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©ebrucft iit 600 Gfrem^farcu auf Sofien ber ©^mibt'ftßen Slnftalt ju Rettin in Cieütanb 

Ьцгф ble ©robtmoMn'fcfie -Officfit in &фаЯЪ«и1«п. 



TTorGemetl iung. 

©8 ift ein gute« 3etdjett, bajj audi f)i«t am Straube bc« bat« 
tifdjen 5Шеегев, bieefeit bcr Oftmarfen Ьев beutfdjen SBatertanbee, bcr 
OÄorgen Ьев geinten 9iobembere bie Söebölfermtg &ur ^cicr beseitigen 
SÄamtee toeefte, toetcfier mit bem Slöittenberger Reformator öietteidjt 
bie meiften ^Infprüdje auf bae boitfbare Slnbenfen ber gefammten 
beutfd^en Nation fjat. $n ber £f>at fittb aud) bei aüen £)eutfd)en 
in Oft unb Söeft, in ^orb unb <Süb, bei £odj unb fiebrig, wenige 
Männer fo befannt ate Sutler unb ©Ritter. Фае $otf Ijat bie 
ftreunbe berfetben, ЭДШДО unb ©otfgang, mefjr in ben |)tntergrunb 
geftettt unb bereit nunmehr jene, beiben befonbere, weit ifjre £f)aten 
ев meljr begeiftem, ate bic ftittern ЗМашЭДопв unb ®ötf)enS. (Se 
»erben зшог аиф Reiten fowmen, wo Ьав Sßerftänbnie Ьев ftranf* 
furter 5Dicf>tere tiefer in bad ©otf einbringen Wirb; iebod) tn unfern 
Jagen wetjt ein $ug Ьигф bie beutfdjen ®anen, ber bie Seffern ehtee 
jeben ©tanbee, wir möchten faft fagen 31t bem praftifityeren £)id&ter 
Eintreibt, wenn man und biefen Stuebrud! geftattet. 9Gatürti(f> fonnten 
bie Oftfeetänber bei einer folgen freier ni$t gleichgültig bleiben, $a* 
mat ba Ijier fo biet $tntf)eit an alten geiftigen 3fntereffen Ьев beut* 
fdjen SßefenS genommen wirb, unb ев fjaben аиф шггШф bie be* 
beutenberen <5täbte berfetben fief) lebhaft an ^em $efte beseitigt. 

erwarten war ев, bafü ljier in bem Keinen Rettin ber 
Stntrieb baju jubörberft anegieng bon ber ©rjieljmtgeanftalt; fie mußte 
jeigen, ba§ ber ®ebä<f>tntetag Ьев @öngere ber beutf^en $ugenb öor 

atfem fie angetje. ©eefjatb faßte benn ber ©ireftor berfetben, £>err 
®uftaö <3cfjmibt, ben banfenewertfjen Sntfcf)tu§, Ьав Slnbenfen 
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©фШегв oon ber Stnftalt aue ju feiern. Sofort Würbe, urn аиф 
ben ferner ftel)enben $remtben Ьев $aufee ^ugaitg ju bem $efte 3« 
eröffnen, ein Somite oon gebtfbeten Männern айв nähern unb wei* 
tern Greifen jufammengefetjt unb if)m bie Seitung Ьев ®an$en über* 
tragen. ®aefetbe fjatte eine fd^wicrigc Aufgabe $u (öfert, infofern ate 
ев bei ben befdjrän!ten Räum^feiten Ьев 2tnftaltägebäubee eben ntc^t 
(eütyt ju entleiben war, tote weit ber Zutritt frei geftettt fetyn foflte. 
(Stfeidjtooljt gelang bie Söfung einigermaßen baburdj, baß man beibe 
9Iuffü!)rungen ie jweimal)! wäljrenb Ьев geftee bewerf ftettigen ließ, 
obgleich аиф fo nod), ba ber Saat nic^t über breifjunbert Ißerfonen 
faßt, bem Uebetftanbe nii^t oöfltg fonnte abgesoffen werben. 

Феп SBorabenb Ьев $eftee erfüllte Romberge ßompofition ber 
(Sttotfe, bei wetdjer bie mufifalif^en Gräfte bcr Slnftaft, Bereinigt mit 
benen ber Stabt, unter ber Seitung Ьев f)errn SDiuftffe^rcre (5art 
•Jftumme, jufammenwirften. £)ав cigenttirfic §eft würbe eröffnet 
burd) bic Rebe ешев öeljrere ber 2lnfta(t, Ьев $rn. Kröger, Wetter 
bie öebeutung Ьев Dietere Ьигф bie furje ©фйЬегипд feinee @nt-
Wicfümgegangee unb bic baran fit^ fnüpfenbe ©jarafterlftil feiner 
SBerfe ber ^eftoerfammtung шв ®сЬафЬйв rief. Daran fd)fo§ \Щ, 
пафЬет ein (£l)or ein Quartett mit ©фШег^фет Sterte gefungen, btc 
Deffamation einiger ®ebic^te (Spaziergang, ^beale, 3Bürbe ber grauen) 
unb bcr Scene jwifdjen Rubenj unb 2lttmgf)aufen Ьигф Sdjüler. Sin 
jWcitee Sieb oon Spider befc^Ioß ben feterftd)en 9lft. Ungemein I)ei* 
tcr War Ьав ЭДЫ)(, We^ e  am üftittag bte ^lieber unb greunbe ber 
Stnftatt ocreintc. Sei biefem Stntaß eröffnete ber Direftor einen 33or* 
fc^lag, bcr allgemeinen ©eifatt fanb, пй^тйф bic ©rünbung einee 
„ФфШегаЬепЬв", юе1фег wöd^entli^ einmal £фег unb 0фйГег m» 
fammetn fotttc jur еМарфегеп Sefdiäftigung mit bem gefeierten 
£^ter. (9?аф bem gefte fetrn baju поф, baß айв bem ИеЬег{фц§ 
bcr (šimtaljmen, bcr etwa Rimbert Rubel ©tfbere betrug, eine „<£фШег* 
bibliotljef" geftiftet werben foßte ^ur görberung Ьев ^фШегаЬепЬв.) 
Der Stbenb Ьев erften gefttagee Ьгаф*е mit пофтардет Vortrage 
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Ьев ®ötlje'fd)en (šptfogeS bic (SHocfe wieber jur Äuffü^ruttfl für bic 
große \3aljt bcrienigen ®äfte, lrctcf»e £ag$ $ubor feinen Raunt ge* 
funben Ratten. 2ßcnn Ьаё ЗСШадвтаГ)! baju beftimmt war, aunädjft 
bem engern Greife ber Stnftatt eine trauUd) gefeöigc ©tunbe ju bieten, 
fo war bagegen baö $eftcffen, wefefjee nad) ber ©foefe in bem SDhtf* 
fentofat ftattfanb, ein Sammetyunft für Ьав größere $eftpubUfum t)on 
Stabt unb Sanb, unb ев fanben ftdf) meljr ale hunbert ^Jcrfoncn bajtt 
ein. (SJefänge ber ^tefigen Steberfrfef, ernfte unb humoriftifdje $oafte 
unb „urgemütliche" £tfcf)reben wechfetten aufs mannigfaltigfte unb 
brachten $arbe unb Seben in bie Unterhaltung. 2lm ^Weiten Stage 
Ьев ftefteS, Freitag ben IL Roo. (30. Oft.), würbe, Ш?огдепв unb 
Slbenbe, $Battenfteine Säger gezielt. Seljrer unb 3ögtotge warentljä* 

tig bei ber Aufführung biefee Stütfee. (Stnige Sdjüler inöbefonbere 
(wir nennen, ohne baß Wir baburrfr bie Sßerbienfte ШЬгег fchmftfern 

ober ignor ieren wol l ten,  bcr ®ürje  wegen  nur  ^ßontuö  ja i l er ,  
©eorg Xreu unb Arthur Stmetung) hotten in banfenewertljer 
9lrt Ьигф Einrichtung ber Sühne ttnb gefchmatfootter £)eforationen 
nicht Wenig ju gelungener Auffüfjrung beigetragen; ein Seljrer, £jerr 
(£b. ^rauenfetber, fettete bie tfjeatratifdjie ÜSorfteCfung ein burch 

' einen ben (ofaten Sßerljättniffen entfprechcnben prolog. ^um @djfuf[e 
Ьев ganzen f te f tee fo r a d j  е * п  at tbrer  Öefjrer ,  $err  3o l ) .  3Ke t ) er ,  
ein Sort Ьев &6f$iebe6, worin er ©фШегв Steöung jur ^fbcalwclt 
heroorhob unb feine ©tdjttgfeit für bie -^c^eit ben ©öften апв $erj 
legte. 

©omit waren bic fteftlidjfeiten für bic §tnftalt eigentHch abge* 
fdifoffen; ЦеЬоф würbe ber Reft beefelben ЭДЬепЬв поф mit einem 
fteftbatte in einem öffentlichen 8ofat auegefüflt, ju welkem fitfc eine 
anfehn'ichc ®efeKf<haft gufammengefunben hatte. — £>ie Ж^еИпв^те 
oon Seiten Ьев wettern $ub(itume an bem Bfefte war wiber аПев 
Erwarten groß unb erfreulich, fo baß faft bei jeber Stuffüfjrung ein 
Langel an Raum eintrat. Ra^mcnttich beseitigte fich ber 2lbel oom 
Sanbe fehr ftarf an ber Seier, unb wir «tönten nicht ohne ©runb 
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св betonen, baß аиф bad fdjöue ©efdjtecfit red)t jafjtreid) oertreten 

war: ift bod) Skitter ber 3Md^ter, ber gerabe bem grauenfjerjen fo 

fe^r jufagt. 
©ie nadjfotgenben Stätter ftnb uid)t in ber 2lbfid)t entftanben, 

in bie Weite 2Öelt Jjinauejuwanbern, fonbern auf ben öielfacfy taut 

geworbenen Stafdjber^eftgäfte, eine fteine Erinnerung an bie „©djitter* 

tage in geflin" ju befifcen. Sollten fie in bie £jänbe anbrer Sefer 

gelangen, wetdje bem $efte nicfyt beiwohnten, fo mögen fie nidjt gtau* 

ben, ate ob biefetben 2tnfprüd)e madjten, irgenb Weldje bebeutenbere 

Stefte in ber Sdjiflertitteratur einzunehmen, fonbern mögen bieö Schrift* 

d)cn betrauten at$ einen befc^eibenen tobrutf ber ©efüfjte, bie un« 

ber große SJiarbacfjei am Jage feiner ®eburt$feier einflößte. 

©efdjrieben ju Rellin in öer erftett 3lbx>entSit?cd^e 18f>9. 

< 
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.бв fü^rt utt« bcr heutige Ehrentag an bte ©iege zweier äftiin* 
ner, bte, bem beuten ÜSotfe entftammenb, um bte Gmtwicfelung Ьев 
ganzen ÜKenfehengefchtechtee Sßerbienfte hoben, tote fonft niemanb, unb 
obfehon Ьигф Oahrhunberte getrennt, Ьеппоф in ber innigften -©e* 
jiehung ju einanber ftefien. 

£)er erftere mar $)r. Martin Sutljer, eine« Bergmanns ©ohn, 
geboren ben 10. 9?oö. 1483. ©er fchü^terne Штф, in ben ®a* 
jungen feine« £)rben« befangen, nahm Ьигф bie $raft Ьев Wahren 
©tauben«, ben er айв bem göttlichen SBort geköpft hatte, geftärft, ben 
$ampf mit bemOberljaupt unb ber ganzen 5Uža$tber fathotifdjen Efjrtften* 
heit auf unb grünbete fo in bem £erjen ber ЗОЗДфеп Ьав {фоп feit 
3ahrhunberten verheißene Шф, „toetcfjee nit^t oon biefer 2Bett". 
£)ав war Ьав SBer! ber Deformation, bie Ьав ganze beutf^e SRei$ 
in zwei Heerlager fpattete unb gegen einanber in ben Äampf führte. 
Ев leuchtete bie $riegefatfel tm Horben unb im ©üben über bie zu 
fcfjauerlicher Einöbe üerwanbetten Sänber Ьев einft fo btül)enben $tei= 
ßee unb Sebene. SDeutfdf)tanbe ©oben erzitterte oon bem SDomter 
ber ©efchü|e; ber ebte ©chwebenlönig unb feine Reiben fteCen für bie 
Freiheit Ьев ©taubene. SDiefe 3eit ber 5D^nmacf»t ber 23ötfer bot 
ben dürften günftige ©elegenljett zuv ©rünbung unb Sefeftigung ber 
abfotuten SJŽonarchie, wetdje alle fctbftünbige Entwicfetung Ьев SMfe* 
(ebene tähmte, fo tange, bie bie franzöfifche ©taateumwätzung Ьав 
auf Politikern ©ebtete z« oerwirfltchen oerfui^te, Wae im fetfiezehnten 
^ahrhunbert auf bem ©ebiete Ьев ©taubene unb Ьев SÖiffene begon* 
nen worben war. 

Sie ftanb ев bamale in SDeutfdjlanb? 3;пеЬпфв Ьев ©roßen 
Jhaten hatten zwar Ьав beutfe^e 25olf erhoben, aber bie fühnen £joff* 
nungen erfüllten fie nicht. 5£rüb unb in ^ф gefehrt glaubte ber 
©eutfehe Ьигф empfinbfamee unb thatenlofee <^wärmen mit unb in 
ber Statur Erfa$ für bic fehtsWagenen Erwartungen ju finben. 
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Фав SBehen bcr 3eit raupte аиф an bcr 51аг1в{фи1е in 5Шйг* 
temberg öorüber, wo bic Sßoufjcau'fchen ^been mit viigemalt einen 
@d)ütcr erfaßten, ber jwar in mtlitärifdjem ,3wang eingefc^nürt, in 
feinem cbcln фегдеп fiefj ein Sitb oon bcr wahren Seftimmung Ьев 
3J?enfd>en entworfen h<*tte, шс1фев fo greCt üon ber äußern ЯШгШф* 
feit аЬраф. 

Фав war /гМпф ЗфШег, beffen h«nbertjährige ©eburtetage* 
feier une heute jufammen geführt fiat; айв einer bürgerйфеп Familie, 
bie ein -3föl)r^unbert lang Ьав Sätfergewerbe bei Söeiblingen getrieben 
hatte, ftammte er her; fein $ater aber war äftebicue unb fein ©eburte* 
ort Ш2агЬаф; feine Seftimmung, (S^irurg ju werben. Slber ев ergieng 
фт wie £>erber: fie fottten ©eifteeraunben heilen unb fie— fd>rieben. 

Фав Ш?еп[фПфе in ber barjuftellen, bie freie ©e* 
finnung: Ьав ift feine wettgcf<^ict)ttic£te Sebeutung; inbeß ßuther für 
bie f^rei^eit Ьев ©taubene rang. Seibee Kämpfer ber Freiheit auf 
bem ©ebiete Ьев ©taubene! 

„ЗФ wiü @фШег tebig тафеп; aber ber fann тф1 anbere 
tebig Werben, ate fotoffat!" fagte ©amteefer, ate er Ьав ©enfmat in 
Stuttgart begann. So fteljt er benn аиф cor ипв „in ^ugenbfraft, 
mit ber breiten gewölbten ©ruft, bem Sifc Ьев ШМ1>ев; ber fcf^arf 
gebogenen Sftafe, bem Зе1феп Ьев ^ertheilenben, Spürenben, Ш)пеп-
ben; bcr felfigten Stirn, breit, löwenartig, bic großen ^beett befuubenb." 

©фШег, ein ШпЬ ber 3ett, in wetöje er trat, war аиф Don 
ben gätjrenben Stoffen bcrfelben umfluthet; baher ^ф in feinem 
nern ber ^rojeß nur allmätjfig öottjog, ber Ьав Unreine, ^eibcnfdjaft^ 
Пфе аив[ф1еЬ. Sein tief {ШИфев ©efüfjl, Ьав nur rein £P2enfdjfi« 
фев fc^ü^te; feine überf wäng^i e 'ißhantafie, bie nur ©toßee, sßoii* 
Щфев auffaßte, getragen oon ber ^oefie, weWie ihn $u 2:f)aten rief 
unb ju allem, Wae er fetyn follte, mit Stärfe auerüftete: Ьав waren 
bie äöaffen, mit те1феп er ben ^ampfplafc ber geiftigen Bewegung 
паф bem £obe Veffinge befdjritt, ber mit bem Haren Sltcf айв bem 
Seben in Ьав Seben ^ф mit ^феш ©riff Ьев Фгата'в bemädjtigt 
hatte, We^ee Ьав Sebett in feiner haften Е^фетипд abriegelt, aie 
Ьев beften Mittele, Ьав 93olf ju bilben unb ihm in feiner ©ргафе, 
treu unb wahr, bte ewigen ©üter ju zeigen. ©фШег gieng иоф 
weiter: wo Religion uub ©efe£ bte ЗЯеп|фепет^шЬипдеп nid)t mehr 
begleiten, ift ihm bic Sühne поф gef äftig, inbem fie zeigt, wo bie 
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SßorfeSung i^re 9?ätSfet auflöst. Unb in bcr STIjat Sat fic паф blm 
ФигфЬгиф beß ^roteftanti«muS afle Greife be« Seben« unb alle 
Staube in Sefifc genommen. @c^ilier traut ^ф am meiften im 
©rama ju unb weiß аиф, worauf ^ф biefe $uoer^t grünbet; benn 
ba« ©ф*^а1 Sot iSn Dom erften bi« jurn testen Moment feine« 
Sehen« ftet« in ben äöaffen gehalten. ©aSer finb аиф feine Stragö* 
bien @фи(еп für dürften unb 93otf. 

Jjftit bem erften Stücf, ba« er поф Sinter ben SoSen ЗЛаиегп 
feine« päbagogifd»en Äerfer« ge[rf)micbet Sotr ftürmt er Sinau« in 
ba« Seben. 3?n ben Räubern ftellt er ba« Safter in fetner S'Zatft^ 
Seit unb foloffalen ©röße bar. Slber gerabe ben ©efallenen, ben au« 
ber SEBelt ©eftoßenen umfaßt unfer |jerj in ibeater Шгеп[фепИсЬе, 
So Satte er bie Süfjne ju einer moratif en Slnftalt erSoben. ©1с1ф 
einem е1еР^1(феп Strom jünbete er bic StympatSten, weldje bamal« 
bic ,3eit Ь€^с^ф1еп, таф unb ЬигфзисШ gewattig btc Jüngling«* 
wett. Er wollte ein SGBerf {фтЬеп, ba« ber genfer oerbrennen müffe, 
unb Satte ^ф einen ^aSmen детаф! wie berjenige, we^er ben Stem* 
pet ju EpSefu« uerbrannt Satte; 

£апЬе«рйфйд, weit er anbere S riften at« mcbijini^c bei 
Eaffation ni$t (фгеШеп burftc, oon Sorgen ber 9faSrung gebrütft, 
Sielt er im §ie£fo, bem erften ро(Ш{феп ©rama, Ьигф bie ameri* 
fanifc^e 9feoolution unb а^пСсфе Ег{фетипдеп in Europa gebrängt, 
bem $o!f ein Spiegelbilb oor, wie im 9fefle$ ber liberalen Jenbenjen 
Oricbridt»« unb ^ofepS« ein ibeate« Staat«# unb ЗШег1еЬеп jur 
©ettung fommen füllte. 

©a« JSeoter würbe jum Jribunat im ЭМфе ber ißoefie er* 
Soben unb follte in Äabale unb Siebe über bie Ehrenrettung be« 
5Шеп{фИфеп wiber Anmaßung unb $егаф£ипд еп!{фе1Ьеп. ©egen* 
über ber äJ^töoUfommenljeit ber £>егг{фег ftefjt ba« refignirenbe 
3Mf, ba« jwar tn ber Religion Jroft {иф1е, }еЬоф jur феифеМ 
gebrängt warb. Suifen« grömntigteit, il)re ®феи oor gewaltfamem 
©гиф mit ben bürgerlichen SSei'Sältniffen füljrt iSr SBerberben Serbei, 
unb fie ift ba« jerfcblagene £>erj be«  eutf en $olfe«. 

©ett Verunglimpfungen btefer 3u9enbbramen Satte 1ф einfach 
©ötSe'« 3Bort entgegen: „Ueber alle brei Stüde Ьаф1е S  er паф, 
ob e« nid^t тодЦф fei), fie bem geläuterten ©ef^mad, ju Webern 
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er fi$ ^erangebftbet tjotte, ащийЬпПфеп." (£« finb bie Steigerungen 
eine« ringenben ©eifte« unb bie ©enffteine einer gührenben 3eit-
©ie Lotion hatte bie« erfannt unb entfdjieb über ©фШег: Фи bift 
mein 5Didf)ter! 2Bar er fo oon bem $otf an bie Spi^e geftellt, fo 
hatte er felbft ben Semei« in ftönben, baß er e« Ьигф feine« ©eifte« 
$raft in neue Sahnen ju tenfen berufen fet). ©eSIjatb aber mußte 
er рф аиф feiner Aufgabe toürbig тафеп, inbem er feine Crigenthüm* 
^feit jur reinften 3>?cnfcf>^eit hinauf läuterte. 

©aher ift benn ©on (Sarfo«, bie ©игфдапд«репоЬе jur 
claffifc^en ЗЗоПепЬипд Ье^фпепЬ, oon fo ^o^er Sebeutung für be« 
©{ф*ег« Grnttoicfetung, weit btefelbe ba« tiefere ©{фЬеши§1шегЬеп unb 
Serftänbni«, at« tragifc^er ©tester bie erfte Stufe ju erfteigen, auf« 
ЬеиШф^е au«fp^t. Jrägt f on äußert ba« Stücf bie rhhthn^e 
gorm, bie Seffing nrie ©öthe oon jebem $unftmerl forbern: fo finben 
mir тпегЦф bie fto^ritte befonber« ЬаЬигф bargeftellt, baß er Oon 
ber Anlage eine« ^ntrigenftüc!« am fürftti^en $ofe ju einer foSmo* 
politifij^en ^bee \Щ erhebt. Seben unb Freiheit in д^тЬдПфет 
Ilmfang ift ba« ©epräge ber göttlichen S öpf t , unb loa« $ofa 
oon wfWjt, ift fpäter in ber ®ef i te mehr ober minber 
jur ©ettung gefommen. Orr Oer tritt ba« S^t ber SCRenfchheit oor 
bem £h*°n be« тйфйдеп $егг[фег«. ©игф ßiebe«^ unb greunb* 
f aft bunb foil ba« 5Кеф1 in ber SBett realifirt merben. 

©arauf begannen рф аиф bie 8eben«oerhältniffe be« ©ic^tere 
heiterer ju geftatten. ©öthe, at« Ottinifter unb Sufenfreunb be« 
$erjog« in Sffieimar, hatte feine STh^tiQfett entmitfelt, unb auf feine 
Sßertoenbmtg gieng ©фШег at« Sefjrer ber ©е[ф{ф^ паф З^а im 
$ahre 1789, юо er fein £jau« grünbete, дШф{ат bom ^idfal 
jum 3^ getragen, inbem er fomit äußert wie шпегИф bie ^ßeriobe 
be« Sturme« unb ber Зттдеп аЬ[фГо^. 

dteinljofb hatte at« Slpoftel ber &ant'f$en ^^ifofoJp^ie feinen 
Seljrftuljl bafetbft аи{де{ф1адеп. ©a« feurige ©enie bebarf ber Säute* 
rung, Ьигф bie allein e« jur геф!еп Setbfterfenntni« gelangt unb 
etwa« £йфйде« teiftet, Sie ©фШег auf ber ibealen Freiheit ber 
^Serföntitfffeit ruht, fo ftellt аиф tant ba« ЗФ mit feinem ЯВШеп 
unb ber abfoluten Pflicht in bie SKitte aller ©inge. 

Seine Seruf«thätigfeit wie« ihn auf bie © e f ф i ф t e. $n ihr 
fud&t er alle $äben ber Sntwitfetung be« ftaatUd^en Seben« umfaffenb, 
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unter einen feften ©efidjtepunft ju fteflen, tooburd» er tebenbig auf 
ben ganjen 9ftenfdjen wirfen »iß. ©игф biefe Stuffaffung unb bie 
äußere gorm ift er öegrünber Ьев neuen Ijifto^en ffunftftite ge* 
»orben. 

3ur geftfteüung feine« ctaffifc^ ^oetif^en ©tanbpunftee »ar 
Sitfjetm öon £umbotbt am meiften tljätig. ©afjer benn feine Sei" 
fimtgen, аиф gunftdjift auf £jebung aft^ctifфег Jeemen geltet, 
bie 3tnficf)ten über tragifd^e Äunft begrünben unb fomit in bie Sßeriobe 
feiner ootlenbeten 5D 1фtert^ätigfeit hinüber leiteten, ©eine SSatta* 
ben, beren jebe eine neu errungene ©tufe ber Äunft Ьезе1фпе^ finb 
fo tief in Ьав $erj Ьев Ш!ев gebrungen, baß ni t  fie айв bem* 
fetten öerbrängen fann. 

Шв аиф ©ötfje i^m jur ©eite getreten »ar, begann ein 2tb* 
fdf»nitt ber Citteratur, »ie фп fein 5ßotf außer bem beutf en erlebt Ijat: 
„baß j»ei Könige gemeinfam auf bem £hron fi^en!" 3ип0фр »oflte 
©фШег bte Ьигф bie antife Seit e^toßne ©d^icffatöibee jur 9tn* 
f auun9 bringen. ^еЬоф, »aljrenb Ьав antife ©ф^а! ate äußere 
Шгаф! erf eint/ liegt in ber mobernen Jragöbie bie ®ф4с1 fatdibee in 
bem jur Erfahrung erhobenen ©egrtff, baß ber Ш?е^ф, »enn er 
е1депт0фйд gegen bie ©фгапГеп Ьев e»igen ©ittengefefcee anfämpft, 
an benfetben ju ©runbe gef)t. 

Satten ft eine  ämonif e 8uft »iegt ft$ in bem ©ebanfen, 
bem $aifer, »enn er »otte, f aben ju fömten. ©ein ffaü ift bie 
ипоешеййфе $otge Ьев böfen Sittene. Sr entrottt in ber STragöbie 
eine 3"^ wo bie Sett auf Ьев ©едепв ©pifce rufjt, ba um 3rrei* 
Seit unb |jer^aft, bie großen (SJegenftänbe ber ЗЙе^ф(>ей, gerungen 
»urbe. £jinter Sattenftein erljebt рф 9?apoteon unb propljetifdj täßt 
er im |)eute Ьав borgen am (Snbe Ьев ^a^unberte f auen. 

^егзНф fatt ber ©otbaten, Reiben unb феп^фег, jeigt er in 
ber 5Шaria ©tuart, »ie in ber те^фПфеп Ungereütigfeit bie 
дойПфе ^erecf»tigfeit triumphiert, benn ©tut verlangt ©tut; зид(егф 
aber аиф, »ie ber ©фи1Ыде auf bem Sege ber SRetigion jur Sßer^ 
följnung mit рф unb ber Sett gelangte. 

Шв Ьигф ben Süneöitter ^rieben Оерегтфв $raft дебгофеп 
»ar unb Greußen Juf aute, ефЬ рф in bem ШЬе ber Jungfrau 
„fo f ön unb gut, baß iljr ni^tö ju ае^феп", bie begeifterte ^oefie, 
bon ber Sftotfj Ьев beutf ett ЯапЬев, bem ber gewaltige ©ф(аф1еп* 
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metfter mit feinen Äetten broljte, ergriffen, um bie (Sinljeit ber Staa* 
ten gegen ihn ju oolljiehen. 

Son ber ©ewalt unb Äraft ber fittfidjen Seltorbnung hobelt 
fein Sieblingeftücf, bie Srout oon üWefftna, in beffen (Spören er 
gugteicS ju ber anttfen Jragöbte jurütfjugretfen oerfuc^t. 

©игф Sallenfteht auf bae große Äriegefpiel oorbereitenb, führte 
er nun im £ell, worin ein ganjee S3otf feinen feften Söttten aue= 
fpriefft unb mit entfdjiebenfter SD^bollfommenheit ^onbeft, Ьав beutfdje 
Solf gegen Napoleon in ben Äampf unb entfeffelt beffen Äraft, fo 
gut wie bie Arnbt unb Stein. 

©te Lorbeeren ber beutfifjen $elbhernt ftnb Sprößlinge ber £or= 
beeren unferer ©tester, uitb ber Scljwerterfampf wäre nidjt fo leicht 
entfcEjieben korben, wenn mdjt ber Steg im geifttgen SefreiungSfampfe 
oorouögegangen wäre. Sein (Srftlingebrama war etn Angriff gegen 
bie Srfjranfen ber bürgerlichen 3wftänbe, Ьав le^te eine де{ф!фШфе 
£f)at. 

$n alle S^idhten ber ©efellfdjaft war {фоп bei Sebjeiten Ьев 
©totere bie Allgewalt feiner geiftigen Jiefe unb feinee Strebene ge
brungen, unb hatte fidj Atterfennung unb Sewmiberung allfeitig Der* 
ftfjafft: ber befte Seweie feiner nationalen ©ichtergröße. Ale in 
Setpjig bte $ungfrau aufgeführt würbe, erfcholl ber ftitrntifche 9?uf: 
@e lebe Biebrich SchiUer! trompeten fdjmetterten mit raufdjenbem 
Jufd) barem. Unb wie am ßsnbe ber Vorftellung bte h°h£ Setbene* 
geftalt erfcfjten, trat bie 3Jienge ehrfurdjteooll аивешапЬег; Aller 
|)äupter entblößten fid); eine tiefe Stille umfiettg ben ©ichter; Väter 
unb ÜÖiütter hoben ihre ШпЬег empor unb flüfterten: ©ав ift @r! 
©ав tft @r! 

©ie (Shöre ber Sraut öon Sfteffhta fenften ftd) wie im Setter 
über Ьав 8anb. ©er $önig t»on Schweben unb bie $atferiit Don 
9?ußlanb bezeugten ihre Achtung Ьигф foftbare Eilige. Äönig $rieb«= 
ггф Stlfjelm III. km mit feiner ©emahltn Suife jur Aufführung Ьев 
Sallenftein паф Setmttr. ©er £erjog Derliet) ihm ben 9?atf)etitel 
unb auf feine Verwenbmig würbe er geabelt, weil feine ®efct>icf)te 
unb feine ($5ebid)te ber beutfef^en Spra e neuen S wuttg gegeben 
hätten. Unb biefe Segeifteruug hot fort unb fort gejünbet, fo baß 
аиф wir ипв an bem heutigen Xnge mit bem ganjen beutfc^cn Volf 
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jur $u(bigung unferS großen ©totere vereinen, unb fic aft ©er# 
тйфМз ber fjeranroatfjfenbcn generation übertragen. 

J^ber @фШег fonnte auf baS beutftfje 9?oIf nur ЬаЬигф fo 
тйфНд mirfen, baß er Ьигф unb Ьигф beutfd^cr ßSarafter unb beut# 
f(^eö ©emütS war. 

©enn wenn ein SDt$ter (еЬепвШпдПф bemüht gewefen war,„ 
bte ©enf* unb ©efimtungS weife feine« VoffeS ju oerebefa: wie foil 
er поф patriotifc^er roirfen? Orr Satte рф tief in Öeben unb ©eban* 
fen feines ©olfeS oerfenft unb baran  anntgfa e ©eftattuugen mit 
praftifdjem ©lief erfaßt. 

$eber Nation ift ein geiftigeS üftoment »офг^фепЬ .jugetSeUt. 
Uebertrifft uns ber granjofe an blenbenbent Si£, ber Italiener an 
auSf roetfenb рппИфег, ber dngtänber an f wärnterif er "^S^afte: 
fo ift baS ©emütSSleben unb beffen Ausbau unfer аи8{фие£Пфег 
AntSeit, ber in ber еф1еп Зггеш^фа^, bem fitttic^en gamilienfeben 
unb ber religiöfen ©itbung feine ЗЗоПепЬипд trägt. 

Sutler fönnen wir oSne Ш?е(апф1^оп ni(^t nennen, ©o wie 
biefe beiben gleiche ©efinnung jufammenfüSrte unb fetner beS anbern 
entbehren fonnte $u bem großen Serf'e, inbem fie er ft jufammen ein 
©anjeS bifbeten: fo war es аиф fjto ber gall mit ©öt^e unb 
©фШег; eine f^reunbfdjaft, oon gleicher ,Anf auung рф erSebenb, 
bie baS Stifte 3iel erftrebte, bamit baS ©ute wa fe unb fomme. 

©фШег (ад ber Sunfcb, рф bem fpröben ©öt e $u nähern; er 
efjrte in iSrn ben großen ЭД?апп, »ie ifyn аиф Napoleon erfannt 
Satte, ^епеё ewig betifmürbige ©efpra$ über bie ÜJietamorpSofe ber 
^flanje (3fu(i 1794) führte fie ^ufammen. AIS ©ötSe fein Stjftem 
entwicfelt Satte, unb <5фШег eS eine ^bee unb feine SrfaSrung 
nannte: шаг es bie $bee, bie iSm ©ötSe eroberte. 

gortau begann ein neuer grüSling für beibe, bte in ben g(ei= 
феп ©eftrebungen baS feftefte ©inbemittel fanben. ©enn in ben 
Xenien иег)фгсиШ:еп fie рф iüd)t Моё beibe fo in einanber, baß fie 
„niemanb gan^ aus einanber fdjetben fonnte", fonbern fie traten mit 
biefem Serfe aud) als ÜKänner auf, гпе(фе über bie |joStSeit, |jalb-
S^it, Anmaßung, £>eu$elei unb Sdjwcirmerei ber $eit ftrengeö 
©ei^t Sielten unb gegen afle ©еЬгефеп in ber Sitteratur {фопипдв* 
toS mit bem f фаг fen Sort fämpften. 
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„&tr öcrtebten feinen Jag in bcr oljne un« тйпЬКф; 
feine 5Шофе, oSne unö f^riftttcS $u unterhalten." SWit rüSrenber 
Stuf merffamf eit forgt ©öt^e für bie geringften SSebiirfntffe, urn bem 
greunb ben Aufenthalt bei fidj gem&tljlid} ju тафеп. AUe ©eifte«* 
toerfe legten fie рф gegenfeitig bor unb taufdjten tf)ve Austen 
aue. Sviiter erfannte biefe greunbfdjaft tief unb äußerte, e« fei) 
eine redjte ©otteegabe um einen meifen unb forgfättigen greunb. S3or 
ber legten $ranfSeit unfre« üDidfjterS fußten fie Щ, gleid^fam bor* 
af|nenb baöVerSängnieöolle, fprad^to« mit langem $uß,unb bie @фтег* 
jenSlaute ©ötfje'e, He er bei ber JobeSfunbe bem tljeuren ©enoffen 
naefifanbte, beroeifen mehr ale аПеё ben tiefen Verluft, melier fein 
$erj getroffen Satte. „$ф backte ппф felbft $u berlieren unb Der* 
liere nun ben greunb unb in iljm bte |jälfte meine« ©afetyn«." 9*оф 
lange nact)Sw rief er bei ber Einübung be« Epiloge«: „ЗФ fann, 
Щ !ann biefen ЭИеп{феп ni^t bergeffen!" ©em Jobe $um Jrofc 
tooltte er Ьигф bie 2lu$bicfjtung be« unboßenbeten ©emetriu« bie Un* 
terljaltung mit iSm fortfefcen; Ьоф entfcf)ieb er Щ für ben Epilog 
jur ©locfe, toorin er, gugtei^ bie tieffte unb bie Ijerrltdjifte Sigen* 
tfjüm^feit Sc&illere anerfennenb, berfelben ein emige« ©enfmal fefcen 
tooßte. 

©enn gerabe biefeS ©ebic^t, ba« SilSelm b. ^umbolbt am 
lebenbtgften unb Stiften bewegte, ift e$, ba« S it^er in .SBejieSung 
auf baö gamtlienleben im boüfommenften Sickte jeigt. £>at er fc^on 
in fetner ApotSeofe be« toeibtoSen (5ВД1еф1е$, in ber „grauenmürbe", 
bie ^öeftimmttng be« Söetbe«, ben ^toiefpalt be« SebenS jur (Sinljett 
jurüdjufüSten, bargelegt: fo .umfdSUeßt er Ijter bte Summe unb ben 
®ang alle« теп{фКфеп ©eginnen« unb tfjeilt bem 2Beibe bie praftifdje 
9Me ju. jeigt ityr Sföalten im Jpanfe, be« Seibe« Jempel, unb 
tuie auf ber $aft$ ber Ьигф Siebe geheiligten @Se, Ьигф bie gantilie 
ba« allein maSre 2öoSl eine« Volfe« рф aufbaue, ©aSer ев benn 
аиф, fo lange ba« beutfe^e $olf поф feinem ©id^ter nadjfßljtt, feine 
SftotS um fein ©efte^en Sat. SKit 1ье1фег Zartheit bef reibt er in 
biefem ftiflen ©ilberfaal be« Seben«, ate leitenber JJÄelfter, bei ben 
klängen ber (Štfoife, ber Stimme bon oben, bie fo eng mit bem 
едШфеп Seben ьег{фто1зеп finb, bie ЩфпШе be« ЬйгдегЙфеп 
Sebene, Atlee auf biefee bejieSenb, ale ben üttittelpunft unferer Щ&» 
tigfeit in bem engen Daum gtotfdjett Stiege unb Sarg: be« Jüngling« 
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Stotj, Ьев ШШфпв Sehnet, Ьев $Шаппев Äroft unb ©ulben, ber 
Sautter garte Sorge. * 

©aß fein ®emütf| fetbft tief oon beut gamtltenglücf erfaßt 
»ar, betoeiet bie tnntge Auffaffung ber bentfc^en (Sfje, baß an bie 
Stelle jugenMtcf)er Sc^toärmerei bie. ruhige ^Öefriebigung Ьев Ьигф 
Prüfungen Ьев Sebene gewählten ©efühle tritt. „©ie SeibenfdSaft 
flieht, bie Siebe muß bleiben!" 

ШШ toeld&em I)m9ebenbem Vertrauen fpric^t er рф bet feiner 
Söetoerbung um bie <Srmäf)fte айв! „Sagen Sie mir, baß Sie metn 
fetyn toollen, unb baß meine ©lucffetigfeit 3hnen fcin Opfer fofte; 
*ф lege atfe greuben meinee Seben in 3hrß £anb!" lieber bie 93er* 
binbung felbft äußert er рф: „2Bie f ön ift unfer Verhältnie geftellt 
born Sd>t(ffal! SBorte f ilbern ев тф^ aber f arf unb fret emppn* 
bete bie Seele. ЗФ nmnbere ппф über ben SWutlj, ben 1ф bet ntei* 
пеп brücfenben Arbeiten behalte, unb ben iä) nur meiner ^йивИфеп 
Sfifteng berbanfe". Unb Charlotte: „Sein ^сшвКфев j^ar 
gang ШШЬе, Siebe unb ®röße getoorben". Unb bie fleine ®aro* 
line füßte er unb fah auf fie, ale шепп er fein ипепЬПфев (Шс! 
tm ©efifc biefee holben $шЬев gu (Snbe benfen tooüte. £Мв tn bie 
Surjeln erf üttert füllte er рф bon ber aufopfernben Siebe dljar* 
lottene tbäljrenb ber ®ranfl)eit, bie il)n oft fo heftig pacfte. Unb ale 
er an jenem Rettern Abenb Ьев 9. ШЫ 1805 ber Sftatur feinen 
S eibegruß jugefanbt Satte, gab er ihr, »ie f ott bie S auer Ьев 
Stobee über fein Antli^ gucften, Ьав lefcte Siebee^en, einen £jänbe* 
brucf, mit berflärtem S  eln. „ЗФ S®be Ьав @фгес!1гф^е erlebt, 
1ф S°be @фШег fterben feljen." „(£r »ar unfer!" fd^alXte bte Älage 
über gang ©е^{ф1апЬ hin« 

3<еЬев eble Sßirlen unb Streben erhält aber erft feine 
SÖeifje Ьигф bie Religion, äßoljt hattc РФ Ьигф bie SEBiberfprüd^c 
ber 3fbee mit bem äußern Seben eine Art ^»eifet^t bei S tlfer 
eingebrängt; aber an tief religiöfen dnnbrüden hat ев фт nie ge* 
fe^lt, »enn »ir ihm аиф ebenfo»enig »ie ®öthe, ber рф Ьав Щх\* 
ftenthum паф feiner Art gu^tlegte, eine poptib КгфНфе Ortung 
gu»etfen (önnen. Sin äftann, ber bie рфреп ^>ntereffen ber SO'Jenfth«' 
heit fo rein unb flar auffaßte unb fie mit р>1фег Energie ine Seben 
gu führen ftrebte, fann ber Religion nic^t entbehren, ©ie Siebe ift 
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ber redjte Auebrutf Ьев (ШШфеп tn ber Söelt, ber Söteberfdjem 
biefer e»tgen $raft 

$n ©emiffen unb Ahnung, in SeljnpKfit unb £>offett unb Siebe 
theifte рф eine Selt mit, bie nic^t Ьигф bie ©tune entfianben, 
fonbern mit einem £f)QU getränft ift, айв »е!фет allee Unbergäng« 
Пфе ftammt. Аиф märe er nicf)t bet ber Umbilbung ber bramati* 
f en $unft ftehen geblieben; benn f on nannte er bte Religion ben 
Anfer, an »е!фет рф Ьав Sohl ber üDta^heit befefttgt. Unb aid 
3efter auf bie ^erbefferimg Ьев Шгфепде{апдев unb bie Sirfimg, 
»е!фе Ьигф beffen |>ebung auf bie 2ftufif рф geigen »erbe, hin»iee, 
äußerte ©фШег nidjt Ыов lebfjaftee ^ntereffe, fonbern erflärte аиф, 
baß ев mit ber Religion nicfjt fo bleiben fönne, unb baß SBerltn, 
»е!фев in ben 3c^ctt Ьев Aberglaitbene bie garfei vernünftiger 9?e* 
ligionefreihcit aufgeftetft fyabt, je£t tn ben Зейеп Ьев Unglaubene, 
jur Metropole Ьев ^rotefiantiemue beftimmt fei. 

^teilten »ir im Anfang unfrer 33е1гаф^пд in »entg З^деп ипв 
bie äußere (Srf^einung Ьев großen Ш?аппев bor Augen, fo haben bie 
Рйф^д gefdjitberten Umriffe fetnee geiftigen Sirfene Ьав ©efammt* 
bilb ju berboltftänbigen geftrebt. 9Шф1е рф Ьигф biefee, trofe aller 
©ürftigfeit ber ©arftellung, berjentge, bem tie bafter ©фШегв 5ßer* 
bienfte berborgen geblieben finb, angeregt fühlen, fie näher fennen ju 
fernen, ber f on mit ihnen Vertraute тф1 ablaffen, immer tiefer 
feine Sahrhetten ju ergrünben, bamit er in feiner рИИфеп Auebil-
bung ftete {о^фгейе; benn nur auf pttlidjer ЗЗарв faßt рф bte 
Einheit Ьев 23olfee unb ber £0?enfcf)heit erftreben, »е!фе befonbere 
ипв паф Gräften auszuführen obftegt. Seib einig in ©eftnnung 
unb £f>at! 

©er Slid auf bie in тфег 3aW öerfammelte ^ttgenb beran= 
faßt пнф, поф an @иф ein Sort jum <^ф1и§ ju ri tett unb айв 
Ьев großen £Мф1егв тфет Seben für (Sure Sohlfahrt etn foment 
(£иф in ben Sinn unb апв £erj ju legen. 

3h* fetb ев, beren £änben Wir, Ьав ältere ©efrfjfe^t, früher 
ober fpäter unfer Serf fortzuführen anbertrauen. Se^ e £age ber 
©rangfale ГеШфег ober geiftiger Art (Surer »arten »erben, ift ипв 
allen berborgen; aber baß fte nicfjt auebleiben »erben, ift gc»iß. 
SDtögen fie <£иф тф! ungerüftet finben! 
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©enen im garteren Atter unter (Sud) fönnte id) S0?and)e§ ou$ 
mtferö ©i^terö ®inbfjeit mittheilen. (StnS genüge! (Sine§ Öfter# 
montage, at$ bie Butter auf einem Spaziergang ben kleinen bie 
©efdjiehte ber Sanbenmg $efu ben Jüngern nad) (Srnauö er* 
jiiljite, nnb i^re Debe immer begeifterter floß, würben alle fo geritljrt, 
baß fie niebertnieten uttb beteten, ©er betenbe ®nabe Sd)iller fei) 
@ud) ein Sßorbilb, menn (Suer £)erj, überwallt öon fcligen ©efüljlen, 
(Snrem Stopfer unb Qrrlöfer im ©ebet (Suren ©an! juftammelt. 

(Sud) 9feifere erinnere id) an feine (5tnpfänglirf)feit für bie ©ins 
brüefe ber 9?atur unb ba« lebhafte $ntereffe für alles, wa$ ben 
9ttenfd)en angebt. 9ftacbt (Sud) greube mit ber 9?atur, bem Sdjau* 
plafc ber üttenfdjen unb ihrer $öerfe, ju beren Ijerrlidjften, ber 'tßoefie, 
er bie Söaufteine jufammentrug mit gleiß unb Auebauer; benen nur 
förperlidje Seiben ein 9ö?aaß festen! 

Unb 3fhr, -З^идПпде, benen fid) halb bie Pforten be$ weiten, 
bunten unb wirren SebeuS öffnen follen, (Surij geleite ein ebenfo fefter 
Sinn, ebenfo ernfte® Streben nad) bem ebelften 3wetf wie unfern 
©id)ter, bamit 3hr, in ben kämpfen fiegreich, ju einem gtöcflitfien 
3iele bringt! 

2Bir alle aber, ©roß unb Sieht, Alt unb 3ung, wollen fyvtlt, 
an biefem geftmorgen, und jum Streben nad) fittlid)er greiheit oer* 
binben, bamit ber Jag beS ©Uten enblich fomme; benn 

•©ie wenig, aeft, fyat fid) entfaltet; 
®ie$ Söenige, wie ftein nnb fлгд I 

dürrer. 
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|гл1й0 зи ISalfeitJtöits Зодег. 

Am ftißen ©rabe fniete феб Siebting« 
©te äftufe flagenb; iljre £ljräne faß 
|)eßperfenb auf bte rotfj «nb tt>ei§e SBtütlje, 
©te ob bem fteinernen ©ebächtmj? farofj; 
©er Sett, bee £>immete unb Ьев ©апдев fetbcr 
Uneingebenf, in bangem ^erjefeib, 
Sniet fie unb bticft auf's ©teinmat un&erroenbet, 
Unb rufet taut, bie tiefbetröbte ШЫЬ, 
Duft taut jurudt ben ©ängerSmann, 
©en sftiemanb mehr ihr geben tann, 
©o gebanfenfü^n, 
@o boß SiebeSgfühn, 
©о treuen, reinen фег^епв. 

©a fct)tägt bie eherne, bie mitternäcf)t'ge ©totfe. 
Unb fdhretft mit ©onnerljaß fie auf aue ihrem ©ram, 
Unb fiinbet tljr, ba§ nun ju Ijunbertmaten 
©ein dsljrentag, ber Ще, tmeberfam. 
Dafö hebt fie ftch, mäfcht bie bekrönten Aeugtein 
©idh himmelblau im fttberftaren *8orn, 
Unb eitt, oon fthroarjer Sodenpradjt umflattert, 
GrtnSmale bergeffenb aßen $arm unb ^orn, 
Jöegeifterung im $erjen$grimb 
Unb frohe Söotfcfjaft in bem 3J?unb, 
Sänge ©trom unb -äfteer 
Ueber Sog' unb Sehr 
©urch aße beutfcfien ©auen. 
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©ie fdjrettet mitb" Ьигф'в Sanb bet btcb^m ©uebeit, 
©eut grüfjenb jebem Sanbmamt ifjre £janb, 
ЗеЬшсЬеш Sanbmann, ber oon hohem SBut^fe 
Unb hohem Oftuth unb finnigem $erftanb 
STreuherjig фг in'« 1)о*Ье Anttifc bltcfet, 
Unb fpric^t ju ihm: „Фи ©фгоа^)ва1Ь$ ftarfer ©ohn, 
„Фи meines ©angers, meines SiebUngS ©ruber, 
„©timm' an aus notier ©ruft ben tiefften £on; 
„©enn fiefje! ber etn $önig toarb 
„($ett>a(tiger a(8 bein Daufrfjebart, 
„Unter einem ©аф 
„Aus einem ©аф 
„$ot er mit bir getrunfen." — 

©rauf ju ber 3far {фшеЬ1 fie, пэа fie fieuitehb 
©a$ alte $ettaS nenerftanben ^ cmt 
On all ben hohen, funftburdjwebten ф<*Йеп, 
Unb an bie ©tätte, шо ihr ©änger traut, 
,3um ffieitfjeren ber (Шеге gefellet 
On ftarfem ©mibe, feine 3£unber f$uf, 
Unb in ber Äaiferftabt baS hcitrc $ötflein 
SSernimmt gar balb ber Jungfrau frohen Diif; 
Unb too fie jieht, allüberall 
©фа!К taufe bfa er SBieberljafl, 
©фа!и ihr fein Älang 
Unb fein Oefang, 
©фа1К ihr fein Cob entgegen. 

Аиф an bie Afpen tritt bie fjofbe ^itgriir 
Unb ruft hinauf: „Фи trofcig rauhe' Art; 
„2öitb wie ber Abter neben bem bu hwfteff/ 
„©c^roff wie ber gets, ber bir jur ©ohnung toarb, 
„9hr h'eöte öffne mübetn, füftem Шапде 
„©ein hört ©emüth, bu fö^meiflctibee 
„©enn аиф für Ыф »ar Daum in feinem ©ufen, 
„©i  hat er ЬеггИф in bem Sieb geriet; 
„©апд beine Reiben bir, 
»^rieS beincr greiheit .gier; 
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„SDrum, Mannen, her*>°r, 
„"Stimmet an ben (Sljor, 
„Of>m Фап^ unb фофдги]? bonnernb!"— 

Unb Dom ©ebtrge, tote ein S33cttcrfeudEjten, 
Gšrfttyemt fie jähfinge in bem Ijeflen Sßorb, 
©dalägt an bte ©ranbenburg, bie fdfjtachtenftot^c, 
3Bedt aß bad SBotf big an be$ Söelted JBorb, 
Unb bt$ jur Oftmarf beütfc^en 93aterlanbe8 
Oft fie getoatft in Щхет ©iege^ug; 
«Sdjon toitt fie heimtoärte ihre ©djritte tertfett; 
Фа hordjt fie auf: „Sffietd} Ь^ВДф  gen fähig 
„An'$ £)hr mir tofe ein ^auberfang, 
„Sföar Ьав ttit^t beutfäer SKcbe Slang, 
„©ort auö bem gorft, 
„Au$ Söatbeefjorft, 
„Aue ferner frember ЗОШпаф?" 

Unb ehT поф Antwort ihr ein üftunb gegeben, 
Oft fie öerfdjtounben in be« фашев Orunb, 
Unb eh' ein ©ote ihr поф nadigeeitet, 
(Steht hoch gemuth fie an ber ©üna äftunb; 
Unb eh' man $unbe поф oon ihr erforf<f>et, 
Steht (*еЬИф fie an ФтЬаф'в trautem <s5tranb, 
@teht auf SBUienbe'e') altehrwürb'gen Krümmern 
Sohl an bed fühlen, Haren ©ееев 9?anb. 
„Oft btefe« 35ot! benn п*ф4 entflammt, 
„©tub biefe Шппег п1ф! entflammt 
„SBon Ьеи*{фет 331ut, 
„23on beutf em ЭЙиН), 
„Sßom 3Kuthe meine« ©1ф1егв? 

„©ie ^eimath feh' *Ф aus ben Augen 1еиф1еп, 
,,©ie £reue glänjet bon bem Angebt. 
„©er Шег ШЬ, ber fühnen ©ottee*9tiiter, 

') SSUiettbe ift ber atte Ka^me »on Stabt unb 83urj} gcUin; efhtif<$ Wil* 
jandi, oott willi ЬайЯогп, 
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„(Mofdj im $erj bed ©adjfenfohnee nid|t. 
„©te rangen'« ab ben totfben gtmmmrfemämtern, 
„©tee Ьев Oftmeere, mit bed фег$епв J©fnt 
„gär ©ott ben $errn; thr ©öf)ne feib befteflet, 
„©rob nun ju haften tapfre, ftrenge £jut, 
„©aß beutfeheö ©ort unb beutfäe $raft, 
„©aß beutfehe, freie ©iffenföaft, 
„©aß ©aite unb ©peer 
„Unb 2ttamte$ * <£l)r 
„©rin unöerfeljret woljne. 

„©er aber fott bie führte ©acht еиф teuren, 
„©ie tapfre ©ehr für Freiheit, SKedjt unb S?i<ht, 
„©enn nicht ber ©önger, ben Щ meinem ©otfe 
„©efenbet fjabe, »enn ber ©eher ni<f>t? 
„Öhm foüt ihr taufchen ale bem $imme($boten, 
„©er fingenb eudj fein феШдрев oertraut, 
„©er liebenb in bie rauhe (Srbenfteppe 
„@in ©eifterlanb, ein ©onnenreich еиф baut! 
„©enn er bie Щпп Gahmen nennt, 
„©enn er bie Soofungen befennt, 
„|>ebt Jebe ©ruft 
„©i(h fiegeberoußt 
„Unb glaubet an bae (Sbfe. • 

„©o bringet benn, ihr wilben 9?orblichteföhne 
,,©em fonnentrauten, Jöniglichen Aar, 
,,©em hothbefätoingten unter ©eutfälanbe ©ängem 
„SSietftimm'gen ©ruß, bringt £>erj unb ©eele bar Iя 

©o rief ев ипв, Ьав fcfjtuarjgelocfte ÜJftägblein; 
©ir aber traten, wie fie ипв befahl. 
©er wiberftanb ber minnigtichen ©timme, 
©er ihre« Aug'e gebietertfcfjem ©traljl? 
©ir hüben Ьав gelobt, gegrüßt, 
©ir haben h<mblif$ $ugerüft, 
©eftetit, gerügt, 
©ebaut, gefchmürft, 
©en ©ängeremann $u ehren. 



prolog 

Sir ftnb bee. ®фдо!ев <§bfjne, unb mir rii^mcn 
Un$ tapfrer Afjnen <SpröjHinge; brum blieb 
93or aü ben üftäljten, fo ber £>arfner melbet, 
$or aü ben Jftunen, bie ber @fatbe fdjrieb, 
Фге eine unä in bem (Semite Ijaften, 
$ie $unbe giebt Don Федеп füljn unb' toitb; 
©on aflen, traun! gefiet ba unferm Auge 
©in buntbemegtee, friegertfdjeS ЩЬ, 
So Sanj' an Sanje рф gefeßft, 
©*ф luftig bauet ,$ett <w 3eft> 
Фаб «Streitrojj fpringt, 
Фаё $iiftfjorn Hingt, 
Фа ift e$ §егг!|ф, ftebeln! 

3«r «Seite, mtft bte Ma-nfe. |jeßebarber 

Ф1е fünftes btifeenbe in ftnftrer @ф!аф1, 
,3u Raupten und bte fturmbetoegte ^)ütte, 
®ie unf, im Setter {фЗДепЬ йЬегЬаф^ 
SRIng« SaÜ unb Sefjr unb (graben f<Jiit>m$etoattig,> 
Unb f$trmgeroalttger, atS Seljr unb Satt 
Фев getbljerrn ®etft, ber ob une finnenb 
Фег une bur$toebt, umf mebt aüiiberatt, 
(gin Attae ift er !)тдереШ, 
(5e ti^tet toofjl ein ^jimmelejett, 
(Sine Settentaft 
•3?n Settergtaft 
Auf bee GErljabnen ©фиКег, 

Sie ein Titane, toie- ein <ЗДп ber: ©йд„ 
<2teSft bu tytt fdf^reitett Ьигф bcr ЭДОД4.01 
Фег $etb au& SRorbtanb, ben dtott fetter faubte. 
Aue bunfler Sotfe einen JBtffceeftraljt*, 
Фа£ er зег{фтейге biefen £immele$ftrwer. 
Unb greitjeit jihtbe auf bem (Srbenrunb, 
Фег ЩеггНфЦе ber 1)еггПфеп 9Ьгтадекп,„ 
<£r Uegt ег[фГадеп auf bem grilnen ®runb* 
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Фес bot ber феег|фааг Qiijrtfti äog, 
Sie eine (Sotteeflamtne flog, 
<£r fanf baljin, 
@e raffte фп 
Фег j[üf|c Speer Ьев £itan, 

Seit fteljt ber ftemgeliebte StSladStenlenfer, 
(Sin unbedingter im 2Яеп|фептф; 
@фоп bebt unb f manft tooljl auf gefalbtem $aupt 
5Die Äaiferfrone; Ьоф ber £оЬев(1тф 
ftällt гафе{фпе11 auf'e $aupt Ьев žBiefoertoegnen 
Unb rettet ifjn аппоф айв frebler £ljat; 
Unb »eil er ftarb, fo sollen ibtr nic^t пф£еп, 
Фоф f auen laßt ипв, шав berlocft фп ^at: 
Зит $eereelager laßt ипв gefjn, 
Slue feiner Ärteger  nb öerfteljn 
ЗШ feine ®etoalt 
Unb фег^фегдераК, 
Ф1е фт Ьав £er$ bezaubert. 

Зфг werfet bort bie ^einbfc^aft fyimliä) {ф1е*феп, 
Ф1е {ф1апдеппнпЬепЬ фге Greife aieljt 
SRinge um ben £eu; bagegen mögt iljr fjören 
®te teilte ЗИепде, bie ben ®фи£доИ fieljt 
3fn ifjrem gelbljemt, unb фт treu beharren, 

folge« toiü fctbft Ьигф Ьев grebeie ^ßfab; 
ЗеЬоф bernefjmet фг аиф eble Stimme, 
Феп аф!еи $riegemamt, Ше1фег manuljaft grab 
Фет Jgjeerffirft STreue toetut, 
Фоф ber ©e^tigfett, 
Фет 2ftanneeroertlj, 
Фет innern £eerb 
9№ф1 mtnber treu mill bleiben. 

^eljerjen laßt ипв beffen biebre Sorte; 
33or anbern finb fie Sängere (Sigentfjum; 
Sie »noljnten in Ьев Severe Пф1ег Seele, 
<Sie »аф1еп längft in ftillem феШдфит; 
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(Sie finb gebaut, getljan in feinem $er$en, 
©enn »ir iljn f|ier &erftef)en innfglt($, 
©enn »ir fot^j* ©ort »ie eine фегГе mögen, 
Unb »ie ein Äorn berfenfen, baß ев fi(§ 
3u £fjat ииЬ Ceben »acf)fenb fjebt, 
,3um ®otte$l)itttmet reifenb ftrebt, 
©ann bauen »ir 
(£tn $5enfmal Ijier 
Феп freien, beuif^en ©arben! 

(Staird dfrnuflifrlder. 



23 

SB eremite ft e Oreftgafte! 

^офЬсш une geftern (Seljalt unb ®eftalt beSienigen ®eifteS, 
ben mir in biefen £agen in ftefteSfeier jurtitfriefen, in umfaffenber 
©eife ift bargefteflt morben, ertaube *ф mir Ьоф au« bem тфеп 
bietfeitigen Seben bieS (Sine поф befonberS tyerauSjuljeben, toaS iljn 
mit ten ©afjrljeitsftreitern aller Reiten uub ©efd)led)tcr in ©erüfjrung 
bringt unb па^те^Пф bei ben kämpfen unfrer Xage ein bebeutenbeS 

fjaben mi^te: пЭДтПф feine innige Siebe ju ben überfinn* 
Пфеп fingen, fein offenes 33erftänbni§ für biefelben, mit einem ©ort 
feinen 3fbealißmu$. 

©er $ampf, ben bie $bee ^er SDlaterie um ben Vorrang 
füljrt, ift ein uralter unb irirb fortbauent, fo lange ШгепГфеп leben 
toerben, Иэе1фе über baS Sßefen ber £)inge trgenb tiefer пафЬеп!еп. 
,3u allen Reiten f>at es Genfer gegeben, ше1фе, Ьигф baS f einbar 
Ungetoiffe, @фгоап!епЬе, Sttebelljafte ber geiftigen GrrfenntniS abge# 
flogen, ifjre 3uflu$t 3U ber tageSfjeÖett Söelt ber ©umenbinge nafj* 
men unb nur baS als iraljr unb roefenljaft anerfannten, was ftemit 
iljrem f arfen Siuge e^auten, mit itjrem geübten £)I)re öernaljmen. 
Unb Ijimmeberum ju allen Reiten О^фег, №е1фе, oon bem Veeren, 
ЗЮфйдеп, ЯЗегдйпдПфеп ber einnenteelt jurücfgeftojjen, Щ hinaus# 
retteten in baS eine unb еЫде Шф beS OeifteS, й>е1фе, baS ftmt* 
Иф 2ßal)rnel}mbare als ©феш öerroerfenb, nur ber ^>bee SÖaljrljeit 
unb пнгШфев £)afeljn jugeftanben. <)eneS ©treben, baS ©id^tbare 
als baS ®eroiffe feft^u^atten, führte ju SBerirrungen in Seljre unb 
Stl)at, führte im Sllteriljum ju einer 5!Beltattf a mg, bie ®ott unb 
доШфе ©inge öorn ЭЙе^феп fern ju galten Derate unb ben ®e* 
nuj? кЬ1[фег (Stfücffeligfeit als bie е{депШфе 53eftimmung beS 3)?en* 
f en pries; es führte in ber neuern ,3eit, П0Ф с*псп meiter 
gef)enb, jur ööfligen ßeugnung afleS дВИИфеп SBefenS, afleS ®eifteS. 
SDie anbere $ШфШпд leitete tn alter tote in neuer £eit jur Sßerfen* 
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nung ber Sfafjenhjelt tittb bemgemü§ аиф jur Sßerlennung ber ДОф* 
ten, bie une in bem ЗЗег^Штв 3ц berfetben nun Ьоф unlüugbar ge* 
geben finb. 

(£e ift biefer ©egenfafc fo ftarf, baf? er in afle ©ebiete ber 
ntenfdf)ltcf)cn Jtjötigfeit eingreift unb immer поф auf« fräftigfte Ü3er* 
ftanb, ©emtith unb Sillen ber 3ßcnf$en befdjäftigt 3luf bem Äampf* 
plafe, h)o bie Genfer ^ф begegnen, fdiallen unter ben mannigfaltigen 
tfofungen Ьоф immer toieber biefe beibeit heruor: f)k ©eift, t)ie 
«StoffI 5Da jieht in ben ©traujj bie teidjte leben^luftige ©фааг 
Epifurö toiber ben ernften ftrengen Seifen ber ©toa. £)a ефЬеп 
§ehbe gegen einattber ber falte dritte, те1фег аиф in ber ©ebanfen* 
melt greifbare Eroberungen unb ßmtbeefmigen тафеп milt, unb ber 
feurige ©фоКе, beffen $bcen gett ^immel ftreben mie feine -Öerge. 
Фа ftreiten ber Anatom mit bem ©ejiermeffer in ber £>anb unb ber 
begeifterungetjolle ©otteflbenfer. .2luf bem Xummelplafce ЬеЗ £eben$ 
feljen mir auf ber einen ©eite !£Шеп|феп, те1фе aÜeS mit bm 5Ша§* 
ftabe ber 9?й$иф!ей bemeffen unb philifterljaft alles Ш)це, unb aüe$ 
©rofje anbellen; auf ber anbern ©eite l'eute, те!фе, üou übeifämäng* 
Цфеп $bcen geleitet, bie Sßerljältniffe unb ©ebingungen be$ geroöhn* 
Пфеп ßebenö nid^t ju toürbigen miffen. Unb felbft auf bem f^elbe 
ber $unft begegnet un$ biefer ,3roiefpalt. Salb beugt рф ber eine 
Äünftler öor ber gemaltigen Ш2аф1 unb ©ф0п1)еи ber Statur, finbet 
in ijjjt baS ©фйпе f on in feiner ganzen $Ме gegeben unb fieljt 
feine Aufgabe bartn, ba$ in ber Slufjenmelt enthaltene ©фоп* in an* 
gemeffener £5arfteüung bem ©emtitfie аи^и{ф11е|еп; balb treffen mir 
einen ^0р?ег1[феп ©eniuS, ber im JBemufjtfein feiner intooljnenben 
Äraft unb feiner Ueberlegenheit über bie 9?atur feine ©ebanfen ber üttatur 
aufprägt, feine innere Seit in bie äußere hineinlegt. 

(Bin ©eift tote ©фШег fotmte n{ t unberührt, nid)t unergrif* 
fen bleiben öon biefer tiefften aller fragen, konnte rniraöglt# biefem 
gemaltigften, bebeutungeoofiften aller Kampfe аи&шфеп. Unb in ber 
£Ijat hatte er biefen ^miefpalt au^^ ufe ten ale JIKenfö, al$ Genfer 
unb aid ü^ter. 

Шв er айв ber ftrengen Orbnung ber ^arföfc^ufe hinaus in 
Ьав öffentliche £eben trat, ba lotfte ihn bie neue langerfehnte fjrei» 
|fU unb ber Snblitf M bunten SBelttreibenß fo fehr, bafj er, ohne 
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jtwir In ben Strom fittlt$en Sfrrberbene ju trerfhrfen, Ьоф -jn 
fetyr feinen ©inn auf irbtfrfje Öitft ratete, gn fefjr an bem ©фегз 
unb ©pie! bee SeltlebenS ffreube fonb. ^nbefj erinnerte ber rauhe 
$fab, ben ber Sauberer ju burc^taufcn f>atte, iljn balb baron, bog 
ев ui$t 3eit ^er <wf ber ©trage bei ben luftigen ©efilben linfe 
unb геф!в ju oermeiten, fonbern rüftig oomftrt« ju pilgern auf baß 
eine Ijofje 3iel; faxten unb hoben ihn, menn er ermatten wib nieber« 
ftnfen iDOÜte, treue mitwanbernbe $reunbe, um if>n jur Sßoüenbung 
ber ЗЗДп ju ermuntern ; trieb ihn епЬИф toor ollen ^Dingen ber in 
ihm tuoljnenbe ©rang bahin, roo er allein Öefriebigitng, »0 er allein 
Erfafc finben tonnte für bae £eere unb Eitle ber foben SBirflictjfeit. 

©0 tyat аиф feine ©enfroeife, пафЬет ihm bae „©onnen* 
6Hb ber Sahrheit Ьигф Ьев ^roeifeie finftre Setter" Derfjüflt toor* 
ben toor, ftd) buref) treue«, geroiffenhafte« gotten ju lid)ter Ueber* 
jeugung t)on bem überfinnlicften ©etjn Ijinbuwhgefämpft unb, „bae 
(Steige Ьев Saljren, ®uten unb ©фйпеп" erfaßt. Er Ijat, aller 8ajr# 
heit unb ©djeinfjeiligfeit ber gewöhnten ItWoral ben Ärfcg erfläreni), 
jene« reine ©ittengebot in feiner ©rö§e erfannt, »оеЦев aöe unlau* 
tern Söetoeggrünbe jur Stugenb unerbittlich oertoirft unb ben Ш2ел= 
f$en ganj unb unbebingt unter bie ®ett>alt ber reinen ftttfi$en$bee 
ftellt. 

©фШегв ©c^öpfungen finb, toae ®öthe wm jeber еф!еп Ф t ф* 
tung »erlangt, ©е1едеп1)ейвдеЬ{ф1е; jtoar nic^t Reimereien, tote fi< 
тапфев ^ticfücr^fcfjneibertem auf (Geburtstage, £>офзейеп unb 3»e<f* 
effen anfertigt, fonbern $гйф!е jahrelanger innerer Arbeit unb tief* 
geljenber (SeifteSerregung. £>ie (Gelegenheit fommt iljm тф1 айв ber 
Slufjentoelt, тф! айв bem ©piel zufälliger, Keiner ^erfönCic^er ©er« 
{jöltmffe, fonbern айв ber Seit in fetner ©ruft, айв ben фофзейеп, 
geft# unb £rauertagen, bie feinen innern £jeerb anfa ten. SDarum 
finb feine ЯМфйтдеп ein treuer ©piegel feiner eigenen atlmä^ligen 
Entmitfelung unb geben ^eugniß мп ben Reiben unb ^reuben feinee 
$erjene. 

Ein junger 5№еп|ф, nahmentlich aber ein junger $^ter, tritt 
hinaus ine Seben mit einer ftüHe fetbftgefc^affener Sfbeale, bie er 
glaubt аиф in ber Seit öertuirf^t 3U finben. Erroeiet ^ф bann 
aber bie ©игШфШ допз anberS, ale roie er fie ^ф ausgemalt, ober 
lernt er biefelbe gar Don ihrer {фНпипеп ©eite fennen: bann ift 
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ifjm Ьев klagen« über bie ©^te^tigfeiten ber SKenf^en Wtt Gsnbe; 
bann bergißt er in feinem Unmittfje atte«, toae er (Gute« öon iljr 
empfangen; öergißt, baß er bie Seit поф fange nidjt f>at üöfflg Jen» 
nen lernen; öergißt, baß bie Seit nitfjt um Ьев £^ter$, fonbern 
er um iljretwiflen ba ift unb begebt fo bie größte Ungered)tigfeit ge* 
gen ben guten £f»eit ber Seit, ben er nerfennt, mäljrenb er in fein 
innere« bliden unb bort ba« {ифеп fottte, »ae er feiner Umgebung 
aufbürben min. ©iefe CebenSperiobe fjaben atte nmljren ©it^ter Ьигф 
madjen müffen; Ijie ift ber große Senbepunft jeber bic^terif^en @nt* 
fattung: mer ba föeitert, ber ift für immer üerloren; toer ba nit^t 
feine Oftamtljafttgfeit am 2lnfer innigen ©otteö Der trauen« feftljäft, ber 
gel)t unter unb finft ine Sßerberben, toemt er аиф ein поф fo große« 
©enie für feine Äunft befäße. Senige finb {геШф, bie ba« re te 
©eleife mieber finben; bie »wenigen aber befernten offen bie ftreube 
barüber, baß fie bie Äataftroplje д!й<Шф überftanben fjaben. 

Sil« einen ber öorberften unter biefen bürfen mir ©фШег freubigan* 
erfennen. Фепп aid er juerft einen in bie 5Щеп{фепй>еЙ tljut, 
ba erzürnt in ifjm fein ©eift über Ьав Unrest, über bie $пеф£(фа^, 
bie er fjter erbficft; er teilt mit geroaftiger ^Jugenbfraft, bie alte ©e» 
feßfc^aft ftürjen unb auf iljren Krümmern eine neue auf6auen; er 
erflärt ber bieder 1)егг{фепЬеп Unnatur, ber Stftercuttur ben $rieg 
unb toiU ba« -1Ще^фепде{ф1еф1 jur Sftatur jurütffüljren, toie 9?ouffeau 
Ьигф Ьа^пЬгефепЬе £el)re, fo er Ьигф milbentflammenben ©efang. 
Siber af« er tiefer unb дгйпЬПфег bie Ш2еп[ф1^еи erforfdE»te, ba er* 
fannte er, baß nic^t Ьигф pföfeftdjen Um ft ur j ba« £>ert berfetben er= 
rangen foerben fönne, baß ötetmeljr baju eine treu auefjarrenbe 
Ugfeit gehört, bie ^ф fefbftüerfäugnenb bamit begnügt, „an bem Jöau 
ber (Stmgfeiten ©anbforn für ©anbforn ju тфеп." Soljf f|ält er bie 
Ueberjeugung feft: „foil bte ©Io<fe auferfteljen, muß bie ^orm in 
©tütfe geljen"; f)äft feft an bem ©tauben, baß bte SCötfer jur 
Ijeit berufen finb unb тапфе Reffet alten Um^t« unb Ш^Ьгаифв 
gefprengt werben muß, bamit ber ©eift feine neuen ©ebifbe f affen 
fönne — aber er weiß gar footjl, baß ba, »r>o bie altefjrtmirbige $опп 
unb @фгап!е jur unre ten 3eit nnb коп unbefugter |)anb ^erfi^Ia^ 
gen toirb, bie rolje ©etoaft unljeüüoß maltet; nur ber 2JMfter barf 
bie gorm зегЬгефеп, nur ber ecf>te ©eift ber Saljrfjeit, unb @Шф* 
feit barf alte ©afcungen befeitigen, barf neue Orbnungen auffteflen. 
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3ftt biefer Seife tourbe bet ©trom fehtee fiürmenben, britngenbett 
©innee in rufjigere ©eteife eingebämmt; ftarer, rugger, Jebocf> п1ф1 
(фшйфег floß er baljin. ©te (Srfenntnie, baß er bei attem ©treben 
bie Sett gemäß ber $bee 5Cg ©a^reit unb (Guten ju geftatten, ben* 
поф bie {фоп öorangegangene, 34rtaufenbe rite Arbeit Ьев SWen* 
{фепде*^ев тф! дегшд(фй£еп ober öerfennen bürfe; baß er bie gäfj* 
tenben Saltungen Ьев фег^епв mäßigen, mit unbefangenem ©tide 
bae Ceben ЬигфтапЬегп unb feine $raft mit ©efonnenfjeit unb ju 
тоДОЬегефпе1еп ,3me<fen anfpannen fotte; baß er bie фп umgebenbe 
Sirf^feit ni$t f$(e<$tf)in öeriuerfen fönne, fonbern aöee ©eftetjenbe 
forgfam erroägen unb Щ ben Slnforberungen ber ftrengen ©itt^feit 
fügen müffe — biefe тф1 oljne {фюегеп $ampf errungene Ueber$eu* 
gung fe^en wir t>etler unb fetter айв ©фШегв Serfen Ijert>orfe  ten. 
@in й^пИфег f5ortfrf)ritt prägt ^ф аиф in ber ©arfteflung айв. 
feinen ЗиЗспЬ[ф0р^пдсп таф1 рф Ьав übcrmaltenbe ©etbftgefüljt, 
bie СйЬе^фа^ Ьев |jaffee unb ber Öiebe fo ffcljr gettenb, baß er bte 
©efejje, шеТфе ben- ©1ф1ег in ber gebunbenen SHebe jügetn unb auf 
ber ©aljn Ьев ©ф5пеп feftfjatten, ate Ueffeln'behütet, рф berfeb 
ben entf ^  t unb feinen 2tu«brud toie eine ungehemmte $(utl) ba* 
fjinflrömen läßt. ©1е{фгте aber feine ©efinnung in bie fittUcßen Orb* 
nungen ber Sett immer tiefer ^ф eintebte, ni(^t fned^tifd^ unb äußer* 
Щ, fonbern frei unb innig, fo beugte рф аиф feine ©arftettung паф 
unb паф unter bie Sorberungen Ьев Ebenmaße«, ber $unft.  in 
ni t fo, baß ber ©eift Ьигф ben ©иф^аЬеп getöbtet, bie ^antafie 
Ьигф fteifen Regetjmang getätjmt unb Ьав ©emütlj Ьигф ftarre ftorm 
erfättet mürbe, fonbern fo, baß ber ©eift ев mar, ber ben Körper 
baute; baß bie (Sinbitbungefraft frei iljre ©eftatten fid) er^uf; baß 
ber £>ег${ф!ад alle ©tieber burdj^uefte unb belebte. 

9?афЬет ©фШег fo torn Slbgrmtb einer ungläubigen, trofttofen 
SeItanf auun , an beffen 9?anb аиф iljn fein jmeifelnber, fo^en* 
ber ©inn unb bie Regung Ьев паШгИфеп £>ег$епв geführt I>atte, 
Ьигф ben ftegenben Saljrfjeitemutlj ,betoa!jrt morben mar, gelangte er 
Ьигф bie {фЫпЬеШЬе £jölje. einee bobentofen ©pirituatiemue Ijin* 
Ьигф auf eine ©tätte, то er feften $uß faffen; mo alle feine ©ее* 
tenfrüfte in 1>агтот|фет SBereine mirfen unb fd^affen fonnten. @r 
faßte feften guß; aber ni t um l)ier itt Ье^одИфег ©elbftpfrieben* 
Ijeit ^ф ju fonnen im errungenen (Srfotg, fonbern um ^фгег uor^ 
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»ürte ju ftreben &u immer größerer SMenbuttg. <£r pett feft ben 
©фйшпд feiner $f>antafie, bte $raft Ьев futyenben, fämpfenben, raft^ 
toe Röttgen ©eiftee; er blieb 3beatift, ft mar getreu bem ©tauben 
an bie etuige $errfd>aft unb bae amreräuferHdje Redfit bee ©öttticfjen 
in ber 28ett. 

|)ав ift'e benn айф, toae feinen Raljmen une jungen £Шп* 
nern fo treuer macf)t. £)ie $ugenb toit! е^{ф1еЬепе Sljaraftere, 
п>е1фе öorange^en in ber @rrtngung ber ^бфреп ©üter; fie fieljt 
mit begeifterttr ^ettna^me ben ©uten im Kampfe gegen bte Ijem* 
menbe Stüßentoett. £)te gelben, шНфе ber Ф'^ег tor Stugen ftellt, 
ertoeefen in ilE>r fjolje SHjnungen Don рНИфет Stbel, Don ^еггИфег 5£u* 
genb, unb bae Ceben bee ebetn ©ändere felbft beftärft une in bem 
©tauben, baß {о1фе £ugenb, folc^cr 3lbet nt^t bloßer ©фай unb 
5Каиф, büß bte Streue fein teerer SSaljn ift. 

SBle ber Jüngling, fo erfennt аиф bae Ш£, ba« e&ig junge, 
in ©фШег feinen ©ргефег; er ift ein Ciefeting ber Ration gemorben. 
ЯВоДО mag bem ruhigeren $unftgenuß ©ötlje fyöljer fielen; aber in 

% Jagen ber Rotlj unb ©ebrängniß toirb bae bcutfi^e $olf px bem 
©eniue рф flüd/ten, те!фег, felbft in ber raupen ^£фи(е ber Roth* 
toenbigfeit geftäf>lt, ee auf juxten, feinen ©tauben au bie ,3«futtft 
ju beteben unb ев gu mannhafter £§at ju entflammen toeiß. Ober 
ift Ьав тф1 ber freftc ©e»cie ber allgemeinen Stnerfennung, ja ber 
Verehrung, menn aller Orten, too Ьеи1{фев ©tut Anbringt, Ьав 33otf 
рф fammett, um feinen Ф1ф1ег feftli«^ mit Lorbeeren gu umfrän-
jen? 3?ft ев nid^t ein Зе1феп Ьев ©toljee, ben bie Retten auf ifjit 
fefct, unb тав поф mehr feigen шШ, ein ^феп ber innigen Ciebe, 
bie fie für iljn hegt, ttenn biefer ©än$er, teie поф fein anbrer, ton 
feinem gangen SBolfe gefeiert itirb ? ©ogar biejenigen ©tämme, п>е1фе 
jefct роИОД ton ber Ration getrennt finb, beurfunben ihren geiftigen 
^ufammentjang mit berfelben Ьигф Iebl)aftee (Sinftimmen in ben Reb 
gen Ьев gütigen geftee, nnb fo finb benn аиф bie ßieblänber, in 
£reue iljrce SRutterlanbee eingebenf, nidrit gurütfgeblieben bei bem allge
meinen feftßj$en 5ВДфцшпд. 

SDiefe ungeteilte Verehrung hat für bie Stfl^eit eine außeror* 
ЬепШфе ©ebeutung; fie foil ein panier aufpflanzen, um Ьав рф 
fammetn unb f aaren müffen alle ©ерппипдвШфидеп, alle benta 
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ев ßrnft ift mit bem tampfe gegen ben überhanbnehmtnben ©htrnpf* 
finn unb üftammouebienft. SDenn wenn irgenb ein ©eift, fo ift 
©фШег im ©ta-nbe, falte unb gleichgültige $ergen ju erwärmen, ben 
©inn оив bem аШадПфеп ?eben pm höhern, weiheöollern ju er^c* 
ben; Kenn irgenb einer, fo oermag er unfer heutige« (Stefdftfecfjt, ml< 
фев »erlernt hat $ohe« gu bewunbent unb рф bafür $u begeiftern, 

*üon {оГф öomehmem ©ünfel ju ^eifett unb e« lieber fähig ju ma* 
феп, mit linbtitfjer ^reube bie ©oben Ьев ©entu« ju empfangen. 
Sie er ein 8«nb alle« ШешПфеп unb ©ngljerjigen ift, fo reißt er 
аиф un« au« bem engen Horizont faiefjbürge^en ©inne« unb be* 
geiftert un« für Ьав ©фёпе unb <Ше anbrer ©ölfer unb anbrer 
3eiten. ^ette fc^atc ©efinnung aber pftert er ипв nicht ein, toefdje 
unter bem ЬофНшдепЬеп Gahmen Ьев $oemopotitiemue nur bie 
opferfcheue ©elbftfucht oerbirgt, fonbern Ьав wahre Seftbürgerthum 
(ehrt er ипв, beffen nur berjenige fith rütjmen barf, ber ein redjter 
©ürger feine« ©aterlanbe«, ber im engern Greife ber Nation feinen 
Scheit ал ber Arbeit Ьев ÜKenfchengefchtechtee auf рф nimmt. @x 
geißelt bie bltnbe Verehrung be« ^emben, too ев ben ©inn für Ьав 
©aterlänbiföe 3U untergraben broht; er ift ein SDcutfc^cr, ber bei 
aKcm offenen, öorurtheifelofen ©inn für bie пэиШф guten ©aben 
ber grembe, пзе1Тфеп Xanb be^mäht unb ftolj ift auf ben Sertfj, 
ben ber ^eutfe^e рф felbft erfc^wf. 

SDie $ugenb mag an ihm fühlen ben Sertl) ber innern Зиф^ 
ber ^erjenereinheit; fie mag im Ärtege gegen ©emeinhett unb ©er* 
berbni« рф um ihn reihen wie bie heilige ©фааг ber ЭДеЬапег um 
(špaminonbae unb ^elopiba«: an iljm wirb pe einen Шфйдеп ЗД* 
rer pnben. £>ie 5Шппег fönnen an ihm е^фаиеп bie befonnene 
Haltung, №е!фе in allem ©treben Ьав геф1е ättaaß beobachtete fön* 
nen in ihm erfennen ©ebeutung unb SDtadjt ber auefjarrenben £reue, 
й>е!фе unentwegt allen Angriffen Ьев ©е{фгёев ©tanb hält: an фт 
Werben fie einen wahren greunb haben. SDie Jungfrau öermag er, 
wenn fie ihn nur redjt öerfteljen will, wie ein ©rautfüljrer ale eine 
holbfelige unb ПеЬПфе in« £au« ihree Erwählten ju gefeiten unb pe 
einzuweihen in ihren hohen ©eruf al« fünftige SKutter Ьев $aufe«; 
bie grauen aber inegefammt mögen ben ©änger, ber ihr 80b fo 
ЬеггИф öor ber Seit befennt, ni$t  ef ämett, mögen рф nic^t un* 
würbig zeigen ber hohen Stc^tung, bie er ihnen 30Ш: er Wirb ihnen 
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immer rneljr eht ßiebfotg toerben. $n uns aßen möge biefe geter 
ben Gsntföfujü toecfen,, ba« $er$ för fjolje ©efinnung unb maljren 
Sfbet ju bereiten. 2Benn toir bergeffatt bereidjert, un« nun toieber 
tuenben jum getoöljntidjen ©eteife ber ^flid)t, bann (jat ba« fteft, 
bae toir nunmehr Ье)фПе§еп, ben redjten Sinbrrn! auf uns gcmadjt. 

rebe getoijj im ЗДтеп ber ©фШег biefer Inftalt, im 
Sftaljmen meiner Sollegen unb im 9?aljmen afler Stmoefenben, menn 
id) fd)tte&lidj benfentgen, bie une ein fo ge^alttioflee ^eft bereitet 
fjaben, ben SKitgtiebern bee Somite's unb inöbefonbere feinem Leiter, 
unferm öerefjrten феггп ©ireftor, ben Ijerjlidjften ©an! au$fpred)e. 

Johannes 


