ber fattjolifdjen §{n[talten unb namentlid) bei ber

©rünbung ber ftrd)Iid) gemifd)ten ©ijmnafien in Slllcnftein

unb (Strasburg 2Ö.=^^>r. §u gute gekommen ift.

Qd) glaube bei allem bem ein treuer unb überzeugter

(Süfju ber eöangelifc^en ^ird)e gu fein unb id) traue feft auf

ifire fiegenbe 9^tad)t; eben be^Ijalb mi3d)te id) aber gefd)ont

unb gel)egt miffen, ma§ un§ unb imferen fat^o(ifd)ett ?anbe;

leuten alö (S^riften unb 5)cutfd)cn gcineinfam ift.

) ©0 au(f) im tüefcntlidjen Bei S3i§ntard öebatifeu u. ßriuncnnigcn

II, 132, 134. S^ie ftaatlidje ©d)ulauffid)t beftanb üDrigcn§ für bie ^roD.

^vcuf5en fdjon feit ber Sd)uIorbnunt3 Dom 11. ®e3cml)cr 1845; ügl. äiönne,

b. Uuterrid)t!§tt)C)en be!§ preuf]. Staat!? 1854, I, @. 103 ff.
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9tad) Qtlem, \va§> id) ergaf)!! f)aße, irtrb mol degreifüd]

fein, bafs id) mit ber ^^roüinj je länger befto öertranter mürbe

unb bn|3 aud) bie ^>rDbtn§ mir il)r S^ertrauen nad) ^JcaBgaBe

be§ iBer[tänbni[fe§ fdjenfte, ta§ iä) für bie bortigen ^uftänbe

in ©djule nnb Stird)e, in «Staat nnb G)cfeIIfd)aft gcmann.

9tad) ^loloniftenart I)atte man mid) freunbüd) empfangen; id)

lernte bie bortige 63eifte§art nnb i^re ^ebürfniffe mürbigen

nnb fo Ijobe id) unter ber oben gefd)i(berten «Spröbigfcit bes

Cftpreuf^en nid)t gelitten, gnmal er für offene 2(n'3fprad)e ftetö

gngänglid) mar. S)a§ g-rembartige ber nenen Umgebung

f^manb, bie D^au^eit be^ ^lima lie^ fid) abme^ren, ben T)vud

ber meiten Entfernung t)om 9}littelpun!te bc§> Staat^v ^^^

<2e^nfud)t nac^ ber .f)eimat, nad) (Altern, 33ermanbteTt unb

^ugenbfreunben barf of)ne{)in ein preuf5ifd)er S3eamter nid)t

r)eranfd)lagen. X^agu ba§ SSoImoIIen unb haQ amt(id) mie

perfön(id) gute ^er()ältnig 5u meinen i^orgefet^ten unb hzn

näd)ften 53eruf^genoffen, ber anregenbe sBerfefir mit meinen

2(nftalten unb i^ren Cef)rern, ber fid) mie fc^on gefagt in

eingehen guiden Big ^ur g^reunbfc^aft fteigerte, ber Umftanb,

bafs atlmä^lid) bie ß^günge meinet @eminar§ an bie Sd)ulen

übergiengen: fur§ id) faf) balb, bafs ber Xaufd) Äünigsberg^

für 9!)(agbeburg mir gum beften gereichen foEte.
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5(6er nud) aujscr^alD bcr .r-)auptftabt imb be§ näd)ftcn

^eruf^freifc^ Ratten [ic^ Qu^gebe^ntc unb fclbft engere, uienu

nud) mz^x auf einzelne 3^c(fe unb ^Begegnungen be[d)ränfte

33efaitnt[d]nften mit ber 3?en:)nltung, ber ©eifttidjfcit unb

bem Iänblid)en ©runbbe[il^ ergeben; c§ lunr für meine ftenntniä

ber 3?olf!§art unb i^rer geiftigen unb meltlid)en Qkk im

l^o^jen ©rnbc förberli(^ unb nngie^enb, bn^ ic^ in ber (£i)ncbe

unb bem fonferüntiöen 23ereine gu ^^ertretcrn ber bebeutcnbcren

5tbe(!ggefd)led)ter, 9lad)fommen ber Orbeuöritter unb Crbcn^s

[ölblinge, in näl)ere 53e5iel)ung tarn, ^ä) fel)e üon nüen

ßingelljeiten nb; aber ic^ glaube bod) ber 3?eref)rung ^XuSbruif

geben gu bürfen, bie mir ber feitbem üerftorbene Dbermar[d)a(I

©raf 3u ©of)na5©c^lobien burd) fein maf)rl)aft abligeS 2Befen

einflößte. 'A^a§> ©efül)!, lange ^a^re ^inburd) im Canbtage

unb in ber fird)Iid)en 53ertretimg ber ^^robinj §ur 9Jlinberfieit

5U gehören, I)ielt i[}n nid)t ah, biefen SlDrperfd)aften feine

raftlofe imb lautere 9Jhtarbeit gu mibmen, unb ebenfo Derftanb

er ha^ 33en)uftfein feiner ©teßung mit ber unbefangenen

S(d]tung frember ©efinnung unb Siitigfeit §u Vereinen, mcnn

biefe nur gleid)fall^ in rebUd)er Siebe gum ^aterlanbe unb

5ur ^irc^e murjelte. 2(u(^ bei anberen 9}^itgliebern beS oft;

preu^ifd)en '^ibzlS^ I)abe id) t^äufig bie moltuenbe ©mpfinbung

gehabt, bajs bie mafir^aft S>Drne^men fe^r bereit maren,

fremben 2öert rüd^altlo^ unb in angenehmen formen anju;

ernennen. @o nal)e f)at fii^ mein i>erl)ältni§ gu äöeftpreuf^en

felbft öor feiner 1878 erfolgten Stbtrenmmg nid)t geftaltet,

menn \d} aud) für bie ©ntmidelung feine^3 ^o^eren ^ä)nU

mefen§ faft mel)r aU für Dftpreufsen Ijobe tun fonnen. Qu

bem bortigen länblic^en ©runbbefift fehlte mir ber 3"0Q"n;

aber mit ber ^an^iger 33ürgerfd)aft unb ©tabtbermaltung

bin i(^ meljrfad) in freunblid)e 33erürung getreteti unb mit

großem Xianfe ernenne id) ba^ molmollenbe ^^ertrauen an,

mit bem mid) ber Oberbürgermeifter öon SSinter fomol in
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ber g-orbcrung be§ borttgeii i2d]uhüe[en^ unterftü^t, olä aud^

pcrfün(id) erfreut f)Qt.

@o gcmannen bie nmtlirfjen uub fonftigen S3e§tel}ungen

nüinäf)lid) of)ne mein befonbcreä ^ßutnn i^erläfslti^fett, (Stettg=

feit unb [elbft eine äöiirmc, bie eBen[o erquidte aB ermutigte

iinb ftärfte. Qd) luerbe nie üergefjen, tüie ic^ in ben fd)n3eren

Sagen tion 1866, 1878, 1881 mid) in StQnt^fe§geno[fenfd)aft

mit 9JZännern berBtnben burfte, bie id) borbem burc^ eine

meite Äluft tjon meinen 5(nfd)auungen getrennt mäfjnte. Dtotür;

lid) mürbe mir burd) [oId)e§ ©ntgegenfommen nud) meine

Öouptnufgabe um fo nte^r erleid)tert, je flarer id) über bie

6)rcn§en be!§ 5(mte^ l^tnnu§ in bie leBenbige ^emegung ber

"proDinj 5U bliden öermodjte, je meljr ii^ lernte, i^re Stnliegen

in bk üorgefi^rießenen 33n:§nen ber (Staat^öermattung ein?

5ugliebern unb nn^ 9!}jQJsgabe ber öor^onbenen äJiittel §u

befriebigen.

©ern lege id] I)ier ein unummunbene^ 3^"9"^^ f"^ ^^^

§errlid)feit be^ mir onüertrauten SlmteiS ab, ba§, menn meine

banf6nre (lm|.ifinbung mic^ nid)t tnu[d]t, nac^ 5(u§bef)nung,

il>erantmortIid)!eit unb ©rtrag gu ben bebeutenbften unb

[d)iJnften ber gefammten ©taat^öermaltung 3äl)lt. ^nbem e§

miffenfc^oftlic^e Slrbeit, lebenbige ^^flege ber ©d)ulen unb

if)rer Ce^rer, flare unb üermenböare ßwfö^^'^c^ifnffit^S ^^^

(Srfnf)rungen in 55erid)ten imb ^Verfügungen, aUe^ in gegen^^

feitiger 93efrud)tung in fid) nereint, 13eanfprud)t unb förbert

Q§> bie gefatnmte ©eifteSfrnft unb überträgt, menn id) nidjt

irre, in feiner D^nc^unrhmg einen Seil biefer ^^armonte ouf

feinen ^nbaber, ben beften Cof)n, ber bem unruhigen S[)lenf(^en=

geifte I)inieben gu Seil merben !ann. Unb mie ben ße^^rern,

fo beginnt bk ©taotSregierung je^t qu^ biefer 53eamten;

flaffc gered)t gu merben ober, um mid) beffer Qu^gubrüden,

if)re Ceiftungen nngemeffener gu üermerten, infofern fie be;

mährten Späten jel^t aud) bk Leitung ber ^roüingialfc^ul^
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foüegien überträgt. äi?cnu and] nid)t nus eigener (Srfafjrimg,

gu ber e^ bie innere 2;ei(nnf)ine meiner öorgefel^ten Ober;

pröfibenten unb il^r 35erftänbni§ be§ Ijö^ercn '2d)nhüe[en§

nid)t fommen liefs, fo tnci|l id) bod) aus ben nnnnitigen

5in[^crungcn ninnd)er 9[int§geno[|cn, bofs eine rein formale

unb juriftifd)e Q)efd)äft§Ieitung nid)t nur ber reid)en unb üer;

mirfciten 3(nfgaBe biefer StoIIegien nid)t gered)t mirb, fonbern

nud) bn§ molbegrünbete ©crCftgefii^l be§ erprobten (2d)nU

monnö t)erlet3t. 3)enn er läuft ©efnljr, entmeber feine ciuf

gleic^mätngc unb gufammentlingenbe (gntmidelung ber feeli;

fd)en Siräfte bei ber ;Qugenb gerid)teten Einträge nid)t ber;

ftonben gu feigen ober fid) mit feinem näd]ften 93orgcfel3tcn

in peinlii^en unb unfrudjtbaren Sl^iberftreit 5U üerfel?en.

S^Qtürlid) foll burd) jene I}eilfame SDIafsregel, ber eine meitere

5Xu§be^nung gu münfdjen ift, bie 33efugni§ be§ Cberpräfi=

beuten, in il}rem 2Sirhtng§!rei§ ofte, aud) bie geiftigften 53c=

ftrebungen gur görberung ber ^^robin^ §ufnmmen5ufnffen,

nid)t eingefd)rän!t merben.

@g mirb alfo meine öefer !aum überrafd)en, bnf^ id)

me§rfad)e eintrüge, bie mid) in anbere äufserlid) locfenbe

(Stellungen §iel^en mollten, ofjue Diel ^efinnen Qblef)ntc; felbft

bie Stnfroge meinet SUünifterS Don 1873, ob id) S?önig§berg

mit £oblen§ öertaufd)en molle, glaubte id) mit T^anf üer=

neinen 5U bürfen, ba id) ungead)tct nmnd)er Unbequemlid)l;eit

be§ entlegenen Dften§ etmanigc innere ^^orsüge ber lanb=

fc^aftli(^ fo f(^i3nen 9x^einprobin§ nid)t gu erfennen bermod)te.

Hub meine ^Nrobinj f)at mir biefeS reid)lid) burd) ibre 9(n;

^ünglid)feit gelofjut, bie aud) äuf^erlid) beim S}lblau^ einer

fünfunbgmansigiäfjrigen X)ienftäeit in ir)r in einem ©rabe

I)erbortrQt, ber mid) ebenfo überrafc^t ai§> erquidt ^at ^ier;

bei r}at mid) !aum ein Si^ort me^r erfreut, al§ ba§' 3cugnig

meiner !4)ire!toren, bafs id) megen t^eoretifd)er aJkinungs;

öerfd)icbenl)citcn e^rlid)en Überzeugungen nie tl)r D^ed)t ber*
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kümmert I^abe. Unb bod) eutfprang bte[eg ©eiiuifjrculaffen

md)t einem befonberen 33or[al^, nud) ni^t ber ©rtüägimg, bofs

id) meinerfeit^ au§ ber [elbftnnbigen (Sntrt^tdelimg bor 2(ns

ftalten imb tf)rer SD^ctfioben mcl)!- lernen irürbe, n(g an§ iljrer

53e[d)ränfung nuf gleid)fi3rmtge 11nterrid)t§Iinr)nen. ^>telmel)r

l^atte id) mid) fd)on frül) in bie Üßergeugung eingelebt, bafs

uiQl)rr)nft frei nur fei, n^er anbere frei innd)e. !4)nrf id) eine

nnbere (^abe jene§ %aQc§ nennen, fo I)nbc id) nod) f)eute

meine greube an einem Sdbum mit ben 53{Ibniffen meiner

©eminoriften, bon bcncn bie meiften §u anfeljulidjer SÖirfs

fnmfeit im @d)ulbienft gelangt finb, ber eine nad)f}er bie bon

mir befleibete (Btdk Qar}relang bi§ §u feinem nllju frühen

Slobe eingenommen Ijnt, ber anbere im SSegriff ift, eben bie*

felbe 'Btdk jet^t ongutreten.*) 'äud) ein meitere§ ©efc^en!

barf id) nid)t bergeffen: bie tr)eoIogifd)e gaMtät in ^aüe

berlie!^ mir bie Stürbe i^re§ 3}o!torat§ unb berftör!te Ijiermit

haS: 93anb ber ^anfborfeit, ba§ mid) fd)on in fl)nobaIer ök;

meinfamfeit mit iE)r berftmpft f}atte unb freiüd) fpäter nod)

inniger merben unb mir manigfad)e g'rud)t bringen follte.

3u allem bem bilbete fid) in Slönig^berg felbft ein ges

feiliger 33erfer}r, ber fid) mit hm ^at)ren erweiterte imb

ebenfobiel Slnregung al§> ©enufj brachte, ^d) bin nidjt einer

öon menigen, bie bieg erfal^ren ^aben: bie @tabt ftef)t mit

S^ec^t in bem Diufe angener)mer ®efellig!eit, bie, o^^ne über=

möfjige 3(nfprüd)e §u erfjebcn, bie berfd)iebenen (i)efe(Ifd)aftg=

üaffen oI)ne llnterfd)ieb ber 9^id)tungen einonber nähert.

S)iefer Umgang füfirte mid) balb me^r in bie ^öufer ber

^rofefforen al§> ber Beamten, eine freunblid)e g^ügung er;

öffnete mir fpäter bie Streife ber 53ürgerfd)aft unb aud) be§

Offigierforpg, mag für mid) befonberS bele^renb mar unb

mein 53erftänbnig beg preuf3ifd)en ^eermefeng erleid)terte.

") ß)efd)rie6en im Januar 1900.
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.s^icrfür luurbc td) befouber!^ bciu ©cncral üon (3at)i üer;

pfüd)tct, ber im bö^mifd^en Strtege ba§ 68. SfJegitnent unb im

frQn5ü[ifd)cn bic crfte ^nfanterie;33rigQbe mit Stu^geidinung

fü^^rte. %{§> meI)riQ^rigcr ,^:)nu§gcno[fe ermie^ er mit ben

©einen un^ grofse greimblid)fcit, bie mir nad) Slräften er;

miberten. ^d) möd)te l)ierBei nid}t unermä^nt Inffen, bnfs ber

(SJeneroI bon ^Jlonteuffel tt)Qf)renb feiner melirjäfirigen g'üljrung

be§ erften 'üxmcdoxp^ mit (Srfotg Bemüf)t gemefen ift, bie

üerfd]icbenen ©djii^ten oI}ne IInter[d)ieb be§ ©tonbeS unb,

menn er nur eine fönig^treue ©efinnung öorou^fe^en burfte,

auä) ber :pDliti[d)en 9^i^tung gefetlig §u Vereinen. 3Sor altem

^abe id) !^ier nber meiner bonfbaren j^-reube borüber mnrmen

Stu^brud 5u geben, ba]^ mein bortige^ Ceben mi(^ gu bem

EQn§ler öon ©o^Ier oud) oujser ber gemeinfamen fird)Iid)en

Strbeit*) in Sejie^ung gebrockt l)at, bie fid) oßmä^Iid) §u

mal}rer g-reunb|d]nft geftoltete unb, mie fie urfprünglid) burc^

ben 33er!e^r unferer 2^öd)ter üernninjst mürbe, fo oud) bei

biefen big §ur ©egenmart in g(eid)er 2^reue unb Qnnigfeit

anhält. 9^id)t nur öermanbteä ©trcben unb T)en!en, fonbern

ou(^ gemeinfam empfunbene Seiben unb greuben führten

gumat bei unferer unmittelbaren 9tad)barfc^aft gu einem 33er;

[tänbnig, ba^ felbft ben llnterfd^ieb be§ 9^ange§ unb be§

Stlterä 5u überminben üermod)te unb aud) burd) meine Über=

fiebelung nad) .^alle nid]t unterbrod)en mürbe. 2Öie öiel

g^rud)t unb ©egen, meldten ^^^^^(^cl)^ an Straft unb ^lar^eit

bringt bod^ ba^ gemeinfd)aftlid)e Sf^ingen nad) gleid)artigen

3ielen in ©taat unb 5lird)e!

©ine befonbere 33etrad)tmig t)erbient in biefem ßi^fommen;

^ange ba§ 9}lontag§frän§d]en, baS^ feit bm g-rei^eit^friegen

üon einem Streife befreunbeter ©tubenten gegrünbet ,nad)l)er

bie gereiften 9Jiänner §ufammengel^alten l^at, um and) beute

*) S. 0. ©. 224.
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nod), tt)Q§ 33er[tQnb unb T^crg betoegt, rücfI)QltIo§ tu ahcnh-

Iid)Gr ©tunbc bcr ©riuiigung ber g-reunbc 311 unterirerfen.

@6enfo i[t ©toff unb Son ber llnter^altuug imd) 2(u§uict§

eiuc§ früheren S3orgnugc§, üßer bcu bn§ S^räu5(^cn uod) jc^.t

gercd)teu ©tolj cnipfiubet, U)iil)reub bicfer Inugeu Qnfjre

berfelbe gebltebeu. 9XB bic juugeu ©euoffeu 1816 naä)

eiuge^euber S3e[pred)uug über hm @tnu be§ r)errltd)eu

(55oetf)efd)eu 53rud)[tücfc§ bic (3)ef}eimm[fe fi(^ fe^r er!lärlid)cr

Si^etfe uid)t beretutgeu tonnten, Ijatten [ie bic SOIcinuug bcr

Wleljx^cit bcni 2(Itmei[ter felbft §ur @ut[d)eibung borgclegt

unb bicfer f)icrnuf eine fc^r frcuublid)e unb auerfeuncubc

SXuünort gegeben, jugicid) nbcr, wa^ freiließ ha§> bcfte wax,

feine eigene ©rüärung beigefügt, bie bann in bie ©amntlung

feiner 2Öcr!e übergegangen ift.*) ^n biefen ^rei§, ber nac^

nlteni ^xrfommen on 9JlitgIiebcrn nie bie Qaf)l ber SDZufen

überfd)ritt, fanb id] bnlb freunblid)e ^ufnofime unb traf in

tl^m uod) beu urfprünglid)en ©tifter filier, ben !(ugeu unb

iDÜrbigen 9^e!tor einer SOJittelfdjule, baneben um aubere nic^t

gu nennen (Sb. ©imfon, ben g-reunb au§ g-ranEfurter 3cit,

beibe i^irfi^, ber 35ater ^^rofeffor ber inneren SDIebicin, ber

©ol§n ein biel gebilbeter Slrgt, beibe im iBerlauf ber Qdt
mir innig befreunbet, ben !Dire!tor (Blknbt, ^omerfenner unb

^oerau^geber be^ Strrian, ben liebenSmürbigen unb reid) he-

lefenen (Sd)üler unb 33iograp^en i^egelS Slarl D^ofenfrang

unb ben matf)ematifd)en '^jJIjtjfifcr ga-ang Sf^eumann, gicid)

gro^ al§ g-orfc^er n^ie al§ 8e!)rer, beffen Iid)tumglän§te§ ^aupt

bie Sllarf)eit feine§ 2Biffen§ unb bie g'cftigfeit feiner Übers

geugung luibergab unb ber ai§> ^.^eteran uod) bie 9^arbe ber

bei Cignl) em:pfangenen SSunbe geigte."^'*) ^on ben früheren

gelegentlid) tuiber ein!ef)renben DJHtgliebern Ijahc id) nod) ben

*) ©oet^eö 2Ber!c im ^cmpel, I, 133 ff.

^*) @. 0. ®. 163.
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feinen Stljreb üon ^(uerämalb unb bcn geiftrei(f)en Zoologen

@. öon 53ner ge[cf)cn, bcr in feine öaltifd^e ^etmot unb bon

ba nnd) '^^cterSburg snrücfgegangen wav; üon ben fpäteren

nenne id) bie fdion a5gcfd)iebcnen ©iftorifer 9H^fd), 9)Jnnren=

bred)er, mn @utfd)mtb, üon bcn Slusgeiuanberten bcn ^^srofeffor

ber Öanbniirt^f^aft XI). öon ber ®oIl^, ben ©eogrop^en

Söagner, ben 6f)irurgen (2d]ünborn, öon ben je^t nod) in

5li3nig0berg Cebenben ben Quriften ©üterbod al§> ben ber-

zeitigen Senior be^ ^rängdjen^. (^-§ ^ot aud) in ber großen

©tobt unb neßen ber Ilniöerfität immer aB ein 3Sor§ug ge*

gölten, biefem Greife nn§uger}ören, beffen .^armonie buri^ bie

forgfiiltigften ©nrägungen ßei neuen Slufna^men gefd}ü^t

iDurbe. ©leidjmol ^at e§ in il^m ^umal in ben 53emegung^i

jafjren nid)t nn g-e^ben gefefilt, ba unter un§ Ötiemanb

feine Sluffaffung üerfjefjlte no^ t)erfd)(eierte. 9(ber felbft biefe

g^efiben luurben auf bem ibealen 33oben ber 2j}iffen|d]Qft, be^

53nterlQnbe^, ber religiöfen g-reiJ)eit Qu§gefod)ten unb blieben

fern öon ^itterfeit, ttjurben aud), fo trett fie ^olitifc^er Strt

rt)aren, balb burc^ bie üQterIänbifd)en ^Jxu^^me^taten unb ©r;

folge gefd)Ii(^tet. ^c^ fann faum befdjreiben, tüie jeber öon

un§ burd] ba§ Qn\ammm\dn erquidt unb und) altem Stampfe

Beruhigt mürbe, unb noc^ je^t ^öre ic^ bie rü^renben SÖorte,

mit benen ber erblinbete S^ofenfrang bei feiner Jubelfeier bem

Slriingdjen für alle ^elef)rung unb ga'eunbfdjoft banfte. Unb

mie id) bem Slränjdjen fo l^aben feine 9JHtgIieber and) mir

noc^ bem (Sd)eiben bon £önig§berg ein treuem 5lnben!en 6e=

mart, ba^ fid) bei gegebenem Slnlajs burd) 53riefe unb ©rü^e

neu belebt.

3um ^el)agen in ber norbifc^en, baulich unfd]önen unb

bod) fo merfmürbtgen nnb gaftlidjen @tabt biente oud) baä

rafd)e (Einleben ber g-amilie, ba^ fi(^ freiließ bei ben ^inbem

bon felbft berftanb, aber auc^ bei meiner f^^xan tvoig ber

meiten (Entfernung bon 9Jlutter unb trüber ber^iiltni^mäfeig
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Uidjt DoUjog. ©ter5u fjalf nurf) ber it)iber[}olte ©ommer=

Qufent^alt in bcn ßenai^borten Oftfeeböbern 9iauf(^en, ©rang,

^urert, beren erfteä mit bem naf)en Sönrnicfen fid) burd)

lanbfdjnftlic^e ö'^i]d)e unb großartige Uferbilbimgcu nug;

5cid)nete. ^n [pateren Qa^ren f)at nod) 3?oIIenbung bei^

©c^ienenlDege^ 9leul)nu[er bei ^illau öftere gelocft; allen

^aöen bicfe 2(u'3flüge, an benen id) meiften^ nur für ben

(Sonntag STeil nel)nien fonnte, gur (Stärfung ber ®efnnbf)eit

unb 5ur .'peßung besg g^ro^finni^ Der^olfen.

Slu(^ fonft ge6ra(^ e§ ja ber '^^robing toeber an ard)i;

teftotiifd^en nod) an (anbfd)aftlid]en <Sd)ön^eiten. ^ie offent^

Iid)en ©eßäube X^angigS, baS' 9^at^au§, ber lange 5JZarft mit

bem 2(rtu0f)ofe, bk 9JZarienfird)e unb baS' ^ofje Xfjor, bie

ßonggaffe mit i!^ren ^atriäierljäufern unb ben eigentümlid)en

53ei|d}Iägen l^erfünbeten nod) immer bie ,g)errlid)feit ber alten

^^anfeftabt. ©inen gotf)ifd)en ^^rofanbau gleid) ber miber=

erftefienben SDiarienburg f)at aber !I:eut[i^Ianb überljau^t nid)t

aufguttieifen; bei i^rer 53etrad)tung tft mir bie ^o^eit biefe^

(Btii^, aber auc^ bie grojsartige Q)e[talt be§ X>eutfc^en Orben^

mie eine Offenbarung aufgegangen. %ud} anbere ©tiibte,

X^orn mit feinem maffigen D^at^aufe unb ber 9^id)tftätte

ber ^lutjeugen üon 1724, ©rauben^ mit feiner SSefte ®our=

biere mecfen gef(^id)tli(^e ©ebanfen unb neben ber 2Baf)Iftatt

üon '^r. (Bt)iau erinnern SOIemel unb ber breite SHemen

immer raiber an bie ßeibensja^re unfern ^önig§f)aufe§, Silfit

an 9)or!ö unfterblic^e^ ilBagniö unb bie Anfänge ber (I'r=

lüfung Don langjähriger Slned)tung.

Qn anberer SBeife, aber nic^t minber mirfte ber ^J^aftem

malb in S^angig unb ^önigeberg : fein noc^ fo großer ^ßinnen^

pla^ bermag ben 59Iicf fo ^u ermeiteni unb ben baterlönbi;

fd)en <2tol5 fo §u ^eben, aB bie ©eeftäbte mit i^rem au^^

greifenben 33erfe^r unb i^rer Unterne^mung^luft. (Sin

Qjebirge fef)It ber ^roöinj freiließ; aber ber ©c^mud ber
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SSölber ift immer nod) grof^ unh bie Canbfdjaft bei ^anjtg

uub (Slbing geigt cntgücfcnbe 33i(ber. (Selbft boe nrme

^JZafuren bietet in feinen grofsen ©een unb feinen malb^

umfenngten 2i^nfferbecfen bc§ 9;ci5c§ genug, um bie ftnrfe

^eimatöliebe feiner ^^emo^ner begreiflid) §u mnd)en.

Qn ber ©tobt mürbe eine befd)eibene, mit ben ^aE)ren

gimel^menbe ©efelligfeit gepflogen, in meld)e id) gu eigenem

©enufs, aber oud] be^ (StonbeS f)alber gern bie junge Cef)rer;

melt fjineinjog. äöeber bie (2d)ulräte no^ bie X)ircftoren

foKten fic^ btefe§ 9[RitteI §ur Slusmeitung i^rer Kenntnis unb

i^re§ (£influffe§ berfagen.

©d]on oben ift bemerkt, bafs bei ung allen, f)auptfäd)lid}

freilid) bei ben ^inbern, beren Qal)l fic^ burd) bie ©eburt

unferer Slnna um ein geliebte^ ©lieb üermel^rte, fid) ^anbe

fnü|3ften, bie bi§ jet^t ungerriffen finb. 9latürlid] fübrte biefe

Sage un§ aud) einer probinjieflen Slbgefi^iebenbeit §u, beren

fül^lbare ©nge ic^ in ben fpiitcrcn Qa^^ren meines bortigen

2lufent^alt§ für meinen ^eruf burd) miberliolten 53efud) ber

beutfdjen ^^r)iIologenöerfammlungen gu burd]bred)en fud)te.

^enn iä) empfanb nllerbings has> 53ebürfni^, unferen SXnftalten

bei aller SSertfdjä^ung beS !^eimifd)en 8ef)rertum^ gelegentlid)

frifd)e^ 33lut au§ bem SBeften gupfü^ren, gumal ee auä)

ttid]t an ber Stbberufung tüdjtiger T^ireÜoren unb Ccdrcr in

anbere ^roüingen fehlte. Quv Ermittelung eineö :|.iaffcnben

(£rfa^e§ t)erf)alfen bie eben genannten ^^f}itoIogentage, bie

benn aud) bü§> 2Siberfef)en ber alten g-reunbe im !Deutfd)en

9ieid]e ermöglid)ten. !4)enn bis gu ben grofsen friegcrifd)en

(£ntfd)eibungen maren mir im Dften nur ber Ö3efinnung nad),

aber nid)t ftoatöred)tli(^ öolle !^eutfd)e. !Den ^^^rooingial;

fd)ulröten namentlid) in ben abfeit^ liegenben ^roöingen

füllten 5um 33efud)e fold)er S3erfammlungen, bancbcn aud)

l)eröorragenber @d)ulen bie 9Jcittel Dom ©taate geboten

merben, ha fid) ber geringe Slufmanb burd) ben ©eminn
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frifcfier 9(nfrf)auungcn imb 9}let^oben rctcf)lt(f) bcga^It mad)t.

Wicin üerefjrtcr Dberpräfibent öon ^^oxn, ber gleid)fall§ üon

ber 9^ottt)enbtg!ett lebenbiger S3erürung mit anberen 9Xn[taIten

unb ßefjrerfrcifcn üBergeugt mar, f)at bte§ aud) [tet§ Bereit^

tüiHtg Dermittelt, mii^renb bie ©entralftelle ft(^ [päter aB=

le^nenb berfjielt.

I^afs Bei [o üiel Cii^t, [o moltuenber SSörme aud] ber

(Sd)ntten fid) einftellte, innr bort, tnie in QUem incnfd)Iidien

®efd)ic!, nid)t 511 öerrt)imbern. ^J?n[d) f)inter eiuanber ftarBen

1859 mein i^nter, ben id) nod) nuf feinem letzten 5lrnn!en;

lagcr Befud)en !onnte, unb meine ©d)miegermutter, oBne ba^

mir if)nen gcnügenb bergelten fonnten, moS [ie nn un^^ getan

unb berbient f)ntten. 5)er bei un§ er5ogene ©oI)n metner

DerftorBcnen ©d)mngerin mürbe SlnfangS 1870 burd) bie er;

erBte @(^minb[ud]t f^inmeggerofft; 1864 unb 1866 f}atte er

qI^ 9(rtiriertcofftäier im g^elbe geftanben, aBer e§ mar i!^m

nid)t üergönnt, ben g-a^nen unferö .»oeerö in ben großen

üaterlänbifi^en Stampf §u folgen. 9Jlcin gelieBter ed)mager

Xf)eobor 'il^funb, föniglic^er ®iBliotf]e!ar in 33erlin, fd)ieb

1878 nad) p(ül3Ud]em <Sd)IagfIuf3, ein Wann öon lauterfter

CieBe imb Bei grofser ©elefjrfamfeit öon gleid^er 53efd)eiben;

E)eit, bie ifin neben feinem einfamen CeBen^mege üerfiinbert

^at, feine reidjen ^enntniffe aud) fd)riftftetterifd) ausguBreiten.

9J]einc teure grau erfran!te fd)mer unb lange gerabe ju ber

3eit, a{§ bie erftc ^^robingialfijuobe mid) in 9(nfprud) na^m.

^ie ft)nobaIe StrBeit mag mid] bon ber ^äug(id)en ©orge

etma§ oBgegogen IjoBen; um fo fd)merer laftete bie ^^flege

hei armen Slranfcn ouf meiner i'ilteften Sodjter, bereu ®e=

funbfjeit bod) oI)nef)in aller ©djonung Beburfte. C?§ ift nac^;

träglid) Ieid)t gefagt, bafs mir au^ für ha§> Ceib ©ott §u

banfen ^aBen; manchen Sprud), haf:i ic^ ein ©oft ouf @rben

fei unb bafs ee Cs^otteö Sreue fei, bie un§ bemütige, f)aBe ic^

in feiner Sßebeutung unb namentlid) nod) fetner .^eilfroft bod)

©Araber, ©rfabrungen unb ScIenntniRe. Iß
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erft nnd) Übcninnbuiig bc^ fd)ärf[ten Ceibe^ üerftaubeu.

Qmmcrf}m i[t cy fd)iüercr, bcn ©d^incrg feiner Sieben ai§> hen

eigenen §u tragen. 5(üe§ jeboc^, ßeib »ie g^reube, Bonb un§

fefter an (Stabt unb ^^robing unb bei aller Sel^nfuc^t nad)

ber fd)önen .^eimat unb ben bortigen g-rcunben ]af)en lüir Df)ne

Unmut üorauig, baf:, mv für bcn äxeft unferer ^a!)re in Oft;

preufsen, id) aud) für ben D^eft meiner ^raft in meinem 9(mte

Derbleiben mürbe. 5Iber X»an! ber imgeafjnten g'ürforge ein;

flufsreidjer dünner foKte unfer 8oo§ anber^ fallen.



^a0 nnxt Kmf in %aüt.

3u Cftern 1882 trug ber gum 53efuc() [etne§ 3?ater§ in

^önig^ßerg rt)ei(enbe Unterrirf)t!giTtintfter Don ©ofeler mir hie

«Steüe be§ llniDerfitntöfurator^ gu .^atle nn, beren ^n^aber

im 33egriff mnr ol^ ^^riifibent bes ^onfiftoriumS nod) ^Jlngbes

bürg 511 gef)en. '3^ie 3?erf)nrtblungen mit biefem §ogcn fid) Bi§

in ben 2(nfang bes ncid)[ten ^a^reg f)in, fo bats id) bag neue

2lmt erft §um Stpril 1883 antreten fonnte. Söarum nn^m i^

e^ an unb Derlie§ ba§ alte, in bem id) mic^ [0 mol befanb?

3nnäd)[t megen ber (Sorge, ob id) tro^ fefter @e[unbf)eit bie

minterlidjen Xienftreifen nod) lange burd)fü^ren fönne; ob=

fc^on bie '^^oftfal)rten burc^ bie Grmeiterung be§> 39a]^nne^e§,

aud) burd) bie 9(btrennung SSeftpreufsen^ merflid) abgefürgt

maren, blieb boc^ fo öiel ©efiibrbung übrig, bav^ id) fanm

jemals of)ne eine me^r ober minber [törenbe Srfiiltung f)eim;

fe^rte. ®ann mar mir bie g^reube an meinem 2tmte buri^

bie neuen Unterrii^t^orbnungen üon 1882, bie bie 9(ufgabe

ber ©tjmnafien erfd)merten, bie 9^eal[d)u(en aber burd) bie

3(u6bef)nung bes Cateinifc^en big gur Unertriiglic^feit be=

lafteten, fühlbar gefc^mälert. ^d) ijabe nie ben ©inbruif

übermunben, ba]^ biefe iBeränberungen nii^t au^ ber @in]"i(^t

in bie eigene (Sntmicfeümg ber (Sd)ulen emporgemad)[en,

fonbern if)nen oon auv^m bur^ ba§> 33er(angen nad) größerer

91u|bar!eit \üv einzelne ber ftetigen ©eifteSbilbung frembe

3iete aufgebrängt feien. (Sie maren leiber nur ber Stnfang

einer giemlid) ungeorbneten 33emegung, bie unfer .S^offen auf

bie (^efunb^eit imb bie Ceiftungen ber f)ijf)eren 8ef)ranftalten

16*
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einer mcit I)Qrteren ^^ro6e ausgefegt ^at. gerncr ()attc id)

mid] ja \d]on friifjer gu ber llber^eugung befonnt*)/ >^QB ^"^

Beamter ber uioIeriDogenen ^^cfttininimg feineS i^orgefet^ten

nnc^jugeben Ijabc; id) fjotte btefeu rs)runb[Ql3 gu inement

eigenen .^xile Bei ber 2ÖQt)I Königsbergs ftatt 9^lagbet)urgS

beiuäfirt gefunben. Um [o mel)r mufte id) einem 93üntfter

folgen, ber mir fein 5?ertrauen fo unt)erf)oIen geigte unb nnd]

f:päter erl^alten f)at, mernigleid) id] bamale nod) feine ©in-

fid)t in feine nmfaffenben nnb fd)üpferifd)en '^Mänc ^oBen

fonnte. c9)ier§u fam ber D^eig, einer Xlniüerfität, ber I)üd)ften

53itbungSanftaIt bes ©toates, in bie aEe gtjmnafiale S5or;

arbeit anSmünbet, bienen gu fönnen unb ber Umftanb, ba]^

id) mid) für biefe Slufgabe burd] bie Strbeiten bei bem KonigSi

berger Kurator, burd) meinen 33erfef)r mit ben bortigen ^^ro;

fefforen, gumal in ber miffenfd)aft(id)en ^u'üfungSfommiffion,

Qud) burd) bie biSfierige Stuffteliung imb 33crma(tung ber

©d)uletatS einigermafsen Oorbereitet glauben burfte. %ud)

lod'te bie 9}Jögüd)feit eigner unffenfd)aftlid)er g^örberung; ba§u

erüarte ber 9J(inifter felbft eS für günftig, baf3 id) einen Seil

ber geiftigen 93cmegung einer 4''od)fd)uIe nad) il)ren ^ebürf;

rtiffen unb ßielen berfteben unb mürbigen fönne. Qn meld)er

@elbftbefi^eibung id) mid) f)ierbei ju balten I)obe, mufte id)

fd)on bam als.

23}enn id) aber ben Übergang an eine Uniocrfitiit magen

follte, fo fonnte mir feine mififommener fein, aU 6^al(e, on

ber id) nid)t nur O^ubolf 6^at)m, ben treuen g-reunb auS be^

megter ßcit, fonbern aud) anbere ^^rofefforen Oertuanbtcr 6>e;

finnung jumal in ber tf)eo(ogifd)en ^afultiit treffen mürbe, ber

i(^ ben tf)eologifd)en Xioftorgrab berbanfte unb in mcld)er id)

bie religiofe 9'?id)tung befonbers üertretcn mufte, bie bem

eigenen ©laubenSftanb am meiften entfprad). !4)iefe Ö)IaubcnS;

t)ermanbtfd)aft I}at fid) aud) im ^^erlauf ber Qaf)re ungead)tet

•) 8. 0. @. 153.
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qUg^ 3Bed)[cl!g unter bcii "^n-üfcfforen nid)t nßgc[d)träd)t, fo

Diel id) aiid) bort in tl)eolo gifdjen 3)ingen burd) Umgang unb

Öitteratur gelernt Ijaße. 5[I§ Sln^änger be§ .f)egelfd]en

©t)ftem§ ivax id) borbem Beftrebt geiuefen, bcn Qn^nlt ber

Sißel unb ber ©Inubcn^Ie^rcn mir in fpefulatiüer ^Deutung

anzueignen. 9(Emöf)Iid] §atte id) bie (Sin[id)t gemonnen, bafs

^F)iIofop!^ie unb 9'^eIigion§IeI)re ßei aEer ^Sertranbtfi^aft be§

Qn^altS unb ber 3^^^^ a^"^*^^'
cinanber gu ftül^cn bermögen,

aßer üer[d)iebene ^^orau^fel^ungen !)aßen unb ber[d)iebene

SSege iranbetn. SSoüenb^ feit mir buri^ ba§ !^ire!torat unb

ben 9?eligiongunterrid)t bic ßefonbere g^ürforge für bie reli;

giöfe Untenueifung ber ^ugenb anfiefo^(en mar, manbelte fid)

bie ©eifte^ftimmung unb, D£)ne ber "^^^^ilofoprjie an fid) un^

treu gu merben, mar bie gebanflid)e Sluffaffung ber .^eilölel)re

immer me^r einem perfönlid)en ^er^ii(tni§ §um (Srlöfer ge=

mid)en unb immer bringenber trat für bie eigene äBoIfart

mie für bie meiner (Si^üler bie ^^rage an mid) I)eran, ma^

\ä) 5u meiner (2elig!eit tun muffe. 3Xn ber g-ortbaucr unb

ber 33erantmortIid)feit be^ ^^ ^atte ic^ oI)nel)in nie ge;

gmeifelt; b%u tarn, ba^ id) aud} nad) :pr)iIofopf)ifd)er !4}enfart

bie Ungutängüdjfeit beg Slaufalität^ßegriffg §umal für bie

©rüärung ber ga^ei^eit unb ber ©ünbe längft eingefel)en

^atte. Qe tiefer id) mid) in biefe 33etrad)tungcn einfenfte,

um fo förberlii^er finb mir bie fpäteren .^Dftlinfd)en (Sd)riften

über Si'eügion unb SReic^ ®otte§ unb über ben (5)(auben ge=

raefen, mag id) hiermit banfbar anerkenne. 2Sie fc^mer mirb

e^ bo6) bem irrenben, an feiner SS^raft öergmeifeinben c^er§en,

an bie völlige 33erfür)nung mit (S^ott ju glauben unb in ir)m

feine 9^uf)e §u finben, unb bod) mie I)eiJ3 berlangt c^ banad]?

X'afs biefe ^^ragen and) einer |)^iIofopf)ifc^en ^Betrachtung

fä^ig, mo nid)t bebürftig finb, geigt ba^ bierte (Söangelium

mit feiner 2(u^4egung burd) ^ndjte; bor i^nen fd)minbet bie

33ebeutung untergeorbneter e5egetifd)er, fritifd)er, bogmati^
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fd)er (Strcitigtcitcii. ^d) Ijobe be0()n(li and) 21. 9?itfd)l nie

gefürdjtet, idoI ober bon tl^m gelernt, fo fef)r mein ^etigion^s

leben, i(^ fage nid)t öon bcm [einigen, bog §u beurteilen xä} mir

nid)t annmf^e, aber Don [einem tI}co(ogi[d)cn Tenfen nbuieid)t.

2öoI)cr unb uio5n überbauet bie[e eitle 5urd)t? 2Bir glauben

nn ben ^^errn, ber nid)t nur 9Jker unb 2Binb bebräut, [on=

bern and) bie .^ergen ber 9^len[d)en mie 2öa[[erbäd)c lenft;

[otlte er nid}t and) [einer Seigre bie rtd)tigc 5hb3lcgung [id)ern

fimnen? D ^^r Stleinglaubigen! .s>at beim bie föebunbeu;

I)eit bes 6)lauben§ in [ormale g^e[[eln, bie [o leid)t ju Der;

ftanbe§mät3iger 53e[d]ränftl)eit unb gur Sefenntniögered)tig!eit

ausartet unb im ?leuen S^e[tament meber Ur[prung noi^

.S^alt finbet, erli)[enbe unb um[d)a[[eube Slra[t? 2o meit ic^

bie ^pallen[er £I)eoIogie üer[tanb, bekannte [ie [td], obne ha§>

®emid)t ber Übertie[erung unb be§ !5)0gnw irgenb 3U ber;

!enncn, gu bem (Streben, ben £luetl be§ ÖUaubens im 90kn[d)en

au[§ugrabcn, gu läutern unb gu [ammeln, unb bie[e 11 ber;

geugung bornemlid) l)ielt mid) 1884 in ^'^alle \e% als bie

[onft mol lodenbe ^rage an mid) ergieng, ob id) Italic mit

ber gleid)en ©teile in Sonn Dertau[d)en molle.

2i>eld}e0 mar aber ber Hm[ang unb bie 33ebeutung bee

Stmte^, ha5 id) obne langen 3^^c^tei 51^ übernebmen mir ge=

traute? ©0 [ei mir ge[tattet, bie[e ^aiige au[ (^runb ber

(Sr[abrungen gu beantworten, bie id) gumeift er[t in bem 2tmte

ge[ammelt i)abc. 5Pcfnnntlid) [ällt bie ©in[et3ung ber Aura;

torcn mit ber cingrei[cnben SSanblung 5u[ammen, bie ber

ftaat5ired)tlid)cn (Stellung ber llniüer[itäten au§> htn bur[d)en;

[d)a[tlid)en Umtrieben unb il)rer il>erfolgung ermud)^ unb jur

^e[tellung ber au|3erorbentlid)en 9xcgierungcVbcüollmäd)tigten

fül)rte. ©ben bie[e [otlten gugleid) Kuratoren [ein unb neben

ber ilbermad)ung ber Uniüer[ität and) [ür iiji innerem ©e;

beiben [orgen, mo[ür [ie am 21. DZobember 1819 mit einer

molmollcnben, aber giemlid) aEgemein gel)altenen ©e[d)ä[tö;



247

anraeifiiug Dcr[c[)en imirben. 5}er 53efe^I poli§eiUcf)er Üiup

ficf)t ü&ennog fveiüd), minbefteuö für ha§> erfte Qa^r^efjnt, ben

guiciten ^{iiftrag, für beffen ©rfüdung in ^^aUt bie leuditcnbeu

9Xtu[ter bcr brei grof^en 5tQUäIer 2i>. C üon (Seifeuborff,

Ä. (^I)riftop£) ^{^offinann unb bes bamals nod) leßenbeu, aber

amtlid) bei «Seite gefd)obenen 5(. ^. 9liemet)er üor 9(ugen

ftonben. ^urj unb in einigernutf^en freien Umgrcngung ^n-

fammengefa|3t folltc ber Sturator ber Ü^ertrauenöninnn foraol

beö SOlinifters nls ber llniüerfität fein, ein in feiner reid]en

©lieberung fo ucrnntiDortlic^eg Stmt, bafj er fein eigenttid)e§

SÖefen erft nnd) beni 2i>egfaII jener poligeilidien ^utat mt-

falten fonnte. 2[(t^ iBertreter bes 9^cinifteri5 fintte ber Slurator

neben ber 2{u0füf)rung ber empfangenen 33efeb(c auf 53er;

ftänbigung gmifdien ber ©taateregierung unb ber Hniöerfität,

aud) mol gelegcntlidi auf (vrmäf3igung ber afabemifd]en ^^or;

berungen nad) ^^Xtafsgabe ber Verfügbaren 9Jiittc{ f)in§un)ir!en,

aB ^ertrauen^ntann ber llniberfitöt il^re Stntröge, fo weit

fie begrünbet unb erfüllbar maren, baju audi bie öon Ü^m

felbftänbig tuargenommeucn ^^ebürfniffe ber Siegierung nad);

brüdlid) an§ .sjerg gu legen, aber aud] ifiren forporotiOen

(E^arat'tcr gu fd)üt3en, über beffen S^ert id) im gangen mit

ber Dreftoratsrebe be^3 (^e^eimen Diats 2ÖaIbet)er in 33erlin

übereinftimme."^;) X'ie 5>erbimfelung ber forporatinen atabc-

mifd)en d^Qd)te, bie fd)on feit bcr ^Oiitte be^ vorigen Qaf)r;

J)unbert§ jurüdtraten unb in C^alle unter ber tt}eftfä(ifd)en

g'remb!^errfd)aft rafd) gufammenfdjmolgen, bat aber nidit nur

mit hcn 'ü'iafjregeln gegen bie S^emagogic unb ber bierburd]

Derftärften Dieigung gu bureaufratifdjer 33ermaltung juge;

nommen; fie erÜärt fid) ginn gröfseren xeile au§> ber aä-

mübüd^en unb fef)r erklärlichen SCuebe^nung ber ©taat§mad)t

über ©ebiete unb dled)tc, bie Oorbcm cinjehten ^örperfd)aften

*) SSalbeijcr: Übtx ^difgalien unb Sietlung unferev Uuiüerfitäieu,

1898, fiejoubcrö S. 19 u. 24 ff.
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§uftQnben. T)te |)reu|3ifd)cn Uniberfitäten f}ntteu jum 9^u^en

einf)citlic^er im Sf^amen be§ Königs erfolgenber 9^e(i)tfprerf)ung,

aber 5UTn (3d)abcn eigener 9aec^t2i6i(bung [tufeniDeife ba^

ins respondiaidi üerloren; bic 0)crid]t§ßQr£eit über bie eigenen

^^rofefforen, 33eQmtc nnb ©d)nl^üertt)nnbte fiel in ber S^apo*

leoni]d)en }jQ\t, bie (Strafrec^t'5pf(ege über bie ©tubenten naä)

ber 33eiüegung öon 1848. ^n berfelben Sridjtung nnb uiel=

Ieid)t mit nod) grötserem 9tQd)bruc! mirfte bie g'^'rberung

ftnatlid)er Hntcrftüt^ung, bie fic^ mit ber rnjdjen nnb ge=

maltigen 3""*^^)"^^ ^^''^ afabemifd)en S3ebürfni[fe, ber O^ege;

Inng ber 33cfolbungen unb üor nllem bem ^Ineban ber 3In;

ftalten üon Qaf)r ju Qa^r mel)r geltenb madjten. eod ^ier

ber ^taat f)elfen, maä er nnlengbor in ban!en^merteftem

Wa^t, freilid) oud) in ri(^tiger ©rfenntniS ber (Btaat^woU

fo^rt unb il)rcr [ittlid)en unb unffenfd^nftUdjen ^Bebingungen

tut, fo fann if)m bie [nd)Iid)e ^^rüfung ber Stnforbcrungen

nid)t öermef)rt merben unb ^iernu^ ergiebt fid) eben eine

meitge^enbe Slb^ängigfeit ber .^od)[d]uIen öon ben beteiligten

9^egierung§fteIIen.

SlUein e^ giebt immer nod) gefc^riebene unb ungefd)riebene

9f?ec^te, bie ben Unioerfitnten o§ne fd^mere 53ef^äbigung i^rer

Eigenart unb Söirffamfeit, aud) if)reg S^^ufime^ nid)t ge-

nommen merben fönnen. Obenan fte^t i^re 33etugni!3, [elbft=

ftänbig unb allein über bie ßulaffung ber ^^riöatbojentcn gu

entfc^eiben; [ie f)aben hiermit nic^t nur über ba^^ 9)^af5 ber

^Sorbilbung unb ^efäl)igung, fonbern bi^'gu einem gemiffen

©rabe aud) barüber ju urteilen, ob |e nac^ ber Sßetüegung

ber 2Sif]en|'d)aft neue ©rfenntniägebiete [omeit angebaut finb,

um einer afabemi[d)en 53ertretung mürbig unb bebürftig 5U

fein. 3SieEeid)t fönnten fie auä:} i^r 9^ed)t ber 33ertretung im

.^erren!^aufe frud)tbarer mad)en, gumal mo e§ gilt, bie afabe=

mifd)e (}orfd)ung imb Sefjre gegen ungeflürte ßinJ^utungcn gu

fd)ü^en. !5)ie 5(bgeorbneten be^ ßanbe^ finb oUerbingS be^
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rufen unb jcbenfarig üerfaffimg^mäisig ßefugt, in ^-rogen bc§

ntebercn unb {)üf}crcn Untcrrid)t§ mttgufprei^en; [ie foKten

bte§ aber mit ber 33c[d)eibcn^eit tun, tt)eld]e bie tiefen ^tvcdt

unb bie öiel geglicberten 90ZitteI ber ©eifte^bilbung jebem

33efonncnen abforbern. ©tntt befjen ftrömt bo^ 6^QUi3 in

jeber *2it3ung Don einer g^lut ber 2(u§[tetlungen unb 33or?

fd)Iägc über, mit benen man gang unbefümmert um if)re

i^altborfcit bie Uniberfitäten nad) ße^rgielen unb 9Jietf)oben

ben üerfc^iebenften Cebenig^meifen bienftbar mai^en mochte.

2Bie meit bie a!obemifd)e Ce^rfreil)eit §u ®un[ten beftimmter

Äird)enlebrcn einäui"d)riin!en, ha^ bie sBioifection §u unter;

brücfen, ba]^ ber tiermeintlic^en unb laut ge[d)ottenen (Sin=

feitigfeit ber heutigen ^oIBmirtid)aft^Ie^rer burd] ^Berufung

9(nber^benfenber §u begegnen fei, mie ber llnterric^t^gang

unb bie fogeimnnten 53ered)tigungen ber ^ö{)eren @d)ulen für

ha^' Ceben gugufi^neiben feien, gegen biefe unb ä^nlid]e 2Sitl=

!ürlid)feiten n^ürbe ba§ aufüärenbe, aber fefte SBort be§ Uni=

tjerfitätööertreter^ im .^erren£)aufe fid}er öon DZul^en fein.

llberf}aupt foflten bie '^^rofefforen fid) ni&jt gu üorne^m bün!en,

fo(d)c fie felbft berürenben SageSirrtümer, bie §u folgen;

fd)merer iBerleitung ber öffentlichen 9Jkinung bienen, fi^arf

unb nad)brit(fli(^ mit iF)rem überlegenen SBiffen gu befämpfen,

eingeben! be§ alten 3Borte§ tua res agitnr, fo mie be§ anbern,

baf3 3<^i'[tören leid)ter ift a{§> SSiberaufbauen.*) ©o l)aben

bie Uniberfitäten ein 9?ec^t gcl)ört gu tt)erben, menn e^ fic^

um bie miffenfd)aftlid]e 3?orbilbung ber (Stubenten f)anbelt.

Ober ift nid)t bie ^Reifeprüfung, bie noc^ Ijeute h^n Sei)rgang

unb ha§> Qid unferer ©^mnafien beftimmt, ha§> äi?erf be§

.^otIifd)en ^:profefforg g. 21 SBotf? 3eller unb ^reit[d)fe

f)aben biesS mol ernannt; aber il^re 2Borte l^aben nid)t han

Söiberflang gefunben, ber mit üoller SSirfung nur auiS bcn

*) Lucret. I, 556 ,.Nam quidvis citius dissolvi posse videmus.

Quam rursus refici."
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Greifen bcr ntabcnüfd)cn 8el)rcr 511 cnDnrten lunr. Tcnii bte§

gef)t fie felbft nl^^ folrf)c, and) aU g-orfctjcr nu; bancben fte^t

il^ncn \vo\ an, and] ha §u f)clfcn, tüo fie öerinbgc if)rer ^^nd);

bilbuiig foiiftigc grofse 3^^ccfc, 3. 53. bie (£-mtiU)rung in bic

bürgerltd)c Ökfet^gefiimg, bie @inrid}tung öon te^nifd}en imb

i^QnbeI§^od)l'd)uIeu fürbcni ober üor gefal^rbro^enben Ma^-

nal)nien ber gefet3gebeitben ©eiunltcn umrnen fönnen. ^rei=

mnl i[t biee ber gricbridjöiminerntät üergönnt geiDefen: fie

]^Qt unter eigener großer Sßebriingni^ bie auf bie 33ernid)tung

felbftänbigcr tf]eolDgifd)er g-orfdjung gerid)teten 5?erfud)e beS

9}linifter§ bon iß>öriner §u nid)te genictdjt, fie hat Dor einem

I^olben Qa^r!)unbert bie Sprengung ber lanbesfirdjüdjen Union

abgelnefirt unb fie i)at bor einem ^Ql)r3e^nt bie i8oIf§fc^uIe

üon ber gut gemeinten, aber gän§(id) üerfe^Iten unb in ilirem

Sterne fetbft ungefe^Iid)en Xlntermerfung unter priefterlidjen

3it)nng gerettet. Qmmer t)or6ef}a(ten, ha^ e^ fid) um all;

gemeine ^ilbung§§mede :§onbeIt, bürfcn fie bei grojsen ^rifen

e§ unternehmen, fei e§> al§ ©efammtförper ober nad) jyahiU

täten fid) ^ören 511 laffen; nie foKtcn fie eine ^eeinträdjtigimg

if)rer 53eruf0aufgabe, be§ g-orfd)ene unb Ce^rens, überfel)en,

um 5u nieberen 53ilbung§freifen, §u äußeren 9lüMid)!eit§s

Beftrebungen, §ur Stusmeitung il)re§ ^'influffe§ auf Soften ber

3:;iefe unb ber (S)rünblid)feit f)inab§ufteigen, mag bie unmiffenbe

9.}tenge il}re (Stimme für berartigc 33erfud)e nod) fo laut er;

Ijcbenl Sie 2i?iffenfd)aft ift feit ben Sogen bcr grofsen

gried)ifd)en 3)en!er üornel)m unb fie foÖ e§ Bleiben al§ ein

6port für baS' Qbeale in ber ennerbs; unb genufsgierigcn

©egenmart. ©ben btefes ^elDuistfein fd]üt^t bie Sc^rer unferer

^od)fd]u(en Oor fleintii^em (gtoläc unb gormalismus unb

anbererfeite öor unberufener ©inmifdjung in bie 2:agc!?;

fragen; es :^ä(t fie überbiey innerl)alb ber ©renken, bie and)

iljnen aU 33eamten fadjgemäjs unb burd) has ©efel^ öom

21. ^uti 1852 angemiefen finb.
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^u bicfcr ^td)tung bie Uniucrfitiit gu imterflü^en, lung

511 ben unge[d)neßcncn 5{ufgnBen ht§> ^urotor^ geijijrcn; mit

grofser il^orfid)! unb 33efonncnficit tft aud] bie ineitere an^u-

fnffeu, bni3 er ftreitcube, aber an fid] bered)tigte 3i>ünfd)e

Qii0§ugIcid)en unb beut 3^^"f'^^^ ^^^ einzelne gegen eiimuber

gIeid)gTlttge ober gnr frembe 9itd)tungen öorgubeugen fud)t.

S)iefe!§ 3^^^ ^^^'^ l^cf) ^f)'" ßcfonbers barlnetcn, tüo entweber

bie gefammte g-afuttiit ober einzelne (Gruppen in if}r inner;

lid) Dermanbte Sef}r; nnb g'orfdjnngc^giüede Derfolgcn, bie nnr

bei gegenseitiger S3er[tänbignng nnb llnterftüt^ung gn erfüllen

finb. 9}cit nnberen äi^orten er fjnt, fo meit fein Ginfinfs

rcid)t, bie notiuenbige -Sjarmonie tnnerf)n([i ber g-afnltiiten

au&) bann §u ücrteibigen, uienn bei nencn ^ernfnngcn ha§>

(Einbringen freiiibartiger ober gnr feinblid)er 9Jlitg(ieber bro^t.

Überall ift bie (Sinr)eit(id)!eit bes llnterrid}t§ bie erfte 33e;

bingnng feiner g-rnd]t: luem foll bie Qngenb folgen, tüenn

]^üben nnb brüben entgegengefel3te Seigren Vorgetragen inerben?

X)ie ©igenbemegung ber äÖiffenf(^aft ge£)i3rt §u i!)rem SSefen

unb berbürgt fd^üef^Iid) ben Grfolg mie bie ©efnnbfjeit if)rer

Ce^re; ein magres ^raifterbcifpiel f}ierfür bietet bie G)efd)id)te

ber ^aEifdjen Unioerfität^tljeotogie. ^ier ^otte fid) ber an=

fiinglid) fo belebenbe ^ieti§mu§ in fornielbafte Unfruchtbar^

fett öerloren; au§ if)m felbft unb §u feiner (Srgänjung, inenn=

gleid) unter füfjlbarem (£influ|s ber iß?oIfffd]en öef}re mürbe

ber 9^ationali§inu0 §uerft in leifen ?{nfängen bei Q. (£. 93Quni;

garten geboren unb burd)licf bann, ntrgenbs abgeriffen, bie

notmenbigen (?rfd)einung§formen feiner fritifd)cn, geHif)ligen,

äftf)etifd)uiora(ifd)en Sriebfraft, U§ er unter 2i^egfd)eiber in

platter ^erftänbigfeit abftarb. (Somit ftetite bie Berufung

Sl^olud^ ungead)tet ber anfänglid)en (Erregung nid)t fomot

ben Äampf gegen htn fd)on Soten, aB bie G:inpflan5ung einc§

neuen SebensfeimS bar; h%u tarn nod) bie gan§ natürlid]e

(Sntmidelung, bie fid) bon bem jungen gu bem alten %i}olud
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öoflgog. ©ä i[t flnr genug, bnfs eine [o(d)G i^or[id)t fi^ fel^r

niol mit bcr Stufmcrffamfcit öcrträgt, bie bcr Kurator ber

5lu6fü(Iung unrflid)er Cücfen ober ber 'il^flege ncucnt[tcf)cnbcr

g-äd)er gnäumenben !^at. 2önr bor ßeit^^i »^ic fritifd)c '^^iIo=

fo^j^ie einem iibcrfü^nen Qbcnligmii^3 gemid)cn, [o i[t biefer

miber biird) eine neu belebte unb anber^ geftoltete ^ritif obs

gclöft, ber [id) jel^t mit großem g^teif^e bie pI)t)j'iDlogif(^e

vP[t)d)oIogie §ur ©eite ftellt. Unb ^at üorbem bie mebi5inifd)e

2Bi[fenfd]nft al§> if)r ^auptgiel bie .'peilung ber ^ranf^cit an;

gefeE)en, [o finbet fie je^t nic^t if)ren ©egenfa^, fonbern i^ren

SBimbe§geno[fen in ber öorbeugenben .^^t)giene. !4^aj3 mit biefer

3una{)me ber 8el)rfäd}er jmar nid)t ber (Streit, aber bie @e=

fa^r ber ^ci-lp Witterung bro^t, ift rit^tig; aber oud) f)ier barf

mnn nuf bie felbftänbige ©ntmtdelung ber 2i>iffenfd]aft

trauen, bie au^ aller (£ingeler!enntni§ immer bie adgcmeine

Ü^egel unb baä reinfte ©rgebni^ §u geminnen meifs.

33iel(eic^t ba'^ man bie 35eteiligung be§ Sturator^ an

biefen unformulierten unb unmeisbaren Stufgaben für über;

flüffig f)ii(t, ha bod] bie g-afultäten Tjier ha^j crfte unb bci<^

befte tun muffen, ©(^mierig finb fie immerf)in unb öertragen

eine bureau!ratifd)e dinmifdjung burd)au§ nid)t. 2Sa§ i}at

bem !^o^Oerbienten ^o^anneS ©d)ul§e bie 33egünftigung ber

.^egelfd^cn '5)3t)iIofop!^ie gef)olfen unb finb nid)t ebenfo bie

fird)enregimcntlid)en unb minifteriellen 9}laf3nal)mcn jur 5tb;

fd)mäd)ung ber Ianbe^firc^Iid)en Union mte für bie ftrengfte

Ortl^obojie in ber Ce^re of)ne ©rfolg geblieben? Stber ber

Kurator foöte bo^ foId)e SBemcgungcn t)erftel)en; ^ubem \}at

er no(^ anbere greifbarere ^^^flid)ten, bereu ©rfüflung feine

Straft unb feinen Sa!t öotlauf in Slnfpruc^ nehmen unb für

biefe mirb bie ^ebeutung feineiS 5imte§ el)er gemürbigt

merben. ^ie ©ntmiifelung ber 5md)miffenfd)aften forbcrt bie

2(nlage neuer, bie (^nreiterung ber beftef^enben xHuftalten.

hierfür bie 3uftimmung be§ Unterrid)t§minifter!§, bie ©eneigt;
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f)ett be» gümn^inirnfterg §ur ©eUHiI)rung bcr Gjclbmittel ju

eninrlEen, bie ^^liine nid)t nur betn jetüetligen, [onbcrn, baf^

td] bie^ !)ier gleid^ ein[(^alte, bem lundjfenben ^ebürfniS ein-

gupnffen, nl(c§ biefciS tft nid)t o^ne reifltd)e ©mnigung 511

erretd)en, für bic frctiid) bic (Snd)feiintnt§ be§ ^^rofeffor^ bie

nottüenbtge ©runblage imb ^^tlfc bietet, aber au6:) bie über;

fid)t(id}c, au§gleid)enbe, balb förbernbe balb mä^igenbe SO^tt=

nnrfung bes ^urntorS nid]t entbe!)rt merben tann. !j)ie^

befonber^J in beu ^nillen, in benen niid) nubere 53ef)i3rbe» unb

Eörper[d)Qftcn beteiligt ftnb; felbft beim beften SBiften oüer

füf)rt bie[e^i §11 Inngii^ierigen unb öenindelten 33erf)anblungen,

bie 53ef)arrlid)feit nnb ©elaffen^eit, il^erföl)nlid}!eit unb %h'

lue^r, gelegentlid) aud) raf(^en @nt[d)lui3 in Slnfprud) nefjtnen.

3ÖQ§ alk§> [eit etwa breifsig ^oJ)ren für bie g'riebrid)§uniüer=

fität aufgelDenbet tft, tut nid}t 9tot f)ier aufgujäblen; gro^e

SSauten finb unter meinem ?(mtgöorgQnger I)nuptfiid)Iid) für

bie mebiginifdjen Slnftalten unb bie ^Sibliotf^e! nue^gefül)rt,

einige aud) gu meiner ßeit, fo ba]^ jel^t ber ®efammttt)ert

ber afabemifdjen ©runbftüde unb ©ebäube oljne bie ©amm=
lungen gicmlid) bie .^^o^e öon ätuölf SDhüionen S))}axt erreii^t.

!4jie Uniüerfität I^at alfo allen ©runb §ur 3^an!bar!eit gegen

bie beiben genannten SSJ^inifterien mie gegen ba§> 9^cinifterium

ber öffentüdjen ?(rbeiten, ba§> für bie (Seftalt unb bie 'äu^-

ftattung ber ©ebiiube entfc^eibenb mitmir!t unb ben Unter=

rid)t gelegentlid] gegen äußere ©törung fc^ül^^t, unb id) mli

meüien ^anf für bie reid)Iid)e ©ernähr meiner 2(nträge l^ier=

mit ougbrüdlid) unb au^ üoüem .^ergen barbringen. Unter

biefen Sauten finb einige, bereu ^Vorbereitung unb 5(u§;

fü^rung fid) burd) eine Qcil^i Don ^aljren erftrecft l)at unb

bie of)ne bie ftetige @orge be^ einen bleibenben ^uratorg

fc^merlid) ober bod) nid)t einf)eitlid] unb befriebigenb gu ©taube

gekommen irtiren; neben ber grofsen ücerbeu; unb i^rrenflini!

unb bem d)emifd)en ^nftitut barf id) auf bie Sauten in ber
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Dcrfallcnen ^3bril^bm\q, bic funftDoUc imb [)Qrntoiiifd)c üv-

neuerung ber 9JJngbn(cneu!n^e(Ie, bie ^urn^ade, bo^ ®efd)en!

etne§ fretgebigeti '?^ütbürgeri§, iinb bic g-ec^tfiilc, nud) auf bQ§

im '^au bcgritfcnc grü|5e .^au§ für neue öörfälc unb

«Semiitarräuinc (jiTitucifcn. 3)er mit bcr Stabt unter 3"=

ftimmung bon fütif 9}iinifterien nBge[d)to[fene SSertrag üBer eine

angemeffene .f)erftcllimg ber fonftigen ü^nume in ber trümmer;

r)aftcn unb urfprünglid) fo nn[e[)nli(^en 9J^ori^6urg gef)ört

glcid)fn(li3 in bicfe ^eifjc; bn|3 bic]>3 für bic ©tabt iDic für

bie ®efd)id)tc un[er^ ^errfc^er^oufcg fo midjtige S3aumerf in

neuer ©eftolt erf)Qlten unb für fün[t(crifd)e unb ge]d)id)tlid)e

ßtüccfe nulBnr gemnd)t mcrbcn \oli, ift für bic llniüerfität,

bie i^tabt, bic ^^^rooinj üon unfd)äti^6arem Si^crte.

(?§ ift ein cigentümlidje^ ©efd)itf, ha]^ bie 9iRef)r^eit aller

foId)er ^tufmenbungen ben fogennnntcn e^'nften 2öiffenyfiid}crn

§u gute fommt, neben benen bie etf)ifd)en unb fprad)Iid]en

23?iffenfd}aften Diel befd}eibener unb bebürfnieiofer auftreten,

obfi^cn i^nen unfere ,r^od}fd)uIen üon 9(Iter§^er im mcfent;

lid^en i^re ibeote Straft unb g-arbe öerbanfen. ?(ber einige

nad) Umfang unb ^nf)alt reid)e ^Jccugrünbungen finb bod)

aud) if)nen gcmibmet, unb mcnn nad) öot^e unb Xreitfd)fe

htt'c Qbeol nie ei'aft fein fann, fo bebeutet bivi nid]t einen

90knge[, fonbern bie .^ofjc be^ unerrcid)baren 3^^^^^. künftige

©rforberniffc I)ier aufgusii^Ien, ift bei ber ©igcnbcrücgung bcr

2Öiffenfd)aften unb if)rer im öoraui^ nid)t §n bered)ncnben

2:ätigfeitöformcn mifjlid); ha id) inbe§ üor bem 9(bfd)lu§

meiner ^tmti^geit fte^e, fo möd)te id) meiner lieben g'riebrid]^=

llniüerfität nod) eine ©tcrnmarte, eine 2^ierfiinif, aud) §u=

reid)enbe ©inrid)tungen für ha§> ©ommerturnen unb ha§>

^oben münfd)en, fmä^renb bie 9x*uberübungen fiier trDl3 ber

öorbeiftrömenben 'Baak eigentümlid)en ^'T^inberniffen begegnen,

gair bie innere 5tugftattung bcio Unterrid)tg l)a(te id) bie

äöibcrgetüä^r ber gur Ungebür gcftrid)cnen '^Prämien on bie
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^Jiitgliebcr be^ p()ilo(ogtfd]en ©emmarsg, eine gleidje 33eluirü=

gung für bie neufprac{)üd)en ©eminare, bte SlnfteUimg öon

^ilf^Ie^rern ort oüen biefen ^nftatten, für it)eld)e bte ®t)in=

nnfien in il^rer l)eutigen (l)e[talt nid)t gcnügenb borlnlben,

eine Beffere imb feftere ©tellung ber Ceftoren für notiDenbig.

9(u^ tft e§ in f)o^eiit ©rnbe tnünfi^enSraert, ha'^ ber ^off=

nnng^armen Cnge ber ^^^ribatbogenten burd) Beftimmte ©in;

rid]tnngen neben ben (Stnnt^ftipenbien Begegnet iDerben

fünntc, immer bornn^gefet^t, baj3 ^ierburi^ meber bie fe(B[t=

ftänbige (£ntfd)eibnng ber goMtiit über if)re ßutaffung nod)

bie ftnnt(id)e 5(iifftd]t über if)r 3>er^nlten beeinträd)tigt

werben bnrf.

^d) I)nbe bie Umriffe nnb ben ^n^nlt beiS fd)ünen 5(mt§

geäeid)net, für beffen llbertragung id) bem SOHnifter bon

©o^Ier no(^ l^eut^ bon ^er§en bonfbor bin, fo firmer mir bte

2^rennnng bon Oftprenfsen unb meineti langgehegten 9(nftnlten

fiel, ipoffentlid) gei^t mid) 9liemanb ber Übert)ebung, aB
tüQ^nte ii^ meine Stnfgnbe in ,^alle böflig gelöft gn §aben;

id] f)abz fortgefe^t, ma^ mein ^od)gef(^ä^ter ^Borgänger mit

reid)em (^Tfolge begonnen I)atte. SSenn id) hierbei f)ier nnb

bn eine nnbere 9}let^obe befolgt f)aben fottte, fo erCliirt fid)

biesg nuö meinem SSorleben, ba^ mir ben lebenbigen nnb ber=

tranlid)en 33er!el)r iianerljotb unb and) nnfser^alb meinet

2(mt§freife§ gur ®emoI)nl)cit nnb jum ^ebürfni§ gemad]t

I}Qtte. ^d) ^obe bie (Smpfinbung, nli3 ob bie S3ebeutung be§

UniberfitätefurotoriumS mit ber feinen 3?erfled)tung feiner

5(ufgaben nidit überall, namentli^ auc^ nii^t in ber Öanbe^s

bcrtretung genügenb berftanben merbe; ^ur 5D^e^rung feiner

ga'ud)t unb 5ur ^efriebigung feiner ^n^aber mürbe esä aller=

bing^ bienen, menn bie ©taat^regierung fic^ entfd)lie^en

mollte, fie ztwa^ unabhängiger unb felbftänbiger namentlich

in foldjen ga'agen §u ftellen, bie aud) bon ber Sentralftetle

fad)lid) nid)t anber§, aB nad) ben S3orfd)lägen be^ ^urotor^
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cutid)iGbcn tucrbcn föimcn. @tn Söegfad bicfer 2teüe, bcn

mon tüol gelcgentUd) ertnogen, nnbcretDO üierieid)! aud) ex-

fe^nt l)at, tüürbc fetbftüerftänblid) ntd)t nur bic gcbei^Iid)e

vinb ra[d)c (iTlcbigiing bcr 3kbürfui[fc [cf)r I)cmtnen; fie

lyürbc nad) meiner nufrid)tigen Überzeugung bic ?lbl)ängigfeit

bcr llniöerfitäteu Don oBen unb gleidjjcitig, [o feltfam bie§

Üingen mag, bcn ©influfs ber unteren Beamten, beren 2(rbeit

id) fonft fcf)r fdjäl^c, untiermciblid) crlib^en, morous ber

StantöDermnltung unb nod) nie[}r ben llniuerfitäten nur

9lad)teil ertüQd)fen fönnte.

T)a§' ©inieben in bnS neue 5(mt t[t mir unter bem SSol:

morien hc§> borgefel^ten 9.^(inifter§ unb bem balb gemonnenen

iBertrnuen ber ^H-ofefforen nid)t [d)mer gemorben. Wmn
S3emüi)en, bic ©tgenart i^rer Xätigfeit §u öer[tel)en, i^re

5(nUegen §u murbigen unb §u öertreten, Ijat mir reidje 33er;

gettung eingetragen, bic fic^ mie fonft fo in bem Slngebot,

bic ©efd)id)te ber Uniöerfttät gu fdjreiben, !unb gab unb

nomentlid) bei ber 33ottenbung einer fünfgigjäfirigen !5^ienft§eit

unb an meinem oc^tgigften ©eburt^^tage in einer ,|)er5lic^!eit

au§brüdte, bie felbft bic ga-nuen in ben ^rei^ ber g-eier 50g

unb mid^ tief erfreut unb geftär!t f)at. ^a^ bei festerem

2(nla§ nud) bie 2M)üng[id)!eit gu 3:;age trat, mit ber eine

grcfse ßol}! üon Se^rern nid)t nur au^3 ^^reuf^en meiner paba-

gogifd}en 2i?ir!fam!eit gebad)te, mürbe meine Sreue gegen bie

9[)Mnner unb bie (Bad)z nod) befeftigt f)aben, menn mid] nid)t

o!^neI)in Erinnerung unb ©orge ftetig an ben ©egenftanb

meiner längften 33eruf§arbeit bönbe. 5)ie i^miigfeit biefe^

^op:peIt)erI)äItniffe^ gur ©d)ule imb 5ur Uniöerfität ^at bem

:^nbalt meinet Ceben§ eine g-eftigfeit öerlicf)en, bie mid) aud)

in ben 2^agen fd)tüeren Ceibe^ ocftüt^t ^at unb beren ®e;

bäd)tni§, mie id) öertraue, aud) für meine Einber ein unfd)öt|;

bareg Erbe bleiben mirb.
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@§ tft fd)on Qttgebeutet, ha% ntd)t bte 9Jienge fonbern

bie 2trt ber amtltd)en Slufgoben bic 5trbett§!raft imb ba§

9^ad)ben!en be§ ^urntorS befonber^ in 9(nfprud) nal]m; ifire

äiif^ere (Summe bttefi mett I)mter ber Cnft gurücf, bie mein

früf)ere0 9(mt mir auferlegt f)Qtte. <2o Blieb mir olfo Qdt,

öurf) anbercn 33eftrebungen nQtf)§ugef)en, bie fid) teiB in

©d)riftftei(erei, teilä in 53eteiligung nn ben !ird)Iid)en unb

päbagogifdien ^^emegungen biefer Qo^re nu^brücften. ^ür

bie @nct)f(opnebie be§ gefommten ©rgiebunge; unb llnterrid)!^;

tücfenS, bie ber Stuttgarter ^. 21. ©d)mib mit feinen ßanb§;

leuten ^^almer, ÜÖitbermutf) unb Räuber feit 1858 berau^gab,

!^atte id), mie fd)Dn ermöl^nt*), manche 5(uffn^e geliefert. 3}ie

gange Stniage be§ 2i^erf§ fprad) mid) an; ber !5}entoeife unb

ben ©runbfö^en meiner fdimäbifd]en 53eruf^genoffen mufte ic^

mid) öermanbt unb biefe ©emeinfam!eit mürbe burd) bie

^unft perfönlid]er 53egegnungen, namentlid) auf ber Sübinger

^bilologenüerfammlung nod) öertieft unb befeftigt. 2(Ie nun

©d)mib unb SBilbermut^ 1883 in ber 5[)lttte ber gmeiten

2(uf(age bei öorgerüdtem Ceben^alter bon einem nnternef)men

^urüdtraten, ba^ fie bi§I)er mit fo grofser 2(nftrengung unb

fo bielem "tatt gu einem reid)en ©rfolge geführt batten, trug

mir ber i^erleger bie 33oüenbung ber Stuflage an, ber id)

*) S. 0. ©. 205.

©Araber, erfabrungen unb Sefenntniffe. 17
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mid) um fo lieber imtcrjog, nB mir äöilbermutf) fel)r 6efrieb igt

über tiefe 9iad)fülger[d)aft fd}rieb. @ä ^nnbelte \\ä) f)ierbet

nur gum kleinen Seile um S^euarbeit, öicl mcf)r um Prüfung

unb ©rgönjuug, f)ier unb ha aud) um geringe 53erid)tigungen

imb mn einige ^türgung beg ©toffe§; ungead)tet ber il^ielgat}!

ber 9}litarbeiter trug bog SSer! einen einheitlichen (Il)Qro£ter

unb berfolgte biefelben fittlid)en unb tbealen ^kU. @o gelang

e^ mit erträglid)er ^JKifjemnltung, bic (c^ten bier 33änbe bi§

1887 fertig 5U fteden; mit biefer üerfjältni^mäisig furgen g-rift

unb mit ber ©efdjäft^fü^rung mnren SSerleger unb SDrud'er

mot gufrieben.

!3}aneben bot ber ^^eimgnng bc§> Stangler^ öon ©ofjler

mir ben ermünfd)ten Stntnjs fein Cebensbilb §u geid^nen.*)

(S:§, mar nid)t nur Stu^flujs freunbfd)aftlid)er Sreue, fonbern

SebürfniS unb g^reube, ein Ceben ju fd)ilbern, ha§ in ber

gegenfeitigen X)urd)bringung omtlid)er 2:;üd)tigfeit imb ber

Siebe §ur Slunft unb gum fittlid) rcligiofcn ^beal nid)t nur

feine 5(nger)örigen unb ^reunbe erbaut f)atte, fonbern ciiid}

auf meitere Greife ber 9^a(^Iebenben borbilblid] §u mir!en ge=

eignet mar.

2Säf)renb biefer Qcit begann bie 3^riebrid]§4tnit)erfität,

an eine mürbige g^eier il)re§ §meil)unbertjäl)rigen Sefte^en^

5u beuten, um fo meljr ai§> fie ^unbert ^af)re §uüor buxiij

il)ren 3^^^ft '"^^ ^^"^ 9Jiinifter bon 2BöIIner um il)r g-eft

gekommen mar. Qu ben Vorarbeiten gefjorte bor allem bie

5Xbfaffimg i^rer ®ef(^id)te; maS in biefer ^infic^t bon görfter

unb ."^offbauer bor£)anben mar, umfajste nur bie ^f)älfte be^

Zeitraums unb entfprad), namentlid) ba§> gmeite, aud] fonft

bai bered)tigten 9(nforberungen feine^megg. X)ie llniberfität

trug mir bie 2(rbeit an, aud} ber SDhnifter rebete ju unb fo

*) Sari ®uftaü üon ® 0(5 (er, .^analer bcä tömgrei(f)§ ^reufeen.

@m Öebengßilb öon 2B. 3. Serliu 1886, ^cn\pd-



259

ent[rf)Ioß id) midi "c^tf) einigem 33ebenfen ju bem i^erfuc^e,

biefem efjrenben 3?crtrQueu nac^gufommen. 2UIe§ in nllem

^a6e tc^ fieben ^nfjre ouf bie Stufgabe öertüenbet, einjdjUeisIicE)

ber umfängltdjen S)urd)forfd)ung ber OueEen, §u benen bor

allen bk Si^erfe ber [eitl)erigen a!abemifc^en Seigrer, bann

auc^ bie llniöerfität^; unb ba§ ®ef)eime ©taatgari^ib gehörten;

für ha§ le^tgenannte !nm mir ba§ SBolmoEen be§ SOf^inifter^

unb ber 2(rd)iöbermaltung fe^r §u <^ilfe.*) Qd) ^abe au^

btefer Slrbeit biel gelernt unb nod) me^r ©enufs gefd)öpft, je

genauer i^ bie urfprünglidje 33ebeutung ber Uniberfitöt unb

bie ©tetigfett tl^rer ©ntiridelung erfannte. 2tu§ ^alb gelegent=

Iid]en 8(nfängen l^erborgegangen fteüte fie in ber 33erbinbung

bon ße^re unb freier gor[d)ung, in i^rem ©influfs ouf (StaatS=

unb 5ltrd)enred)t, i!^rer unerfdjrod'enen 53e!äm:pfung beraUeten

^erfommeng unb graufamer Sftedjt^bräui^e, t^rer ^ertrenbung

ber beutfd)en ©prai^e ein neueS ©ebilbe bar, ha§> belebcnb

unb umgeftaltenb auf ali^ .§od)fd)uten eingemirft unb ber balb

barauf gegrünbeten ©öttinger Uniberfität gerabegu al§> 9}lufter

gebient ^at.**) 9^i(^t aEetn f)terin lag tf)re Stngiefjung^fraft,

fonbern auc^ in ber ^(arf)eit unb bem inneren 3ufammen=

^ange t£)rer [tufenmälsigen g^ortbilbung, tva§> für bie S^beologie

f(^on oben bargetan ift, aber fic^ aud) burd) anbere ©ebiete

berfolgen Itifjt. 9^e(^ne tc^ bogu ben ^eut noc^ fortIeud)tenben

©lang i!^rer grofsen Se^rer, ber ^uriften ©trt)! unb S^omafiu^,

ber SI)eo(ogcn g-rande, ©emler, S^olud, ber beiben äöolf,

ber Ortentaliften 9Jiid)aeItg unb ©efentu^, fo mtrb erflärli^,

ba^ bie Slufgabe mic^ in I)o^em ©rabe ergriff unb mit ber

*) ©ejd)id)te ber 5riebrid)^=Uuiöerfttät gu ^olle Don 2B. 6. 2 58änbe,

33erlin 1894, ^^erb. 5)umm(erg SSerlag.

**) SSgl. f)ierüber ©iejeöredjt, Seutfd^e Sieben ®. 137 f. nnb ©m.

9t ö Bier bie ©rünbung bei- Uniücrfitöt ©öttmgen ©. 37, lifier bie umge=

[taltenbe Sebeutung §alleg für bie 9ieditgwifjen]cf)aft ßejonberg @. Sanbäberg

®cid)icf)te ber beutjd)en 9lec^tstDifjenjd)aft; III, 1, <S. 64

17*
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Cicbe 511 biefer Uiiiücrl'itQt nud) mein ilkrftänbni^ für qÜ;

gemeine ^-ragen be^ ^pod)fd)ulunterrid)tö mccfte. !3)ie[er dv-

fcnntni^ entftommen meine 2(6{)QnbIungen über bie ©rünbung

pnbQgDgi)'d)er 8ef)r[tü!^Ie an unferen Uniberfitäten unb über

Q!Qbemifd)e ©eminare*), jene beftimmt, ein neueS üiel=

begeJ)rtct^ Seljrgebiet flar Qb§ugren§en unb jugleid) unter 5(b;

meifung ^medmibriger 5(nfprüd)e für unfere labberen @d)ulen

frud)tbar gu mad)en, biefe um ber Sluflöfung bec^ afobemifdjen

XInterrid)t^ in feminQriftifd)e (2d)utung öorgubeugen unb ber

Qugenb ben ibeolen dltx^ ber g^orfi^ung unb ber intereffelofen

2Bi[fen|d)Qft gu fiesem. 2öie feltfom finb ho&i bie 55orfd)Iäge,

mit benen man ber öermeintlid) gefö^rbeten 2Sir![Qmfeit unferer

£)od)fd)uIen auf{)clfen unb i^re gefunbe gefd)id)tlid)e ©ntmidej

lung unterbrechen miß! ^^e^It e§ bod) fogar ni(^t an bem

9^ote, bie miffenfd)aftlid)e g'orfd)ung einer befonberen Slfabemie

öorgubeliQlten, bie SDcebrgof)! ber llniöerfitäten aber in 53eruf§;

fd)ulen um^umanbeln, moburd) fie freilid) gcrabc ba§> berüeren

mürben, ma§ fie gu ^^flegeftätten ber reinen (Srfenntni^ unb

§um ©tot§e beg beutfd^en 33oI!e§ gemad)t ^at.**) ©ie in

meinem 33ud)e niebergelegten (5)runbanfd)auungen über unfere

^od)f(^uIen f)oben fid) feitbem nid)t gemanbelt; id) müfte e^

Qud] ^eut nid)t anber^ §u machen, einzelne @rgän§ungen unb

53crid)tigungen abgerei^net, bie fid] qu§ fpäteren g^orfdiungen

ergeben f)aben. (So begreift fid), baf^ burd) biefe 5lrbeit oud]

mein ^Nerpltni^ gur g-riebridiöuniüerfität unb if)rem Ce^r;

Körper inniger gemorben ift.

Über bie aflmär)lid)e 33efferung ber fird)Iid)en Cage ^obe

id) mid) fd)on oben geäuf^ert; immer nod) finbe id) in ber

äufseren öeitung unferer ^iri^e eine gu enge 9tad)abmung

ber ftaatlid)en 33ermaItunggformen, ju ftarfe ^eöormunbung

*) S3eibc in ber SBud^^onblung bei'' SS5aifen^aufe§ 3U |)alle 1897 unb

1899 crfd^icncn.

**) §üd)id)ulnacf)n(i)ten XI, 9L 4, ©. 77 unb 3{. 5, ©. 97—103.
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ber ©emcinbcn unb in (yolc^c beffcn eine Überöürbung ber

oberen Stmter, tnoburd) natürlid) bie ©nttüicfelung öerlnngfonit

mvb. 9iQd)bcm freilid) bie cüangelifd)e ^iri^e burc^ Qcif)r=

f)Lmberte ftnotlid) regiert, n& unb gu nud) ftoatlid) bergeinnltigt

lüorben ift, fällt bie 2(b|d)ütte(ung ber nlten ©emofin^eiten

[d^toer, noc^ fi^trerer ba% bie ^ird)e [elbft bie i^rem Qwede

eigentümlid^e g-rei^eit gewinnen unb üben lernt. Qmmer^in

^alte i^ bie je^ige ^ird)en[eitung für befonnen unb n:)oItötig;

in ben ®l)noben ift tt)ie gefngt be§ .<pnber§ tpeniger, be§

^rtebens mebr gemorben imb mit ber 9lbftumpfung ber 3. X.

QU§ 9Dli§öcrftnnb unb 9Jh§trnuen entfprungenen ©egenfiil^e

ein gemeinforneg 2(rbeiten ermöglid}t. 53ett:)ei§ f)ierfür ift und)

ber inneren (Seite bie 9ieugeftaltung ber Citurgie, mn^renb

für bie äufsere g-lirberung ber ^irc^e unb ber ^rebiger alle

^^orteien, wenn and) mit einiger 3?erfd]iebenJ)eit ber g^orbe,

fid) eintrni^tig unb eben be^fjolb mit ©rfolg bemüht fjobzn.

<Se(bft ber 3(nfturm ber 9Jle^r()eit nuf formuliertet Ü^ei^t ber

fird)lid)en 58ertretung bei ^efe^ung ber t^eologif^en '^xo-

feffuren, ber freilid) nid)t o£)ne nfnbemifc^e SoÜtofigfeit ent=

brnnnt mar, fd)eint mir, abgefef)en öon ben Itnbelebrbaren,

inöbefonbere baburd) befd)mid}tigt gu fein, bafs bie tiefe imb

im iBerlauf ber g-orfc^ung fid) ftet§ au^gleid)enbe 9(rbeit unferer

5'ofultöten je^t mebr in tl)rem SSefen erfannt unb nad] if)rem

SBerte gcfd)ä^t mirb. {Sd)on 2(. 9leanber ^atte bei ben Etagen

über ben .fiariifd)en Oiationalismu^ gegen borfs^nelleg 5Xb=

urteilen gemarnt, ba bk inneren kämpfe ber miffenf(^aftlid)en

Xl^eologie nad] Verlauf unb (?rgebni§ öon ben ?(uf3enft:^enben

nid)t leitet tierftanben mürben; id) red)ne c^ gu ben guten

äöirhmgen ber neuen (St)nobaIöerfaffung, ba^ in ben 3?er=

tretunggförpern ®eiftlid)e unb Caien einanber nä!^er fommen

unb beä gegcnfeitigen 2Crgmo^n^ aümä^lii^ lebig merben.

X>%u geljört freilid), bajs man nid)t fofort aujser g-affung

gerät, menn bie ®ntftef)ung unb 2lbfaffung ber biblifd)en
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^üd)cr einer frtttfdicn ^^rüfimg unter§ogGii mxb, bie [i&i

gelegentlid) öon bcr Überlieferung obmenbet, aber bie ^eiBIef)re

nid)t anfid)t.

9)ceine ^Oütnrbeit nninngenb barf id) niid) auf bie 53e;

merfung befd)rünfen, bafs id) bi^ 1891 9Jtitglicb ber 3i)noben

unb be§ ©eneralf^nobalöorftanbeg gett)efen bin, bann aber

eine lueitere Berufung abgelehnt I)abe, nidjt nur Stltere falber

unb liegen 3unef)menbcr ^Reigung §uni g-rieben, fonbern aud)

um etiua neuauftaudjcnben 53eftrcbungen, bie id] nid)t mcl)r

tüürbigen fönnte, fein ,g)inberniö gu fein. 9(ud) für bie ftaat=

Iid)en SBeratungöförper fel)c id) §irar bie ^Jtotnienbigfeit einer

gemiffen ©tetigfeit in i{)rer 3'^tff'^^^^''''^^'^[<^*^i"''0 ^^^; anbererfeit^

löfit fid) gegen fogenannte ^erufSabgeorbnetc cinmenben, bafs

i!^nen bie ®efal)r brDf)t, fid) in beftitnmte S3orftenungen ein=

§uf|3innen unb [}ierüber ^u üergeffen, bafs bie güirforge für

bie SÖolfafjrt unb fclbft für bie 3[)Zad)tftetlung beö (Staates

33ebürfniffe §eitigt, bie in ben !^ergebrad)ten '^sarteifd)ranfen

nid)t flar berftanben werben.

dJltijV unb länger luar id) ün ben 33erf)anblungen ber

eöangelifd)en ^sereinigung ober, lyie fie fii[fd)(id) genannt

luurbe, ber !ird)lid)en 9Jättelpartei beteiligt, gumal fic fid) ber

^olemif nicf)r unb mel)r entfd)lug unb ftatt ifjrer in ®d)rift

unb Si^ort fbrberlidjen Qnf)alt gu getninncn fud)te. 9^teine

^^ortriige auf il)ren Qal)re§üerfainnlungen über ben eüangeli=

fd)en ß;f)ara£ter ber ^^ol!sfd)ule unb über !ird)Iid)e 9tot unb

über ifjre .f)eilmittel finb im !Drud erfd)ienen*); ben gmeiten

mürbe id) je^t §mar md)t im ßiel, aber in ber 2Saf)l ber

9JiitteI §u änbern (jaben. ©in britter iBortrag mirb fpäter ju

ermäbnen fein.

8ebl)aftcr, aber taum fo befriebigenb mar meine XziU

na^me an ben päbagogifd)en Aufgaben ber 3^^^. ?tnfang§

*) Ser crfte bei ©trtcm, ipaüe 1886, ber ßtueitc im g-, %. 2^ümmlcv,

SSerlin, 1889.
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freilid) lcf}utc id) ah, nie an luid) bie ßTtüagimg I}crantrnt,

ob id] in 9lad)folgc be^ fur§ guöor üerftorbenen begabten

iK. .^^erbft feine iponorarprofeffnr mit ber 3?er^füd)tung §u

^orlcfnngcn nnb gur Rettung be§ päbngogifd)en (Seminar^

übernet}:nen nJOÜe, baö feit 2{lter§ aU siueite 5ibteihmg beö

t^eoIogtfd)en Itniüerfitatsfeminarä beftonb. S)er 9Jünifter

üon Qtbiit;; I)atte üor {)nnbert Qaf)ren ben ^^erfnd) gemad)t,

bk neue piibagogifi^e ^^eilslefire 53afebomg in nnfere Unis

öerfitiit nnb burd) fie in bie ®d]ule eingufiibren. 5XUein

biefeö llnterneljinen mieglütfte üötlig, jum Xcü wegen ber

Unflnrfjeit ber 2(ufgabe, f}nuptfäd)Iid] aber burd) bie n)iffen;

fd)aftlid)c dlenbigfeit nnb htn nnirbelofen ßbarattcr 3:rapp!§,

ber mit feiner 5(u§füf)rung beauftragt war. (Sein 9tad)fo(ger

g\ 21. SBoIf, ber betonntlid) für bie ^nibagogif eine fel)r furge

g^ormel nnb für if)re Qünger ein abfd)al3igcö Urteil fanb*),

öermenbete bie Stnftalt für bie miffenfd)aft(id]e 2(u§bilbung

feiner (Sd)ülcr; mit mie reichem, (^Tfolgc, ift gleid]fall§ be;;

fannt. Qd) letjute ah, meil frü!)ere ^Tfa^rungen über bie

Un§utrtiglid)Leiten belef}rt Ijatten, bie bem Kurator au§i gleid)=

zeitiger ^ermaltung einer ^^rofeffur ermad)fen maren; auä)

ber ^Jtinifter mar im ganzen berfelben Stnfit^t unb überbieö

^ielt id] bie üoüe unb reine 5>ermaltung meinet mir nod)

unbekannten i^^auptamtey für ein au^reid)enbe^ Slrbeit^mafs.

2lbcr bie anfdjmedenbe g-Iut ber ^orfdjläge gur Stenberung

ber Sefjrplüne bon 1882 unb §u anbermeitcr Slbgrengung ber

fogenannten 53ered}tigungen, bie §um geringen Seile au§ ber

Sel)rermelt, in ber 93laffc aber au^ weniger berufenem SOhmbc

laut mürben, bemog ben 9Jtinifter, um ÄIarf)eit, and] um

,^raft §ur 2(bmel)r §u gewinnen, eine 53erfannnlung üon <Bd]uU

leuten unb SiTcännern ber gebilbeten 33eruf^ftänbe §ur 33e;

*) ®te i^ormel lautete: §a£ie ©eift unb fudje ©eift ju ttcden.

2)a§ Urteil: ®ie ^cibagogif jei bie Sun[t, Uugele^rtc ju Sc^reru unb Un=

eräogene 5U Sväic^ern 5u mad)en.
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rotung befttmmter 5'^'agcn 511 Berufen. Mit onberen (Scf)ul;

miinnern imb ^^rofefforen trurbe tc^ jur ^Vorbereitung, bann

1890 üuä) 5ur 3?er[amm(ung felbft jugegogen; ber Jcilnafime

an if)r öcrbonfc i6) bic 33efanntfd)nft mit beref)rtcn ^JKinnern,

bie, of)ne unfercm 39erufe Qn^uge^i^ren, glei(i)n)oI bei bem

©rnfte il^rer ©efinnung, bei i^rer ^eröorrogenben ftaQtIid)en

unb fir(^Iid)en (Stellung, bei ber 25?eite unb Siefe ifirer all-

gemeinen unb tQc^nn[fen[d)aftIid)en 33ilbung ben inertboüften

hat §u geben bermod)ten. Q!)re 9:)litmir!ung ift für mic^

üielfnd) belcf)renb unb ftärfenb, il)re trorme unb unbefangene

ßiebe §u unferem Tjö^eren ©djutmefen tt)af)rr}aft erquidlic^

gemefen; mit einigen, unter benen i^ f)ier nur ben längft

üon mir beref^rten ®efd)id)tfd)reiber ber gried)ifd)en ^^f)iIofop^ie

(Sbuarb 3^^^^^ 5" nennen mnge, ^nben fic^ bouernbe, moU

tuenbe unb felbft bertrautid)e 53e5ief)ungen ergeben, ^er

Verlauf ber 5?erntungen befriebigte; au6:j bie !QifcrIid)en

©(^lufsmorte öerfünbeten 9(nerfennung unb 3"[t^^^T^i"^9 ä^

unferen mit großer 9Jlef)r^eit gefafsten 5Befd}[üffen, bic neben

einigen, gtnecfmäfsigen 5(nberungen flare ©rgebniffe brachten

unb mit ^tbmcifung mofe; imb finnlofer 2tn[prüd)e unferen

©^mnafien gum .^eile unb gur 53efeftigung i^rer gefd)id)tlic^

betiuibrten ö)eftalt gereichen muften.

@o glitte alk§ gebeiblid) ausgeben fönnen; aber ber

3Bed)feI im 9Jhntfterium griff auf haS^ [törenbfte ein, e§

mögen aud) anbere Urfac^en ^ingugetommen fein. Slurj bie

grudjt mar bitter unb jebe§fatt§ mar fie unreif, maä fd)Dn

borau§ erl^ellt, bafs mcnige Qa^re nad] (Srlaf; bc§ neuen

Cebrptan^ einige ©rmeiterung be§ lateinifi^en Unterrid)t)^ im

Cbergt)mnafium, ^ier unb ha auä) eine erläuternbe, in Söa^r*

I)eit aber anber^Ieitenbe 2lu§legung ber ^eftimmungen un=

abmei§(id} murbc. Sianeben taud)ten immerfort neue ^^{äne

auf, einige fo geringmertig, bafs if)re (Srmägung fid) faum

(ot)nte, anbere aber, bie in bem gegenfeitigen ^erf)ältni^ ber
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Öef]rfnd)er, in ber 9(ßme[fung bcr 9f?e^te, [elBft im ©efammts

bau be§ Unterrichte eine üöüige Umtnäl^ung bebeuteten, nüe§

ba§>, of)ne bie öor anberen gnm Urteil berufenen Uniber[itnten

aU fo(d)e unb in i^rer ©efammt^eit überhaupt gu ^ören.

Dafe hiermit bie Cage noc^ bunfler unb bie £öpfe uoä) uns

flarer mürben, irar ni^t gu oermunbern.

2(n 5?er[u(^en §ur ®egentref)r bon guftänbiger ©eite !^Qt

e§ ni(^t gefehlt, menngteid) fie l)ättQ gefammelter unb na^;

brü(fli(i)er burc^gefü^rt tt)erben [oüen. ©c^on raä^renb ber

S^erfommhing tarn e§ gur ©rünbung be§ beutfd}en ®l)m=

nofinlDereing, junädjft gum ©c^u^e be§ l^umoniftifd)en ©tjms

nofinm^, bnnn nud) gur klareren ?Xbine[fung feiner ß^^te unb

gur Läuterung feiner 9DKtte(. (£r tft feitbem, foioeit id) ur=

teilen borf, gu feftem 53eftQnbe unb guter 2Bir!ung, menn

nid)t nod) nutsen, fo bod) auf feine 9)litglieber gebieten,

beren 53ertrauen unh Siebe er fi(^ §u eigen gemad^t f)at.

@rft bon (£. Qdiex unb, aB biefer beim 2Sed)feI feinet 2öo^n=

fi^e^ §urüdtrat, bon mir geleitet, l)at er tro^ ber Ungunft

ber ßciten an ^nfef^en imb nn (Stetigfeit gewonnen unb

fämpft in b^n ^o^reSberfammlungen mie in feiner ^eitfc^nft

unermübet unb ungefc^mädjt, lun für unfere ^ugenb bie be;

mäf)rten 33al^nen ibealer 93ilbung megfam gu erhalten. 9}leine

Überzeugungen ^ah^ xä] nnbermeit fo oft unb, mie ii^ benfe,

fo imber^olen au^gefproc^en, haf^ id) ben Sefer mit i^rer

äöibergobe nid)t ermüben miß. 3^^*^^"^ ^f* no^gerabe bie

Schulreform ein itummelplo^ gemiffenlofer 8eid)tfertig!eit

gemorben, auc^ in if)rer Unflar^eit, i^rer 3^^^^^^'^'^)^ "^^

il)rem äBanfetmut. 9Zur meine ©rimbnuffaffung möd)te id)

tt)iberf)oIen, ha'\i neben einzelnen g. ^. biUigen^merten, aber

ni(^t eben inl^altboUen 33orf(^(ägen unb abgefe^en anbererfeit§

bon barem llnberftanb, ber fd)eu(o§ gu Sage tritt, bie ©egner

unferer ©^mnafien, bie rabüalen am menigften, (Einprägen

unb @r§ie§en, .^anbmerf unb ^unft, Slenntniffe unb 53ilbung
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md)t 511 imter[d)ciben, aud] bcu unermef3lirf)en 3Bert ber

Strbett an fid) nid)t §u fd)ät^cu lüiffcn. 2(IIe^ foE in für§efter

g-rift criüorbcn, ber Sernftoff, und) bem näd]ftcn ^ebürfnig

5ugc[d)nittcn, iuü[)elo^ oufgenontmcu luerben, ba bod) fein

'^oit, öor aflcin nid)t ba§ beutfd)c, o^ne ftettge iinb ftiUc

StrBett groJ5 geirorben t[t. ^enntniffe beloften unb fallen ab,

tt^erben aud] (eid)t biird) neue ©rfcnntni^S abgelöft, n»äf)rcnb

btc ^ilbung bcn 20knfd)cn nid)t ül)nc 3Bef}en unb t^djuiergen,

aber bleibenb enttüidclt unb frei inad)t. 2Öie üiele unferer

©belften f)oben bies mit manigfad)ein 5(u§brud gefagt!

(£l)6el nennt e§ bie r}üd)fte :päbagogifd)e Siegel, bafs bie Sdjule

nid)t bie 9(brid)tung, fonbern bie (Entfaltung ber perfün(id)en

Gräfte §ur Stufgabe f)at unb nid)t anberö flagt Sreitfdjfe, bofs

burd) bie ©ier nai^ üielfai^em Söiffen bie ©runbfii^e aller

gefunben '^^äbagogif gerftört iüerben, aud) ber, bai3 es auf

bie formale ©pannfraft beö ©ciftcS §u felbftänbigem S^enfen

anfomme.*) Slur bafs man aud) l)kv an bie (}öd)ften formen

im ©inne ber Sitten, an bie ^been gu benfen t)at.**)

5Xud] anbersmo ringt man um bie @rf)a(tung ober um
bie ©eminnung biefeS ebelften Sterne alter (Sräiefjungömeistieit;

ernfter unb mit befferem iBerftiinbniö ber 3^^^^ ^^^^^ ^^"^

5Jtittel öerteibigt ga^anfreid) in bem Enseignement secondaire

ben !laffifd)en Unterrid)t feiner Ci}ceen***) unb in (Sd]ule mie

in 2Biffenfd)aft ftreben bie ^Bereinigten «Staaten Don Storb*

*) Sijbel, Sßorträge unb 5(tVf}anMungcn (H. 121 u. 301; Sreitfcfif c,

^olittf I, 363 f.

'**) ©exilier: Slßer in ben I)ettern 9tegionen,

SBo bie reinen govmen n)oI)nen.

***) 33gl. bafelöft 1889 dir. 10 p. 208 ba§ id)öne SSort be§ ®ried)cn=

fenner^ ©roifet: „La vraie educatiou classique est celle qui permet

ä l'enfant de saisir, aussi loin qua possible dans le passe, ces belies

et pures sonoi'it^s de l'äme humaine qui se sont propagees de siecles

en sifecles et de rivage en rivage, et dont nous sentons encore en

nous les vibrations eternelles'".
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Qmerifa bie 5'rücf)te be§ Stltertuins [id] 511 eigen gu machen.

äi?äf)renb man bei unS bem nndjlcuft, 'wa§> C. .^oidcbranb

tiorbem ben 2(merifaniömu0 uuferer 3^^^/ ^- ^- ^^^ ©urf)t

nod) nu^barer iöielmifferei nannte, n)QnbeIt man brüben ben

umgefe^rten unb rid)tigen 2öeg. 2(ud) fodte bo^ öom poIiti=

f(^en ©tonbpnnüe bie Slluft nid)t überfe^en raerben, bie fic^

in ö^olge ber öerf^iebenen Celirgiele §tt)ij'd)en ben beut|'d]en

©tonten öffnet; meber ©nd)fen nod) Si^ürttemberg n)erben

jemals geneigt fein, i!)re erprobten (?inrid]tungen gegen über;

eilte Steuerungen eingutaufi^en unb mie fid) mit biefer 33er:

f(^iebenf)eit, auf bie man fid] in ben genannten Säubern

fc^on jetit nic^t menig ju gute tut, bie g^rei^ügigfeit ber

ßel)rer unb ber ©tubierenben an hzn beutfi^en Unioerfitöten,

oud) bie ®Ieid)f)eit ber 33orbi(bung für ben einjährigen ^eer=

bienft unb bie 9^eferüeoffi§iere öertragen mirb, ift bei längerer

SBirfung ber §(bmeid)ungen gar nid)t gu berechnen, äöenn

id) frembeg Eigentum antofte, merbe id] mit 9iec^t beftraft;

baJ3 aber ber allgemeine 53ilbung§fd)ati ber S)eutfd)en t)er=

lel^t mirb, in bem ifjre ©inigfeit fdjon üor ben grofsen Xaten

i^rer (Staatsmänner unb g-elbijerren begriffen unb üerbürgt mar,

gel)t ftraflo^ aus. 9Jkin S^roft ift, haf:, unfere ibealen ©üter fic^

felbft fd)ül3en muffen unb merben, c§> fei benn, ha^ bie Station

il}re (Eigenart aufgiebt. (?rf}alten ift Ieid)t, mibergeminnen

äujserft fd)mer; t)üten mir un^ öor bem 9L)to^nmorte sero

medicina jDaratur!

hieben bem oben ermä!^nten ^erfe^r mit bebeutenben

unb ebeigefinnten 9L)iänncrn bradjte bie 33erfammlung mir

nod) bie angene{)me 3-rud)t, ha\i id) auf ber nad)folgenben

Steife ©(^ulen befud)en burfte, bereu Slenntni^ feit Oielen

^al)ren ber ©egenftanb meiner ©e!)nfud)t gemefen mar.

(Sd)ulpforta fiatte id) an^^ Straffte vita Ilgenü unb ben (Bv-

gä^Iungen bes banCbaren 9}kinefe lieb gemonnen; bie Ceip§iger

2;^oma^fd)ule !annte i^ üu§> SOIattl). ©e^ner unb Q. 21. ©rnefti.
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in^befonbere bcdnngte mt^ nnd^ einem (Sinblicf in cincä ber

fogennnnten niebercn ©eminnrc be^ f(f)önen (Scf)n)a6enlanbe§.

5Xße bie[e unb nnberc 5(n[tnlten f)Qbe id) mit rcirf)em ®cnn§

imb ^u meiner 5J3cIe^rung im Icbenbigen ©ebnnfenauötnufc^

mit !unbigen Sicifebegleitent gefef)en; nod) je^t erquicft mic^

bie (Erinnerung nn b^n ©efong ber S^omoner, nn ha§>

Surnen ber "^Hirtenfer unb nn ha§> Drgetfpiel in bcm grofe;

artigen lUmer ?[)Mnfter. Unb bamit ja ber 53erfeJ)r mit ben

f)eimifd)en Stnftalten ni(f)t abreiße, [o berbonfe id) ber gütigen

©inlnbung be§ @d)ul!oIIegium^ in ^JZogbeburg, bo^ iä) brei;

mal ben 33erntungen ber ^ireftoren in meiner .^^eimot^i

proüing QnmoI)nen burfte, unb in gleid^er Üxic^tung erfreut

mid) feit Qnf)ren, bofj id] in öierge^ntogigen 3tt'^fff)enräumen

mit bzn X)ireftoren ber Ijö^eren ©d)ulen in -§aüe nid)t nur

päbagogifd)e 5lufga6en unb (2orgen fonbern nud) nUgcmeine

5öilbung^>frngen erörtern fann.

^m ©egenfo^ gu ber ^önigSberger Qdt Befd)rnnfte fi(^

in .^nUe meine Xeilnnl^me an ben ftaatlid)en 33emegungen

auf Erfüllung meiner 2ön^Ipf(i(^t unb auf forgfältigc unb

^offentlid) unbefangene 33eobac^tung ber öffentlichen ^Norgcinge

mie ber ^^arteiregungen, bie mit ftrenger ^Mfung ber eigenen

Sluffaffung öerbunben mar. 2Jße^E)aIb E)ielt i(^ mic^ §urü(f?

@ine^ %dl§> mol, meil ic^ ein tätiget ©intreten in ben (Streit

mit meiner amtlid)en ©teüung nid)t für Vereinbar Ijielt; ober

e§ gab auc^ ber fac^Iid)en ©rünbe genug für fotc^e (Jnt^alt=

fam!eit. Slnbere^ al§ OftpreuJ3en, ftefit bie ^^^robing ©ac^fen

und) if)rer ®efc^id)te unb if)ren Seben^bebingungen, fclbft in

ber Slrt unb ber ©emobn^eit be§ ®ef)eimgefüf)l§ fein ein^eit;

Iid)e^ ©ebilbe bar, aud) nid)t in feinen mirtfc^aftlic^en Rieten.

Obgleich bie reid]e ©ntmirfehmg be§ Canbbauö unb ber öer=

manbtcn ©emerbe eine freunblid)e 33crbinbung mit ben A^^anbcl^;

planen unb gegcnfeitige llnterftül^ung beiber unabiuei)Sli(^

forberte, gelegentlich unb üDrübergef)enb aud) gu (Staube
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brachte, fo [d)ien [id) I)ierQu^ bod] trentger ein ftetigeä 3^-

forntnentrirfen, q(§ ein (S^egenfo^ §u ergeben. T)%u tarn in

g'olge be^ ^unel^menben g-abrütüefen^ unb be§ bebeutenben

33crgbau^ bie gefd)Io[fene ©ommlung ber fogenannten 5lrbeiter;

njclt, bie bon bem bered}tigten 9^ingen um iöerbefferung i£)rer

Cage balb gu ungered}tfertigten Eingriffen nid)t nur auf bie

reii^eren (S3efeüfd)aft^]d]id]ten, fonbern t)erfül)rt burd) törichte,

ober locfenbe S!)eorien felbft auf ba§> ©efüge be^ ©toat^ unb,

tt)ie bog §u gefd)e!^en pflegt, üom ^d)ui^ ber eigenen Unob;

pngigfeit jur ^ned)tung ber ©enoffen übergieng. 3)ie öer=

fd)iebenen ©tönbe konnten einanber faunt; toie foEten fie

:poIitifd) einig werben? ©ogar ber äöiberftreit innerhalb ber

ftr^Iid)en X)en£iüeife, ber in bem bamaligen Oftpreufsen nid)tg

bebeutete, erfi^merte bie 33erftQnbigung aud] auf anberen

©ebieten. SSenn alfo mir oud] ein 9tnfd)Iu^ an einfluf3reid)e,

unter einanber unb mit mir gleid) benfenbe SDZonner in ©tabt

unb Öanb bergönnt gemefen märe, mo§u mir ^enntni^ unb

Unternebmungöluft in gleichem ©rabe abgieng, fo fehlte e§

boc^ unb fe^lt nad] meiner 3(n|(^auung aud] je^t nod) an

einem ein^eitlid)en unb gemeinfd)afttid)en Slu^gangs; unb

^ngriffg^unft, um in üffcntlid)en fingen ©efinnung, SÖitlen

unb Straft ber 33ebölferung glei(^mö|3ig Ien!en gu fönnen.

!5)ie längere SSirffamfeit ber prin^ipieEen ©elbftDermaltung

£)at §tt)ar fid)tlic^ gum 5tu^glei^ me^r ber Qntereffen als ber

:poIitifd)en Sluffaffung beigetragen. 5lud) bie Uniöerfität f)Ot

iJ)r 33erbienft lun bie ^^erfc^melgung ber nac^ Cage, ^oben;

befd)affenf)eit unb (^efd)id)te üerfd)iebenen Canbfd)aften, au^^

benen nad) ben ga'eiJ)eit6!riegen bie ^>robin§ (gac^fen gufammeu;

gefd)mei|3t ift; me^r no^ \)at ha§> in ben hinten Kriegen

gemeinfam öergoffene 33Iut unferer ta:pferen D^egimenter bie

frü{)ere ^ül^Ie unb g-rembartigfeit §mifd)en ben S;J)üringern

unb ben Stltmärfern gef)oben; aber gu einer 33erftänbigung,

bie bie ©c^euflappen ber ''^artei ablegte unb unter gegenfeitiger
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9^ö(f)gie6igfcit [id) in bcr 2i>n()( bcr Mittci jur 2(6n)efir bcr

brofienben ©efa^r bereinigte, f]a6en tüir un§ nod) nid)t cnt=

frf)Iteßen mügen.

"^^iefe i^iclfpältigfcit bcr '3>enfrt)ci[e trat mir nnd) meiner

^iüct'manbcrimg in bie ^^roüing [ofort entgegen unb mürbe

fc^on für fid) meine öoreilige ©nmifc^ung in bie öffentliche

93emegnng nnmentlid) bei ben 2i^nF)Ien öerf)inbert finßen, menn

id) nid)t D[)nef)in biefe^ frieblofen Xun§> überbrüffig gemefen

märe, gür bie übrigen probingielien 8eben§mnd)te :^Qbe ic^

tro| meinet fonftigen ^eimot^gefü^Ig er[t atlmöfilic^ ^er;

ftänbnig gemonnen, aU bn§ ^^crlnngen nnc^ eigener politifd)er

Xätigfeit längft in mir erIofd]en imb burd) onbere 2lrbeit

erfe^t mnr. 9tu|3erbem fa^ id) nntürlid) immer üorer, boB

bie ©efa^r politifc^er 8eibenfd)nft unb 3SerbIenbung um fo

mebr öon mir mid), bie 9JfögIid)i;cit eine^ unbefangenen unb

fd)IieB(id) aui^ beru^igenben Itrtcilsg um fo näber trat, je

ungeftörter id) allgemeinen ^ilbung§§iclen nadjge^en burfte.

Sind) bie ©rfenntni^ gemann id], mie menig mir 9J^enfd)en,

eingelne bcOorgugte ©eifter aufgenommen, für eine üorfd)auenbe

(£infid)t in fünftige 33emegungen nid)t nur ber ftaatlid] ges

einigten Golfer, fonbern and) ber i^olfsfeele in if)rer an=

fc^einenb freien ©ntmidelung auf bem ©ebiete ber (Sitte unb

namentlid) bcr Siunft bcfäl)igt finb. 9Jlit mir ^aben Diele

gebad)t, ba% nad) ber (Schöpfung ber beutfd)en (Einigung unb

§errlid)!eit unb bem I)icrburd) erjeugten 3(uffd)mung beä

9^otionaIgefü^l§ qu(^ bie beutfdje ^unft fid) in neuer fRein;

f)eit unb g-üUe entmicfcin merbc.*) .^at fid] biefe .f^offnung

*) S^icjcr Üßerjeugung habe id) in einer ^cftrebe Süi^brucf gege&cn,

bie id) am ©eßurt^tage hc§ Saifers in bcr bcutfdicn ©efetlfdiaft 5U ^önigsöerg

über bie ibealc ßiitaidclung bei» beutidjcn iBülfötumö 5U f)alten Ijaüc (^öerlin

1880, bei &. ^cmpd) unb bie einige SSerbreitung in ben rujfiid)en Cftfee«

proüinsen gefiinben i^at %i)\üid^, roenn oud) mit Sejc^ränfung auf bie

2:idnfnni"t Siömaun, 2;a!§ beutidje 3;rama, 1897, ©. 6.
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erfüttt? (Sinb md)t üiclmel]r grobe, faum erüärlii^e 3?er=

irrungen be^ ©efd^marfg imb eine tief nieberbeugenbc @nt=

trürbigung be^ fittlic^en ®efü^I§ Ijeröorgetreten?

3incir bie 33aufunft ift gegen bergleid)en 902i§geftnlten

leibli(^ burc^ i!^ren Qmd gefiebert; mef)r nod) bie 53i(b^anerei

burc^ @toft nnb (s^egenftnnb iljrer Slrbett gegen bie Söibergobe

beö fc^led)tl^in .^äjslic^en unb !3)i§^armDnifd)en. 'äud} ^at [ie

burd) bie üaterlänbifd]en 5?orgänge eine unmittelbare 5(nregung

äur 1)arfteriung imferer grofsen .gelben erfialten unb burd) if)re

SBer^e ben öaterltinbi[d)en unb ge[(^id]tlid]en @inn belebt

unb öerbid)tet; bn|3 [ie {)ierbei öon ben ^öd)ften (Stellen, aber

nud) t)on üermögenben ©emeinirefen unterftü^t mirb, öerbient

banfbnre Stnerfennung. (Selbft ber 90Znlerei borf man bei

einiger .^erabftintmung ber 2lnfprüd)e nod^rü^men, haf^ fie,

obgefe^en bon geiftlofen g'arbenfontrnften unb ber fran!f)aften

@ud)t 5um ©eltfamen, in 9lad)bilbung ber Söirflic^feit ge=

raonnen f)at, tüobei e§ freiließ an unöerftänblii^er @t)mbo=

liftif, gelegentlid) auc^ an einer unguläffigen 33ermi]c^ung be§

^rbi[(^en mit bem llberirbi[d)en nid)t fe^It. ©ie I)ot [ic^ in

ben neuen 33al)nen nod) nid)t ^ur ^lar^^eit unb §um dJla]^

burd)gerungen, nod) tüeniger gu ber ^bealitöt öerflärt, mit

ber un§ 9^afae[ unb 9Ü^uriI(o er{)ebt, unb bie [d)arfe ß^arafters

5eid)nung ^ürerö unb O^embranbt^ mirb bei i^r nid)t [elten

§ur g^ral^e. 2(ud) an ber ©oubcrfeit ber 2lu§füf)rung läjst

fi(^ mond)e^ Dermiffen, ba§ mir 5. 33. öon ben neueren 3^ran=

gofen lernen fönnten. T)ie Belebung ber g-orbe, borauf fi(^

biefe Slunft l^eut [obiel 511 gute tut, ift |ebe§fan§ nid)t neueften

Datums, fonbern l)at fd)on üor fed)5ig Qa^ren mit ben großen

S^ieberlänbern begonnen; ber Slbbrud ber 2Sirflid)!eit ift oft

aEgu natürlii^ unb lebig (ic^ ftoffartig*). Qmmer!)in i^oben mir

*) SBie anberä unb öJteDiel ^öljcr bie äJJaler öon SBor^Sroebe, bie in

bet feui"d)en unb lüafir'^aftigen 3Bibergal3e einer einfachen 9iatur bk &tbuxt^'

ftälte ibealer ©mpfinbungfcfiaffen I
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beg ©Uten, boron man fid) erbaut, ni(^t luentg unb trerben

mtijx feiert, lueun bic ^iJlaler er[t lernen, boiS ©ttjige üon bem

3ufäfltgen 511 imtcrfd)eibcn. ^of^ bie 9)lu[i! jelU in eblcrem

©inne [d)iiptcri]d) fei, laf^t fid) leiber nid)t jagen; aud) in i[)r

I)errfd)t neben rafd) berraufd)enbcr Cberfläd)lid)t'eit bic (2ud)t

nac^ Quffallenber ^Iangmifd]ung unb unruf)iger ©rregung ber

@inne; gIeid)iuoI entgüden uuiS nod) immer bie 2Ser!e einer

faum üerfloffenen iBergangen!)eit unb 53ad) tt)ie 53eet^oüen

finben üiellcid)t I)eut ein tiefere^ ^^erftanbni^, meden eine

reinere 5Begei[terung, aU bei i^ren ^^^^Q^tioffen.

2Öie ftebt e^ aber mit unferer X'iditung, bie neben ber

fobrifmäjsigen g^üllung ber Sageebliitter fid) entmeber jur

S3erf(eibung attgu bur(^fid)tiger :politifd)er unb fo§iaIer Qwzd^

üerftel^t ober bie ®ier ber ßefer mit fdjamlofen unb mx^-

geftalteten ©ebilben abfpeift, in benen meber Sitte nod)

©d)önf)eit fid)tbar ift unb bie ben üerborbenen @efd)nmd

burd) fd)mut^ige 3i^tQt£" h^ reiben berfud)en? Qn ber Ct)ri!

neben einiger ^nmut unb (Sinnigfeit, ttjaS bei ber Unoerfieg=

barfeit biefe§ £luell^ jumal in 3^eutfc^lanb nid)t ^u oermunbern

ift, meld)e 3[)lenge beS SUttäglic^en, ©ebanfenlofen, felbft be^

Unfinn^I ^m 9^oman unb im X)rama bie (^-nt^^üüung be^

3Siberfittlid)en, bie al§> getreuer SIbbrud be^ ßebens gelten

foU, aber fd)on jet^t an i^rer eigenen @felf)aftigfeit irre mirb

unb im llberbrufs gum ©i)mboIifieren greift, ale ob ba§>

©t)mboI etmaä für fic^ bebeute unb nid)t t>ielmel)r ibeelle

Xatfad)en mit finnlid)em ©emanbe umgeben unb eben ^ierburi^

beutlid)er imb einbringlid)er madjen foüe. iß?a§ man mit

bem St^mbole fc^affen tonne, geigt ber gmeitc Seil bee ^^-auft

unb boä) mie mirb in biefem grojsartigen unb tunftoollen

©emebe trol^ oöer Sdiön^eit unb @rl)aben^eit ba^ Scben ab=

geblafst unb bie SDIitempfinbung gebämpfti ©djifler oerftanb

fid) and) auf bie StEegorie; ma^ luürbe er ju bcn ^unftrid)tcrn

gefagt :^aben, bie ben Xalisman unb bie oerfunfene ©lod'e
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be^ (2(f)tücrprctfeö unirbig hielten! 2Öornu§ erf)eüt, bafs md)t

nur bk Xtd]tcr, lücnn fte [o(d)e finb, ficf) öerirren, nic^t nur

bo^ ^Tilgus, fonbern aud) ba^ Urteil ber eigenbS Berufenen

5lrtttfer. (i§ ^ot freilid) nud) md]t an 3?er[u(^en gefef)lt, bie

ewigen SSn^r^eiten, bic ßefftngs (Sdjnrffinn unb ©d)ün^eit§=

gefüllt entbecfte, nie öerroftet Bei @ette §u tun. SSie SRec^t

^Qtte bod) (5)oet§e mit feiner SBnrnung gegen bie ungezügelte

dinBilbungefrnft, bie üon Slotur einen ununberfteB{id)en SrieB

§um ?(Bfurben ^nBe, ber felBft in geBilbeten 9Jcenfd)en mäd)tig

mirfe unb gegen nüe Slultur bie angeftammte 9f?of)eit frQ|en=

lieBenber äl^ilben mitten in ber anftänbigften 2Öett miber gum

53orfd)ein Bringe!*)

^mmcrfiin märe ja neBen meinem erften ^rrtum, ber

eine neue SlunftBIüte für eine fidjere g-rud)t unferer großen

(Siege ^ie(t, ber gmeite moglid), bafs nömlid) meinem ^lide

bie g'iiben entgiengen, bie bie Slunft oud) au§ geitmeiliger

(£'ntartung felBft mit ©eminn gu grofserer g^iKe unb 9^einf)eit

führen merben. Unb fo mag bie .^offmnig auf ein Beffere§

3eitalter geftattet fein, menn nur fonft in unferem ftaatlidjen,

geiftigcn, religiöfcn CeBen bie urfprünglid)e Slraft ber iBoIfg;

feele gefunb unb fauBer Bleibt, ^ft biefe ^^orBebingung gegeBen?

Qd) mage nid)t, bie^ mit ^^^öerfic^t §u Bejahen. SSenn tc^

ben 3iMti"tnb unferer fogcnamtten fd)öncn Citteratur, bie gu^

ne^menbe ©rftarrung unb 3erflüftung ber ^^^arteien, bie Ieiben=

f(^aftlid)en ©egenfä^e innerfjalB ber Bürgerlichen ©efeUfdjoft,

boS SBiberermac^en ber ©tommeeentfrembung in bem geeinten

3?aterIanbC/ mit ber leBeuöfreubigen (Stimmimg immittclBar

nad) unferen grofsen nationalen Stampfen üergleidje, fo fd)eint

mir in unferem 33olfe ha§> ©emeinBemufstfein öerbunfelt, bog

Urteil öermirrt, ber SBiEe gefi^mödit, mit einem SSorte bie

5?olf0feele er!ranf't gu fein unb e^ mirb §u i^rer ©efunbung

*) ^n ben %aQeä= unb ^a^reöfjeften öon 1805; bei Gj. öentpel,

XXVII, @. 144.

(Scf)rabet, (Srfabninaen unc Söefenntniffe. 18
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cnttüeber einer fd]tt>eren 8eiben§5eit ober einer fd)onung§(o[en

(SelBftprüfung liebitrfen, üietleid^t roie im S(nfnnge un[ere§

9Ql)rI)nnbcrt§ beiber WUttd 5ugleid). SSare bcr SÖiüe ftnr!

genug, bie ^i'nl)rt)eit§liebe fo aUgenicin nnb fo tief, inie tonnte

bk ßüge fold)e 9JiQC^t gerainnen, wie bie iBerföfinung in

bemfelben ^^oli^e trol3 aller ißorurteile fo lange auf fid) trarten

laffen?

Qd) iDage raeber ben ®rab be§ S3erfaKg nod) _bie ©d)ärfe

bz§ Heilmitteln ^u beftimmen unb mag üiedeid^t bie ©egen;

mart gu trübe anfe{)en; aber ba^ ftef)t mir au^er 3^eifel, bafj

unfere ©enefung nur burd) eine ernfte religiöfe Cäuterung

bemirft merben tann. iß?enn (Sd)eIIing fagt, bafs ber ^Beftanb

bt§> (S^riftentum^ Don feiner §(ufnaf)me im beutfd)en ^oKe

abhänge, fo üermag id) biefer g-affung nid)t beizutreten : benn

bem äBorte ©ottee unb feiner ©emeinbe ift bie (J-migfeit Der=

bürgt. Stber fe^ren mir ben (2al^ um, fo mirb er öbüig §u;

treffen. 3(u§ biefer Überzeugung ift mein te^ter ißortrag im

ebangelifd)cn iBerein über bk ^rage berDorgegangen, mic mir

bie !ird){id)fremben für ba^ ©öangelium gcminnen *) ; raenn

in if)m mefentlid) bon fird)Iid)en 3it[l^i^"i^i'5cn gefjanbelt mirb,

fo l]af>e id) bod] gugleid) be§ 3Solfe§ (Sittlid)!eit im Stuge ge;

^abt. ^d) benfe nid)t mit 9?otf)e, ba\] bie Stiri^e fd)Iief5lid) in

ba§> öffentlid)e ^emeinmefen aufgeben folle; feinesmege! Da^

©üangelium foE immer bie böl)erc '^lad)t bleiben unb fid)

feine eigenen SöirfungSformen fc^affen. 9lber ber ©taat foll

fittlid)er, bie ^iri^e einl)eitlid)er unb öor allem öolfötümlid)er

merben; bie SSermonbtfd)aft §mifd)en il)nen foll enger merbcn

unb beibe gemeinfam fid) ber gottgefd)affenen iluilföfeele an;

nel)men, unb id) tenne feinen 2Seg, ber ju biefem 3^^^^ i^ite,

aU ben üorbe5eid)neten.

ö)el)ort ba§ alles l}ier^er? 1)iefe unb tibnli(^e d-rmägungen

*) 58erlin 1896, Sümmlerg SBerlag.
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i)abcn bod] feit ^nfircu mit iimdifenbem ütQd]bnicf mein X~cnfen

be^eiT[d)t unb f)offentlid] aud) geflärt; foüte id] alio mein

füllet unb an äußeren Vorgängen arme^ ßeben fd)ilbern, fo

mufs id) menigften^i Scfenncn, mns meine ^eele fo ftnrf nnb

oft fo peinlid) bemegt. ^e reifer id) gemorben bin, befto tiefer

ift Bei mir ber ©loube an ha^-' innige 33anb 5mifd)en ber

§eil06otfd)aft unb bem tiefen SeJ)nen meinet iBoIfe^ einge=

!e^rt. 2öenn biefer ©ebanfe nic^t etma auf nationaler 33or=

Iteöe berufen foütc unb ba anbererfeits bie eroige 'l^iad)t be§

©otte^roorteg oerbürgt ift, fo oertraue id} nad] allem (Sorgen

unb kümmern immer oon neuem unb itnmer §uberfid)tlid)er,

ba^ in unb mit if)m aud) unfer 33oIf feine ©efunbfieit, feine

^aft, feine &iein§eit rotber finben roerbe.

18*
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c^urg üor ber ^erfetumg uod) ,S2)QÜe I)atte id) mein altes

@t)innafiuin Bei ber 2i?eif)e feinet neuen i^aufeö i-i)ibergefel)en

unb neben bem (Sd)mer5 über ben ^^eimgong teurer ©djuljreunbe

mid) QU bem iBer!e^r mit ben Itberlebcnben unb an ben

Erinnerungen aue ber ^ugenbgeit erquidt. ^e^t rt)urbe e^

aud] möglid], meinen ©etnirt^ort mit ben (Gräbern meiner

©Item unb metner \xül) üer[torbenen ©d)mefter ouf§ufuc^en.

Q(^ Babe bort im 33ercin mit ben ^Oteinigen ben fiebengigften

unb ben nd)t3igften ©eburtstag ücrlebt unb mid] üon neuem

ber [d)önen Canbfdjaft mie bee f}errlid]cn, in alter ^^rad)t ers

I)altencn ^>arB unb 2Solbe§ mit gefteigerter (Smpfinbung

gefreut. Slod] bci§' Ie|te SOIal traf id) auf SHter^genoffen au§>

ben früf)eften ©djulja^ren unb, )va§> mir befonber^ mol tat,

unter ben älteren ©inmo^nern auf banfbare Erinnerungen an

meinen 35ater. Slic^t minber erfreulid) mar bie Ceic^tigfeit,

mit ber id) nunmer)r bon bem neuen SBolfinfi^e am meinen

Sieben bie fd)önen Sanbfd)aften unfers ^aterlanbe§, 2I)üringen

unb ben 9?I)ein, bie (Salgburger unb bie Stjroler 5(tpen bi§

§um £)rtler, unter ben (Stiibten Dtürnberg unb üiegensburg,

90^ünd)en unb bie f^aul§!ird)e in g-ranffurt geigen fonnte.

^m erften Entgürfen über ben baterlänbifd)en (Strom fntttc id)

1848 meiner g-rau bie 9^f)einreife für baä folgenbe '^al)v in

2lu§fid)t gefteflt. ©^ B)at fed)gunbbreif3ig Qaf)re gemäf)rt, big

id) mein 3serf|jred)en einlöfen fonnte: nod) {)eute fcbc id) i^v

Slntlil^ bei bem ^tueblid bom ^^ciebermalb unb bem ^^eibelberger

<2d)Iof]e Ieud)ten. 3)te 8anbfd)aft um ^atte [elbft ift freilid)
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nur an ben Ufern bcr ©aale nnb beim 5)urrf)brud) bcs ©trome^

burc^ bte ^^orpfjtjrfelfcn fd)ün. 5(n Gidienborft^ ©d)ilbernng

mag tmmerf)in btc 53egeifterung be§ jugenblid)en 9^omantt!er§

rctd)cn Stnteil f]n6cn=-0; nber bte[c 9iomanttf mar bered]ttgt,

fo lange ber ^M bort ntd)t auf geiucrblid)e 33auten fiel.

(B§> ift mogltd), bafs bie im öerfloffenen ^a^rf)unbert ftetig

gemad)fene Oieifeluft ben Xxicb gur füllen Ginfefjr in ha§>

eigene ^^er§ unb 5U längerem ©cban!enau§taufd) bm-d) 53rtefe

einigermafsen gebämpft fiat. S^agegcn finb bie ^Jicifen gu einem

faft unentßel)rtid)en 33itbung§mittel gemorben unb Iiaben ouf^er^

bem, ebenfo luie bie grofsen ©efangöfefte unb bie miffcnfdjaft;

Iid)en Söanberöereine, §ur 2lbfd}lcifung ber ©tammci>gegen;

fät^e beigetragen, bie leiber nod) immer nid)t erlofd)en finb.

@§ tüäre biel gemonnen, menn ber Satter unb ber 9^teberfad)fe

einonber unbefangener mürbigten, menn ber 53erliner feinen

fritifd]en ^od)mut unb ber (Sd]mabe fein 5[lli§traucn abtun

moüte. Till fd)eint baneben ober l.netleid)t gerabe burd) bie

Dieifen ba§> 35erftönbni§ ber Ianbfd)aftli(^en (Sd)önf)ett gemad)fen

unb bie neue 33Iüte ber ßanbfd)aft^maleret mit t^rem 2Bir!=

Iid)feitgfinn begüiiftigt §u fein, id) mürbe bie§ no^ juberfidjt;

lid)cr bel)aupten, menn nid)t bie miSfarbige greilid)tmateret

bie gefunbe ©ntmid'elung gehemmt unb menn nic^t anbererfeit^

f(^on öor 3s^ten ©laube ßorTain unb D^ut^bael ein fo feinet

unb ebleö 93erftänbniö ber Dtatur gegeigt Ratten, g^ür unfere

^rofefforen ift ha§> Oieifen, nid)t nur §u ©tubiengmeden,

gerabegu ein geiftigeS unb gefunbf)eitlid)e§ 33ebürfni§ gemorben,

*) Sa ftcf)t eine S3urg überm Sfjalc

Unb fd)aut in ben Stront ^tnein;

S^as ift bie fröf)Iii^e Saale,

®as ift ber @ie£)i(i)en[tein.

®a ijab' id) fo oft geftanben,

(£ö blüfjten Spler unb Sßi)'n,

Unb feitbem in allen Sanben

<Bai)' iäf nimmer bie SSelt fo f(^ön.
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äum ^cireifc, luic nicl anftrengenber jdU bnö ofQbemifd)e

8ef)rQtnt i[t, n(g norbein, ba bie meiften fid) mit ber Sluslegimg

gcbrmftci' Ccl}rlntrf)cr begnügten, o^ne ben tägltd)en Ce^rftoff

fdjö^ifcrifd) uuiängcftnlten. 2.'i>cnn nud) nu§ nnbercn ©rünben,

fte^t e^ mit bcn Ce[)rern ber ()i3t)ercn 2d)u(en nid)t öiel nnber^

;

[ie ßebürfen ber erfri[d]enben SBnnberung burd) bie Canbfdinft

mie ber 3ln[d)nnnng ber Äim[tmer£e in bcn gro[^en ©tnbten

ebenfo bringenb.

2lud) unfer gefetliger S?erfe^r geftnitete fid) luoltuenb unb

fürberlid), ah unb gu fa[t reid]er, al^ fid) mit unferer fonftigen

8e[iensfüf)rung tiertrug, ^n^befonbere fnnb meine liebe i^-xau

in einem Strange feinfinniger unb geiftig angeregter g-rauen

einen Umgang gang nad) if)rem i^ergen, ber aud) unö anberen

gu gute fom. SBoIgelungene Aufführungen ber großen Söerfe

bon ^ad), ^^^änbel, 53eet^Dt)en !^atten mir aud) in ^önig^berg

genoffen ; aber in ^atle gemannen mir ^iergu noc^ bie nähere

33e!anntfd)aft be§ liebensmürbigen öieberfomponiften Stöbert

grang, beffen ^erglii^e Offenheit buri^ feine böüige Xaub^dt

in nid)t^ gefd)mälert mar unb ber un§ oft genug burd) feine

treffenben Urteile mie überl)aupt burd) fein originelle^ unb

reid)e^ Söefen erfreut ^at. Unb menn mir un§ gefeüig ^aupts

fäd)Iid) in ben gamilten ber Uniberfitöt bemegten, fo öffneten

fid) aßmäf)lid) no(^ anbere Greife, bie ic^ meber meiben mollte

nod) !onnte unb bie uns öor einfeitiger Sluffaffung be^ Cebeng

behüteten. !4)og 2tmt felbft fü{)rte §u ^erürungen mit anberen

^e^örben, bie un§ freilid) freunblid) entgegen famen, aber in

5>ertretung anberer 3^^^^^^ ^^d) neue $üifd)auungen liingu;

brad)ten unb gur ^>rüfung ber eigenen nötigten, ^d) barf

aud) I)ier, mie au§> früherer Qzit ber manigfoc^en 9(nregung

ntc^t öergeffen, bie mir au§> bem Offigierforp^ ber ftor! mad^s

fenben Xru:ppenfielegung in unbefangenem ®eban!enmed)fet §u

Seile mürbe. I^ie ölteren unter um^ erinneren fid^ ber fd)roffen

©c^eibung, bie t)or unb nod) mel)r Qa^re lang nai^ 1848 bie
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Bürgerltd)e ©efeßfc^oft bon bcr folbattfd]en trennte; tüte glücfi

lic^ ^at fi(^ bk§ geänbert, feitbem betbe Seiten ntd)t nur

burd) bte öaterlänbifdje @ntn)itfelung [onbern and) burd) ben

§une!^menben 5Xu§gIeid) ber 33tlbung einnnber nä^er gefommen

[inb, unb n^te tortd^t, ja nne ftnat^feinblid) f)nnbeln bte '^^^artei;

^äu:pter, bte am Söerfe [inb, biefe grünblic^ öernarBte äBunbe

tniber aufgureifsen?

llnfer Unigang§frei§ miirbe nod) bitri^ bie 33eäief)ungen

ertüeitert, bie fid) mit ben 'Dcadjbarnniöeriltäten in Ceipgig iinb

Qena anfnüpften. 3^^ j^^^^^' ä^gen un§ bie feit S^ünigSberg

Befreunbeten 9Jlaurenbred)er§ unb ber tängft bertraute @d[tein,

5u benen [id] allmäf)(id] bie bortigen ^>^i{o(ogen, ber nn§ aud)

fonft naf)e fte^enbe ^]>I)t)[i!er SSibemann unb fpäter ber g'rauen;

argt 3^eiffel gefeilten, ber meine liebe ältere Xodjter oon

fc^merer 5tran!^eit befreit l)atte. $>or altem ^atte id) bie ^reube,

bort au§ alter Qdt ©buarb ©imfon in unöeränberter ^itx^-

lid)feit unb 93iebermann, einen meiteren (53enoffen au§ ber

^^auB!ird]e, miber §u treffen. 9lac^ Qena führte mi(^ bie

^efanntfdiaft mit bem ©e^eimen (Staatsrat (?ggeling, ber aU

geborener -*pelmftebter fo §ietnlid) mein Canb^mann unb al§

Kurator ber Uniberfität mein itnmittelbarer 33eruf§genoffe mar

unb mid) freunbli^er Söeife in i^alle aufgefugt ^ntte. 3"=

näd)ft mar e^ bie 3>ermanbtfd)aft ber amtlichen 2lufgaben,

bann ober feine unb ber ©einigen ^^erglid^feit, bie unferer

^erbinbung 5)auer unb Qnnig!eit berliel); l)ierburd) fanb id)

auc^ gu bem bortigen 8el}rför:per 3ugang. 9^ad) Berlin riefen

mid] oft genug nid)t nur amtliche unb ftjnobale ^^flid)ten, bie

erfteren befonbers §ur ßzit be§ SOlinifter^ bon ©o^ler, fonbern

auc^ bermanbtfd)aftlid)e 33anbe mit meinem 33etter unb ^ugenb;

freunbe au§ SDIarienborn, ber bort al§> emeritierter Pfarrer

feine SDIu^e ber beutfd)en ©:prad)e unb ßitteratur gumenbete.

Xa^u famen für einige Qaljre ?trbeiten, im bortigen ©taati^;

ard)ib fo mie befonber^ ber geitmeilige 2lufent^olt meiner junge;
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ren bortf)tn üer^eirateten Xod)tcx, b\§> [ie mit i[)rcm Chatten

nad) einer Oßerförfterei in "^^uimmern ironbertc. ^ie wiber;

J)oIte 2:et(nnf)iiic nn bcr 9}]erfe6nrgcr (2l)nobe crraeiterte mol

meine firrf)Iid)en (£rfaf)rnngen unb Iirnd)te mid] nnd] ber Q>ki}U

Iid)fcit unfcrcr ^>roüin§ ntifier, ofjnc bod) me[entlid)cn (iSinfluß

nnf meinen fonftigen i^erfe^r gn ü6en.

33ei aikx ^ekbtl}eit beö UmgongsS Blieb bog ^auä unb

bie g-Qmt(ie ber ©i| be^ ^el)agen)g, jumnl mein (Boljn biixd)

[eine i8er[el3inig au» bem fernen ^nfterburg nn ha^' Slnifer;

^tlf)elm§gt)mnafium in ^^annoüer un§ leid)ter erreii^bar ge;

trorben tvax, xvo er nod] jeM feincio 2(mteö mit 53efriebigung

mnrtet. ©Ben jene gaille ber ©efelligfeit brängte §u ftiüer

(Sinfe^r, bie [id] befonber^ burd^ ben Stnftrng §ur Slbfnjfung

ber Unitierfitntggefd)id]te mit nn[fen[d)aftlid)er 5(rbeit üerbonb.

2i?nrbe id) bnrd) biefe ?(ufgnbe nud] bon ber 9l(tertumehinbe,

meinem eigentlii^en (Stubienfad)e, abgezogen, [o lenEte [ie boä)

meinen S3Ii(f tnit üer[tnrftem Dtnd)brncf auf bie ^^^f)iIo[op^te

unb bie Sfieologie, beibe [ür bie g-riebri(^^;Uniber[ität öon

^erüorrngenber 53ebeutung. gür beibe g-nd)er mürbe bie 2^eil=

naf)me unb ba§ ^^er[tnnbni§ burd) bm ^^erfebr mit il)ren

a!Qbemi[d)cn iBertretern genährt; ber [ogenannten e^'nften

^[^c^ologie [u^te id) burd) eigenen g-Ieijs näljer §u fommen.

^urd) neu eintretenbe ^^ro[e[[oren erfjielt id] überbiey bnlb

Stniajs, ben 33etrieb bie[e§ burd) äöeber unb g-ec^ner eri)f[neten

i^ad]§> an ini[erer .öod)[c^uIe §u unter[tü^en, oI)ne bofe bod),

mie i^ f)termit ge[tef)e, f)ierburd) mein ißertrouen in b^n f|}e!u=

latiöen ©influ^ [einer (lTgcbni[[e [onberlid) ge[teigert unire.

d)Ui)X ergriffen bie großen ©d)i3pfungen unferer au[blü^enben

®e[d)id)t§[d)reibung ^^er[tQnb, ^^t)Qntn[ie unb |)erä, in bie[em

SSerein [o red)t ein ^emeie für if)re ^raft unb Siefe, bie fie

übrigens nid)t nur if)rer nuege5eid)neten ®d)ule unb 9JtetI)obe,

[onbem ebcn[o ben gleid)5eitigen üatcrlänbi[d)cn Späten Der=

bonfte. 6pier geigte [ic^ in üoKer Stlnr[)cit, mic ein[t Bei
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Stjnfljbibc'^, 2:acitu^o, ^Dcncd)iiUicf(i, uiclcf)c (ycuialt bcg C^5ebnu;

t'eiui uub bei' (2pi'ad)c bac-' ÖMi'uf uub biiio 8cib bcö eigenen

CnnbeS übcv ben mitlebcnbcn nnb niiteuipfinbenben .^iftorüer

QU^gnftrünicn lienitng. äl^eld) ein (Menufs, mit '^\}bd nnb

S;reit[d)£e, mit ^O^to(tfe nnb ^^ernljnrbi ober lioI(enb§ in33i0mavd§

©ebnnfen nnb (frinneunngen bie gn'iben Ueifolgen gn tonnen,

bte nn[er ^atedonb an§ bnmpfer 53c!IonnnenI)eit nnb nrger

3iüietrnd)t gn fonnigcr nnb lebenskräftiger (^inf)eit gefül)rt

Ijaben! ^Ijre Söerfe finb mirt(id) neben fo nmnd)em nnerfren;

lid^en ein rcid)eg ö)c[d)ent nnfercr £nge: [ie tuerben mit ben

l)oI(enbet[ten ©d)üpfnngen ber l)iftorifd)cn Mnnft aller 3^il^^"

i^ren [elbftänbigcn SÖert nnb if)ren erjteljlidjen ©inflnfs demaren,

toeil lüir in il)nen ben [tarfen nnb ge]"nnbcn 'pnBfdjlag ber

S^cotion empfinben.

©erabe btefer 9?eid]tnm Derftärft nber ben 3(nrei§ §u ftiüer

33etrad)tnng; mie fott man [oId)er g-ülle mädjtig merben ol)ne

for[d)enbe§ nnb nn§gleid)enbe!o 9cad)benfen, baS' nn§ erl^ebt

nnb in alter ^Jtitfrenbe gngleid) bemütig nuid)t! W\t biefem

9kd)benfen, bac-^ [id) nie genngtnn fann nnb bod) nie 5nm

3iele bringt, mäd)[t bie ©e[jn[nd)t nad) Döüiger dlul)fi, nad)

bem inneren g-rieben, ben bivi Ü)emüt nad) fo Diel ©liht, ad)

ond) nad) fo mand)cm ßeibe boppclt üerlangt. ^^mmer aber

traten nenc 2(nfga6en für nnfere Uniberfität I}erbor, bie mid)

im 9Cmte Ijtelten trol^^i ber Überjengnng, baf^ mein 9'iad)fo(ger

fie eben fo gnt, mo nid)t beffer gn Ii3fen,bermi)ge. T'a^n tarn

ba§> 33ertranen ber ^^orgefe^ten nnb, mie id) mit banfßarer

©mpfinbnng bctenne, ber 233unfd) a!abemifd)er grennbe, mid)

and) ferner in einer ©tednng tätig gn fef)en, bie mid) itjncn

nnb ber Unioerfität üerbnnbeii I)atte. ^ie§ Ijat mid) biö jel^t

bon bem Üxürf^nge getrennt, anf ben bod) and) mein fonftigejg

Sebenggefd)i(f l^tngniüetfen fi^ien.

3)enn and) fd)nierec^ Ceib ift neben atlem @egen über mic^

gekommen, menn gleid) id) geftel}c, in if)m nad) bem erften

läcbrabcr, (Sifa^rungeii uub SBefemituiffe. 19
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(Sd)uicv5c imiiici (^üttci? 3-iu(icr c\<^]n[)[t 511 ijabm, bcr mid)

511 [id) äog. (£d)ou 1881 Unir iiictn treuer ^iigciibfrcunb

g'crbinaub tum .s^eincmann i]e[d)iebeu, oI)nc baf^ id) tu alter

Siebe üou. 5Jiuub gu 9Jiuub nui^(.]etau[d)t uub nueH]e(]lid)en

I}ätte, \va§ lui^i beibe iu gleid)er (Stcirfe, Mmin aud) I)ier uub bn

unter t)erfd)icbeueui ®e[id)t!3unut"el bemegt I)atte. 9tad) uiciner

Über[iebeluut] folgte ifjiii uu'iu jüugerer ^-^ruber, bnuu ha§>

(5f)epaar (Sbmunb unb ©opljie 5!}üd)neliii, bie beu jungen

4^au!eilel)rer freuublid) nufgenounuen, [eine ©d)UHid)en getragen,

feine 9Jiüfjen mit rcid)er (Bixtc Dergoltcn Ratten, unb im ^scrlanf

ber ^nljrc and) meine @d)ülerinnen \.m^$ jener glüdlidjen 3cit,

5uerft bie jüngere 3(nno unb baini ßlara, mit ber id) nod)

nad) bem S^obe il)re§ mir g(eid)fnll§ befreunbeten ©atten, be§

®eneralfu:^ierintenbcnten 33nnf, in alter Dertrnuter Siebe

ber!el^rt I)atte. 9lod) lebt mein B^Ö^^^O Diubolf, ber mir fpäter

auf hci§> 53ranbenburger ©ijunuifinm gefolgt mar; mie id) feiner,

fo bin id) gemifv bafs er auf feiner Dberforfterci and) meiner

in ^reue gebenft. 9lod) nar)er foKte id) im eigenen 'i')an\(i

empfinben, maö ber Xob Bebcute. %m S^oge ber (Sh:fd)eiinuig

1893 tuurbe mir nad) fed)^r^unbbter5igjal)riger ß:I)e meine geliebte

g-rau genonnnen, bie i^ertraute meiner (£d)mer5en uwh g-reuben,

meiner 9(rbeiten uub gel)lfd)läge, bie jeben mid)tigen (2d)ritt

in meinem Ccben erleid)tert unb mit boUem ä>erftänbnii^

begleitet I)atte, unb Hier ^(\l)vc fptiter unube im§> boUer Seben^;

blute meine jüngere S:Dd)ter ?lnna ir)rem ßkitten, i{)ren brei

frifd)en ^l'naben unb un^ entriffen, bie beu il)rigen nie @orge,

nur g^reube unb ©onnenfd)ein gefd)affen Ijatte. 9tud) in5mifd)en

fel)lte e§ nid)t an bangen Xagen; furj nad) bem .^"»cimgange

meiner g^rau mürbe meine altere 3:üd)ter 9Jiarie, mie fd)ün

angegeben, burd) är5tlid)e S^unft au^ S;obe§gefal)r gerettet.

3n unferer beiber @rr)Dlung Ijobc id) baini mit if)r bie <Sd)mei5

unb Dberitalien, bni^ trauml)nftc !i>enebig unb ba^' glängenbc

(i^3enua gefeljen unb fie feitbem, ma^^ id) (^ott unb il)r baute,



283

nly (^icnoffin meiner (5in[niiifcit, oB teihief)inenbe 5"i-cinibiu

meiner Ö3ebanfen gnr «Seite geljnbt.

äöie Ijiitte id) bie[e^ qIIc§ ertragen foKen oI)ne bcn feften

©Imilien nn ben ?lrm ©otteg, bcr mtd) aud) I}ierbnrd) gnr

33e[feruni] unb gnr 3^'^)*^ ^^^ ^^^ ®ered)tigfeit füljren moKte,

nnb mie nrm nuire id), iücnn id) für immer Derloren geben

miifte, lt)n§ einen ]o me[entlid)en S^eil meinet 2)enfen§, 2öorten§,

©m^ifinben^' gebilbet nnb mid) gn meinem cigentlid)en Selbft

erlogen f)otte? 5Uier bie 9l5ge[d)iebenen leten mit nnö; be[[en

finb mir nnö eigener 9Jiad)t üer[id)ert, felbft menn c§> nn§ nid)t

bnrd) bie gi3ttlid)e ißerfünbigung t)ert)iirgt mürc. Sie leben

mit nng in i^rer inib imferer ^^erfünlid)feit, in ber mir ein;

anber geliebt nnb nn§ nad) nnb ^n nnferer ©igenart entit)icfelt

I)Qben. !Diefe ancrfd)nftene ©igennrt birgt in fid) nn[ere ibeale

^^cr[ünlid)l:cit; mobiu-d) fommt bie[e 5n if)rer ©eftalt nnb 5lraft,

menn nidjt bnrd) hc[§>, Ido^ fie onberen ©eiftcrn entnonnnen

nnb il)rer[eit^^ gegeben ^nt? Qn biefem ?(n§tan[d) ber ©ebanfen

nnb (3)efüt)(e, bie[er äl^irhmg nnb (^egenunrfnng, bie einanber

überall, and] in ber iiur|3ermelt bebingt, boU5ieI)t [id) bie (£r=

5ief)nng beiä äöiltenö nnb biefeö gn mi[[en i[t biet mid)tiger,

a(§ bem Urfprnng beö älMIIen!?^ nad)5ngef)en, be[[en Sd)eibnng

bon bem "^^^d) nnmöglid) nnb überflüffig i[t- ^enn biefeö

geiftige, ang bem &d\t geborene inib im geiftigen ^wfammen;

leben gebilbcte ^d) i[t nnfere '^uTfiinlid)feit, bie (J)oetf)c mit

9aed)t a[^-> h(\§> ^üd)[te ®Iüc! ber (Srbenfinber greift; nnr bafs

[ie nid)t mit bem (£rbenleben erlifd)t, ha [ie bod) nid)t an§ ber

©rbe i[t. ^d), ber benfenbc nnb modenbe SDienfd), luilt nnb

ineifs meine Hnüerganglid)f"eit; in biefer ®emif3f)eit meifs id) mid)

mit ben ,'pcimgegangcncn ücrbntiben nnb [ef)e bem ibealen

geben nad) bem Ieiblid)en Stbfc^eiben entgegen, nid)t of)ne baö

fülle SSerlangen überfleibet gn merben, f)offentIi(^ aber in ber

S)ennit nnb ökbnlb, bie betn l)erfd)leierten 9(nge be§ Sterblid)en

gegiemt. !4)ann, ja bann ift mit ber CSnge be^ X)afein!3 and)
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bcr (Stad)cl bcv (i'vfciiiitniiS gctil.qt; inic tief[iuuig in bei nlt^

tc[taiiicutlid)cu ^n(]c, baf^ [ic (^Tfccmitniig uub ©ünbc bcvbiubet!

Tiann Ijdhcn mx nklpS nicf)v lum (Mott gu bitten, luctt uitci

oUci^ gcc}cbcn uiib nid)ty licvbovc]cn ift; luir [inb bann üoüig

ö^ottc^^ bantbnrc (.yc[d)üpfc. 'A^awn crfn(}reu wiv, nuö iüctd)cm

©raube niib 511 uield)cm 3^^*-'^^^ '^^^^ fjiVbcn leben nüiffen.

©S ift bnlb i]e[ai]t/ a^^^ ^"f)^"c ökitteö; imb bod) une uiel

@f)rc iund)en U)ir if)iu? ^^lud) und id) U)i[fen, une id) in

©Ott bcl)iitet bin, une id) nn^^ ©Ott [tnunne iinb gu ©ott

gurürffüiunie, bor nüeni une mein bnrd) Ceiben[d)aft er;

[d)ütterte§ nnb bnrd) Siebe luiber gu fid) gc!ümniene§ Qd)

in ©Ott erljolten nnb geläutert bleibt. ^•=) ä'Öogu [oüte id),

ha§> ©cfd)bpf ©otteiS, U)ol bc[tiinuit [ein, tuenn nid)t gnr im;

ftinglid)en nnb enbUd)en ©eligfeit; bar)er btefe 9(rt ber dno-

xaTdaraatg gnug und) meinem (Sinuc inib meiner Ubergengung

ift. 3)icfc 33eftiununng nnb bie (Sel)nfnd)t und) bicfcm ^kk
ift nuferc gbttlid)c 9L)ütgift, ift ber Slbglang ©otteä in unö^'^'-);

mit feiner CS'utI)üünng ift unfere ©rsieljung bollenbet. ^d)

forge nid)t, bafs ©ott mir biefc SSerföI)nnug borenttialten merbe,

and) menn mid) ber (Srbenreft Bnnge mnd)t. X)enn ha§> Cid)t,

ha§> in bie g-iufternii^ fd)eint, ba§> ßid)t, nad) bcm bie grbften

©eifter unter unS anggefd)nut I)nbcn, unrb felbft ha§> X)uu£el

bcg ÜbergnngS erljeüen uub bie ©d)mäd)e ber irbifd)en 3tntnr

burd) bie S!Jhid)t nnb ben 9ieid)tnm feiner Siebe crgäujeu.

*) Slngclu^ ©ile)tu!§:

^d) ötn ein ^crg in Wott iiiii:) iiiiif; mid) fclDcv [tcigcit,

®ofenic öiütt mir [oll fein licbc;^^ ^^IntliU jcigcn.

S^orl) lic[fcr: ^rf) trngc (^3otteg 33ilb; mnn er fiel) mill Hcfeljn,

©0 fault cö nur in mir, unt) >uer mir flleicl)t, gcfd)cl)n.

*•=) 6d)illcr: 3-rcunbloi§ luar ber i\vo\]c SBeltcnmetfter

güljlte 9J?angcl, — barum fd)uf er ©elfter,

SeFge ©bieget feiner Seligfeit.

!Dnt(J ton (S. SBernftein in »öerltn.
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