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I.

ltmpür|lEt*-1§a%.

©ine Softtng, toeldje gur 3eit in Seutfclflanb, BefonberS aber in
Sßreuften, bie innere SJSoIitif ber Regierungspartei Be^errfcBt, lautet:
lieber mit altem Unifturg! Rettet bie göttliche SBettorbnungl Rettet
fie mit allen Rütteln! Ser fjefjre gtoei heiligt jebeS SDtittel.

Unter ber „göttlicfien Sßettorbnung" öerfteBen bie Parteigänger
biefeS SluSbrucfS einfach bie ihnen paffenben politifdjen, religiöfen,
öoIfStoirtfchaftlichen unb fogialen guftänbe, unter „Umfturg" hingegen
alle ©ebanfen unb Veftrehungen, bie ihre thatfädjtidje ober heanfpruchte
Piadjt 51t fdjmätern, ober gar gu ftürgen brohen. Sh« „göttliche
SSeüprbnnng" ift alfo einfach eine Vergötterung ihres SUaffenintereffeS.*)
„ 2Bie einer ift, fo ift fein ©ott", fagt ©oettje.

*) SBährettb ich bxefe Beilen brucffertig mache, erlebe id) toieber einmal
ein BeugniS bafür, baff jene bergötterte „Drbnung" nuferer fogialen Bitftänbe
einem anbern ©tanbpmtfte bielmehr als grauenhafte Unorbnung erfdjetnen
muh- Snt 2friebrich§hagener Sßoltgeigefänguig mürbe neben meiner Bette ein
©reis bon ehrmürbigern SluSfetjen megeit ^Bettelei inhaftiert, Schuhmacher bon
SProfeffiou, famt er bei feinem Sitter 1111b einem fyufsteibcn feine SIrbeit finben.
©eine Vcrmanbtfdjaft ift tot. §cimatbered}tigung öefifct er nicht, ba er an
feinem Orte gtoei Bahre hinbitrch einen ©rrnerb git finben bermochte. @0

fühlte er fidj beim genötigt, gur SSettelei 31t greifen. tgäufig bem SlrbeitSIjaufe
berfatteit, mar er amh jüugft ltod) bafetbft. Unb faum freigetaffen, mürbe er

geftern toieber luegen SSettelei berhaftet. §eute bei Sonnenaufgang begann er

in herföerbredjenber SBeife feilt ©djicffal 31t betoeinen unb 31t berfhtdjen. @r

glaubte offenbar nicht beit gcriitgften ©ruitb 311 einem ©anfgebete 31t haben,

©icf ergriffen unb befürdjtcnb, er merbe fich ein ßeib antljuit, fanb ich feilt
anbereS ©roftmittel für ihn, ats ein geluiffeS ©etränf, baS ihn iit ber ©hat
für fitrge Beit ermutigte. 23alb barattf mürbe er gunt SlmtSgericht Sföpenicf

beförbert, baS ihit mahrfdjeinlid) mieber 3U einigen SJtoitaten SSrbeitShauS ber=

urteilt. Bit meid)’ abfdjrecfcnber fjornt fid) hier bie „Strbeit" ben „2IrbeitS=
fdjetten" aufbrängt, geigten bie bergireifTungSboflcit SlttSrufc beS alten 3J!aitneS.
DJtein SBarter, beit id) fragte, ob ihm foldje fyälle öfter borgefommen feien,
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©o it)irb bcnn unter Berufung auf bie ©ottfjeit ein neuer Sreujjug
unternommen — eine teufte „ltmftürj[er"^a^, bie narb bem ©djeifern
beS Umfturä=@efe^eS aße möglichen SBaffen, fclbft alten SRoft aus ber
gefefsgebcrifdjett SRiiftfammer perborEramt unb mit üerMffenbem @r=

finberfdjarffinn ihren Senbettseti bienftbar machen möcfjie. SaS SRedjt

faß furjtoeg unter baS Sommanbo ber Ijemfdjaftlidjen gnfereffenpolitiE
treten; SRecpt foß fein, teaS bie Herren tnoßeu. 2Bie ein Spar*

lamentarier treffenb bemcrfte, nimmt bie ©öttin Suftitia — unb ich

berftepe barunter baS SReditSgefüfjl überhaupt — aßgu oft bie SSinbe

tum ben Singen, um fid) bor bem Urteil barüber 31t unterrichten, meiner
Sßartet ber Slngefcpulbigte angeprt, b, I). ab er ber ^Regierung ergeben

burdj SbicE unb Sitnn folgt, ober ob er gu ben Sßiberfpenfifgen gehört
SSoßenbS ber offenfunbige „Umftürgier" fcpeint bereits gegeidjnet gu

fein, ehe er nocp bor bie eifernbe ©öttin geforbert werben tonnte, unb
nur fo lange eine ©algenfrift gu erhalten, bis eine ber gnpangeln,
©djlingen unb gaßgruben, bie ringSumljer in 9Renge lauern, eS glütftich
fertig gebracht hat, ben SBöfeteidjt bingfeft 51t machen.

Sap ber SBertreter einer politifdjen, wirtfcpaftlidien ober religiöfen
Stidjtung, bie ber ^Regierungspartei unbequem ift, auf acptungSwerte
SSßeife 3U feinem ©tanbpunft gelangt fein fann, Wirb non ben ganatifern
beS mobernen SreuggugeS nicht berüdfidßigt. Sülbfamfeit, SBahmitg
ber greiheit, gu benten, gu fagen, tuaS man nadj beftent Sffiiffen unb
©etoiffen für richtig häit, — fdjeint eine fromme ©age geworben gu fein,
eine romantifdje ©rinnerung an baS borige gaprpunbert, als in Seutfcp
lanb fogar unter abfoluter giirftenberrfchaft SßieieS auSgefprodjen
werben burfte, worauf peutgutage fdjteere SBeffrafung erfolgt, — ober
an bie SReformationSgeit, bie ben eblen ©runbfap bertünbete, in reli*
giöfen Singen habe baS ©etniffen bcS ©ingelnen gu entfepeiben.

Sie „Umfturg"=ä3efampfer in ber preupifepen ^Regierung fcpcinen in
jitngfter 3«it barauf auSgitgepen, aße gbeen, bie bon ber obrigfeitlidj borge*

unb was foldf ein Slermfter ber Sinnen anfaugeu foEfe, meinte büfter: „Ser*
gleichen laufen gu §unberttaufenben herum, unb bagegen giebt’S nur ein
SWittel, — einen ©trief um ben §al§!" — ®ie§ SSeifptel lägt uu§ in guftäube
Bltdfen, bie gcrabegu eine §ößc barftetten. Unb bod) gießt e§ Seide, bie fte

„göttliche SBeltorbuung" nennen. 2Ba§ für SBorftettungen mitffen btefe Seute

bon iprem (Sötte haben!
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fdjriebenen Sichtung irgenbmic abtoeidjenb „bic Sreug unb Quer irr=
tidjtetieren", bitrc^ Uuterbrüctungginafsregetn aßer STrt itjreg ©inftuffeg
auf beit Sotfggeift gu Berauben. Stuf bem ©ebiete ber Sunft berfdjtiefjt
bic S|SoIiget=©enfur bie Sühne aßen Stitden, metche bie brenneuben
fragen ber ©egentnart tu einem oppofitioneßen Sinne 31t bepanbelit
ober gu ftreifen fcf)einen * Seifbiete biefer Sattif finb bag Sorgetjen
beg fßiinifterg bon Böller gegen £>auptmaiin’g „SBeber“ unb gegen

bie „gfreie Sühne", bie „greie Solfgbühne", bie „Diene freie Solfg=
bühne" unb bie „23erfudj§bti[jne", fie mürben fämmfticf) unter ©eitfur
gefteßt, b. h* bor ber fganb fo gut toie tabm gelegt. Stuf retigiöfem
©ebiete mirb nidjt btofe beit ©eifttidjen, bie iljr Stbrneicpett bon ben

©tanbengfahungeit berraten, bag hanbmert gelegt, fmibern and) bie
fogiatfjotitifc^e 9iicf|tuug ber Diauntann, @ot)re 2 c. mehr unb metjr ge=

bänbigt. Sogar bie Sette ber i^eofopl^ifctjett Subbf)iften, bie bodj in
befcbaitlidjer 2tbgefc£)iebeitf;eit lebt, fdjeint anfg Jtorn genommen toorben
gu fein. Stuf bem ©ebiete beg Unterrichts fetjen mir, mie §err Dr. Söffe
aße bebentlief) en Schmarmgeifter aus bem ßehramte entfernen, 5 . S.
einen „fogiattiberaten" unb jebenfaßg einen fogialbemofratifcf)eit Sribat=
bogenten abfe^en miß, fetbft gegen ben SBißen beg ißrofefforemSoßegiitmg,
atfo troig ber „afabemifchett Freiheit". Sttgbann hoben mir auf biefern
©ebiete bie $aße, mit beiten unfere Schrift befonberg gu ttjun fiat.

II.
Hilf airmintflraltiTBut H>cipc.

Stad) ber 3bec ber ©emiffengfreitieit, meldje eine hohe Serfeinerung
beg 3iect)tggefiihtS barffeßt, ift bag ©eloiffen beg ©tngelncit, bie fitttidje
Selbftf'ritif, bie obcrfle Suftang ber ©credftigfeit. Sa mir aber in
einer ©cfeßfdfaft Bon 30tenfd)en leben, metche nicht öerfeinert genug
empfinbeit, fo mirb bie SBitrbe einer oberften Snftang bon etmag SInberem
behauptet. Sag ift neben ber offenttidjeit SMttung, bie auf fogtafem
©ebiete 9tid)terin feilt miß, unb bon retigiöfen Stutoritäten abgefeheit,
bag ftaattidje ©eridjt. @g hat gtbar iit fester geit bebeutenb an
Stnfetjcit bertoren, mirb jebocp int Stßgemciiten noch bon ber Mehrheit
ber Staatgbiirger atg biejenige Sepörbe betrachtet, metche über ben

ftreitenben Parteien ftehenb gur Schtidfhmg ber Streitfrage gmifdjen
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bem Mager unb bem SSerflagten berufen ifi. ®ag Etecpiggefübl unfereS
SSoIfeg bedangt, bafj jebe bom Staate berbängte ©träfe — wofern fie
überhaupt Slnfpruch auf Sfnerfennung machen fann — einen Picpter*
fprud) ober minbefteng bie ©rreiäjbarfeit eineg folcpen gur ©runb=
läge hQ t. SBenn jebocb Seprben nicpt nur Mager, fonbern gugleid)
Strafrichter fein WoEen unb bem SSerflagten nicht bie ©ntfdjeibung
be§ ©treitfaEeg burcp ein über ben Parteien ftebenbeg ©ericpt ein-
räumen, fo erfcpeint ein berariigeS SSorgeben unferm beutfcpen gülden
unb SDenfen al§ eine Ungeheuerlicpeit, bie gu befeitigen in unfer Silier
Sntereffe liegt.

SEBenn idj hier bon beutfdhen ©mpfinbungen rebe, fo bin idf be§=

toegen fein Seutfdjtümler, ber ettoa auf ben grangmann ober ben ©ng=
länber berädjtlich blicft. 3cp meine öielmep, im beutfchen SSoIfe lebt
feit alten Seiten foldjeg 8te<f)t§gefüf)I, unb gegenteilige Slnfcpauungen
finb unbeutfd), flammen 3 . 33. aug bem 23t)ganiinigmug be§ römifcben
9fed)tg, bag ja leiber mit cäfarifchem unb afiatifcpm ©eifte Dielfath
unfer Dtedjtgleben, fotoie unfere politifcpett unb fogialen ©efialtungen
beeinflußt bat.

Sft benn nun bie Stegieruuggpartei, toelcbe in meinem gaEe bag

SSorgeben ber ©chulbepörbe unb feine gefeßlidje ©runbfage berteibigt,
fo febr berblenbet, baß fie nicht fiefjt, Wie biefelben Seute, bie fonft
bag S)eutfcfjtura fo ftolg für fiel) in SInfprud) nehmen, hier bon ihrem
bureaufratifeben ©treben auf ©runb alter Paragraphen gu ©rgebniffen
geführt Werben, bie gerabe bei bem beutfeben Etecptggefühl bie lebbaftefte
SDtißbiEigung finben müffen?

Slacf) beutfepem Etecptggefühl War eg eine Seit Wiifter ©eWalt*
herrfchaft, alg in granfreiep pocpgefteEte Perfonen bie SDtacpt befaßen,

ohne Pichterfpruch, lebiglicp burch WiEfürlidfje SSerhaftunggbriefe (Lettres
de cacbet) unbequeme ©taatgangebörige ing ©efängnig gu fteden*). Stur
mit ©ntrüftung lefen wir bon einer unumfdjränften gürftenperrfdjaft,
bie im hörigen Saprpunbert einen ©cpubart, einen SErencf unb Slnbere

*) 21 um erhing beg SS er leg er 8 : ®iefe Lettres de caehet leben in
neuerer Seit wieder auf in ber gornt ber ©iufperruug auf abminiftratibem
SEBege in bie Srrenbäufer, wobou eine reidje ßitteratur Seitgnig ablegt. SBer
fid; 23cpörben unb (Berichten unbequem macht, tauft ©efapr, iu§ SrrentjauS
gu fonraten. Saburd; gebt uu8 ber 9ied)t§ftaat boEcnbS bertoren. Siebe bie
Stngeigen am ©djtuffe ber Schrift.
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im Werfer berfhminben laffen burfte, ohne baß ein ©eriht entfliehen
hatte. itnb ber Inbegriff beS SnutenregimentS liegt in bet gormel
„2Inf abminiftratioem SBege nah Sibirien berfdjidff", meiere bebentet,
baß Untertbanen beS ruffifdjen fReidjeS, bie fiefj bei ber ^Regierung,
ettoa burdj ihre pDlitifdje ©efinnung mißliebig gemacht haben, ohne ridf)ter=
Iidtje ©ntfdjeibung, lebiglicf) bnrd) ben tt)iHfitrlicf;en 2Rad)tfprucb eines Ber*
WaltungSbeamten nah jenem unwirtlichen Sanbe üerbannt werben fönnen.

„So etwas fommt bei uns nicht oor", benlt ber beutfdje Staats*
bürger nnb fdjlägt mit Stotj an feine bertrauenSfelige Bruft; „beim
mir leben in einem fRecbtSftaate!" — -Run mobtan,., WaS in bem

„bRedjtSftaate" Breußen nodj heutigen SageS mögticb ift, bemeift
folgenbcr jJaE, ber gwar nicht auf ein utib berfelben Stufe mit jenen
gefcbicbtliibeu Barbareien ftebt, aber jebenfattS eine Beftrafung auf
btoS abminiftratioem 2Bege of;ne fRid)terfprud), ja ohne ©rreidjbarfeit
eines folgen barfteEt.

©S liegt mir fern, ben b)ier in Betracht fommenbeu Beamten
perfönlidje Sd)Ied)tigfeit, etwa gerannet nnb SBiEEür, borguwerfen.
Sch glaube fogar, baß bie Herren Dom Broöinäial'SdjuIEoEegium nnb
SuItuSminifterium im fßriuatleben gn fagen pflegen: „2Rag ber $aE
SBiEe bebauerlid) fein, mir haben feine Sdjulb baran; mir haben nur
unfere Bcamtenpftiht getban nnb SBeifungen bon oben, fomie gefeblidje
Beftimmungen gur ^Durchführung gebraht."

Siefe ©ntfhulbigung enthüEt ben Sern ber Sähe, um bie eS fidj
hier banbeit. ÜRidjt gegen Berfonen fämpfe ih, fonberti gegen ein
Spfteui. Unb eben barin, baß mir eS mit einem Spftem 311 tt)un
haben, liegt bie Schwere beS Hebels. Berfonen laffen fih aEenfaES
belehren, Berfonen laffen fih fdjlimmften gaflS ohne bebentenbe
Shwierigfeit oon ihrem f^often befeitigen. ©in Spftem aber fantt
nod) felfenfcft ftehen, wenn fdjon feine auSführenben Organe belehrt
ober für ben 2Romeut befeitigt finb. Sarin eben liegt feine Stärfe,
baß bie ausfiibrenben Organe fagen bitrfen: „Sßir fönnen nid)tS bafür."
gwar ließe fiel) fhtießlidj ber Borwurf erbeben: „Sßaritm fteüt Shr
©nh überhaupt in ben Sienft eines folhen SpftemS?" Soclj in
feiner SIEgemeinbeit läßt biefer Bormurf ein §eer oon ?IuSftüd)ten gu.
Sllfo freilih: SRiemanb mag etwas bafür fönnen, baß ih int ©efängniffe
fiße; „pflihttreue Beamte" mögen fie aEc fein. Ser SuItuSminfter
bewegt fih in bem ihm üorgegeidjneten politifdjen Surfe, unb bie hierfür
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mafjgebenbcn SjSerfotten berufen fid^ gut Rechtfertigung ihrer Sßotitif
natürlich auf ba® StaatSmnbL öerr Sappen Dam $ßrobin&iat*€>djuI*
follegium micberum fjanbelt lebiglidj auf SBeifung feine® Sorgefehten.
Unb ber SlmtSborfteljer non fyriebricfiSBagen pcft bebaiternb bie Sldjfel
unb meint, er mfiffe eben bie Serfügung jener <Scf)itIbeI)brbe jur Surdp
füfjrung bringen. Ser SImtSbiener enblidj, ber mit §elm unb ©äbet
in meiner SBohnung erfcfjeint, miß erft recht feine Schreib an ber fatalen
©efdjiichie haben. 216er — ber ©ffeft ift ba, unb ber ©ffeft ift nach

bem ©mpfinben meiter Solfgfreife eine Ungeheuerlichfeit, fdjltmm nicht
aßein für meine iJSerfon, fonbern für aße Solfggenoffen, bie ja burdj
ba® gleiche Stjftem in berfelben SSeife mie id) an ©rtoerb
unb ©efunbheit gefefjäbigt merben fönnen unb ihre Sieben füldfjen

Schäbigungen auSfefcen.

Sd) mürbe am Sonnabenb, ben 9. Roüember, morgen® in meiner
SSohnung p ^riebridjehagen berhaftet unb im Spoligeigefäugniffe biefe®

Orte® für längere 3eit, bießeid)t für brei SDionatc inhaftiert. Unb
biefe Seftrafung mürbe lebiglidj burdj eine abminiftratitie 2Ser=

fiigung bon Setten be® nig 1. fßrob in § ial =S cf)uI£o Ilegin nt®

p Berlin herbeigeführt, ohne richterliche ©nffdjeibung, ja ohne
bah jene Seljörbe troh meine® Ser langen® eine foldje audj
nur guläfjt.

Unb ma§ habe ich■ »erbrochen? Sch habe in ber fjreireligiöfcn
©emeinbe al® bereit Sprecher in fonntäglidjen, poligeilidj angemelbeten
unb geftatteten Scrfammluugen, bie jebermanu zugänglich, auch bon
3)^inberjährigen befneht mürben, über bie freireligiöfen ©rnnbfähe ge*

fprodjcn. Ridjt etma mirb mir pr Saft gelegt, etma® Ungefeh*
liehe® gejagt gu haben. Sielmehr behauptet ba® SroütngiaUSdptl*
foßegium, bie Slumefenhcit minberjähriger 5ßerfonen bermanble jette
Sorträge in einen Sagenbunterricht, ©inen foldjen aber 31t erteilen,
»erbietet mir ba® SroöingiaUSdjulfoßegium, meil ich „ba® Safein
©otte® leugne" unb „eS mit einer Spartet halte, bie ben Uinfturg aße®

ÜBefteljenben erftrebe."
Ser ÜMtuSminifter, an bat idj mich Sefdjroerbe führenb roaubfe,

hob bie Serfitgungen ber ihm untergebenen Sehbrbe nicht auf, erflärte
bielmefjr, fie feien auf feine Slumeifung erfolgt, ©in ©eridjfgöerfaljren
aber mar nach bem übereinftimmenben Urteile ber 31t Rate gezogenen
RerifjfSanmätte nicht pläffig.
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S3a§ alfo foltte id) tfjun? «Sollte id) etwa, um mir ben Srtaß
ber Strafe gu berfd^affcn, hie Verfügungen ber Sdjutbetjörbe, bie mein
3tedjfSgefüt)t nid)t anguerfennen »ermodjte, äußerlich bennod) anerfennen?
Sin fotdjeS Verfahren märe ein Preisgabe meines SfmrafrerS gctuefen.
Sn einem Stampfe umS 3iecf)t Beuge id) mich grunbfäßtid) nicht, ofme
alles aufgubieten, meine nnb meiner VotfSgenoffen fjrei^eit 311 inneren.
STcir bl'teb alfo nichts anbereS übrig als ber 2Beg, beit id) tfjatfädflidj
eingefd)tagen fjabe, ber 2ßeg — ins ©efangniS.

®a id) mich ben Verfügungen ber Sdjutbef)örbe nicht untcrmerfcn
loottte, fo nutzte ich eben bic Strafe über mich ergeben laffen.

©ine nidjt geringe Strafe batte baS fßrobingiaUSchulfoIIegium
mir gubifttert, nämlid) für jeben Vortrag 100 SDlarE ober 10 Sage
§aft. ®ie Regierung muß alfo meiner Sijcitigfeit eine getoiffe 23e=

beutung — natürlich im fcfjlimmen Sinne — beimeffen. Stirn I)ätte
ich freilich bon ben beibcn Strafmegen ben beguemcren mähten, nämlich

bie Sirafgctber galileit fönncn. £>at mir bod) bie gretreligiöfe ©emetnbe

für biefeu 3 roecf ihre,taffe angeboten, obmot)t ihre gemöbttlidjen fhiittet
für eine fo erhebliche StuSgabe fdjmerlid) mtSreichen. Snbeffcit 30 g id)
cS bor, ben aubern SBeg 31t gehen. 3m Sntereffe ber 001t mir
bertretenen Uebergeugung unb Vemegung, fomie im 3«tereffe meiner
VoItSgenoffen toitt id) bie öffentliche Vteimtng gur SJtidjterin unb .«geiferin

mtrufen. Unb um baS erfolgreich gu tonnen, mußte ich baS Vorgehen
beS fprootngtals Scfjulfotlegiumg unb tuttuSmiuifteriumS in feiner
gangen peinlichen SluffäHigf'eit bem Votfe geigen. 3d) mußte biefe

Vehörben bor bie — ihnen gemiß untiebfame — tonfcgueng ftelten,

mich oerhaften unb hinter Sdjloß unb Stiegel bringen gu taffen.
VotfSgenoffen! Sdjott burd) eilt Flugblatt habe id) Sud) barauf

hingemiefcn, baß ich ©uretroegeu ber £>aft midj untergogen habe, um
iu einbrudSOotler Steife ©ud) gu geigen, maS für 3uftänbe mir haben.

So täufd)et beim mich nidjt iu meinem Vertrauen auf Suren ©erecfjtig*
feitS= unb SfreitjeitSsSinn unb erfüllet gintädjft bic Vitte: Söffet Sudj
fagen, maS id) fagen möchte, nnb traget meinen Veridjt unb meine Urteile
cbenfo wie Sure eigene Sntfdjeibung iu bie meiteften Streife!
SBemt bie §erren ba Proben — unb id) meine audj biete Stirer VotfS=
bertretcr — fleh Ijerbeilaffen fotten, SMnfihe beS VotteS 3 U erfüllen,
fo muß baS Volt eine taute, feljr encrgifdje Sprache rebelt, muß in
einem Sturme öffentlicher Vteinung feinen SBilten funbgeben.
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III.

JretrEltgiöfE ©cmmbe uttir tfjve
Bnlerbrwfter.

Sie fyreireligiöfe ©emeinbe gu 23erlin, bie mit mir burdj ba§

fBorgeijen ber Sdplöefiörbe ferner betroffen morben ift, befielt feit
über fünfzig 3afjren als eine bom Staate gebulbete fMigionSgefeüfdjaft.
3m 3cd)te 1844 — bamalS als eine 3 tDe lQSeme lnbe ber „c£>rift=

latfjolifdfen Sirdje" — mürbe fie gegriinbet bon Slnlfängern ber fRonge,

(SjerSfi u. f. m. SBäfjrenb fie anfangs nur eine etmaS freiere unb

mehr nationale ©eftaltnng ber fatöolifdjen Sfirdje anftrebte, entfernte fie

fid) fel;r halb bon adern bogmatifdjen ©tauben unb pfäffifdjen SBefen

unter Seitung iljreS ©runbfa^eS bon ber „freien Selbftbeftimmung
gcmäfj ber fortfdjreitenben Vernunft unb SBiffenfdjaft auf allen ©ebieten

bc§ £ebenS". Stein SBunber, baß fie fidj ben §aß einer reaftionaren,
bie tgerrfdjerljoljeit ber Sirdje ängftlid) ^iitenben [Regierung gugog.

Stadjbem ber Serliner SRagiftrat gur 3eit ber SSolfSerbebung 1848

ber ©emeinbe bie SHofterfirdje, unb gtoar „mit greuben", eingeräumt
batte, fefete brei Sabre fpäter baS Sonfiftorium mit £>ilfe ber Sßolijei

burd), baff bie ftirdje ber ©emeinbe entzogen mürbe.*) Sie politifdje

*) S)a§ Sonfiftoriunt fud)te feilt Sßorgchcn burd) fromme ©ntrüftung über

bie Sebercieit 23rauncr§, be§Sprcd)er§ ber ©emeinbe, p red)tfertigen. ©§ fdfrieb:
„Sn einer fürglidj crfd)icnenen Schrift (DteligionSlchre für greie Don

Stöbert föranner) toerben foiuotjl über bie attgemeinen Sefjrett oon ®ottc§ SBefen

unb fein Serl)ältni§ prSBelt, Ooit berSdjöpfuug unb ber Slorfchung, Don ber

menfd)Iid)en Seele unb ihrer fyortbaner nach bem Sobe, al§ über ben Snfjalt
ber heiligen ©djrifteit Sitten unb -dielten SeftamentS unb über bie ©runbbegrtffe
be? cöaugctifdjen ©lanbcnS Sebauptungeu unb Urteile aufgeftettt, bie jebem,

metchcr nad) bem S3e!enntni§ ber ebangelifchen Sirdje an bie in ben ©Triften
ber Propheten unb Slpoftel begeugteu Shatfadjeu unb 2epren göttlicher £3jfen=

harung glaubt, pm größten Slnftofj gcreidjeu müffeu! Sa ba§ Sonfiftorinnt
biefelben Slufiditen unb Urteile and; in ber gehäuften SleujahrSrebc SSrauner’S

finbet, fanit beffeit Slortrag ben ©inbnuf ber © u t w e i h u n g ber Dtiiume machen."
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ttteaftion bradjte bann (6efonber§ in ben gafjren 1851—1853) nod>
allerlei fd)teere Anfeinbungen: Die Spoligei rnieg bie Sprecher ber
©emeinbe aug, berbot bie Detterfammlungen, befdjlagnaljmte (Selber,

beftrafte Sftitglieber ber ©emeinbe unb erflärfc biefelbe für einen poli*
tifefjen SSerein, bem grauen unb Sinber nicht angeboren biirften.

SBitterte bamalg bie Regierung in ber fyreireligiofen ©emeinbe
eine Duette be§ Urnfturgel in bemofratifcher gönn, fo ift eg in
ben lefeten gabren ber ©ogialigmug ober gar ber Anardjigmug,
bem bie ©emeinbe mit ihrem rabifalen greiljeitgfinne naef) obrigfeiä
lieber Slnffaffnng SSorfdtjub leiftet. gromme Angebereien fd)ürten natürlich,
bie SORifegunft ber S3et)örben, @o brachte im Auguft 1888 ber ©toder’fdje
„Steidjgbote" einen Auffafs unter bem Xitel „Atbe'iftifdjer Dteligiong*
unterricht in einer berliner ©emeinbefdmle". 5Rit falbungStioIIer ©nt*
rüftung mürbe barauf bingemiefen, bafe in ©djulräumen, bie ftäbtifdje
S3ef)örbett für bie greireligiöfe ©emeinbe bergegeben bätteir,*) ein
atE)eiftif cf) er ^Religionsunterricht bureb ben fogialbemofratifd^en
©tabtöerorbneten Sunert**) erteilt merbe. Die SSirfung biefer Denun*
giation liefe nur menige Dage auf fid) märten. Die ftäbtifdje ©d)ut=
Deputation erfunbigte fidj „im Aufträge be§ §errn SRinifierg ber
geiftlidjen pp. Angelegenbeiten" nach ben (Singefjeiten ber Sunert’fcben
Dbätigfeit unb eroffnete balb baranf ber ©emeinbe, fie bürfe fortan
nicht mehr ftäbtifdje ©ä)ul-Aäume für ihre groede benufsen. An biefer
©ntfebeibung bermodjte ein fdjarfer ttReinuuggftreit***) in ber ©ibung
ber ©tabtöerorbneten nidjtS ju änbern.

Durch ben gatt Sunert fühlte fid) auch bag Sgl. 5ßroüin 3 iatt©djul=
follegium auf ben Sampfplafe berufen. „3ftit ©enehmigung beg SRinifterg
ber geiftlicjen, UnterridjtSs unb ttRebi-sirtaUAngelegenheiten" unterfagte
eg §.errn Sunert „bie fernere ©rteilung bou Unterricht an Sinber,
beren ©Itern ber greireligiöfen ©emeinbe angeboren", unb brohte an,

bei fRicbibefolgung biefer Verfügung ben Unterricht „unber-süglid)
ätoanggroeife" fdjliefeen su laffen. Als Sunert eine nähere SJegrünbung.

*) Sag mar in ber Qeit bc§ SulturfarapfeS gefejejen.

**) Sen icbigeu 9icicfjgiag§abgeorbncten.

***) Sie ©ingeljeiten biefeS intereffanten SantpfeS bchanbelt bie treffenb
betitelte uitb polentifif) gelmigene S3rof<f>üre be§ ©tabtüerorbneten unb 3teidj§=

taggabgeorbucten S3ogtf)err: „ÜRoberne fielet gericfjtc. ©in <Scf)uf= unb.

3been=Sampf." gm ©elbftöerlagc Säerlin N. W., ©tepljanftrafee 27A.
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biefer Btaferegel »erlangte, entgegnete bte ©cfeulbefeörbe: „Sfer Berfealten
in ber fefetüergangenen 3eit unb inSbefonbere 3h»e eigenen Steufeerungeu

in ber ©tabtberorbnetensBerfammtung . . . haben anfeer grage geftettt,

bafe ©ie ©rnnbfäfee »erbreitcu, meldfe mit ber © fei für cf) t gegen
bie ©ottfeeit unüereinbar finb, unb bafe Sfenen bemnacfj bie

fittlidje Befähigung fehlt, »on tnelcfjer unterfdsbSloS alte in
Betradjt fommenben Borfcferiften ... bie (MaubniS ober bie Bes

fähigung pr Unterricfetlehteilung abhängig machen . . . 3)tit Bepg
auf bie Ausführungen Sferer Borfteßung . . . fehen mir uuS nunmehr
»eranlafet, Sfenett überhaupt bie@rteilung »ott Unterricht an
ißerfonen in jugcnblichem Alter . . . gu »erbieten, bei Bermeibung
ber . . . angebrohten 3®ang§maferegef."

iunertS Befchmerbe über biefen Befdjeib mürbe bom iuItuSminifter,
bamalS tgerrn ü»n ©ofeler, prücfgerotefen.

S)ie Snjaugsmaferegefn, tuelcEje ba§ Sßrobinsial = ^chulfolfegium
angebrofet fjatie, fanbcn in ber Sfeat Anmenbnng. ®er Sßoligeipräfibent
»ou Berlin »erbot §errn innert ben Unterridjt unter Anbrofeung „um
mittefbaren gmangeg" unb aufeerbem einer ©träfe »on 150 ÜDiarf ober

ätoei SBocheit §aft. innert fefete feine Sfeätigfeit anfangs bennocf)
fort unb [teilte fie erft ein, als poliäeilidje ©eloalt einfehritt. Snbeffen
ging er tut Bermaltmtg3=©freit»erfahrcn gegen ben fßoIiseMßräfibenien
»or unb — gemann bie ilage »or bem DberoermaltuugSgericht, metcfeeS

eittfcfeieb, eS fei nicht ©aefee ber ißoliäei gemefen, gegen innert
eingufdireiten.

IY.
Heue, ItcrltEfftaiE BufTagc öee

KnfBrtTrürfautgBn.
SDen galt innert habe ich hier in furjen 3üg en mitgeteilt, meil

er einen Beitrag pnt BerftänbuiS meines gaßeS liefert, infofent er

nämlich 3eigt, bafe bie ©chulbehörbe fdjon feit Saferen barattf auSgefet,

ber freireligiöfen Sugenbbelehrung ben ©arauS ju machen, unb auS

bem 3-aß Äunert bie liefere äiefeen fonnte, mie fie es niefet anjnfangen
feabe. günf Safere fdjeint baS ißro»in3 iaI=@chuIfoßegium ober ba§
inltuSminifterinm nötig gehabt 311 haben, um einen 28eg ju finben,
auf bem es mir, bem Bacfefolger iunertS, beitouimen unb ba§ tganb*
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toerf legen fonnte. Sn ber muß eS nicht wenig 3 eü unb Kopfs

gerßrecfjen ecforbert fiaben, alte ©efepeSparagrapljen, bie ftcfj längft
bom Treiben ber SBelt gnriidgegogen hatten, ihrer Bergeffenheit gu

entreißen unb gum Kampfe gegen ben „Umfturg" für eine gewiffe
„Drbnung", gleichfam als ßaribftimn, mobil gu madjen. SDodj ber

(Srfolg frönt baS 2Berf; mit einer gweifeltoS öerbefferten Stuftage

jener nnterbrfuJenben iMigionSpolitif tjaben wir eS gu tf)un.
fftcfibem Kunert, gum Seiler ber „(Sdjlefifdjen 9iad)rid)tcn" berufen,

bereits im grühjaf)r 1889 feine freireligiöfe SEjätigfeit eingefteüt hatte,

übernahm id) e§, als Sprecher ber fjreireligtöfen ©enteinbe beren

jungen 9tad)Wud)§ in bie freiretigiöfen Stnfdjauungen eingufütjreu burd)
SMigionSübnngen, bie itt ber gorm bem Konfirmaubemltnterridjt ber

ebangetifdjen ©eifttidjen nadjgebilbet waren. $er Befudj, ben biefe

©tunben feiicnS ber Sugettb fanben, fteigerte fid) bis gur Jpij^e bon

etwa 500 köpfen int Sabre, ilnb bie Sugenbfeier (Konfirmation)
fanb eine fo lebhafte Steitnafjme, baß fie halb gwetmal jäEjrlid;
(int grütjting unb tgerbft) ftattfinben mußte, minbefteuS 100 junge
Seute Safjr für Saljr in bie ©emeinfdjaft ber erwadjfenen @emeinbe=

mitgtieber überfütjrte unb einen Stubrang tton ©eiten beg SßublifitmS

tjerborrief, bem ber Dtiefenfaat be§ KongertfjaufeS in ber Seipgigerftraße
faum gewadjfen war. Bebenftid) fted'ten bie „Umfturg"-9tied)er bie

Köpfe gufammen unb begannen in gewiffen geitungeu gu beigen,

®aß etwas gegen ntidj unternommen werben foKte, warb offenbar,
als eines SiageS, Wahrenb id) meine gögtinge auf bie Sugenbfeier
borbereiteie, ein fücattu gur Stfmre Ijereintrat unb, anfdjeinenb burd)
baS Pftidbe Siuffteben ber Kinber öerwirrt, ftammelte, er fei fßoIigeU

beamter unb fotte fid) erfunbigen, ob id) bie ©rlaubniS gum ltnter=
rieten Ijabe. Sdj entgegnete, wenn id) mid) nicht gu meiner Sü^ätigfeit
berechtigt fühlte, würbe id) nicht hier fielen; ber Bolfeei aber meine
Berechtigung nadjguweifen, fei id) nicf)t berpftidjtet, SDarauf oerliefe

ber Beamte mit ber Berner fang baS ßofal, id) möchte „ben Schein" auf
bem ißoliäeipräiibium, Zimmer fftumero fo unb fo, abgebett. Batitrlid)
ignorierte id) ben BorfaE.

Sange Seit berfirid), ohne baß eine Betjörbe gegen mich borging,
©nblicf), im igerbft 1893, War bei beit ©egnern meiner Sfjütigfeit ber
geeignete Stngripptan gu ©tanbe gebracht. 3d) erhielt unterm
24. fttobember 1893 ein Schreiben beS Königlichen 5ßrobingiabSd)nb

i
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foßegiuntS, ba§ mir bie fßorbereitung ber freireligiöfen 3ögltnge auf
bie gugenbfeier unb „jebe berarfxge Sfjätigfeit" berbot, unb ätoar
ofjne Angabe einer gefe^Iicfiert ©runbtage, febigfidj mit ber Utotibierung,
idj fjabe nidjt „bie erforberlidje Sonjeffion p unterridjtlidjer SI)ätig=
feit." SDabei mürbe mir „für jeben UebertretungSfaß eine ©jefutib*
ftrafe bon 100 2ftarf, im Uubermögen§faße gefen Sagen egaft" an=

gebrofß.
©rftaunt fragte idj miß), miefo beim bie ban mir abgefjaftenen

ßtetigionSübungcn einer „is^onjeffiort p unterridjtlidjer Sfjätigfeit"
bebürftig feien. Sfrtifef 12 ber preufeifdjen Serfaffung getDä^rfeiftet
bodj bie greifjeit ber 9iefigion§übung. Unb fdjon ba§ Sfßgemeine

Sanbredjt bejeidmet in Seif II, Sitef 11, § 23 af§ SefugniS ber ge=

bulbeten 9Migion§gefeß|djaften — p benen bie greirefigiöfe ©emeinbe
gehört — „bie 3fu§übung ber ifjren iMigionägrunbfäfeen gemäßen

©ebräudje". ©ofdj ein ©ebrand) ift groeifelloS bie freirefigiofe gugenb-
feier (Konfirmation) fbtnie bie uncntbefjrfidje SSorbercitung barauf tiadj
Slrt be§ KonfirmanbenunterridjtS. 9iun foß biefe Sfjätigfeit, bie —

abgefefjen bon ber ißorblänfefei im gaße Kunert — feit Seftefjen ber
©emeinbe non beren Spredjcrn unter ben Sfngen ber Diegierung un=

beanftanbet au§geiibt mürbe, auf einmal ein fon§effion§pfficf)tiger Untere

ridjt fein!
Sa mir bie angebroljte Seftrafung auf abminiftratibem SBege

nid^t gefefefidj pläffig erfcbjien, unb idj glaubte, eine ridjterfidje ©nt*
fdjeibung erreidjen p fönnen, fo liefe idj im ©inberftänbni§ mit meiner
©emeinbe pnädjft micfj nic^t bon ber 2fu§übnng meiner SfmtSpffidjt

abfjalten. Sic gofge mar, bafe mir bom 5ßrobin 3 iaI=©djnffoÜegium

burdj @(f>rei6cn bam 10. Januar unb 5. 3Jlärg eine ©träfe bon adjir

mal Ijunbert SDlarE ober, im Unbermögen§faße, ac^tgig Sagen §aft
pbiftiert mürbe. Sa icfj bie ©träfe p pfjfen micfj meigerte, erfdjien

im Aufträge bc§ fßrobinäiaf = ©cfjuffoßegium§ ein griebridjSIjagener
2Imt§biener in meiner Sßoljnung unb belegte ba§ bafetbft befinblic^e

ßßobiltar burdj SSerfiegelung mit 33efdjfag. SiefeS mar jebodj @igen=

tum meiner grau, bie nun bie SnterbentionSffage gegen jene 33efjörbe

anftrengte unb audj gemann, roorauf bie ÜJlöbel mieber freigegeben

mürben.
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V.

ItUtiimfäre« ftrljxxrömtfmu.
©egen bn§ SSerbot 1301t ©eiten be8 93robittgtaI=®c£)urfoIIegtumg

patte fowopt id) ntg and) bie freireligiöfe ©emeinbe beim SDtinifterium
für geiftticpe, llnterricpfg* nnb äRebisinalaiigelegenpeiltn 23efcl;merbe

erhoben. SBir niiefen barauf pin, bafe meine Sml]äitgfeil gar fein fon=

3effiongpjtid)tiger Uuterridjt, fonbern eben eine fMtgiongübung fei,
bereit Qfreiljeit non ber SSeifaffmtg nnb bont aUgemetnen ßanbredjt
geWäprteiftet werbe, ®ag SßroDiit§taI * ©cpulfottegium gelje meine
$pätigfeit gar nicptg an. ®iefe Siefcpwerben mürben al§ ungerecht*
fertigt gitrücrgemiefen bom Suttngminifter, gerat Dr. Söffe, ber fogar
erftärte ba§ Serßot nebft @tr afanbropung fei auf feine Sinroeifung
erfolgt. ®ie Segritnbuitgen, welcpe ber Sultnäminifier für fein Sior*
geßen gegen mtcp nnb bie ©emeinbe in bem auggebepnten .gilt nnb
ger ber beiberfeitigen SSerbanbluttgen anjufüpren fiel) perbetlteff, faffe

id) in folgenben ©üben gufamtnett, bie id) numeriere, um eine furje
IXeberficöt §u geben nnb bequem auf bie ©insetpeiten guriiefgreifen

p föttnen,

1) ®te freireligiöfe ©emeinbe — fo beißt eS in ber STntwort auf
bereu Sefcßmerbe — pabe überhaupt feilte ^Religion, weil fie
nicf)t beit ©tauben an einen perfönlitffen ©ott oertrete ;
fotgtid) falle meine ®t)üttg£eit nidft unter ben Siegriff fMigiottSübnng,

2) ®er 001t mir erteilte „Unterridit" — meinte gerr Dr. Söffe
am 13. Saiiuar 1894 — bebürfe ber Äon^effion, weit er „ben fcput =
planmäßigen fftetigiougunterriept erfepen feile,"

3) Sn einem ©djretbett oont 29. 3flürj 1894 fuept ber SMtugs
minifter biefe Sluffaffung (meine ®pättgfeit „folte ben fd^utplanmäfigeu
SMigiof|unterrid)t erfeßen") burdf ben gturoetS 31t ftitßen, bie
©Item meiner Zöglinge patten bie ^Befreiung iprer Jfüinber oont
fcpulptanmäßigen fMigiongunteradfte naepgefuept nnb feien baper offen»
bar ber Stnficpt, baff ber fcpulplanmäßige ffteligionsunterridpt bttrd)
meine ®pätigfett erfept Werbe.

4) Sn ber ©ipung beg Slbgeorbneienpattfeg bom 2. SOtärj 1894
erftärte ber SuItuSrainifter, icp pabe überpaupt „ntept fMigiongunter»
rid)t, fonbern f 03 iatbemofratifdjen Sorbereitunggunters
r i d) t" erteilt,

SB. SßiUe, €>i$irien in $ßteuj}en. 2
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5) $a§ $ßroöht5 iaI*@djuIfoHegtunt — fo fdjrteb mir £>err Dr.

SSoffe am 13. Sanuar 1894 — fei befugt,, bie Slnffidjt über ba§ ge=

famte ©djultnefen in SSerliit 31t fiteren unb nah § 11 ber fftegierung§=

Snftruftion born 23. Dftober 1817 „tnftrnftionSmSffig berechtigt,
feinen SSerfügungen burdf 3biang§maffregeln fftahbrucf
31t nerleihen."

Sh unternehme im golgenben ben fRacfjmeig, baff biefe Stugfüfj 5

rungen {amtlich — bi§ auf bie SRitteilung ber gefefelihen 23eftim=

mungnnterö) — burhauS ^allloS finb, inbem fie fomohl eingeln Srr*
tümer barfteiten, al§ aud) in ihrer 3ufammenfteHung f5ei)Ifliiff e,
ja grelle Sßiberfprüche bitben.

Sll§ ich biefeit Sftahweig, gtoar nicht in feiner ©efamtheit, aber

bmh 3ur SBiberlegung auSreidjenb in meiner gtoeiten Sefdfmerbe bem

£uttn§minifter bortrug, machte ich bie berftimmenbe SBahrnehmung,

baff in ber ©rmiberung bon ©eiten be2 fDiinifteriumS meine logifdhen

Ausführungen fo gut mie böHig unbcrücffihtigt blieben unb Sähe,
bie ich tniberlegt gu haben glaubte, einfach mieberffolt mürben, als
feien meine ©egengrünbe unfaßbare ßuft. Sn ber Sßiffenfhaft unb
im priDaten SSerfehr, mie ich ihn getnohnt bin, ift foIdfjeS SSerfahren

nicht üblich. @ier gilt nur foldjer fUteinungSauStaufh, bei bem bie

SjSarteien gleichberechtigt unb lebigtidj nach ben ©efeßen beS f^tidcten
2Jienfchenberftanbe§ 31t richten finb. ©ottie e§ in ber ©taatSbermaU
tung anberS fein? freilich in ber ©taatSberroattung beanfprudjt ber
SSeamte in ber flieget Autorität unb muff e§ fogar thnn, meil feine
SSorgefe^ten if»n bajn anhalten. Sn ber SSureaufratie fheint an bie
göttliche SBeltorbnung fogar ftettenmeife noch in bem fprühmörttihen
©imte geglaubt gu merben, baff ©ott nidjt btoff ba§ Amt, fonbern
auh ben bap nötigen fBerftanb berleiht, ber höher ift als ber be*

fdjränfte Unterthanenberftanb.
Auh biefer fromme ©taube mirb inbeffen bon bem ©eifte beS

„UmftntäeS" mehr unb mehr angetaftet. SBeitn mir bie Autoritäten
betrachten, ohne uns bon ihrem ©heilte blenben 31t laffen, fo bemerfen
mir, baff fie eben aus bemfetben — guten ober .fcfjledjten — üttateriat
gefhaffen finb, mie mir gemötjntihen ©terbtidjen, unb baff ihre „höhere"
SBeiSheit unb SCugenb naturgemäß nichts 23effere§ fein fann, atS bei
ben Unterbauen gleicher S3ilbnnggftufe p finben ift.

SBenn auh ber SnttuSminifter, mie mir annehmen bürfen, nicht
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jenen befdjränft autoritären ©tanbpunft entnimmt, jo fattrt mau aus
feinem Verfahren bodj fdfjliefsen, baß er in bem StfteinimgSauStaufdje
mir feine ©teidjberedjtigung mit ber Se^örbe einräumt. Sdj freue

micf) nun, fjier bor ber öffentlichen fDteiuung ein gorum gefuuben gu

haben, baS ben ftreifenben Parteien @tetdjbercd)trgung einräumt, baS

nicht geneigt ift, bem Staatsbeamten bon borntjereiit größere Üforrcfb
tjeit beigumeffen als anbereu fUienfcpen, bielmefjr mit fd)lidjtem Urteil
lebiglid) nad) ben 3fegetn ber £ogif unb nad) feinem 3tcct)fSgefüh£

enifdjeibet.

VI.
Imnc Xlbltritmt ?

SBeutt ber Sfuttusminifter fagt, bie freiretigiöfe ©emeinbe bertrete
nicht ben ©tauben au einen perfönltchen ©ott, fo gebe ich itjrn 3fedjt.
Sßenn er jebod) aitS biefer Sttmtfadje folgert, bie ©emeinbe habe feine

SMigion, fo befunbet er einen Segriff bon „3tetigion", ber im SBiber*

fprndje fteht mit ben ©rgebniffen ber 2ßiffenfd)aft. 3d) meine biejeuige

2Biffenfd)aft, metdje fid; im freien SBettbetoerb ber ©ebanfen fiegreid)
behauptet hat unb toeldje fogar unter ber Sluffidjt beSfetben SRinifterS

an preufjifchen igochfdjuten unb bon preujjifd) beamteten gorfdjertt
gepflegt tuirb. SDie SBiffeitfdjaft ift eS fetbftberftänblich, bie ich bei

ber Streitfrage, ob fftetigion ohne ben ©tauben an einen persönlichen

©ott möglich fei, als Sadjberftünbige anrufe, nid)t bie Stutorität ber

Staatsbeamten, nicht firdjtfdje Sßarteitidjfeit unb «udj nicht baS Urteil
einer Wenge, welche bie nötigen Sfenntniffe entbehrt.

33ci unferer Streitfrage füllte man gunäd)ft beriidfidjtigen, bafj
ba§ SBefen ber 3Ietigion ein fdjmterigeS, bon ber 9fetigion§miffenfdiaft
noch feineSmegS attgemeingiittig getöfteS tßrobtem ift. SSor altem ber

oberfte ItnterridjtSbeamte fottte baS anerfennen unb nicht miffenfdjaft*
liehe fragen burdj ©ntfdjeibungen bet)örblidjer Autorität ertebigen
motten, ©in treffticheS SBort hat herr Dr. 23offe, fattS ich recht unter*
richtet bin, beim fünfgigjährigen SDogentemSubitäum be§ ffJrofefforS
©itrtiuS gefprochen: „®ie StBiffenfdjaft läfst fid) nicht fomtnanbieren
unb nicht fnedjten, auch in Sßreufjeu nicht; bie SebenStuft ber Sßiffen*

fdjaft ift harmonifche Freiheit unb ©hrtid)feit." SDiefeSBorte fürlnahr
finb fdjön; wenn nur bie Sfmtfadjeu ben SBorten immer entfprächenl
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Sn biefcr §infid)t fjat §err Dr. Söffe felber unfern Steife! SunSoft
baburcf) angeregt, baß er bem ibealiftifdjen ©rmtbfaße „Sie SBiffen*

fdjaft läßt ficb nidjt Eommanbieren utib nicht Pnedjten", ben oorfidjtigett
3ufaß beigefügt bat: ,,3lud) in $reußen nid)t.“ Ser iperr Sötinifter
inirb tooljl bas Verfahren in St'enßen feinten, fid) g. S, erinnern, baß

fein College öor ljunbert Sah^m, ber '.Mnifter SfBölIner, beut Sffierfe beg

großen ißhdofophen Sfant über „Sie Steligion innerhalb ber ©rennen
ber bloßen Sernunft" bie SrucKegung üerbot itnb beu Serfaffer „pr
getüiffenßafteften fßerantiuortmtg" aufforberte, loeil er feine fßhilofopljie
„pr ©ntftellnng unb §erabmitrbigung mancher £mupt= itnb ©runb-
lebjren ber heiligen ©djrift unb beS (St)riftentumg niißbrauäjt" habe.
@§ fdjeiitt fogar, als folle beutptage 2BöÜnerg ©eift p neuem Seben

erinecft werben, greilid) bie ed)te, bie unabhängige 2Biffenfd)aft läßt
fitS) felbft in fßrcnßen nicht fommanbieren. Sod) man füllte an ein»

flußrcidjer ©teile fid) nicht allein barauf befcbränfeit, tljeoretifd) bie
freie SBiffenfdfaft p feiern, fottbern and) praftifd) fie frei gemähten
laffen unb ihr Seifpiel einer ßorfidjtigeu, unabhängigen gwt'fchung
ftets beherzigen.

Sehen mir nun p, ob bie 2Biffenfd)aft ben ©aß billigen famt;
„333er an feilten perföttlicbeu ©oft glaubt, I)at feine fMigion." Sch
führe pnädjft eine gforfdpng an, ber man eher portoerfen tonnte, baß
fie gegen, al§ baß fie für bie Ungläubigen Partei nimmt. Sd)
meine baS Sepifon für Sirdjenmefeit, ba§ bie EjSrofefforen ber eüattgelifdfeu
Rheologie, ^olßmann unb Sopffri, heranggegebeit hoben. Sa heißt
eg twm Segriffe „Dteligion":

„Sieligion, eine int ©efamtlebeit ber SKenfdfbeit cbcitfo fdjtoer
miegenbe, tute in ihrer begrifflidjen, ja felbft rein etbmologifdjeu S3e=

beutung rtodj feineSWegg zu übereinfthnmenbet ©eltuug ge=

bradjte @ad)e. — ©igeutlicf) fann ein abfdfltefsenbeS SBort über 23egriff
nnb SBefeit ber Dteligion erft gefprodjen roerben als ©rgebuis ü c r=

gleidjcnber Unterfudutugen, tote bie allgemeine 3teligion§=
gefdjidjte fie anftellt. Slber ba§ unget)enre ©ebkt, ioeld)cg fid) hier
eröffnet, ift nod) feine gm egg fo attfettig bebaut nnb bnrdjgearbeitet,
baß eg heutzutage möglich märe,einen allgemein anerfauuteu
Sefdieib gu erteilen. — ©g wären zweiteng bie ntaßgebenbeit
Eoujeptionen nuferer bebeuteitbeu SDettfer, zumal feit Staut,
auf biefem ©ebiete zu prüfen, ©rft auf ©cuitb eines berartig hoppelt
gerichteten ©tubiumg Wirb ftd) mit ber 3 eü eine zufamntenfjängenbe
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unb ßofitibe SDartegung bom SBcfeit uub Verläufe bc§ reltgtöfen pSrogeffeg

im tnenfcßlicßen ©eifteSteßen perftelten unb bie g-vage ßcantmorteu taffen:
„SBaS ift DMigtoit?"

Sag ift ein miffenfcpaftticpeg Urteil, mie icp eS mir gefallen taffe.
Sie ffteligionggeffpicpte atfo pat burct) ßergteicpenbe Unterfudjung baS

Sßefen ber ^Religion perauSgufinben. Sftun rechnet bie fRetigionSgefcpicpte
gtoeifelloS ben 33ubbpiSmug in feiner reineren ©eftalt gu ben

[Religionen. Ser 33ubbpt8tnuS aber ift weit enfernt, ben ©tauben an
eine perföitlicEje ©oitpeit gu bertreten. ©o pebt ©cpopenpauer perbor,
bafe „bie auf ©rben am gaptreicpften bertretene [Religion, ber uralte,
jefet 370*) SJiitttonen Stnpänger gaptenbe, pöcpft moratifcpe, ja aSfetijcpe**)
fogar and) beit gatjtreidjften Sterns ernätjrenbe S3ubbpal§mu§ . . .

nad) unferm StuSbrucf atpeiftifcp ift." SBaS ferner „bie Songepttonen
nuferer bebeutenben Senfer, gumal feit Sant" auf bem ©ebiete ber
[Retigiongmiffenfcpafft betrifft, fo ift mir fein ©ittgtger befatmt, ber
unter [Religion ben ©tauben au eine perfönlidfe ©ottpeit Perftept.
Söopl aber finb gorfdjer Pan poper föebeutung gu ©rgebniffeit gelangt,
bie mii ber Stnfdiauung beS SuttuSminifierS in fd)roffem ©egenfape ftepen.

©ine ber retigiöfeften fflerfönticpfeiten, bie nufere [Ration perbor=
gebradjt pat, ift ber fßpilofopp $id)te. Uttb biefer Senter pat ein
retigiöfeS ©pfiem enttoicfelt, baS fid) mit bett ©rnnbfäpen ber öom
SüttuSminifter für irreligiös erfühlten fjreireligiöfen ©emeinbe gu Berlin
teiimeife innig berüprt. Seren fecpster ©runbfap g. iö. fagt: „fRacp
iprer praftifcpeit ©eite ift uns [Religion luefeutticp ©ittticpfeit . .

[Religion als eine fSegiepitng gu einem aujgermeltlicpen, iibernatiirlicpen
Stßefen, gu ©ott ober bem Seufet, gu Fimmel ober .'öotte mirb piitgegen
abgetepnt. Unb g-icpte? ©r oerftept unter ber ©oitpeit fein perföm
ticpeS SBefen, pätt biefe Stuffaffung ütetmcpr für eine ©rniebrigung
©otteS, ber für tpn in ber moratifcpen fffieltorbuung beftept. gidjte
mürbe besungen non einer riidfcpriiilidpen [Regierungspartei ber ©ott*
tofigfett befdplbigt unb gcmaferegelt. Sn feiner fßerteibigunggfdjrift
„Stppellatton an bag fßubliftim gegen bie Stnftage beg SttpeiSmug"

(1799) fiiprte er nun ben @ap auS: SHoralität unb [Religion finb

*) Stad) SDropfeuS piftorifcpem §aubatla§ gießt e§ fogar 447 SRilliouett
SSubbptfteu unb 187 SJUlltonen Sörapmautften, gegen 442 3JUttionett ©prifteu.

**) ßüfjerifcpe.
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nE>[oIut ©ins. 3n feiner unmittelbaren aSegte^ung auf bie SBett be§

(Sitten Ijabe ber SDtenfcfj ©ott; aber ein ©ein ©otieS außer unb hinter
biefer Säejtehung nod) mtpnehmeu, fei fein ©raub. Unb bann fagt
Sfidjfe non ber SSorftettung eines perfönlidjen ©otteS, ber belohnen

unb beftrafen foß, non bem ©otte feiner Slnfläger; „3hr ©ott ift ber

©eher altes ©enuffeS, ber StuSteitcr alles ©fücfeS unb UngtücfeS an

bie enbtidjen SBefen. SaS ift fein ©runbctjarafter. SBer ba ©enuß
mit!, ift ein finntidjer, fteifd)tid)cr SUtenfch, ber feine SMigion tjat unb

feiner Dtetigion fäfjig ift; bie erfte wahrhaft religiöfe ©mpfinbung
ertötet in uns auf immer bie Säegierbc. ©in ©ott, ber ber Säegier

bienen foß, ift ein bereich ttidjeS SBefeit, ein böfeS SBefen; beim er

unterftüht unb bereinigt baS rneufcfific^e Skrberben unb bie igerab«

miirbigung ber ißernunft. ©in folget ©ott ift gang eigentlich ber

,fjiirft biefer Sßelt 1

, ber fdjon fängft burtf) beit SUtunb ber SBahrfjeit
gerichtet ift. SBaS fie ©ott neunen, ift mir eilt @ö(3e; fie finb bie

Wahren Stttjelften; baß ich biefen ihren ©öfcen nicht ftatt beS mähren

©otteS milt gelten laffen, ift’S, maS fie SItheiSmuS nennen." 3’n bem

©bftcm, meint Richte, welches ben „©tauben an unberftänblidfje Singe"
für baS SDtittct Ijält, «bei ©ott fid) eingufd^meicfjeln unb feiner ©eg*
nnngen teilhaftig ju toerben", roirb ©ott ohne Unterlaß getobt unb

gepriefen, wie fein et)rtid)cr fDtenfd) fid) fetbft möchte greifen taffen.

Sa ift nur immer bie Dtebe bon feiner ©üte unb mieber bon feiner

©üte . . . „Unb Was noch baS tgeiltofefte babei ift, fie glauben es

fetbft nicht, inbem fie es fagen, fonbern meinen, baff baS ihr ©ott
gern hört, unb motten ihm nad) bem -Dtunbe reben." „Sftein Stthei'SmuS

befiehl lebigtich barin, baf; ich meinen SSerftaub behalten Witt."
©in anberer Scitfer, ber nicht minbcr bebeutenb at§ DtetigionS«

forfcher benn als religiöfe Statur ift, ©dfletermadjer, eilt Iheoretifdjer
unb praftifcßer Sfjeotoge, auf ben bie prenfeifdie SanbeSfirdje ftotg feilt
barf, berftetjt unter Stctigion burdjauS nicht ben ©tauben an eine ©ott«
heit ober gar nur an einen perfönlicheit ©ott, fonbern baS anbädjtige
2tnfdjauen beS SBeltattS, baS Säewußifeht bon etwas Uuenblidjent unb
©migem, baS in alter ©nbtidjfeit unb geittidjfeit wohne. „SiefeS ©nd)en
unb ginben — fagt er — in Sittern, waS lebt unb fid) regt, in attem

SBerben unb SBechfet, in altem Stjun unb Seiben, unb baS Beben

fetber im unmittelbaren @efüt)t nur haben unb feinten atS biefcS ©ein,
ift ffteligion." „Slnfchaucn beS UniberfumS — ich bitte cud) — öe«
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freunbet citcf) mit biefem SSegrtff; er ift bie Singet meiner gangen IRebe,

er ift bie allgemeine nnb fjödhfte formet ber ^Religion, woraus fidj
iljr SBefeit mtb ihre ©rengen aufs genauefte finbcn taffen." ©ntfpredhenb
biefer großartigen Sluffaffung ber ^Religion mahnt ©djleiermacljer, jebe
eingelne ^Religion falle beffen eingebenf bleiben, baß baS gange ©ebict
ber ^Religion ein unenblidjeS ift unb bie Berfdjiebenften ©eftalten an=

nehmen fann. SÖSape fReligiofität fei nicht unbutbfam. SRur bie 3tn=

bänger beS toten ääudjftabenS, toetdjen bie ^Religion auSWirft, hoben
bie SBelt mit bem ©efdfrei nnb ©etümmel ber IRetigionSftreitigfeiten
erfüllt, bie wahren Skfdjauer be§ ©migen Waren immer ruhige Seelen,
etttWeber attein mit jtdfj nnb bem Unenblidjen, ober, ioenn fie fidj um*
fa^en, Sebem feine eigene SIrt gerne gönnenb. ^Religion haben beißt
baS Uniüerfum anfdijauen. Sie ^Religion fei feine beftimmte Sehre,
alfo nid)t etwa ber ©taube an ©ott, llnfterblidjf'eit, an SBunber unb
Offenbarungen. Ob man fid) baS bem Uniberfutn gu ©runbe tiegenbe
unenbticbe SBefen als ein perföntidjeg ober unperfönticfjeg oorftelle, fei
Bon untergeorbneterSebeutnng; beibe Dticßtungen feien religiös; Welche

Bon beibeit man mähte, werbe bon ber Slrt unferer tßhantafie bebingt.
„§ängt biefe — fagt Sdjteiermddjer wörttid) — am SSeWußtfein ber
Freiheit, fo baß fie eS nicht üöerwinben fann, baSjeitige, Wag fie at§
urfprüugliäj wirfenb beiden fotl, anberg als in ber gönn eine§ freien
SSefenS gn benfen: Wohl, fo Wirb fie ben ©eift beS llniBerfumS per*
fonifigierert unb i()r werbet einen ©ott haben; hängt fie aber am SSer=

ftanbe, fo baß e§ euch immer ftar Bor Slugen fteht, greiheit habe nur
Sinn im ©ingelnen unb für§ ©ingetne, fo werbet ihr eine SBelt haben
unb feinen ©ott,"

üRnn, bie grciretigiöfe ©emeinbe bürfte etwa biefer tcßteren retigiöfeit
3iid)tung angehören, weil fie grunbfäpid) in „freier ©etbftbeftimmung
gemäß ber fortfcfireitenben Vernunft unb SBiffenfdjaft" ihre retigiöfen
Slnfdjauungen geftatten will. Saß 6djleiermad)er biefe ©emeinbe
religiös nennen würbe, geht and) aus feiner Bemerfung herBor, ber
ßielgefdjoltene fßantf)eiSmuS, ©pinogiSmuS ober and) StthelSmuS fei
nichts anbereS, als eine 33ebenftichfeit in Segug auf ben perfönlidijen
©otteSbegriff; aber man bürfe biefen Slthe'iSmuS nicht für irreligiös
halten, ba bie 3tetigiofität gar nicht um beftimmte Säegriffe ficfj bretje,

foubern eine ©emütSridjtung fei. ©djleiermacher gefteht gerabegu,
baß „eine ^Religion ohne ©ott beffer fein fann, at§ eine anbere mit
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©ott", ltttb gießt ben ©ott=ganatifern ben Senfgettel: „SUtcfj gab eg

unter matjrtjaft religiöfett ütenfdjen nie ©tferer, (Sntßufiaften ober

©djmärmer für bag Safein ©otteg"; beim „©ott ift nictjt Sltteg in ber
fMigfon — unb bag llniüerfnm ift met)r."

3<f» märe in ber Sage eine güHe Bon getoicßtigen 3eitgniffen ber

Stöiffenfcßaft gegen bie minifterieHe Sluffaffnng nom SBefen ber Dtetigion
anjufitfiren; bodj ber Siafjmen biefer ©djrift nötigt mid) jur Sfefdjränfung.
SBer ficf) über biefe ©ingetfrage augfütjrtidjer unterrichten miß, möge
eben bie Sitteratur ber 8fctigion§miffenfdjaft burdifetjen. ©g märe
nun Ijödjfte Seit, baff fiäj bie ©taatgBertnaltung nad) ber SBiffenfcfjaft
richtete unb alfo unter ffteligion bag üerftänbe, mag bie SBiffenfcffaft
barüber lehrt, anftatt bie längft abgethaue SJteinung 31t öertreten, gnm
SBefen ber SMigion gehöre ber ©taube an eine perfönlidje ©otttjeit.
Hub eg mürbe gerabe einem Unterrid)tgminifter gut anfieljen, menn er

in biefer ^infidjt mit gutem Sfeifpiete boranginge.
<Sd)Iie^Iich tnödjte id) nod) ein 3eugnig gegen ben Sutiugminifter

mitteilen, bag jmar fein miffenfctjaftticbeg, jeboch für jeben auf Slutorität
battenben Beamten beg preitffifdien ©taateg fotgeridftigermeife öon ber
größten SSerbinblidjfeit ift. Siefe äkrtnnbtidjfeit bat audj §err Dr. S3offe
für fidj auSbritcflich anertannt, nämlidj in ber ermähnten ©ifeung beg

Stbgeorbnetentjaufeg. g-reilidj lag bantalg bag geugnig no(j| nicht Bor.
Stber menige SBodfeu barauf, nämtid) am 24. Stpril 1894 ertannte bag
Sauunergeridjt gu Berlin, baff bie g-reiretigiöfe ©emeinbe „beg
©tjaratterg einer fMigionggefeßfdjaft", ben fie Bon Slnfang an gehabt
habe, „nicht Bertuftig gegangen". 3 d) führe bie ©teile aitg bent ©r=
fenntniffe, tnetdjeg bie Stage ber ©riebeitom’fdjen ©rben tun ®eraug=
gäbe beg SJegröbnigpIatseg ber greireligiöfen ©emeinbe betjanbett, hier an:

„2>ie nad) Slngabe berSHäger am 12. g-ebruar 1877 besiefmnggfoeife
17- Sttcirj 1890 angenommenen in bem f$lugblntt enthaltenen ©ntnbfcibe
töetdien Bon ben in ber SSerfaffung Bont 22. Slpril 1862 angenommenen
nic|t loefentlid) ab. Stad) berfelben fott e§ bie Stnfgabe ber ©emeinbe
fein, im gemeinfamen Streben an? Statur unb fBeruuuft ben Snljalt ber
SWtgion erlernten 31t lernen, auf ©runb eigener SBabrbaftigteit unb
©eloiffenSl)aftig!eit ?ur §annouie mit ber SBelt 31 t gelangen unb biefe
§armouie burd) ©itttidjfeit, tttSbefonbere bitrd) Streben nad) bemjenigeu
©emeinloobl 31 t betptigen, in toeldjem ba§ perfönltdje 2BoI)l am befteit
geioaljrt ift. Sind) aug ber Slnufltjme biefer ©runbfü(3 c läfjt fid) uidjt
folgern, bafs bie ©emeinbe beg ©barafterg einer SteligiouSgefellfdjaft



25

berluftig gegangen ift . . . Sludj btc feljr grojje 2Serfcf)tebeuf;eit, toeldje

gVDtfcfjen bem alten nnb bem neuen SBefenntniffe befteijt, fitfjrt tut bor»

liegcnbeit fjatte um fo toeniger 3U einer abtoeidjenben SBenrteilung, als
btefeX&e, tute aus ben gefd)td)tlicf) betaunteu Vorgängen erhellt, ba§
(SrgeBntS einer burdj eine 8teit)e non Satiren fiefj Ijingie^euben attmcif)Itd)en
©nttticfetimg getuefeit ift, meldje bie ©etneinben bon bem auf ber erften
ßeipgiger Stirdjenberfammlung bon 1845 angeitotntneuen, oben 6egeic£)neten

@Iauben§betenntniffe 31t einer SBerbinbuug mit beit freien ©emeittben
unter beut auf beut gtueiten Beißiger Stongil bon 1850 angenomntenett
freieren 29e!enntmffe ttttb ettblicf) bont ®itbe ber fjüitf3 igcr=3af)re ab 31t

einer boUftättbigen Slbmenbitng bon ber cfirifttictieu Sefjre gefitftrt fiat.
Stoit biefer (SuttoicMung giebt aud; bie Schaffung ber djriftfatlioltfdjen
©emeittbe bont 6 . jQftoBer 1851 gettgniS, tueldjc — tueit abiueidjettb
boit bem erften ®IaubenSbefeuutni§ — bie Offenbarung ©otteS nur in
ben ©efc^ett ber Statur tntb beS ©eifteS, fotuie in ben Sbeett tneifer
äRenfdjie'n, sunt Seiffuel „Sefu" finbet, bon ber biblifdi djriftlidjen Heber»

lieferung nur baSjenige anertennt, tuaS bernuuftgemäfj ift ttttb bamit
beit Uebergattg 31t ber böCtigen Seugnttng eines perfünlicfiett ©otteS bilbet,
loie fie in beit fpateren ©runbfäfeen eutbalteu ift."

@0 Ijat im Stamen beS Sönigg eine pdffte ©erirf)t§=Snftang
beS preu&ifdjen Staateg entfliehen. SBo bleibt bie fSehergigung ?

VII.

galfren mir fort, bie Sluslaffuugeu 31t prüfen, burdj ineldte ber
fluItuSminifter fein 58erfahren 31t rechtfertigen flicht. ®er bon mir
erteilte „Unterricht" — meint er — bebürfe ber Shrnjeffion, meii
er ben fdfulplamnößigen Unterricht erfefeen fülle. — Stefanen mir einmal
au — mag ich ja beftreite — meine ®fjiitigteit fade nidjt. unter ben

begriff „SteligionSübung", fonbern fei, beä religiöfen ©harafierS bar,
einfach Unterricht, fo leugne id), baff mein „Unterricht" fongeffiongpflichtig
ift. Senn nach ben Sßorfchriften ber allein in grage fommenben
.fabinetgorbre bom 10.3uni 1834*) bebarf man nur für foidjeu Unter»
rieht einer S¥ongeffion, mefdjer ein fchnlpIanmä^igeS Sefjrfadj be=

hanbelt. äfteine freireligiöfe Siijätigfeit aber beljanbeltc feine fcfjul»

*) @efehes»©ammfnng 1834, ©eite 135.
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planmäßige SDtSgtptin. SDentt toenn fie auch nad^ meiner Sluffaffung
^Religion Beßanbelte, fo ift bodj bie freireligiöfe SMigion Fimmel*
weit oerfdjieben bon ber fcß ulplanmäßigen Religion. SDaS gießt
ber SultuSuiinifter felßer gu, gumal er meine Seßre nicht einmal als
EteligionSteßre gelten taffen miß. ^ebenfalls meint ber SultuSminifter
nicht, baß meine Sßjätigfeit ben fcßutplanmäßigen ^Religionsunterricht
erfeßf.

üRuu aber entgegnet §err Dr. Suffe, meine SlßätigEeit „fülle ben

fdjutptanmäßigen Unterricht erfefeen." SDiefer SluSbrucf „foEe" ift glnei*

heutig, unb mir ßaben Urfacße, fcfjarf aufgupaffen, baß unfere SogiE

nicßt ber 3®eibeutigfeit gum Opfer fällt. 2Bir ßaben fcEjarf gtoifdßen

ben möglichen Sebentungen beS minifterietten StuSbrucfeS gu unter*
fdjeiben. 2ßenn eS ßeißt, meine freireligiöfe llntertoeifung „foEe" ben

fdjutplanmäßigen Religionsunterricht „erfeßen", fo fann bamit lebiglidj
gemeint fein, baß bie freireligiöfe llntcrlueifung a) nach ber Sluffaffung
einer getoiffeit gartet, 1) ber freireligißfen ©emeinbe, 2 ) ber Sönigl.
Elegierung, ben fcßulplanmäßigen EteligionSunterridjt erfeßt, b) naä)
bem SBunfcße einer gemiffen Partei, 1 ) ber greireligiöfen ©emeinbe,

2) ber königlichen Regierung, ben fcßulplanmäßigen ^Religionsunterricht
erfeßen möge, 3« a) 1 unb 2) Bemerfe ich: ®ie königl. Elegierung
hat anSbrfid'lid) erflärt, baff meine freireligiöfe llntertoeifung beit fcßul*

planmäßigen Unterricht nicht erfeßt. ^Demgemäß toerben bie biffiben*
tifcßen flinber, toelcße bon mir freireligiös uutertoiefen toerben, beStoegen

nicht oon bem @cßut=SR.eligionSunterricßte Befreit. 2Ber biefe SEjatfacße

fennt, alfo fotooßl bie königl. Elegierung als auch Bie freireligiöfe
©emeinbe, fann unmöglich ber Sluffaffung ßulbigen, meine freireligiöfe
llntertoeifung erfeße ben fcßulplanmäßigen ^Religionsunterricht. Um
erfeßt gu toerben, müßte biefer ja fortfaEen. SßaS b 1) betrifft, fo ift
eS felbftöerftänblich, baß bie freireligiöfen ©Item toünfchen, ihre kinber
möchten bor bem fcßulplanmäßigen (cßriftlicßen ober jiibifdjen) EleligionS*
unterrichte Betoahrt toerben, bagegen freireligiöfe Untertoeifungen recht

ausgiebig genießen. SluS 'biefem bloßen SBunfcße ber freireligiöfen
©emeinbe inbcffen gu folgern, baß meine freireligiöfe llntertoeifung
einer obrigfeittichcn kongeffion bebarf, märe miEfürlich.

SDiefe miEEürliChe «Schlußfolgerung aber gießt ber SMtuSminifter,
inbettt er in feinem Schreiben üom 29. ÜRärg feine Sluffaffung (meine
SüßätigÖeit foEe ben fcßulplanmäßigen Unterricht erfefeen) burch ben
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tQinmeig (3.) git ftüfeen fitest, bie ©Itern hätten bie Befreiung meiner

Söglingc born DMigiongunterridjte ber ©djule nadjgefitdjt wnb feiert

bafjer offenbar ber Slnfidjt, bafj meine i£f|ätig!eif ben fdjulplanmäfjigen
3teIigiongunterrid)t erfe^e.

hiergegen bemerfe icf): 2Benu einzelne ©Itern eine foldje ^Befreiung

ihrer Sinbcr burdj ^Berufung auf meine freireligiöfen Hebungen ber*

geblidj 511 erlangen fitesten, fo mirb babuvdj für bie Hjatfädjlidje Se*

fdjaffenpeit meiner Sfmtigfeit im Sinne beg fhiltugminifteriumg nidjtS
beiuiefen, Sie Dbrigfeit pflegt boef) fonft nid)t bie Sluffaffungen ber
Untertunnelt für mafegebenb 31t fjaltert. SBarnm foE nun auf einmal
bon biefer ©epffogen^eit abgemidjen merben? Sfßarnm bleibt bie Unters

ridjtgbehör'oe f)ier ntdjt auf einem fünft bon iljr ftreng bertreteuen
©tanbpunfte? ©onft toar fie ber ÜJMnung, meine Sljätigfeit fei
burdjaug feilt ©rfah für ben 9teligiongunterridjt ber ©dmle, unb
bie ©Itern, meldje ihre Sinbcr unter Berufung auf meine Shätigfeit
bon jenem tMigiongunterridjie 311 befreien fudjten, mürben bon ber
Dtegierung ftetg abfcplägig befdjtebeit. 3tun plöfelidj pafft eg ber
Unterridjtgbcljörbe, 31t fagen, meine Sfjätigfeit „foEe" beit fdjittplans
mäßigen DMigiongmtterridjt „erfefeen".

Sürfte übrigeng bie Sluffaffuug ber ©Itern majjgebcnb fein, fo
mären gerabe burd) bieg bom Ühiltugminifter borgebracf)te SIrgument
feine aubermeitigen 23efjauptungen ( 1 . unb 4.) miberlegt, monaefj meine
Seljrtljätiflfeit nidjt Eteligion beraubte. Senn biefelbeit ©Itern, nadj
beren Serftanbe meine Sbätigfeit ein „©rfaß“ beg ©cf)uI=9Migion§=
unterridjteg ift, miiffen fie bodj and) für einen ©rfa§ beg @d)itls

„9teli giongunterridjteg", alfo für eine SBeljanblung ber Eteligion palten.
2ßie pafft ooüenbg biefe ©djlujffolgerung 31t ber unter 4) ber=

tretenen S3ef>auptung, meine Spätigfeit fei „fogialbenioEratifctjer $or=
bereitunggunterriept" ? Unb — um feinen ber SBiberfpriicpe in ben
minifterieEen Slugfiiprungen unerroäpnt 31t laffen, frage id) uodj:
SBenn id) „fosialbemofratifdjen SSorbereitimggunterridjt" erteilt pabe —
mie barf bann bon mir für folcpe Spätigfeit eine ^fongeffion geforbert
merben, bie bod) ttacfj ber gefeplicpen 23eftinimung nur für Unterricht
in © d) it I fädjeru pflicfjtmäfgig ift ? ©03 iaIbemofratifdjer SSorbereitungg=
unierridjt gehört notorifd) nicht 3U ben ßeprfädjern ber ©chule!
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VIII.
innia i frtm tr I; tu11 )Yifcr I^Vi-fri'rctümgö-MuIctatdil?
Sie 23et)nuptung (4.), ich erteile „fozialbemofratifdjen 25orbereitungS=

unterricht" berblüffte foWoht mich, als and) bie ©osialbemofraten,
welche mir bielfad) borwerfen, ich gehöre ihrer Partei nicht an. Sie
minifterieße Sehaufitirag brachte mich fogar auf; hatte mid) bod) bie
greiretigiöfe ©emeinbe, welche ihrem Flamen innerlich entfpridjt unb
nicht nur ©ö§iaIbemofrnten. fonbern auch Vertreter anberer politifdjer
fftid)tungen zu ihren ÜJlitgliebern gcifrlt, feineSWegg angefteßt, bamit ich

foäialbemofrntifcfjen SSorbereitung§unterrid)t erteilen faßte, tgätte ich
atfa ba§ gettjan, fa wäre id) pftidjtbergeffen. Unb überbieg wäre ich

gar eng im Senfen unb ffiihten, infofern nämlich eine ißartei mir ba§
bebeutcte, !ua§ nur bie unbegrenzt entmicfetunggfähige Slnfdjauung beS
unenbtichen llniDerfumS leiften fann.

Sie freireligiöfe ©emeinbe unb ich erfuchten beSmegen beit SMtuS=
minifter, für feine Stnfdjulbigung, meine St)ätigfeit fei eilt „fogiaI=
bemofratifcßer 33orbereitungSuntcrridjt", Scmeife beizubringen. Sa
bermieg §err Dr. Söffe auf baS üon mir im Stuftrage ber freireligiös
fen ©emeinbe herauSgegebene „ßeljrbud) für ben 3ngenbnnterrid)t freier
©emeinben" *) unb bezeidjnete ben Snljalt einiger ©eiten beSfelbeit at§
einen foldjett, ber bie Slnfchnlbigung rechtfertige. Sie eine ©tefle
(III. Seit, ©eite 271 ff.) befranbelt „baS unbefdjräntte ffürftentum"
bei 17. unb 18. 3ahrt)unbertg. 9tad)bem bie michtigften SBurjetn beS
SlbfoIutiSmuS angebeutet Worben finb, Ijeifet c§ in betn rein gefd)i<ht=
liehen Sluffahe: „SBo aber fOtadjt ift, ba entmictelt fid) mit fftatur*
notwenbigfeit SDtihbraud) ber 3ßad)t, b. h- StuSbeutung ber Seherrfchten.
©o Würben beim Sanb unb ßeitte gewiffermafjen al§ ba8 ©igentum
ber dürften angefeljett, unb biefe ,2anbeSherren‘ fchatteten über ihre
,Unterif)anen‘ mit rüdfidjtStofer SBißtür. Sie StoIfSbertretung würbe
entmeber madjttoS ober hörte ganz auf." fßun werben einige gefd)id)t=
lieh erwiefene, bitrdfauS befannte Seifpiele non ber Uubefdjränftheit
ber gürftenherrfchaft angeführt. Sabei finbet and) ffriebrid) mit bem
Seinamen „ber ©rofee" 23eritdfid)ttgitng. Unb baS Kapitel fcfjliefet mit
ben Sßorten: „Stßmähtid) biibete fid) int SBotfe eine Partei gegen baS
unbefchräntte fjürftentnm heraus; SBoIjlfrabenöeit hatte niete Siirger

*) SSerltn 1892, bei 2E. Stubenom, Sönmnenftrafse 134.
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fetPfiPetoufjt gemacht, unb bie Sehren ber Stufflänmg waren uidpt bloff
bem retigiöfen, fonbern aurp bem politifdjen f^-rciCjeitSfinn gu gute ge*

fommen. §HS man nic§t mepr au bie geiftlidje ltnfeOlbarfeit glaubte,
begann man and) bie angeblitf) bon @ott eingefepte DPrigfeit unb

giirftenperrfdjaft gu prüfen, anpäWeifetn unb geiftig gu befämpfeit,

befonberg, inbent man bie Sepre ooit ber ©elbftperrlicpfeit beg 25oIfe&

aitgbitbete." 2BaS an biefen Sfnslaffungeu, bie and) Diele Sßertreter

beg SiberaliSmuS untergraben werben, „fogialbemofratifcf)" fein foll,
ift nid)t aPgufepen.

Slber Diellcidjt liegt bag ©oäialbemofratifcpe in ber anbern Dom

Stinifter begeidfneten ©teile, ©ie befjanbelt bie @ittenlel)re in Sapi»
teln, bie iiberjdjrieben finb: 1 . ®ut unb , 2. ©igenwopt unb
©emeinwopl; 3. ©ag ©ütlicpgute; 4. ©taatlidfe Storal (Sopalität);
5. äkrfaffungcn Dort IfSrenffen unb ©eutfcplanb; 6. $ag ©emiffen

(5ßftid)tgefüf)I); 7. fyreie ©Mtcpfeit; 8. ©ostaleS SJtoralifieren. ©er
Suitugminifter giebt @. 395 f. an. §ier faim Don bem Sapitel
„grete ©ittüdjfett", weld)e§ fonft nur Sßegriperflärungen enthält,
allenfalls ber ©cplufjfap gemeint fein: ,,©ie freie ©ittlicpfeit fiept
pöper als bie ftaatltcpe Storni unb bag ©emiffen, Weil fte nicpt, wie
jene gitweilen, ber freien ©etbftbeftiinmnng unb Vernunft pwiber ift."
©ag folgenbe .ffapitel (SogtateS Storalifieren) aber lautet:

„3u einer grollen Stenge unfittlidjer §anblungen werben bie Sten»
fdjen bitrd) bie gnftänbe ber ©efeflfdjaft oeranlapt. @o rufen fdjlecpte
Söpne, SlrbeiMofigfeit lt. f. W. gaplreicpe' Stergepen gegen bie

ftaatlicpe Storni, g. !8 . söiebftapl, Dtanb, Sbotfcplag, Storb n. f. w.
peruor; Sirmut ergeugt leid)t Iftopeit, Uitfrieben, Slrbeitgfcpeit, Erunf=
fudjt unb aubere Safter; bie Siuber armer Familien Wadjfen öiclfad)
opne rechte pflege, Slufftdjt unb IBclepvuug peran . . . ffur Unter»
brücfung ber Safter, Skrgepen unb Sterbrecpen, meldjc in fogialeu 3it=
ftanben wurzeln, oermögen ©nnapnuitgen, SfSrebigten, ©taat§gefepe unb
SBeftrafungen iepr wenig aitSguridjten. Senn bie Slntriebe 311111 2kr=
boteneu (junger, ©orge, 3orn 11 . f. w.) , meldjc au3 beit fogialen 3n=

ftiinben (älrmut, Srnedftfcpaft, S3rotneib u. f. ro.) peroorgepen, fitib
meiftenS ftärfcr nt§ bie $ropuugen. ©ine burdjgrcifeiibe SSerbcffermtg

ber ©ittlicpfeit Kifftfiep Paper nur bnrcp Serß efierung ber f 0 gta =

len 3 aflaubc, ber ®efettfcpgft3orbmmg, ergiefen. 2öeun bie grope
Staffe be§ SSolfies nicpt tnepr arm, ungcbilbet, überMrbet unb gefnecptet
ift, Wenn e§ feine Ausbeuter, feine Wirtfdpaftlidjen Sebenfmpler mepr
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flieht, bann finb and) bie übten SBirfungen biefer fojiafen gnftänbe
befeitigt, bie SQtenfhcn atfo Weit fittti^er."

sft baS „Soziatbemofratie"? Stein, baS ift einfach Soziologie*),
auf bie ÜDtorat angeWanbt. ®a§ finb ©ebanfen, Welche felbft bei biclett

,@oziatreformern unter bett Gtjriften, $?onferbatiPen, Siberalen ltnb

IBoIfgparteilern, befonberS bei (SöriftIicf)=<SograIen, Staatsfozialtften,
Slntifemiten uub Sozial*2iberatiften SSißigung finbcn werben. Seben=

falls finb baS Sßafirfieiten, bie unfere ©efetlfdjaft tagtäglich jebeni

prebigt, ber nicht mit berfdjloffenen ©innen umbergebt, ober bon ben

®ogtnen alter Schulen be§ SDtoraliSmnS unb ber Siationalbfonomie
eingenommen ift. Sbnftatt foldfje 2Bat)rf)eiteu au§ ber Sugenberzieljung
gu oerbrängen, wie ber SultuSminifter toitt, fottfe man fie bielmeljr
mit befonberer Sorgfalt betn heranWahfenben ©efhlehte oermittetu,
bamit eS feinen fogiatreformatorifcbjen Säeruf erfüllen Eann.

IX.

Sibirien in ^reu^en,
®ie gehler ber minifterietten Sluffaffung Wären, Weit fie ffar auf

ber §anb liegen, faum ber. Siebe wert, träten fie nicht mit bem 2ln=

fpruche auf, einer ©ntfheibung ber Streitfrage burcp ein ©ericht, baS

über ben Parteien fteht, nidjt zu bebiirfen. Stach ber 5. SluSfübrung
beS tgerrn Dr. Stoffe entnimmt bie ©djulbehörbe ben gefehlten Säeftim*

mungen alter, beim fßolfe nicht gerabe gut beleutnunbeier 3 eben (ber
Satire 1808 uub 1817) bie SäefugniS, nicht nur Klägerin, fonbern
gleichzeitig 9tid)terin unb Stähcrin git fein. SBcnn fie ba§ barf, fo
haben Wir in ber tpatfachticben ©efebeSoerfaffung be§ „StedftSftaateS 1'

tßrenfsen 3 u ftänbe, bie geWiffen rnffifchen recht ähnlich finb unb Wohl
ben Stitel biefer Schrift „Sibirien in tßreufjen" infofern rechtfertigen,
als bei un§ eine Seftrafung auf abminiftratioem SBege ohne ©rreicb*
barfeit eines 9tict)terfprucheS mögttcf) ift.

Stach bem übereiuftimmenben ©utadften heröorragenber Senner
ber ©efehe hat bie ©hulbebörbe bie SäefugniS, bie fie mir gegenüber
heanfprudjt. Sh toitt atterbingS niht üerfhweigen, baff eS mir bennoh
zweifelhaft erfdfehtt, ob bie gefcptidjen SSeftimmungen in benitiher

*) SBiffenfhaft bon ber tnenfd)Itd)en ©efettfhaft.
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SBeife bem Bcobingial=©djülfottegium einräumen.

3dj geftelje gu, baff Binar bie Slbteitung für Sirdjen= unb @djulfad) en
bei ber 23 e § irf s regierung — Weil biefe 2lbieilung unter ben Begriff
„Regierung" fällt — bie 3mang§befugniffe au§ § 48 ber Berorbnung
bom 26. Segember 1S08 für fid) tu Slnfprnd) nehmen Eann. SDiefe

SroatigSbefugniS ift aber uad) bem Snljalt ber angegogeneti Berorbs

nuug nur ben BegirfSregierungen eingeräumt morbeu, nid)t ben

Brobingiatoermaltungen, gu beneu ba§ $ßrobingiaI=©djulfoHegium

gehört (A.. C. 0. bom 31. SDegember 1825 lit. B.). Slnatogien ^iefiir
finben fid) aud) in ber neueren BermattmtgSgefehgebung; bergt. ßanbeS*

bermattungSgefcts bom 1. Stuguft 1883, monad) SmangSbefugniffe nur
ben Beworben bont Begierungspräfibenten ab märt § (BegirfS*, £rei§*

@emeinbebet)örbcn), nidjt aber ben Dberpräfibenten unb Biiuiftern
(Brobingialbermattungeu unb 3entratbet)ih'ben) gufte^en. Stüerbingg

mirb gugeftanben, baff in Berlin ba§ Söuigt. Brobingiat*@d)utfotIegium
an ©teile ber BegierungSabteitung für ®ird)en= unb ©dfulfadjen getreten

ift. SIber mangels einer pofitiben gefefälidfien Borfdjrift Eann nicht

ohne SßeitereS angenommen merben, baff aud) bie 3 toang§befug =

niffe ber BegierungSabteilung auf ba§ ®önigl. BroöiagiabSdjub
foltegium baburd) übertragen morbeu finb.

©in Berfud) ber greireligiöfeu ©emeiube, beim Dber^BermaltungS*
geriefte gegen ba§ 5ßrDüinätaI=©d)ulfDlIegiitm eine Silage anhängig gu

machen, mürbe abgemiefen mit ber Begrünbung:
„®a§ UnterricfjtStoefen, toelchel and) beit Sßribatunterridjt mtb bie

BriDatfd)uIen umfaßt, ift eine öffeuflidje SBoblfabrtleim'idjtuHg bei
©taatel. Sie BerUmttuug belfelbett ift nicht ben Spoltgciberjörben,

fonbern Befonberen 23cl)örben, ben Brobiu 3 ia[=©d)uIfoIIegteu unb 9te=

gierunglabteitungeit für Sirdjem unb ©dntlmefeu, in bodjfter 3nftang
bem Unterndjt§minifterium übertragen (Sienftinftruttion für bie £ßro=

bin 3iaI=S?onfiftorien bom 23. Dftober 1817 — ©efehfammlung ©eite
237 —; ©efdjüftlinftruEtion für bie Begieruugcu bott bemfelben Sage

§ 18 — ©efehiammlung ©eite 248 —; Stüerfiödifte Sfabinetl=£)rbre
bom 31. ©egentber 1825 unter 23unb II. 2

— (Sefebfamntlung 1826

©eite 5). ©te SBabrung ber offentlidjcn (publigiftifdien) Drbuung auf
bem llnterridjtlgebiet liegt baljcr all einSeil ber Unterridjtsbcrmaltung
ben bafiir beftellten befonberen SBeljörbcn ob. 3« luelcbem Umfange
unb unter ioeldien Boraulfehuugen biefeu bie Befugnil guftel)t, ihren
Berfügungen nötigenfalls burd) bie gefehlten 3®augl= unb Strafe
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mittet DiadjbrucE 511 geben, famt hier befflngeffefft bleiben. ®cutt
berartige 001 t ihnen evlaffene Verfügungen, lute bie ben (äegenftanb

be§ ^lageattgrtffS bilbenbe, femijeicfjueu ftcfi und) Sßorfteljeiibem nicht
aß p o I i 3 e i 11 dj c V e r f ii g u 11 g e it. Sie unterliegen folglich ntdjt
her Slitfedjfung mit ben im bierten STitel be» Oefeijed über bie affge=

meine Sanbcsacrlnaltung Bont 30. 2fuli 1883 (®efebfammlung ©eite

195) borgefebenen UtedjtSbebelfen uub ftub and) uirgenbtoo fonft ber
Kontrolle bes Vertnaltung§rid)tera unterftettt. ®a§ Vermaltuug§ftreit=
uerfafjrett fittbet aber nadj § 7 Slbfab 2 u. a. £). nur ftatt, fotueit eS

bnrd) befonbere gejeplidje SBeftimmnugen gitgelaffen ift."

X.
pauH)i'i|ien unfr HflfBißen fcütfett ketitBU Jugsnir-

unterrirfji rrfrUcn.
Um 31t bem Verbot meiner SljäftgEett nach 21rt be§ Sonftrmanben*

utiterridjts eine praftifdje Stellungnahme 31t finben, batte id) nötig,
herau83ubringen, ob man gegen midi) nur beSmegen üorgegangett mar,
meit id) nadi ber pteiuung ber Sdjulbehörbe eine gefeßlid) oorgefct)rie®

bene gform nidjt erfüllt, nämlich bie nnterrid)tS*S?ongeffion nicht etn=

geholt batte, ober ob man nielmehr einen religiongpolitifcfjen 3 roeft
Berfolge, ncirnud) bie freireligiöfe ©inroirfung auf bie Sugenb überhaupt
lahm legen mode. SSeldfer Port biefen öeiben Semeggrünbeit ber
Sdjulbehörbe ttjatfädjlicf) Porgcfdjmefjt l)atte, barüber begte id) Bon

öornberetn nicht ben minbeften 3roeifel. (Sä fjanbelte fid) aber bantm,
Bor ber öffentlidjfeit ben eigentlichen SJetoeggrunb bloß 3U legen.

Um biefen 3medi 31t erreichen unb gieic^geitig meine gefdjmälerfe
Freiheit mieber einigermaßen 31 t ermeitern, befd)loß id), meine angeöüd)e

Unterlaffungsfünbe gut 31t machen, b. b. nunmehr eine UnterrtdotSEongeffion

in aller gorm nad) 3ufud)en. 9Ud)t etroa bie Sonseffion für meine

frühere XfjätigEeit — bentt al§ iMigiottgübung beburfte biefe feiner
fÜDiueffion —, uielmcbr bie ,fongeffion 3ur ©rteilnng Bott ißrioatunter*
ricfjt in einem ße£)rfacE)e höherer Schulen, nämlich in pI)tIofophtfd)er
fßropäbeutif *). 3d) mollie Berfttdjen, ob id) freireligöfe 3öglinge in
bie ©runbbegriffe einer p^tlofopljifdjen äBeltanfdjauung einführen bürfe.
Sie roiffenfehaftiiehe $ül)igfeit glaubte ich, als Softor ber ^l)tIofopl)te,

*) Vropäbeuiif ift VorbereitungSunterridjt.
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Beförbert an einer preufjifcBen Uniberfität, gu Befifsen ober, falls baS,
Beftritten werben fotite, burcp eine Befonbere Prüfung nadjWeifen p
fönnen,

®a bermeigerte mir baS ffkobingiaBScBnlfoIIegintn bie ©rlauBniS
irgenb einen ltnterriäjt an jugenblidje fjßerfonen gu erteilen. ®ie Betreffeube
©teile be§ BeBörblidfen (Schreibens (bom 29. 3Jtärg 1894) lautet:

„Dlacf) ber @taatSminifterial=3nftntftion bom 31. ®egember 1839
genügt bie tmffeufdjaftlicfje 23efaBigung allein nicfjt, um bie ©rlaußniS
gur ©rtetlung bon ißribatuntemcBt gu erlangen. SlielmeBr fallen ißerfonen,
Bei benen in religiofer ober politifdjer SSegteBung Söebeitfen borliegen,
bon bcnt Seljrftanbe ferngetiaiten toerben. ®a Sie, inte bie BiSfjer ge=

pflogenen SSerfianbtungen unb ber bon Sfnten am 9. 9Mrg 1890 in ber
freireligiöfen ©enteinbe gehaltene, fpater im ®ruc£ erfdjieitene äSortrag
„®aS SeBen oBuc ©ott" ergeben, baS ®afein ©otteS leugnen,
and) in potitifdjer SSegieButig ficfj gu berjenigen Partei Balten,
loelcBe ben llrnfturg alles 33efteljenben anftrebt, fo fönnen
Sie al§ eine gunt Unterrichten jugenblidjer ifkrfoncn qnalifigierte fßer=

fönlidffeit nicht angefeBen toerben.“

®er SuItuSminifter, au ben ich ntidh toegen biefeS 33efdheibeS

Wanbte, erflärte, er Boö e „sunädhft bie fffeufferuitg beS Sönigl. ißro=
bingiaB=©dpIfoIIegiumS erforbert" unb Werbe mir „bemnäcBft meiteren
S3ef<heib gugeBen" laffen. $a inbeffen Bis je^t ein foldjer Skfcfjeib
nicht erfolgt ift, muff ich annelfmen, baff ber igerr SMtuSminifter mir
bie UnterricBtSfongeffion nicht erteilen will,

Sft feffon Bierburch ermiefen, bafj bie ©djuIBeBörbe bie SSerBreitung

gemiffer religiofer unb politifdjer UeBergeugungen BeBinbern will, fo
wirb biefe 2I6fidjt in boUfteS Sicht gefteüt burd) bie ^Batfache, baff
meine ©efinnungSgenoffen, bie in SBerlin gleich wir auf bie Sugenb
freireligiös einmirften, ebenfalls gemafjregelt mürben. £errn ©, ©djäfer,
bem SeBrer ber fgumaniftifdjen ©emeinbe, einem erfolgreich geprüften
SeBrer, mürbe feine ®Bätigfeit nadj Strt beS l^onfirmanbenunterridjtS
in berfelBen Sßeife, mie mir, berBoten unb bie Unterrid)tS=Songeffion
mit ber SBegrünbung bermeigert, er fei fßantBe'ift (b. B- er finbe bie

©ottBeit unperfönlicB im SBeltatt). Unb Fräulein Sba SUtmann, einer
SeBrerin, meldje bie UnterridjtSlongeffion in einer 9teiBe bon $ädjcrn,

g. S3. in ©efdjidjte, Befipt unb, barauf geftü&t, nunmeBr ^inber bon

greigemeinblern in ©efdjidjte gu unterrichten Begann, erBielt bon ©eiten
beS ißrobingiaBSdBuIEotteginmS eine Verfügung, meldje auch biefe

SB. SCH Ile, ©iliirien in sprengen, 8
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Stfjätigteit unter ©trafanbrohung berbot, Weit — grautein Stttmann

nietjr at§ fiebert tinber unterrichte unb gu biefem Swecte „©dful*
borfteberin" fein muffe.

S)a3 fittb fßratiiten, bie für bie ©rWerbSberhättniffe ber gahttofen

ißribattefjrer recht bebcnttich Werben tonnten. 2)a ift g. 29. ein armer

©iitbent ^ribattehrer in einer mit acht ©pröjjtingen gefegneten gamitie;
unb nun tonnte bie ©djutbefförbe ihm biefen ©rwerb berfagen, weit er

eben nicht ©chutborfietjer ift. Ober ein ©etunbaner, beffen ©Itern
panthelftifche ober athe'iftifdw Sbiffibenten finb, nnb ber fetber auch

nicht ben perföntichen ©btt gefunbeu t)at, berbient ficf) feine ©tubien*
foften, inbem er Stadhhütfeftunben erteilt; unb nun tonnte ihm ba§

$Probingiab@chutfottegium biefe Sttjätigteit berbieten, Weit feine retigiöfe
©efinnung ihr bebenftiä) erfcfjeint. 3)a§ wären ©rgebniffe ber Saftif,
Welche bie ©chutbebßrbe gegen greiretigiöfe angewanbt hat, falls biefe

23ef)örbe belieben Würbe, folgerichtig borgugehen. Unb ba§ muff fie hoch,

Witt fie nicht ben SSorwurf auf fich laben, mit gWeiertei 3Jlaff gu meffen.

XI.
HuhnltilamUcit

©§ giebt teiber biete Unterthanen, bie fid; ihre Dbrigteit in ber

SBeife gum Sorbitbe nehmen, bafj fie, wenn biefe gewiffe Itebergeugungen
einfdiränfen Witt, eine förmliche Sefeerhah beginnen. ©§ tann nicht

auSbleiben, baff folch fanatifdje Unbutbfamfeit einen gewiffen tßerfatt
be§ fitttidjen geingefühtS nach fich Steht, inbem bie groben, rohen 2wieb*
febern ba§ ebterc ©mpfinben berwiiften.

©bet ift e§, frembe Itebergeugungen gu achten, auch wenn fie ben

eigenen fdjroff entgegenftehen. 2Ser auf biefer fitilidjen ©tufe ftebh
wirb c§ nicht billigen, wenn jemaub bie eigene Slnficht für attein maff*
gebtich hält nnb StnberSbenfenbe burdj tBerfotgung bon ihren lieber*
geugungen ober bon beren ißropaganba abgufdjrecfen fucht. gwar huubett
man recht, Stnfidjten, bie man für falfcfj hält, gu betämpfen, hoch nicht
mit roher ©ewatt ober ©träfe fottte man ba§ ttfun, fonbern tebigtich
mit geiftigen 233affen, inbem man ©rünbe ins gelb führt. SJiefe
fitttichen ©runbfähe finb, bon ben beften ©tementen alter Suliurbötter
ftet§ unb immer wieber bertreten, faft gu ©emeinptähen geworben.
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31iib hoch fifieinert noch heutigen Soges Schichten unferer Station,

bie fic^ Ijocßgeöilbet biinteii, cS fetjr nötig gu traben, fih über ben SBert

ber Sutbfamfeit, ber ©ebanfem unb ©emiffenSfreitjeit belehren gu taffen.
SSegeit feiner Uebergeugung einen Sftenfhen gu maBregetn, ift ebenfo

ungerecht unb unfinnig, als ihn gn ftrafen für bie garbe feiner Singen,

für bie er nichts faun. SBo 23öSmißig!eit borliegt, mag ja bie Strafe
am tßtape fein; bie Uebergeugung febocf) ergiebt fidj nicht aus böfem

SBitten, fonbern, unabhängig bom SJorfah, aus ben SDeufgefehen,

Jtenntniffen, ©rfahrungen, überhauptber ©eifteSberfaffung eines SRenfcbeu.
■Sticht Stbficht, fonbern ©inficht ift bie SJtutter ber Itebergeugungen.

lein SBotten finb fie, fonbern ein ÜBtüffen, ein togifheS SMffen. SBegen

feiner Uebergeugung bebrotjt, fott Snther gefprochen haben: „§ier ftehe ich;

ich fannnidjt anberS ..." 2>ieS SOSort fenngeidjnet bie formale Statur
■einer jeben Uebergeugung, mag fie gnm Inhalte haben, maS fie motte.

SntlferS Seifpiet mahnt, baB gerabe bie proteftautifdje Kirche unb
nhre Scbirmherrin, bie preufeifche Stegierung, aßen ©runb hätte, bie

SDulbfamfeit auf retigiöfem ©ebiete mit peinlicher Sorgfalt heilig gu

hatten. £at boih ber ißroteftantiSmuS fetber, gn Segintt feines 8tuf=

tretenS, fo fhmer unter geguerifher Sntoterang gu leiben gehabt. £at
er boih bamatS aus tiefer ©eroiffenSnot ißroteft gegen bie Itnterbrücfung
retigiöfer SReinuug unb mit ibeatem Shmunge bie Omrberuttg ber
■©emiffenSfreiheit erhoben. SBenn er hmtgutage an einfluBreicher

Steße fih nicht fheut, gur fSemahrung beS „rechten" ©taubenS SRaB*

regetungen gut gu heifeen, fo bemeift baS nur, bafj er im SSerfaß be=

griffen ift, baB er fein innerfteS SBefen, baS ifkoteftieren gegen ©e=

miffenSgmang, anfgiebt unb genau auf ber niebrigen Stufe beS ©egnerS

angelangt ift, ben er im fed)§gebnten Safjrhunbert als ben „alten böfeu

geinb" betrachtete. „Sttit benfetben SBorten fogar — meint geuerbah —
mit melhe« heute bie alten proteftantifhen ^3§ilifter, feien fie nun Sttte

an (Seift ober £eib, aße bie, methe jept neues, beffereS ßeben, SBiffen
unb SBoßen ber SRenfheit anftreben, Iäftern unb üerbammen, mit ben*

fetben SBorten täfterteu unb oerbammten einftbieStattjotifen bieSuttjeraner
unb fßroteftanten überhaupt, einft bie Reiben bie ©tmifteu*"

3h habe bie preufeifhe Stegierung atS Shirmherrin be§ ^imtej
ftantiSmuS ermähnt unb möhte bie SluSfpritche einiger preuBifhen
Könige anführen, methe geeignet finb, ber heutigen Stegierung atS

SRuftergrunbfähe gu bienen, menn fie auch im SBefentlichen nur einem
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Jürgen Sluftobern ibealer Stimmung entflammen mögen, griebridj II.
mar Befanntticfj ein ffreigeift, ber ben Sogmen feiner SircEje fo menig
©tauben fcfjenfte, baß unfer fßroüingiaBScButfoßegtum fürwahr in bie
größte fBerlegenheit geraten müßte, menn es bie fjrage gu Beantmorten
flätte, dB biefer „grofje" fßreufjenföflg bie rechte ©efinnung Befaß, um
auf bie 3ugenb unterricBtticfj einmirfen gu bürfen, ober nicht üielmeßt
af§ SttBeift gn BeBanbetn fei. $riebri<B II. fagte, bie Kctigionen founten,
ber Regierung gang gleichgültig fein, welche „einem Seben bie greiheit
taffen" fotte, „auf bem iBm Beliebigen Sßege in ben himmet gn fo traten."
„Ser fatfcBe ©ifer ift ein SBrann, ber bie Sanbe entbötfert, bie Sutbung.
ift eine garte fütutter, toelche fie ßegt unb Blüßeub mad)t." „3eber folt
ein guter Bürger fein. SfteBr üertaitge man nicht bon iBm. 3Br
dürften feib baS £mupt ber bürgerlichen fMigioit eures SanbeS. Siefe
BefteBt in SRechtlicBfeit unb alten fittticBen Sugettben. @S ift eure $ftid)t,
fie auSüBen gu taffen, BefonberS SÜleufcBenlieBe, bie haupttugenb jebeS

benfenben SBefenS. Sie ißotitif eines dürften bertangt meiner Meinung
nach, baff er ben ©tauBen feines fBotfeS nicht Berühre unb bietmeBr,

fo gut er fattn, bie ©eifttichfeit feiner Staaten gn Sanftmut unb Sutbung
anleite." Saß eS nötig fei, gerabe eine gemiffe Sorte üon ©eifttiiBen
gn Sanftmut unb Sutbung anguteiten, erfannte fyriebritf; SBitBetm III.
als er fagte: „®S gie&t feine ßftenfcBenftaffe, bie fcf;mieriger ift unb

mit ber man fcBmerer fertig mirb, als bie ber SBeotogen. 3n alte
fßerBanbtungen mit iBnen fommt gleich 23itterfeit nnb fßarteifud)t, ja
man fpricht fogar bon einem tBeotogifcBen haß unb mit! BeBaupten,

bafj berfetbe ber böfefte fein fott ... ©§ miß mir oft fdjeinen, als
ob eS eine SBeotogie gebe oljne fMigiom" SeBr ricBtigl Unb eine

fMigion oBne SBeotogie! 2ftöct)ten bie SBeotogen unb ^Regierungen,

roie berfetbe gürft fagt, „jebermann nach feiner ©inficht unb feinem

©emiffen Bwtbetn taffen." ßRöchten fie bon SlnberSbettfenben mie

2BitBetm I. fprecBen: „3cB achte, cBre unb bntbe fie", nnb feines SßorieS

gebeuten: „Sie maBre Dfetigiofität geigt fich im gangen SScrBatten bcS

2)fenfcBen; unb biefeS ift immer ins Stuge gu faffen unb bon änfjerem
©ebaBren unb ScBaufteßen gn unterfcBeiben." griebrich HI. enbtict;,

oon beffen 3tegierung retigiöfer unb potitifcher greifinn fich fo oiel

berfpracB, gab bie ©rftärung ab: „3cB Witt, baff ber feit SaBrBunberien
in meinem häufe heilig gehaltene ©rünbfah retigiöfer Sutbung auch

ferner aßen meinen UntertBanen, weiter jRctigionSgemeinfcBaft unb*
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toeltfjem SSeEennintffe fte auch angeboren, gunt Schuhe gereiche, ©in
Segtidjer unter ihnen meinem tgergen gleich nahe."

Ser SturS, ben rjeutgittage bie StegierungSpartei bem preufsifdien

StaatSfdjiffe git geben fudjt, geigt an, baff biefe (Steuerleute bon anberen

©rmägungen attSgchen; nnb beren eine besagt offenbar: ,,©S giebt
gefährliche Uebergeuguitgen, nnb biefe müffen bon ben beftettten

DrbnungSmädjtern getoaltfam niebergehatten merben." — hierauf ift
gu ermibern: ©ine Uebergeugung ift entloeber toafjr ober fatfdj. 3ft fie
toahr, fo bringt fie einer auf greiheit gegriinbeten ©efettfdjaft £>eit

über §eil. ©efäfjrtidje SBahrljeiten giebt eS atterbingS. @S fragt fidf

nur, für men fie gefährtidi finb. Sie finb gefährtidj für Seute, bie

auf Sfrrtum nnb Unloiffenfcfjaft ihre §errfdjaft nnb ihren SSorteil bauen.

Sodj für gefnedjtete, ixberborteilte fßotfSEIaffett ift jebe SBahrfjeit be=

freienb unb beglitcEenb, ebettfo mie jeber Srrturn fiep, frittier ober fpäter,
rädjt. Ser fatfdjen Uebergeugung ©efä^rlidöfeit aber läßt fidj nur
bttreh ein SJtittet befeitigen: SJtan mibertege bie Uebergeugung mit
©rünben, befetjre bie SSerirrten gnm Sßege ber Vernunft. Steuffertidie
UnterbrücEungSmittet bagegeit ins gelb gu führen, ift für bie Satter
ebenfo fruchtlos, als es innerliche Dtjnmadit, SOtangel an geiftiger
straft auf ©eiten ber Uuterbritcfer befunbet,

SBenn eine mächtige Partei irgenb metdjen Slnfidjten baS 23ranb=

mal ber ©emeingefährlichfeit aufbrüdt, fo fteht fie auf einem autori=
tären StanbpunEte, beffen Unhattbarfeit ich bereits befprochen habe.
S33er, ihr ^errett, fagt euch beim, ob bie bon euch gebranbmarften
Slnfidjten mirttitf) gemeingefährlich finb? ©ner Stopf? — Sinn, eS giebt
Stopfe, bie baS ©egenteiE meinen 1 unb toenn ihr nicht auf eine höhere,

ben Staatsbeamten tnnemoljnenbe Söeistjeit pochen ttitb gu ber Iäd)er*
EidjenSefjre bom befdjränften Itnteriljanenberftanb eure Suftudjt nehmen

mottt, müfjt ihr anerfennen, bafj nicht bon bornherein einer ber beiben

Parteien, nämlich euch, Siecht gegeben merbett barf. Um fefiguftetten,
mer mirftich Stecht heit muff bie Streitfrage bernünftig geprüft merben.

3u einer griiublidjeu Prüfung aber ift freier SHeinuugSaitStaufih,
itubefdjränEter SBettbemerb ber gbeen ttnerläfelic^. SaS freie Stingen
um ben S3orrang, mie eS auf mirtfc^aftlidhem ©ebiete als „greie Ston*

Eurreng" unb in ber gortentmicEetung ber fpftangem unb Sierarten bon
Sarmin unb feinen Anhängern als „Stampf nmS Safein" gefdjäht
mirb, fpiett jebenfattS auf geiftigem ©ebiete,. im Streite ber STceinungen,
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eine bcbentfamc, fegenSreidje Stotte. ©teidjwie bie freie Stonfurreng:
unb ber ungeftörte Stampf um§ ©afein e§ ermöglichen, baff bie über¬
legene Straft ben Sieg über bie minberWertige baöonträgt unb baß
infolgebeffen bietfach eine StuSlefe ber tüdjtigften ©temente 31t ©tanbe
fommt, fo förbert ber freie 2Jieinung§au3tauf<h ben Sieg ber befferen.
©ebanfen unb SBeftrebungen über bie fdjtedjten ©temente unb befdjteu*
nigt bie ©nttoictetuttg be§ ©eifieStebenS gur äßatjrheit.

Srum herbei gum SBettfarapfe auf freier Sßaljtftatt, ihr ©eban=
fen, welche $arbe, Wetten Sntjatt ihr auch haben wöget, ob i^r euch

fonferbatib, liberal, fogtatbcmofratifc^ ober anardjiftifch, tirddtch ober
ungläubig, panttjeifttfch, attje'ifttfdj nennt! ©erbet unb ringet mit ein=

anber, bamit ficfj bor altem SSotfe ^erauSfteHe, toer ber ©tärfere ift.
©och ehrlich fei ber Stampf, nur anftäubige SBaffen bürfen geführt
werben, unb wie bei ben alten ©urneien fottten StampfeSridjter barüber
toadien, bafs altes gerecht unb billig guge^t- SEßottte im ©itrnet eilt
gufcbauer über einen ber Stampfer eine ©dringe werfen unb ihn 3a
Soben retten, um bem fonft fdjwadjen ©egner ben ©ieg gu berfcäjaffen,

fo würbe altes SSott rufen: „$a3 ift eine ©cmeintjeit!" Unb reiht hat
baS Soll, beutfcf) fütjtt baS SSott, baS mögen fid) alte unbutbfamen
©eutfdjprohen unb unritterttdjen tüitter gefagt fein taffen.

Sefer, Wer bu auch fein, weldjen Slnfctjaüungen bn audj hutbigen.
magft, berfudje, bich in meine Sage gu Oerfepen. Unter ber Seitung.
beS preufjtfdjen UnterridjtSminifteriumS haben mich ©chuten unterwiefeu-
Unb gu bem S3eften, wa§ ber Unterricht in ftttorat, Dtetigion, ©efdjtchfe,

flaffifcfier wie neu-jeittidjer Stuttur, ©idjtung mtb Sßhtfofoptjie bem

3ögtinge beibringen tonnte, rechne ich einen SbeatiSmuS, ber gu ehr=

licher SBahrheitSfuche, 3U unerfdjrocfenem Semüheit um Freiheit unb
Sottswohl antreibt, ©otdj ein SbeatiSmuS — ich glaube eS fagcn

gu bürfen — führte mich 3U meinen Uebergeugmtgen. Sticht äufjere-

tßorteite gogen mich an; fonft hätte ich toohl bei Stirdje unb ©taat
einträgliche ißoften gu finben gewußt. ©0 aber führte midj mein ©rang
abfeitS bon ben breiten, bequemen ©tragen ber ÜJtenge, gu Stnfichten,.

für bie eher ©ornen als Sorbeere gewunben Werben, Unb nun bringt
c§ biefetbe UnterrichtSbehörbe, bie einerfeitS gum SbeatiSmuS ergiehen

Witt, auf ber cmbern ©eite fertig, baff jemanb, ber feinen Sbeaten.

lebte, beSwegen im ©efängnis büffen unb rechtlich einen niebrigerett
Siang einnehmen fott, als anbere Seute, beren ©ottgtauben unb Unter-
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WürfigfeitSpolitif bod) nicfet feilen nadj fßfriinben unb ©breit fcfeielen.
SBegett meiner religiöfen ttnb politifcfeeit Uebergeugmtgen Wirb mir bie
fittlicfje fyäfiigfeit abgefprocfjen, irgenb einen Sugenbunterricfet gu erteilen.

©ine nnljeilbolle Saat [treuen folcfje 3)}aferegeltt aus — wenn aucf»

ebne bafe bie [Regierung e§ will. Sßeun llebergeugungStreue mit Stad)*
teilen öerfniipft wirb, fo fann e§ nicfet au§b(eiben, bafe Diele llntertbanen
au§ f^urd^t oor 23enad)teiligung ihre ©efinnung anberg erlernen laffen,
als fie in 2Bir!lid;feit ift, fidj alfo gu feigen Reblern ober ®eucfelent
auSbilben. SKäferenb eferlidie ©baraftere guriidgeftofeeit unb ifereg ©in*
fluffeS beraubt toerben, fdjwingen fid) ©ireber burd; ©cfeeinfeeiligleit unb
alle mögliche ©efinnuitgSlumperei empor. ©inS ber Dielen Sßafergeicfeen

folcber Korruption, Welcfee gerabe bie jüngfte 3 c it erfcfeeinen liefe, ift
ber berüchtigte gall ^ammerftein. ©ang nad) bem bergen ber Stegie*
rung fdjien ber Kreuggeiinnggritfer für fyrömmigfeit, Drbnung, beutfdje
33ieberfitte unb SSaterlanb gu ftreiten; bod) als bie SDtaSfe fiel, fam
ein Gfearaffer ginn fSorfcfeein, beffen ©elbffbefennfniS lauten miifete, mie
ein ©torm’fdfeg ©ebid)t eS auSbrixcft:

„Hub Bin id) and; ein redjter Suntp,
©o Bin idj beffeit unbertoegen.
©in fred; ©emiit, ein fromm ©cfidjt,
§ergbrnber, fiub ein toaljrer ©egen.

Stnfs itebm’ Don ©Ijrifti Sütantet ich

©in gipfcldjen, bafe e§ mir biene,
Unb rechts — bn glanbft nitfjt, lote baS beeff —

StedjtS Bon bc§ Königs Hermeline."

XII.
Ms ftsivsligwfsn Msfernen.

Stach ber preufeifdjen äkrfaffung foE „bie Sßiffcnfefeaft unb ihre
Sehre frei" fein unb nach bem SMgemeinen Sanbrecfete „Stiemanb luegen
feiner DteligionSmeinung üerfolgt ober beunruhigt" werben, greilicfe
fefereibt bie KabinetSorbre oont Sabre 1836, betreffenb bie Sluffitfet bc§
©taate§ über fßrtbatunterricfet, oor, bafe ixiemanb gur ©Peilung Bon
Sebrftnnben als einem ©enterbe gugelaffen toerben foHe, bem Bon feiner
örtlichen SlufficfetSbefeörbe „©ittlidjfeit unb Santerfeit ber ©efiunungen
in religiöfer unb potitifefeer tginfiefet abgefproefeen werbe." Siefe SSer-
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crbnung tierlangtinbeffennitfjt einenbeftimmien Snhalt ber religiöfen
unb politifchen ©efinnungen, foitbern lebiglidj ein formales BerfiaU
ten, nicE)t ein 2BaS, fonbern ein 28 ie, nämlich „Sittlidjfeit unb £au=
terfeit". Sold» ©efinnung aber mir unb meinen freireligiöfen §rcun=
ben a&gufprecEjen, fjat bie UnterrichtSbeljörbe feine Urfadje.

Sie wirb bod) nicht etwa meinen, nur ein Vertreter beS ©laubenS
au einen perfönlidjen (Sott habe Sittlidjfeit unb Sautcrfeit ber @efin=
nungen? Sann mühte fie ja eine Slngaljl ber erfjabenfteu ©eifter unb
©plattere unfereS BoIfeS, einen ©oethe, einen Spider, einen gidjte,
einen geuerbad) unb anbere, bie toieberf»lt, teiltneife grunbfäfelidj, baS
Safein eines perfönlidjen ©otteS in ablepeuber SSeife beurteilt haben,
beStnegen für rtnfittlicfje unb unlautere ©demente halten. Unb fie mühte
bie rein huwaniftifdje ©rgieljung, bie foldje ©enien nuferem SSoIfe ge=

tnibmet haben, fdjroff burchfreugen »ollen — fidjerlidj im 2Biberfprud)e
gu ben ibealen SBünfdhen galjdofer SSoIfSgenoffen, bie geiftig unb fittlidj
hoch ftefjen.

Stflein tierehrter Seljrer ©eorg son ©igpdi, fßrofeffor au ber S3er=

liner Unitierfität unb Begrünber ber Seutfchen ©efeUfdjaft für etfjifdje
Kultur — ein ebler ÜJiann, bem toohl nur ber Sob eS erfparte, toegett
feiner freibenferifcfjen unb fogiatifiifdjen ©efinnung tierfolgt gu »erben
unb Sage ber fdjlimmfteu Unbulbfamfeit gu erleben — bieferBerfaffer
einer tiolfstmnlidjen „ 2)toralpf)iIofophie" hat mit fonniger Klarheit
nadjgettiiefen, »ie grunbfalfdj es ift, SltfjeiSmuS mit Unfitdich feit 5U

tiertoechfeln. Sn bemfelben Sinne fpridjt fiih Sßrofeffor Benber aus,
gu beffen f^üfeen ich einft Sheologie ftubierte. „£anbel unb Berfeljr,
SRedjt unb Sitte — fagt er in feinem 2Berfe über baS 2Befen ber
ffteligioit — folgen ihren Sßegen, bie ihnen burdj bie Statur ber Singe
unb Berljältniffe ber BBIfer borgefdjrieben »erben; unb bie Dteligion
hat überall baS fftadjfehen . . . Sie ©ntwicfelung einer uni=
tierfeilen Sittlichfeit ift nicht baS fßrobuft ber Steligion.
Slber umgefehrt fann man geigen, bah jene eine umgeftaltenbe SBirfung
auf bie Sieligion anSgeiibt hat . . . 28eld)e ©nergie beS religiöfen
BebürfniffeS in ber SieformationSgeit unb gleichgeitig — »eiche Stofjeit
in ber Beurteilung fittlicher Berljältniffe, »eldje £ajheit unb ®leidj=
gültigfeit in ber fitilichen Eßrapis! Unb anbererfeitS, »eich großartige
©ntfaltung beS fittlidjen BewujjtfeinS feit bem Sluftreten ber Kantifd)

5

fyidjtifdjen fdtoralfdjule unb welch’ herrliche grüßte berfelbeit in ben
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ieutfdjen SSefreiungsfriegen unb gletc^geitig — lueltfje §erab[iimmung
beS retigiöfen ©efütjtS unb metche ©teidjgüttigfeit gegen bie firdjlidje
fßraEiS ber Religion!"

„2BaS für ein Kriegen unb Streiten unb kennen für ®otteS=
beretjrung — fagt Sidjtenberg; man füllte gu mannen Seiten faft
geglaubt haben, ber ÜDlenfctj lebe btofe um gu beten unb ©ott gu ber*
ehren. 3<h bin übergeugt, bafe hierin baS SDfeifte biofeer 2tuSmud)S
ift. ©S giebt fdjtedjterbingS feine anbre Strt, ©ott gu berefjren, als
bie ©rfüßung feiner Sßftidjien unb £anbelu nach ©efeigen, bie bie Sers,
nnnft gegeben hat. @S ift ein ©ott, fann, meiner Meinung nach,
nichts aubereS fagen, als, ich fühle mich, bei alter meiner Freiheit
beS SBittenS, genötigt, Stecht gu thun. 2BaS haben mir toeiter einen
©ott nötig? SaS ift er," Sollten mir ejtra ben ©tauben an einen
tperfönlidjen ©ott nötig haben, um Stecht thun gu fönnen? Sollte 5 .23.
bie Sorftettung eines lobnenben unb ftrafenben SBettenherrfcherS un§
bagu nötig fein? — Sohn unb Strafe fönnett hoch nur eine utebere
Stufe non Stechttidjfeit ergeugeit, nämlich biejenige, metche aus Sohn*
jucht unb fftaoifcfjer furcht entfpringt. SBenn es auf biefe Strt Sitt*
tichfeit anfäme, fo bebürften mir bagu feiner übernatürtidhett 23etotj=
nungeu unb Strafen, feines tpimmetS unb feiner £ötte. Sagu reichen
ja fattfam bie natürlichen Belohnungen unb Strafen aus, bie mir
in bicfem ©rbenteben finben. Stuf einer Roheren Stufe ber Sittlichfeit
ftehen mir, meint mir baS ©ute thun aus freier Siebe pnt ©uten unb
baS 23öfe nteibeu aus unmittelbarer Slbneigung. Siefe Stufe beruht
atfo auf feinem ©ottgtauben. @§ ift gmar richtig, bafs bie Sorftettnng
eines fitttid) ibeaten SBefenS uns oorbitbtich antoeft, um fo mehr,
menn eS — mie ber ©ott Sefu — unferer Siebe mürbig erfdjeint.
Sod) um biefe ergiefjlidje SBirfung auSguüben, braucht baS ibeate
SBefen nidjt über ben SBotfen gu thronen. ©S genügt, ja eS fdjeint
mir beffer gu fein, menn mir eS in unferer natürlichen Sßett borfinben,
Sa finben mir eS jebenfattS bor, auch menn mir nicht gottgläubig im
Sinne ber Kirche, fonbern Stitjeiften ober ißanttjeiften finb. 2Bir finben
eS in ebten iDtenfdjen, bie uns teils baS tägliche Seben, teils bie
SBettgefchidjte geigt. Sßir finben eS in ben Sbeatgeftatten, mit benen
begeifterte Sichter unb Senfer unfer fßfjantafieleben beoötferten. 3a
ber himmtifche SBeltenljerr ift fetber nichts aubereS atS fotch ein
Sßhantafiegeftalt, ber man aufeermenfchtiche SBirftidjfeit gufchrieb, SaS



Material p biefer ©eftalt ift irbifdjer Statur, mie überhaupt bie über*
natürliche SEelt ber ©laubenSreligtonen mit ben Farben ber Statur
gemalt, ber tgimmel getoiffermafjen mit fremben, irbifc^ert fiebern ge=

fd)miicft ift. 2>ie alten Sfraeliten haben ihren fyehobah nach bem
Mufter eines ©rbenherrfcherS, etwa eines flattert eifrigen priefterlicfien
9ticf)ter§, erbaut. Unb bie Gfjriften mußten erft liebeüoße Väter auf
©rben flöhen gelernt haben, um beit 23ater im tgimmel, ber bie Siebe:

ift, erfinnen p föniten. §ter nnter ben Menfdjen atfo, in ihren ©ja*
ratteren in unferen Sejiehungen pr Mitmelt, in unferer Vernunft unb-
unferem natürlichen ©emütsleben ift bie Urquelle ber ©ittlidjfeit 51t
fliehen, nicht broben in ber Sfraummelt be§ ©taubenS. 2Bir Vertreter
einer glaubenSlofeit ©ittlidjfeit halten uns an biefe Urquelle; mir tueefen

ba§ ©ute in ber Menfdjenbruft auf unmittelbare SBeife, ohne ben
überflüffigen, ja in mancher §inficf|t unljeilboßen Urniueg über Fimmel
unb fgötte p nehmen. Unb baß ich biefe birefte 2Becfung bei meinen
freireligiöfen Zöglingen bornahm — baS ift mein Verbrechen.

„Sie SBelt mürbe ftaunen — meint 3ol)n ©tuart Miß — mettn
fie müfjte, mie biefe bou ihren glängenbften Serben, felbft folche, bie
um ihrer Sßeisljeit unb Sugenb mißen in aßgemeinem Slnfeßen fteheu,
in ber Religion ausgemachte Btöeifler ftnb." Serfelbe £ßf)tlofopf(
erinnert baran, „baff ein beträchtlicher Seil berebelfteit unb mertboßften
fittlichen ©fiter nicht nur bon Männern Ijerftammt, meldje ben ©riften*
glauben nicht fannten, fonbern auch bon folchen, bie ihn Eannten unb
bermarfen." Unb ©eorg bon ©igpcEi, ben ich felber P biefettMännern
rechne, fügt fjinp: „2Ber ift nicht alles für gottberljafjt ansgegeben

morben! ©ofrateS muhte ben ©iftbedjer trinfen, meil er ber irreligiös
fität jcfjulbig befunben mürbe, unb ScfuS marb auS ^reug gefdjla*
gen — als ein ©oiteSläfterer," ©ine ffattliche Veifje glänseuber Siamen
tonnte ich anführen, um 0U geigen, baff Sltfje'iften unb fßanflfeiftert
nicht geringere Sugenb, als ©ottgläubige, fogar nicht feiten einen

meltberühmien fittlichen Slbel Befihen. SDodj ich höre ben ©intoanb;
„Sie ©haraftere, bie bu im 3luge fiaft, jene ©pinop, Ventlptn, ©oetpe,.
Richte, geuerbad) u. f, m. maren eben ftarfe unb bodjgebilbete ©cifter.
liefen mag ihre Slblehnung beS ©ottglaubenS nichts gefchabet haben.
Slber mie fiefjt eS mit bem gemöhnlichen Volte? Muff nidjt ihm bie
tirdjliche Veligton erhalten merben?" SBer fo fpricht, fennt baS Volt
fchlecßi. ©r meif nicht, baf nicht aßein unter ben beffer gefteßten
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Bürgern, fonbcrn audj unter ben deinen ©anbioerfern unb Arbeitern,
befottberS in ben ©rojfftäbten, felbft unter ben Bauern, bent Sirden*
glauben eine groffe ©feid^gültigfeit unb niefjt feiten fc^arfe Dppofition
entgegengebradjt mirb, unb baß bieS Sftenfdenmaterial in fittlidcr
Begießung ben ©laubigen EcineSmegS uadftefjt. ©r rneiß nidjt, baff
bie ©rtminal = ©tatiftif bie Beoölferung ftrenggläubiger ©egenben
feineSmegS giirtftig beurteilt, mohl aber ben SDiffibenten ein gutes
3eugni§ auSftetlt. @r Eennt nkfjt geuiigenb baS SUtenfdenherg, lueiß
nid;t, baff l'tenfdjcnliebe, SJtitfreube unb SJlitleib, alle mkfjtigen 5)3fXidöE=

gefügte, 3tecE)t[id)feit unb SSernünfiigfeit fid, mie id) fdjon früher her*
Porßob, unabhängig Pom ©tauben enttbideln, unb baß gufolder ©nt-
tuidelung aud ein beftimmteS ©dulmtffen nid;t erforberlid ift. SBenn
idj gum Bemeife ftiefiir feine berühmten Statuen als Beifpiele anfüßre,
fo liegt es loefentEicf) an bent Umftanbe, baß bie fEugenb beS fd)Iid)ten
SDtenfden ans bent Bolfe fid rühmlos in ber Blaffe Perliert. Sboc^
ein Beifpiel, baS mir bei meiner augenblidtidjen ßeftüre begegnet, ift
gu paffenb, um nidt hier einen fßlafc gtt Perbienen. Sn ihrem Bude
„©eift unb SBelt" ermähnt bie Pont BlaterialiSmuS gur Sf^eofDpIjte belehrte
SInnie Befant eitteS Bergmanns aus gforfffjire, unb ergählt: „®r, ein SDtit*

glieb nuferer ©efetlfdjaft unb Sltfjeift, fprattg nad; einer SohlengaSepplofiott
alS erfter in ben gfafjrftnhl, um in ben ©chacht fjinuntergufahren, mäh 5

renb 143 feiner Sfamerabett tot lagen unb anbere in SobeSgefaßr
fdjmebten; er fprattg in ben gahrftußl, ben feiner gu betreten magte,
unb erft baS Beifpiel beS Sltße'iften ermutigte bie anbereu. ÜDtidj Ejat

meine in ber Stationat Secular Societß gemachte ©rfahrung gelehrt,
baß ber glängenbfte Blut, bie tieffte fjrömmigfeit unb bie helbenmütigfte
Slufopferung unabhängig finb Pon bem ©lauben an ©ott ober au ein

SenfeitS; biefe Smgenben finb fürmahr bie Blüten ber SJtenfäjemtatur,
melde auf bem Bobett aller Befenntniffe, aud) bem ber Ungläubigen,
in anmutiger Schönheit madjfen fönneu."

©in Sßanthe'ift ober Sltheift barf in ^Sreufeen feinen Sugenbunter®
rid)t erteilen! Biogen bie Slbfidjten beS SuItuSminifterS gute fein, hier
haben feilte religiöfcn Bnfdauitngeit ober feine Batgeber ihn gu einer

Biaßnafjme gebracht, bie als Kämpferin gegen eine großartige Kultur5
ftrömung in fonberbarer Unrnirffamfeit bafteßt — ätjntid) mie fettes

©errden,- baS mit bem $uße in bie SDonauqtteHe trat unb bermeinte,

nun merbe ben SBiettern ber Strom auSbleiben. SBeltanfcfjauungeu
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toie bie pantfjelftifdje imb attjeiftifche fließen eben nicht aus einer
öneKe fjerbor, fonbern nähren fich aus gaßHofen Stbern bon Statur*
ioiffenfcfjaft, Sßöilofop^ie unb $oefie. Sütit bem gangen Kulturleben
finb fie innig bermoben nnb bermähtt, gleidfmie ein ®eerftrom mit feiner
Sanbfdfaft. Bon folcfjen Sbeenfluten läßt fich feine Sugenb eines
„BoIfeS ber Sinter nnb Genfer" abfperren. ©otttejemanb ficß beffen
unterfangen, fo hätte er feine fßolitif einer rücfftänbigen S?ultnrpßafe
abgelanfcht, etma berjenigen, toelc^e mit einer SOtauer baS ffteich ber
SJtitie abfperrie.

Sie Dteaftion unferer Sage ift -fo erheblich, baß mir ©runb haben,
in mancher 23egießung bon ber guten alten 3eit gu reben. SBäffrenb
heutgntage bie UnterrichtSbehörbe ben SßantfjeiSmuS maßregelt, er*
ging bor gtoei Safjrhunberten an ben Bantheiften ©pinoga ein fünf
gur Sßrofeffur in £>eibelberg. Snt borigen Saßrhunbert mürbe gum
ÜniberfitätSlehrer ein ©effilier ernannt, ber 3 . B. gefagt hatte: „®ott
nnb Statur finb ©ins." — itnb ©oetße, ber bod) getoiß nicht ben
bienftlich erforberien ©tauben beS preußiftfien Beamtentums befaß,
bielmehr ein „großer tQeibe" mar, ©oethe mürbe in SBeimar gum
Btinifter erhoben, alfo gum Kollegen be§ §errn Dr. Boffe. Siefer
©oethe fanb nach paniheifiifcper Strt bie ©ottheit im SSelialL @r
»erfaßte g. B. bie fiefreligiöfen ©ott=2BeIt=©ebichte, in benen eS helfet;

„SEa§ mär’ ein ®ott, ber nur bon außen fließe,
3m Kreis ba§ Sill am fyiitger laufen ließe!
3hm giemt’S, bie SSelt im Snnern gu bemegen,

Statur in ©idi, @id; in Statur gu hegen . .

©teilen mir uns nun bor, ©oethe molte feinen Kna 6 en in biefe

2BeItanfct)auung einführen unb habe baS ipeefj, gegenmärtig preußifeßer
llnterthan gu fein. Sann müßte ©sceüeng Boffe, um folgerichtig gu

hanbeltt, einloenben: „Berehrter §err Kollege, baS muß ich Shnett bei
©träfe unterfagen; Sie finb ja fßantße'ift, unb haben beSmegen nicht
bie fittlidfe Befähigung, Sugenbunterricht gu erteilen,"

Sie ©chulbehörbe mirft mir bor, ich habe baS Safein ©otteS
geleugnet. Sch aber tarnt ber ©chulbehörbe üormerfen, baß fie babei
fein geniigenbeS Bemußtfeiu hat bon ber unenblichett BielbeutigfeitbeS
SßorteS „Sott", baß fie bie ©cßale, bie SluSbrucfSmeife meines Bor*
trageS „SaS Sehen ohne (Sott" als corpus delicti anpaeft, offne ben

Kern, beri liefern ©inn, gefdfmeige beim ben Baum, ber bie fyrucht
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trug, b. I;. meine religiöfe Snbibibualitcit, p prüfen, 2118 ©reidjen
mit iprem £atecpi§mu§ = 2krftanbe bem Siebften bie @etoiffen§frage
öorlegt, ob er an ©ott glaube, ertnibert Sauft;

„ÜRein Siebcpen, tuer bavf fagen:
3 cp glaub’ au ©oft! ?

SDtagft Sßricfter ober SBeife fragen,
Unb ipre ätntiuort fdjeint nur ©patt
lieber ben ffragcr p feilt."

Sauft ioeifi eben, baß bie begriffe boit „©ott" nnenbltcp mamttg»
faltig unb gar nid)t unter einen §ut ju bringen finb unb baßfolgltcp
ba8 SBort „©ott" einem geftalttofen 9JebeI gleidjt

„ 2tamc ift Ptaucp unb ©dfjaCf,

Umnebelnb §immelSglut . . .

3 cp habe feine üftamett;
©efiipl ift alles."

Sie ÜDtenfcpen bilbeten ihre ©ottborftetlungen itacp beit Sbealen
prer jetoeitigen Sulturftufe unb Sapagität. ©oetpe fagt:

„3m 3'nuern ift ein Uniberfum auep;
®apcr ber 33ölfer löBIic^er ©ebrauep,
Saß jeglicher baS SSefte, toaS er fennt,
©r ©ott, ja feinen ©ott benennt,
Spin fjimmel unb ©rbe iibergiebt,
3pn fiheptet unb momoglicp liebt."

2McpeS nun ift ber ©ott, beffen Seugnung mir bie ©cpulbeporbe
üormirft? ttnb an toclcpen ©ott muß man glauben, um Sinber unter
richten p bürfen? 2ln ben ©ott, ben SefuS al§ bie Siebe beseiepnet,

ober an ben ftarfen eifrigen „Sepobap" ? 2fn ben über SBotfen tpro=
neuben ©rei§ mit langem S3art, ober an bie unperfönfiepe moratifepe
SBettorbnung eines gid^te ? — SaS fepon ermäpnte „Septfon für
£ircpenmefen" ift in ber fSeanfmoriung biefer Smge völlig ratlos,
Senn naepbem e8 unter bem Sitel „@ott" and} bie pantpelftifcpen
Slnfcpauungen ber Spinoza, ©Reifing, Sicpte, ©djleiermadper u. f. tu.
mit SIcptung unb Sulbfamfeit bepanbett pat, fcpließt e§ ben Stuffaß
mit bem toiffenfdpaftlidp eprlicpen unb barttm befepeibenen ©eftänbniffe:

Sa fo Id) erg e ft alt baS eig ent fiep e SßroBIem bis au f b en
heutigen Sag uiept gelöft ift, fepeint eS SSicleu geitgemafj, fiep

naep ben, feit Saut pgänglidjen, ©rünben feiner UnlöSbarfeit p
erfuubigen unb mit Srenbeleuburg bie einfache Uuerfennbarfeit ©otteS
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über meuigftenS beit nur analogifdjeit ß§ara!ter aller ©otteSerfenntniS
311 behaupten. Unfer SBiffen gri'mbet fonft attenifjalben auf ©rfaljrung.
Stuf eine allgemein übergeugeube SSetfc erfährt man aber (Sott tf)at=

jädjlid) nicht. 2ln§ SBelterfafjrungen !ann man unntöglid) einen (Sott
erftfjlie&eit tuoEen, 311 beffen SBcgriffe e§ bod) gehören fod, außerhalb
bcr 2Belt, b. f). über alter Erfahrung gu bleiben. ©benfomentg aber

laßt fid) au§ bem reinen ^Begriffe eines foldjcit ©otte» feine Stealitftt
■erroeifen. Sllfo ioirb nichts übrig bleiben, als anguerfennen, baß mir
nur anualjernb mafjre Slorftetlungen, Oermeufdjlidjte Silber bon (Sott
uns machen tonnen, inbcm mir babei einem praftifdjen ©efeßc unfereS
©eifteSIebenS folgen. 3e logifd) torrett er gefaxt, je reiner
burd) gebilbet, befto mehr mirb ber 23 e griff ©otteS gum
iuhaltleeren ©rengbegriffe.
2öemt baS ißrobingial=6chuIfolIegium oon ben Sugenbleljrern

<5jot±gIäubig£eit oerlangt, fo ift eS bei ber ltnenblidjen SSielbeutigfeit
beS „inhaltleeren ©rengbegriffeS ©ott" oerpflichtet, gu eröffnen, toel=
d)cn ©ott eS benn eigentlich meint, alfo eine beftimmte amtliche Sefi*
nition bon ©ott gu geben. ©onft laufen bie preußifdjen Staatsbürger
©efaljr, Opfer einer bef)örblicf)eu SBillfür gu merben, bie bei bem

unbeftimmteu öin= unb £erfd)tüanfen be§ ©otibegriffeS nicht gu öer=

meiben ift. 3 U biefer (Sinficht gelangte fchon ©djleiermacher, als man
gierte roegen feines 2ltf)eiSmuS maßregelte. ©S broße, meint Soleier*
machet, gefährlich gu toerben, über bie ©ottßeit gu reben, „beüor eine

gu Specht unb ©eridjt beftänbige Definition oou ©ott unb beffen Safein
anS Sicht gebracht unb im beutfehen Steidje fanftioniert fei." „©djleier*
madjer meint — fo berichtet fjriebrich (Schlegel (1799) an jeinen
23ruber — mau füllte üom Shirfürften oon ©achfen eine gu iftedjt
beftänbige Definition oon ©ott unb beffen Safein üerlangen".

3n meinem angefcßulbigten SSortrage habe id) nicht baS Safein
„©otteS" überhaupt „geleugnet", foubern einfach?anSgefiihrt, baß fid)
ber perfönliche ©ott, roie ihn bie djriftlichen unb jübifdjen DWigionS»
gefeHfdjaften lehren, nicht toiffenfdiaftlid) ertoeifen laffe, baß alfo ft-rei*
religiöfe, bie grunbfäßlid) ber 2Biffenfd)afi unb 23ernunft folgen toollen,
für ben ©lauben au einen foldjen ©ott feinen 9taum in ihrer Dteligion
haben, baß man aber fotoofjl glüeflid) als auch fittlicf) ohne jenen
©lauben leben fönne. §citte ich ein Sntereffe, ben üftamen „©ott" in
meiner religiöfeu SluSbrucfStoeife beigubehalten, fo bürfte id) es tljuu,
fönnte g. 23. fagen: fülein ©ott ift ein 23ilb ber 23olIfommenheit, baS

1
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■tble SJlenfdjen erbaut haben, unb biefen Sott nehme ich bei meiner

Selbflergiehüng unb Sebensführung pm fßorbilbe. Sch fönnte auch

fogen: SDtein (Sott ift eine Leitung ber 233elt in ü)ta<ht, 233ei§hett,

Schönheit, ©üte; biefe Seitung ift erft mangelhaft öorljanben, bo<f)
■unfer erljabenfter Beruf geht bahin, fie mehr unb mehr p berwtrf=
liehen, p fchaffen, WaS fein Herrgott fchuf unb Was fein Satan per*

eiteln famt, p fchaffen ben benfbar beften Sinn beS SDafeinS; Wir
haben bie Slnlage unb ben Beruf, „@ott" p werben, ober Sott in uns

Bienfd) werben p laffen.

„9M)mt bie ®ottf)eit auf in euren 23i£leu,

llitb fie fteigt Don ihrem SBolfeutfjron."

Bollfommen p Werben, wie „ber Bater im £immel", „©otteS
^iiuber" ^eifeen p biirfen — baS ift ja auch baS Siel, bem ber Stifter
beS ©hriftentumS feine ©emeinbe sufiiljren wollte.

„SDaS ift alle§ recht fcfjön unb gut," erwibert bielleiiht ber SultuS*
trtinifter adjfelpcfenb;

„Steht aber hoch fd)tef baruut,
®euu bu haft fein (Sfjriftentuut."

&as Ijabe id; freilid) nicht, obwohl ich baS echte Khrifteutum berehre,
'Welches barauf auSging, bie SDtenfchen 31t einer liebebolleu ©emeim
’fdjaft p bringen, in ber eS feine fyeinbfdiaft, feine ©ewaltthätigfeit,
•feine Stegierung, feinen Srieg, fein Btilitär, feine ©efängniffe, feine
■llnbulbfamfeit, feine 3erflüfiuttg ber ©efellfdjaft in ffteid) unb 2trm,
Vornehm unb ©ering gieöt. ©rft redjt nicht gehöre ich jener Sorte
„©hriftentum" an, welche biefen ebeln Statuen fo wenig üerbieut, als
ein SefuS bie 2Jteufd)en 00m Stanbpunftc eines religiöfen SogmaS,
■einer autoritären ©laubenSfahung ans gerichtet unb bie Ungläubigen
als Steher beftraft haben würbe. Unbulbfamfeit ift gwar eine ©igen=

>fd)aft beS „djriftlichen" SßfaffentumS, baS p allen Seiten bonnerte:
„233er aber anberS glaubet, ber fei berfludjt!" 2lber bie reine chriftlidje
iSiebeSleljre, wie fie SefuS bertrat, ift bulbfam unb gerabe beSwegen

nicht auf ©laubettSfagungen erpicht. „SDaS ©ebot ber Siebe — meint
ber bänifdje Bloralphilofoph ©ßffbing — fommt erft bann jur oollen
•■©eltung, wenn man über bie Sdjranfen beS ©laubenS ^inauSgeht...
S)aS SiebeSgebot hat feine Bollenbung erft burd) baS moberne SW=

deransprinäip erlangt, welches bie ©laubenSunterfdjiebe in betreiben



beßanbett, lote ba§ Eßriftentum bie äußeren unb nationalen
nterfdßiebe beßanbetie. ©pinoja ift ber erfte, ber bie Stonfequenäen

be§ Siebeggeboteg gezogen unb ben ©aß praftifcß burcßgefüßrt ßat,
baß bie Siebe größer fei atg ber ©taube. ®a§ ßuraäne Element im
Eßriftentum ift ßierburcß üon ben basfetbe ßemntenben ©cßranfen be*
freit morben."

„©ott ift bie Siebe, unfer SBater, bie SMfommenßeit, er Befißt
unenbtidße SBeigßeit unb SKitbe; unb mir fetten ißm äßnticß ;u toerben
trauten." ©o teßrt bag ©ßriftentum. Statt, mie ift eg bentbar, baß.

biefer ©oit bon ben fUtenfcßett einen unbegreiflichen ©tauben forbert
unb bie Ungläubigen an einen ßöEifcßen Ort öerbammt, „too ber
SBurm nicht ftirbt unb bag fjeuer nie bertifeßt." ©ott hat naeß cßrift*
lieber Seßre un§ SSernunft unb ©emiffen in Sopf unb tßerj getegt.
©erabe bureß eßrticße SSertoenbung biefer ©aben, bureß gemiffenßaften
®rang nadj Sßaßrßeit aber ftnb biete SJtenfcßen pnt Sltßeigmug ge*,

langt. Unb bag fottte ißnen pr ©iinbe angeredßnet merben? „§err=
titßer Eßarafter beg ©otteg ber Sßaßrßeit — fo ruft ©ßaftegburß aug
— ber über un§ erzürnt merben füllte, meit mir un§ meigerten,
fo biet an un§ tag, unferm SSerftanbe eine Süge anpßeften, unb ber an
un§ SBoßtgefatten haben fottte, meit mir auf gut ©tüdf unb toxber nufere
SSernunft etmag glaubten, mag bie größte Unmaßrßeit bon ber EBett

hätte fein fönnen .... ©in SJtenfcß muß ficßerticß eine itngtücE=

tieße Meinung bon ©ott ßaben unb ißn für bei meitern nicht fo gut
ßalfen, atg er fieß fetbft meiß, menn er fidß einbitbet, baß ein unpar*
ieiifcßer ©ebraueß feiner Vernunft bei irgenb einem ©egenftanbe ber
S’brfcßung ißn bereinft in ©efaßr feßen fönnte, unb baß eine ge*

meine SSerleugnung feiner SSernunft unb eine Stnnaßme beg ©taubeng
in irgenb einem, für feinen SSerftanb p feßmierigen fünfte ißm
auf irgenb eine ©nabe in einer anbern SBett SMprud) ermerben

fönne. ®ieg ßeißt ... ein bloßer ©dßmaroßer ber grömmigfeit fein."
©rjbifcßof SGSßatetp fagt: „iduneßmen, baß man bem ©otte berSBaßr*
ßeit bureß gmtfeßßeit bienen, unb er fie Billigen fann, ßeißt, ißm ben

Eßarafter be§ SSöfen gufoßirei&en, meteßer in ber ©cßrift ,®er SSater

ber Sügen ! genannt mirb." Unb Soßn ©tuart SJtiE bermaßrt fieß

feterlidh gegen bie SSereßrung eineg fo befeßaffenen ©otteg: „3eß miE

fein SBefen gut nennen, toeteßeg nießt bag ift, mag i<h meine, menn

ich jeneg auf meine Sftitgefeßöpfe antoenbe; unb menn einfoteßeg
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SEßefen mich gur £>öEe öerurteilen fann, Weil id) e§ nicht fo nenne, fo
witt id) gur §öEe fahren."

Bicfjt nur meine religiöfe, fonbern auch meine politifdje ©efinnung
finbet bie ©cpulbehörbe bebenflidf). Sllfo nur ßeute, bie auf eine

gemiffe politifdje Bidjtung geaidjt finb, bürfexx in ißreufeen Sßriüatle^rer
ber Sugenb fein! Sie Bemängelung meiner polttifdjen Sßolitif leibet
an benfelben geljlern, bie id) au bem Bormurfe ber ©otteSleugnung
feftgefteEt habe, wirb nidjt »erraten, melde politifdje ©efinnung
benn nun ein Sefjrer haben füll ober menigftenS haben barf. llnb
über meine politifdjen Slnfidjten fiat fidj bie ©djulbebörbe feine Stuf=

flärung oerfcfjafft, fonbern anfdjeiitenb bunfle ©eritcfjte unb fragroiirbige
Stimmen einer parteiifdjen Sßreffe p einem ißpantafiebilbe pfammen*
gemoben. 2ßa8 meine angebliche gugefjorigfeit gu einer „Partei" be*

trifft, „bie ben Umfturg aEeS Beftefjenben erftrebt", fo ift mir nidjt einmal
»oit ber ©jifteug einer foldjen gartet etwas befannt. UebrigenS weiß

id) au§ ©rfafjrung, bajg meine politifdien Stxxfidfjten fefjr Diel 2Jttfj=

oerftänbniffen auSgeje|t finb. Sdj muß bocp fefjr bantm bitten, baß

ich nidjt nacfj ben Berichten einer üßreffe beurteilt werbe, welche bem

Saturn unb ber tenbengiöfen ©ntfteEung in erfjeblidjem ÜDtaße unter®

roorfen ift. Sdj halte eS überhaupt mit feiner Bartei, fonbern bin aus
Uebergeugung parteilos, ©oEte meine politifdje ©efinnung einer Unter*
fudjung gewürbigt werben, bie einigen Slnfprucfj auf Objeftioität machen

fann, fo oerweife id) auf mein Buch „SßI)iIofop>hjte ber Befreiung burdj
baS reine -Dlittet" (Berlin bet ©. gtfdjer). §ier Dermag id), fo WtE=

fommen mir and) jebe ©elegenljeit bagu ift, nidjt barauf eingugefjen,

weil ber fftafjmen biefer ©djrift ein gu enger ift.

XIII.
3a» l^rxiinnsial-StfiufftuUt'gimtt im-fnelEt Bm-fvägß.

Obwohl meine Slptigfeit nach Strt beS SonfirmanbenunteaidjtS,
bie oom 5prouinäinl=©rf)ul£olIegiuiit bei ©träfe Derboten worben war,
aus ben bargelegtcn ©rünben mir feineSmegS als fongeffiongpffidjiiger
Unterridjt erfcpien, fteEte id) bennod), nach getroffener Berabrebung mit
ber greireligiöfeu ©emeinbe, biefe Sfjätigfeit ein unb befcfjränfte mid)

SB. Söille, Sibirien in 5]keuBeit. 4
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barauf, bte freireligtufen Slnfcfjauungen burdj ©rhauungSborträge 31t

bertireiten. Sie gfreireligiöfe (Semeinbe empfanb natürlich bas 23ebürfni§,
ihre Sugeitb 311m 23efud)e biefer Vorträge um fo brtnglidjer angufjalten,
als ja eine anbere Vorbereitung auf bie Sugenbfeier unb ©infüfjrnng
in bie freiretigiöfen ©runbfä^e nidjt mehr uerftattet mürbe, infolge
beffen erfreuten fid) fotuttäglid&e Vorträge, in bencn idj biefe ©runbfä^e
befjanbette, eine§ lebhaften Vefudjeg bon Seiten ber Sugenb, ohne bafj
jcboct) ©rmadjfene ettoa gefehlt hätten, ober gar auggefdjloffen toorben
mären. ®ie Sßorträge mären eben, mie alte SSorträge ber greiretigöfen
©emeinbe, öffentlich unb für Sebermann gugängtid).

Sa mürbe mir folgenbe neue Verfügung gugeftellt:

§£ömgl. VronüiätakSdjutfoltcgumt Str. 16569.
»erlitt m. 18. 12. 94.

Stach Shtgümtft be§ Sgl. SßoIigeUüßräfibiuntS fanttneln Sie hierfetbft
tm jjjaufe Vofenttjalerftr. 38 attfon'ntäglich bormittagg 8 1 /* Uhr bie
Sittber Bon SDHtgliebent ber hiefigen freiretigiöfen ©emeinbe, halten beit=

felbeit SSorträge über bte ©runbfähe ber legieren, lefen an? bem ßef)r=
buche für beit Sugcnbitntemdjt freiretigißfer ©emetnben imter Stngabe
beS betreffenbett ®cit§ beg »udjeg unb ber ©eitenjaht eingetite (Sprüche

unb fabeln bor, erläutern bicfelbett unb forbertt bie Sittber auf, bie
besprochenen Stetten ju §aufe nadjäulefeit.

2Bir machen Shneft hiermit bemerftich, bah biefe Stnberberfammlttngett
nidjt ctma begtoegett, toeit fie Sonntagg abgetjatten tnerben, alg ®otteg=
bienfte bejm. alg ben ©ountaggfdjuleit djriftttdjer Sonfeffiotten ähnliche
gottegbienftticfie Verfammluitgcit angefetjeu merben Eöitttett, ba bie tjiefigc
frcireligiöfe ©emeinbe, bereit ©runbfähe ben Siubcru gelehrt iuerben,
in fyolge itjrer ©ottegleugiutng eine Sletigion nicht hat unb fomit Slit=

tjäitger biefer ©runbfätse ©ottegbienft gar nidjt hatten Eönnett.
Süjre obenbcfdjriebeuc Sdjätigfeit fällt bnljer lebigltdj unter ben 23e=

griff ber Unterrichtgerteituug, bie Sfjuen burdj tutfere Verfügung boitt
24. Stobembcr 1893 — 15292 — unter Strafaubrohuitg Bcrboten
inorben ift.

S33ir haben bag Vorftefienbe Bereits burdj Verfügungen Born 24. Slprit
• 1894 — 5906 — unb Bom 8 . 3uli 1894 - 9652 — ber Sehreriu
Sba Slltmann hierfetbft eröffnet, tueldje eine 3ett taug an 3hret Stelle
ben gugenbunterritfit ber freiretigiöfen ©entetttbe leitete. Obmotjl bie
Vermutung itatje liegt, bah Stmen biefe Verfügungen nicht unbefannt
geblieben ftub, motten mir Sie hiermit bodj, beBor mir ftrafenfa eitt=

fdjreiten, nodj ausbrücftidj auf bag Unerlaubte 31)rer fjanblunggmeife
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aufmerlfam machen. Sehe Weitere 3mDiber®tMiutg gegen bte§ 25er6ot
wirb uädj SJlafsgaße itnferer SSerfitgung bont 24. StobemBer 1893 —
15292 — gealjnbet iuerben.

Sättigt. Sßrobii!ätaI=@djuffoffegiirat.

fges-) Sappen.

3d) erhob gegen biefe Verfügung Beim SuttuSminifter Sefdjwerbc
unb machte geltenb:

3<h faramle nicht bie Äinber, üielmeljr fommen bie Stüber frei*
Wiüig, fowte offenbar auf SSunfdj iljrer ©Item p ben SSorträgeit.
©ie ©Ilern haben nach 23ereitelung ber früheren SieligiouSübungen

nad) Strt beg SonfirmanbenunterrichtS begreiflidjermeife ba§ fflebiirfniS,
WettigfienS bttrd) rcligißfe Boriräge nad) SIrt ber $rebigt tfjre Sinber
in ihre religiöfen Slnfdjattungen einfü^ren gu laffen unb galten bim*
gemäfi offenbar ifjre Sinber pm Befudje ber SSoriräge an. Snbeffen
werben bie SSoriräge jtidjt eitoa nur für Stüber oeranftaltei, fonbern
für Sebermattn, ber fte befudjen wiE. ©ie SSerfammlungen fittb öffentlich
unb toerbett ftetS auch bon ©rmadjfenen Befugt. SBetut p biefett 2Ser=

fammlungen Sinber häufiger, als p attberen SSerfammlungen bsr @e*

tneittbe erfdjeinen, fo liegt baS einfad) baran, weil biefe SSerfammlungen

fpegieE bie ©infitljriutg in bie reltgiöfen Slnfcfjamutgen ber ©entetnbe
bejmecten, mäfjrenb jene SSerfammlungen im großen ©anjen für folche

23efncher ftattftnben, welche in unfere Slnfdjaitmtgen bereits eingeführt
Worben finb. Sie 3 u fammeit fe6UItlJ «'einer SSortragSPerfammlungen
erfolgte gänzlich ohne mein gtpun. 3$ hielt biefe SSoriräge auf
©rfndjen ber greireligißfen ©emeinbe, als bereit ©predjer.

SaS Sönigl. ifSroöittäiaI=Sd)ttIfoUegium Ijält mir üor, ich habe

ans beut öon mir berfafjten freireligtöfen Sehrbuche siliert» ©aS ift
atterbingS gefchehen. Slber gelegentliches ,3itieren aus einem Sehrbuche
berwaubelt hoch nicht einen SSortrag in fonjeffionSpflichtigen Sugenbs

unterricht. UebrigenS habe ich folcheS gitieren unieriaffen, fobalb es

moniert Worbett ifi. ©ine Slnfforberung an bie Sinber pm häuslichen
Sm-djlefen ber Qitate habe id) nie erlaffett, fonberit nur einmal gejagt,

ba& ich für biejenigen Slnwefenben, Welche fidj für ba§ 3'tai befonberS
intfereffieren, bie ©eitenpht mitteile. SBa§ bie übrigen SSorhaltungen
öon ©eiten beS Sönigl. 5ßrobin3 iaI*@chulfoEegiumS betrifft, fo Benterfe

ich: 3« Beginn unb ©djlufj ber SSerfammlungen würbe, wie bieg in
itnferer ©emeinbe allgemein üblich ift, oon ben SSerfammelten eins



52

unferer Sieber gelungen, ©ie ©runbfäfse erflärte idj nicht allem be :

grifflief), fonbern auch unter aSepgnabme auf baS gefuugeue Sieb, auf
bie ©efc£)td)te ber freireligiöfen Bewegung unb auf ©rpblungen religiös
fen unb moralifcben ©ebaltS. ©ie§ äftaterial wob ich in ben Bor=
trag ein, um feine ©ebanfen p beranfchanlichen unb p belebe!; unb

id) möchte ben Sprecher einer anberen religiöfen ©emeinfdjaft fefjen,
ber bei ber ©cElarung abftrafter begriffe auf foldje fonfretett @r-
länternngen bergicfiten p fßnnen glaubt. iRur getoaltfame Auslegung
— fo meine idf — Eann in biefen Borträgen ein Unterrichten jugenb-
lidjer fßerfonen erbliden.

28ie fann überhaupt baS Sönigl. fßrooinäiaUSdjutfottegium p
ber S3ef)aubtung gelangen, bie in fRebe ftebenben SSortrcige trügen ben

©baraEter beS Unterrichts ? ©in Vertreter biefer Beljörbe mar ja niemals
anroefenb, nnb baS Sönigl. fßoligeipräfibium bot niemals einen S9eamten

pr Uebertoadjung gefcf)icft, ber ficE) als folcber legitimiert hätte. ©S
liegt baber ber SSerbadjt nabe, baff bie Snformationen ber fßoligei nnb
beS Sönigl. ißroDingiaUScbutEollegiumg oon ißerfonen berühren, bie

bei ihrem ©reiben baS Siebt ber Deffcntlicbfeit ftfjeuen. Jöeüor man
fidj auf folcbe Informationen ftütst, raelcbe jeher öorurteilSfreie Sftenfd)
mit iülijftrauen aufnimmt unb betten auch gerichtlich bie S3etneiSfraft
abgefprodjen tuorben ift, follte man — fo oerlangt eS bie 33ißigfeit —

minbefienS bie ©egenerflärnng ber angefdjulbigten Partei ermöglichen
unb jebenfattS berücffiditigen, baß geroiffe SSerichterftatter leicfjt oon
©ntbecfungSfucbt Boreingenommen finb unb bafjer in forreften §anb=
litngen Vergehen erblicfen, auch feineSrocgS immer bie Silbung hefigen
einen Bortrag oon Sugenbunterricht unterfebeiben p föntten. —

©er SfnltuSminifter toieS meine mit biefen SliiSfübrungen oerfeljene
Sefchmerbe als ungerechtfertigt gttrücf unb fuchte feine guftimmung p
bem SSorgehen be§ fßroüingial=©ä)ulfolleghim§ noch mit folgenbem
Slrgumente p ftü^en: ©afe meine SSorträge Sugenbuuterricht feien, gehe

au§ folgenber löefantttmachnng ber freireligiöfen ©enteiube brroor:
„Um 9 Uhr SSormittagg pünftlidj wirb jeben ©onntag

ein SSortrag über bie ©runbfäge unb aSeftrebungen ber ©enteinbe
oon fberrn Dr, Bruno Söille gehalten, ©iefe früb=Borträge
mögen befonberS bie ©Ilern unb bie fchulpflichtigen Sfittber be=

fuchen; erftere, um auf bie ffinber tn freireligiöfer aüegiebung
beffer eintoirfen 31t fönnett, le^tere, um ben nufgebrungetten
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ebangelifdjen, tatholifcben ober jübifchen ©inflüffen in ber Schule
mehr SBiberftanb entgegengufefeen. ©in regelmäßiger Sefuch
wirb benjenigen Sinbern bringenb anempfoljlett, wet$e in furger
geit an ber geier ber gugenbaufnahme (Konfirmation) teils
nehmen. gebem biefe SSoriräge befudjenben Kinbe mirb ber

SBefud^ in einem Pon ber ©emeinbe gelieferten §eft befcßeinigt,
meines baS Kinb regelmäßig mitgubringen hat. Sie ©Item
Werben erfudjt, barauf gu achten unb and) bie Sinber pünftlidj
p fdjiden, falls fie felbft niefit in bie Serfammlungen tommen
tonnen,"
§ierp bemerte id): @S ift bodj gang natürlich, baß nadj bem

SBunfdie ber, ©emeinbe an ihrer geier ber gugenbaufnahme (Konfir==

matinii) nur foldje Kinber teilnehmen fallen, Weldje in unfere religiafen
©runbfäße eingeführt Warben finb, unb baß folglich bie Sinber pm
Sefudje paffenber- Sorträge in gleicher SBeife angehalten werben, wie
bie tirchlidjen Sonfirmanben gntn Sefucße ber Sßrebigten. Sßenn ben
Kinbern ber SBefuct) ber SSorträge befcfjeinigt wirb, fo gefd)iel)t eS

eben, um ben ©Itern eine Kontrolle barüber gu bieten, baß bie
Sinber thatfächlich in ber ©emeinbe=SerfammIung waren.

SDteine SortragS=SerfammIungen fteEjen rechtlich auf einer Stufe
mit ben übrigen SSortragSsSSerfammlungen ber gueireligiöfen ©emeinbe.
Siefe hat baS gefeßlid) gewährleiftete Stecht, öffentliche Serfammlungen
gu beranftalten unb, Wenn biefe unpolitifdj finb, nicht nur männlichen
©rmachfenen, fonbcrn auch grauen unb Kinbent ben gutritt gu geftatten.
Unb ich habe baS gefefclidj' gemäßrleiftete Siecht, in folgen Serfamm=
hingen SBorträge gn halten. Sie ißoligei, welche auch bie Ueberwadjung
ber fjreireligiöfen ©emeinbe für fich in Slnfprud) nimmt, hat burcf)
SSefcheinigung bie oan ber greireligißfen ©emeinbe bei ißr angemelbeten
Serfammlungen als folche (alfo nicht als gngenbunterricht) anerfannt
unb gugelaffen. 2Bie lammt auf einmal baS Sßnigt. SßroDingiahScbuh
lollegium bagu, poligeilict} unbeanftanbete SSerfammlungen burch ftrafenbe
©ingriffe 3U ftßren?

„geber ißreuße ift öor bent ©efe^e gleich", fo Wirb uns feierlich
berfidjert. Sinn Wohlan, fo wünfcfie ich/ baß bie ©chulbehörbe aus
ihrem SSorgeljen gegen mich eine allgemeine SßrajiS macht. gef) wünfche
eS, um ben Sollsgenoffen bie ungeheuerlichen Konfequengen biefeS Sor=
gehenS borguführen. Seftänbe eS gu Siecht, fo fönnte jeber Sor =
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tragenbe, audj jeber SiSfuffionSrebner in SSerfammlungen,
benen auch -Dtinberjährige beiwohnen, bon ber ©d;ul=
behörbe befiraft Werben, wofern er feine au§brüdlic£)e
lintcrrid)tg =@rIaubniS befifct. SRBdjte bie ©Jglbebörbe it;re
bermeintliche SSefngniS nicht nur gegen greireligiöfe anwenben, fonbern

g. 83. auch auf jene SSorträge, welche fid; im Sfahnoaffer ber ebange*
lifcben SünglingSbereine bewegen.

XIY.
3faMtfd|ß (Er ju'lutt !'!'£•

Sn bem SJerbote meiner SSorträge bermodjte id) fein mtgegtouuge*

neS ©rgebniS einer Stechtgauffaffnng p erbliden, fonbern nur einen

reItgion§poIitif<f)en @d)ad;gug, ber mir unb meinen freireligiöfen ©e=

finnungSgenoffen ben propaganbiftifdjen ©inffuB auf bie Sugenb ab=

fdjneiben folite. Sen ®ampf mit biefer Saftif aufgunehmen, mar
für bie freireligiöfe Skmegung ein ®e 6ot beS ©el'bfterbaltnngStriebeS.
llnb auch im Sntereffe be§ SkdfeS überhaupt, beffen fftedftS* unb
greiheitSfinn bei allen ©elegentjeiten belebt werben muB, fd;ien eg mir
wie ber freireligibfen ©emeinbe erforbertid), nicht wiberftanbslog bor
ben 3tegierung§=SSerfügungen bie SBaffen gu ftredcn, SeSwegen feiste

ich im ©inberftänbniS mit meiner ©emeinbe bie SSorträge fort,
Sie folgen blieben nicht aug. Sag Sßrobingia£=©d)uIfoIIegunn

biftierte mir eine Strafe nad; ber anbern g«, unb fdjott fam eine

Summe bon 2400 Sit. ©elbftrafe ober 240 Sagen §aftftrafe
heraus — abgesehen bon ben ©trafen, bie id) burd; meine frühere
Shätigfeit nach Sirt beS Sonfinnanbcnunterrid;tS berwirft hbüc-

Ser SuituSminifter |d;ien fetber nicht recht gu wiffen, wie er mit
biefer ßawine bon ©trafen fertig werben folle, ohne baS peinlidjfte
Siuffehen im SSoIfe gu erregen unb ohne in SBiberfprudj gu geraten
mit gefehlidjen 33eftintmungen, wetche bem SfnfdjWetten bcrartiger @tra=
fen eine ©renge gichen, SeSwegen teilte er gunäd;ft bie Samitte in
gwei SSroden unb liefe ben einen S3roden im Stbgrunbe berfchwinbett;
biefer SSroden beftanb anS ben ©trafen für meine Shätigfeit nach Strt
beg SoufirmanbennnterridftS. Oh;ne bafe id; biefelben auf eine aubere



SBeife als burcij fßroieft Don mir ahpwenben Derfudjt I)atie, würbe
mir Dom Sultnsminifter aus freien Stficfen ihre fftieberfdjlagung in
9Xu§ftc§t gefieflt. SfBaljrfcheinlidj finb fie benn auch l^aifäc^tidf) nieber»
gefdjlagen worben; nadj ber mißlungenen Sßfänbung ber ©egenftänbe
meines ®au§l)alt§ fanb nämlich fein weiterer SSerfud) rnefjr ftatt, biefe
alten Strafen p Dottftrecxen.

©S blieben fomit nod) bie neneit Strafen, bie meine SSorträge

betrafen. 216er and) ihre SJlaffe fchieit bem SultuSminifter einer 2kr=
minberung bebfirftig. ®enn auf meine 23efdjWerbe über bie neue SSer=

fiiguttg beS IßroDinäialsSdjnlfolIegiumg erteilte er mir folgenbe Antwort:
„Stuf bie S3efc£)Werbe Dom 16. September b. 3. ertoibere tdj ©w.

SBohlgeBoren, bajj id) und) nidjt Beranlafjt fefje, bic ©trafDerfiigung
beS Söttiglidjeit 5proDiiigtaI=@d)Ul!ollegiumS bierfelBft Dom 16. Sluguft
b. 3 . aufäuljeöen, fotueit bttrdj biefelbe gegen Sie wegen jehnntaltger
ilebertretung beS Sbnen Bereits früher wieberljott auSgefprodjetten 2Ser*

BotS ber unterridjtlidjen ©hätigfeit eine ©jetutibftrafe Don 1000 UJlarl

feftgefebt toorben ift. ©ie Ausführungen 3hrcr äBefdjWerbcfdjrift, bajj
eS fiel) Bei beit unter ©träfe geftellten Vorträgen nicht um Unterrichts»
erteilung, fonbern um rcligtöfc Verfammlttitgen gehaubeit habe, oermag

ich alSptreffenb nidjt p erachten, benn nach beffiangefteHteu einloaubS»

freien ©nnittelungeu finb bie Don 3hneit aBgehalteuen fonntäglidjen
9=Uhr=Vörträge über bie ©ntiibfäfce uub VeftrcBungen ber freireli»
gtöfeit ©etne'mbe nur eine ^yortfe^ung uub ©rncueruug be§ Bereits

früher als coiiäefftonSpfüdjtige UnterridjtSerteilung crtlärtcn Sugcitb»

Unterrichts jur Vorbereitung auf bie ffeier ber Sitgeitbaufitahnte in bie

freircligiöfe ©entetnbe.

hiernach ift bie ©trafDerfiigung beS königlichen SProDittpfthSchuI»

foKegiuntS gerechtfertigt, ©iefelBe Bebarf nur infoWcit einer üftobift»

fation, als au bic ©teile ber Derhangten ©elbftrafeu int UnDermögenS»

falte eilte gaftftrafe Don 3 3Ronaten —- nidjt 100 ©ageit — 511 treten

hat. äBetitt ich gleidjWoljl ba§ königliche Sßrot)ingictI =©djitllollegium
heute angeWiefen habe, bie Betätigte ©träfe Don 1000 UTtarl puädjft
nur in §ötje Don 300 SJJart 51t üottftreden, fo Wollen ©ie baritt ben

SluSbritcE thunlidjfter SRilbe uub ber (Srwartmtg fehen, bafj ©ie ben

gefehntäfcigen ©ebotcit ber Berufenen Veljörben fernerhin ffolgc leiften
ttttb mich nidjt itt bie Sage Bringen Werben, mit ber Dollen Schärfe
ber gcfetslichen SKittcl gegen ©ie Dorgitgehen."

©0 fmtben fid) in ber fßreffe Boghafte ©tiinmen, meldje ben „ 2lu§»
bntd thunlidjfter SUiilbe” für einen unrichtig gewählten SluSbrucf 1)\tU
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feit; ba§ VrobingtakSdjuIfoEegium bürfe ttämlicf), fo btefe e§, lim
feinen Verfügungen Siadjbrucf 311 berfdjaffen, überhaupt nicht mehr als
1000 SJtarE ©elbftrafe ober 3 ÜDtonate §aftftrafe unb im üorltegenbett
gciKe ffatt ber 1000 SDiarf nur 300 9Jtarf ober bie entfpredfenbe §aft*
ffrafe bedangen, tbeil f)^r nur einmalige Veftrafung einer forttaufenb eu

fganblung borliege.

Qod) fei bem, mie ifjm rnolle, id) glaube gern, bafe ber SMtu§=
mtntffer perfönlicfe ein milber ,§err ift. Stur fommt e§ mir gar
nidjt barauf an, ©egenftanb feiner SJfilbe 31t fein, Stidjt Slu§=
ttaf) memaßregeln, aufeerg emöbnlicbe Vergimftigungen, mie fte
perfönlidie ©nabe beleiht, finb mein Vegeljr. (Sinfaef) mein
Stecfet miE id) mabren, bie fjrei b eit meiner VoIfSgenoffen miE id)
gegen SJtafenabmen berteibigeu, in benen id) VerEümmerungen erblide.

Stiebt nadj meinem unb meiner ©emeinbe ©efebmaef ift ein Untere

ibanenfinn, ber bie §anb ber Dbrigfeit anerfennenb füfet, menn fie
noch boIbmegS „gnäbig" ftraft.

@0 fefete id) benn meine Vorträge unentmegt fort. Sie näcbfte
fjolge mar, bafe mir für gmet Vorträge eine neue ©träfe bon 200 SJtarf
ober 20 Sagen, unb barauf nod) fiir einen Vortrag eine ©träfe bon
100 SJtarf ober 10 Sagen fgaft subtftiert mürbe, ltnb al§ idf) nun,
anftatt bie ©trafgelber 3m feftgefebten griff ber Vureaufaffe be§

)ßrobin3 ia!=@d)ulfoEegiittn§ 3U übermitteln, bielmebr SJtieite machte,

nod) meiter 3U frebeln, fam bie Vet)örbe mir 3Ubor, inbem fie mid)
berbaften unb fjinter ©efetofe unb Stiegel fe^en liefe. §ier befinbe icb

nticb gttr 3eit, ba biefe ©d)rift bem Srude überge 6 en rnirb*).
Sod) id) fann be§megen nicht fagen, bafe id) al§ Verfemter meiner

Sbeen befiegt ober irgenbmie berabgefebt märe bor bem gonttn ber^
jenigen VoIfSfreife, auf beren Urteil id etma? gebe, ltnb ber frei*
religiofen ©emeinbe gebt e§ mie mir. Weine Inhaftierung mürbe für
fte bie Quelle einer ftattlidjen ißropaganba, bie ifer neue Beachtung unb
neue SJHtglieber gufüfjrte. SJtebrere VotfSberfammlungen haben bereits
gegen meine Snbaftierung fomie überhaupt gegen ba§ Vorgeben ber

*) Stadjträglid) füge id) I)ingu, bafs nadj SIblauf meiner erfteit Strafe
(Bon 30 Sagen), bte VoIIftrecfung ber jloeiten (bon 20 Sagen) mit 14. $eäem=
ber burd) einen Urlaub unterbrodjen foorben ift, nadj beffen Veeubtgitng (2ln=
fang Januar 1896) id) beit Steft ber streiten, fotoie bie britte Strafe (bmt 10

Sagen) 31 t ocrbi'tßeu habe, abgefepen bon neuen Strafen, bie üietlcidft beuor fteljen.
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llnterridjtgfcefjorbe proteftiert unb bie Ungläubigen 511m Slugtritt aug ber
.^irdfje aufgeforbert. Sn einer berliner Verfammtung erflärten benn and)
natjesu 100 Sßerfonen fchrifttidj ihren Stugtritt. ltnb mein Flugblatt an
bie „VotfSgenoffen", beffen Verausgabe unb Verbreitung mir bie frei*
retigiöfe ©emeinbe ermöglichte, bat bereits über 20000 fc^rtftlid^e Sßro*

tefte gegen baS Vorgeben ber UnterridjtSbehörbe ^erBeigefü^rt.
Sßie aber ftebt eS mit ber freireligiöfen 3ugeitb? 3ft ihre ©in=

fübrung in bie ©runbfähe ber ©emeinbe unb ihre Vorbereitung auf
bie Sugenbfeier nicfjt nunmehr oöttig labmgetegt? — D nein! 9tucf)
in biefer Vinfidjt haben ficb bie ltnterbriicfer ber freireligiöfen Sache
»errechnet. VereitS acht Sage nach meiner 3nt)nftierung mürbe ben

..finbern ber freireligiöfen ©emeinbe bei ihrem Vefudje ber Sonn tag=

frfthberfammlung, in ber ich ju fpredjen burch meine igaft oerhinbert
mar, unentgeltlich eine Vrofdjiire eingehänbigt, bereu Sitet lautet:

'Sic freie Sitgeitb.
freireligiofe Sßodjenfihrtft für bie .finber beS VotfeS,

im 2tuftrage ber freireligiöfen (Senteinbe berausgegeben tum

Dr. 'gSrttno ggiCCe*).
Von biefer fonntägtidj erfcheinenben Qeitfchrift tierteilt bie ©emeinbe

bei ihren VejSnnmlungen jebeSmal mehrere hunbert ©pemptare unent=

gelilich an bie Sinber. 3n ber ©inteitung Beifet es moht mit Vedjt:
„Siebe Sinber! 3<h fdjreibe biefe feilen aus ber öaft, in ber ich

einige SBodjen, üieHeicht ein paar SJlonate lang gu bleiben gesmungen

bin, toeif ich euch in fonntäglidjen Vorträgen gefagt habe, maS ich

für mahr unb gut hatte. Sie Regierung unfereS Staates teilt burch

meine Veftrafung anfeheinenb erreichen, bafs idj gänzlich aufhöre, mit
euch in Verbinbung 311 treten, boch barin mürbe fie irren. Qmar tjinbert
mich i>ie ©ematt baran, 31t euch 3U fprcchen; aber eS'giebt ja glücf=

lichermeife au feer ber münb liehen Siebe noch aitbere Vtittel unb
Sßege für ben ©eifteSberfetjr. Ser maefere SohanneS ©utenberg, metdjer
Bor 400 3af>ren bie Vudjbruderfunft erfanb, hat unfere freiretigiöfe
©emeinbe fomit in ben Stanb gefefet, eure Vetehrung bürd) SrucB
fchriften meiter 31t ooltführen."

Sie ©Itern ber Sinber tragen natürlich münbtidj baju bei, bah

fotdje Vetehrung bent jugenbtidjen Verftänbniffe unb aud) ben inbiöi*

*) 3nt Vertage bc§ Herausgebers (friebridjs|ägen Bei Vertin). VretS

Bierteljährlid) 1 Vtarf.
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buellen Einlagen fiel) kffer anpajjt. Unb bie Hoffnung ift nidjt ans«

gefdploffen, baß bie freiteltgiöfen ©rgiefjungSmittel mit ber 3eit nodj
berboHfommnet werben.

Slucf) bie Sonntagfriü)=f8orträge finben nad) wie bor ftatt, o&wok
fie nid)t Bon beit „Sprechern" ber ©emeinbe gehalten werben. Ein
bem erften Sonntage meiner £aft laS ber ©emeinbeborfißenbe beit
SSerfammelten, unter benen bie Sugenb in reicher Slnjaf)! üertreten
war, meinen öerfe^erieit JBortrag „®aS Sckit ofjne ©oft" Bor. SIIS

ifjm Wenige Sage barauf baS ißrooingiaUSdiulfoIIeginm unter 9ltt*
broffung ber Mannten Strafe biefe SJjätigfeii öerbot, trat am nädjften
Sonntage ein an ber e S S?orftanb§mitgIieb als fßorlefer eines FBortrageS
auf. Unb als auef) biefem sjerrn bie Strafe angebrofjt würbe, erfdjien
ein britteS ©emeinbemitglieb auf bem Sßoften*). Sdjergweife ift aus«
gerechnet worben, bafj bie SRitglieberjatyl ber fJreireligiBfen ©emeinbe
eS ermöglicht, bieS SSerfafjren etwa 70 fjafjre lang fort§itfefeen. Steuer«

bingS fdjeint eS baS fßroöinsiatSdjuIfoIIegium inübe geworben gu

fein, wöchentlich eine Strafe angubrohen, gu bereu Ssoßftrecfung eS ber

jeweilige fDiiffetpter bodj nicht fomtnen läfst, inbetu er nad) erfolgter
Slnbrofjung fein Treiben cinftettt.

*) ®ie Stanbpitnfie ber ftreitenben Parteien Werben i- 33. bitrdj folgenbeit
SBricfroecfiel gelenngeidjnet: Stacfjbcni §err QofmnncS §euer, SiorftanbSintfglieb
ber fjreireligiöfen ©emeinbe, in einer Sonntagfrüf|=ä3erfammIung einen S3or=

trag borgelefen hatte, fdjricb ihm ba§ fßrobmgiahSdiiuIfoltegtuin:
„Eladj ben ©rmittelnngen be§ pieftgen königlichen fpoIheipräfibittmS

haben Sie beit aUfonntäglid) PormiltagS öerfamtnelten Änberit Bon
EJtitgliebcrn ber piefigen ffreireligiöfeit ©emeinbe am 17. JßoPember
einen fßortrag über §ej;en= ttnb ®eufeI§Wefen borgelefen. ®iefe 3prc
Srpätigfeit Würbe, FaüS fie wieberholt Werben füllte, al§ Unlerridjt§=
erteitung be§w. aß baS galten einer fUJribatfdjuIe im Sinne beS 816=

fcfjnitts I ber Staat§miniftertab3nftrn!tion bont 81. ®egember 1839
angefefjen werben ntüffen, ioogu eS nad) ber K'abinetSorbre bont 10,3ntti
1834 einer ©rlanbntä ber pftänbigen SSchörbc bebarf. ®a Sic biefe

©rlaubi® nicht Beppen, unterfagen Wir Seiten hiermit bie fjortfepung
ber begeid;neten ®pätigfeit mit bem gtitgufügen, bah für jebe 3utoiber=
pattblung gegen btefeä Sß.erbot eine ©jefntibftrafe boit 100 (©inpunbert)
üRarf feftgefept werben wirb, an beffett Stelle im ffttbermogenSfatle
eine tgaffftrafe boit 10 (gehn) SCageit tritt."

igerr tpener entgegnete hierauf:
„Stuf baS Schreiben, weld;c» mir am 24. Etobember feitenS beS

königl. fprobiitätaUScfjutfoIlflumS ätigegangen ift, erwibere ich : Glicht
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Sie ©trafen, welche i'ilber meine kollegen, fjräitlein Slltmänn unir
tgerrn IBogtherr, üerlyängt mürben, f)a 6 en ihre 23cliftrecfung gefunbcn,
§err 23ogtherr bcrmodjte ber ©elbftrafe (100 SD^arf) nicfjt angpmet-
djen, ba bte ©pelnticn bet tfjm nicht fruchtlos tjätte ausfallen fßnnen.
Snbeffctt meigerte fiel) Fräulein Slltmänn, bie ©elbftrafe (100 fOtarl)
p galjlen, nnb mürbe, ba bie ©pefutton bei ihr fruchtlos augfiel, gef)n

Sage lang im SßoIigeigefängniS p Skrlitt inhaftiert.
©in paar Sage nad) meiner SBerhaftung ridfjtete id) an bag ge=

famte fpreufpdje ©taafgininifteriitm eine augfüfjrliclje IBefdjtoerbe über
bag kulhtgininifiertunt nnb fßrotnn 3 tal=©d)nlfoflegium. Obwohl biefe

äkfdpoerbe eine balbige ©rlebtgnng erforbertc, nnb obmoljl eine öffent»
Itcfje iffieinung, bon ber treffe über meinen $all unterrichtet, crmar=

tunggßoll auf bag ©efamtminifterium fab, I)üllt fidj biefe 23ehörbe

ötSfjer in ©dimetgen.

Sind) Fräulein Slltmänn nnb £err Sogtijerr bitten — einige

3eit früher alg ich — bei beut gefamten ©taatgminifterium iöefcbroerbe
geführt, hierauf ift eine Slntroort erfolgt, roenn auch nicht bag Imbe
©taatgminifterium felber p antmorteu beliebte. Sag Sjßrot)ingiat=
©dutlfottegüttn, alfo eine berflagie tparfei, Ijatte bte ©enugthnintg,
ben Sefihmerbeführern in bem befannten autoritär=Iafoni[cben ©tile
eröffnen 31t biirfen, baß iljre 23efd)tr>erben bom königlichen ©taat§=
minifterium alg ungerechtfertigt prüdgemiefen feien.

nur Bor berfammelten ktnbern ber Qfreireligiöfen ©emeinbe habe ich
am 17. SloOembcr einen Vertrag borgelefen, fonbern öor ber Berfam=
melten ©emeiube mit Bereit kinbertt. Siefe SBorlefuttg bermag ich
nicht als eine UntevrichtSerteitung im Sinne ber atigejogenen Staat3=
minifterial=3nftrn!tion Born 31. Sescntber 1839 nnb ber kabinetSorbre
Born 10. 3unt 1834 anpfehen, fdjon Weil eine ©emcrbSmäjsigfeit nicht
Borliegt, inbem ich Honorar weher beanfpntd)t noch erhalten habe. ®nrch
ba§ SScrbot be§ königl. IJJröBinätabScbuIfoIlegmmS fühle id) mich in
meiner freien töetoegmtg geljinbert nnb erfndjeSie, baSfelbc anfättheben
ober mir bie pftänbige Scherbe namhaft 31t machen, bei meiner id)
bie Slnfhebnng beS SSerbotS erftretten £ann."

Sa§ SroBtnäiabSdjnlfottegimn hielt feine anberc Sluttoort für nötig als
folgcnbe:

„Sie SluSfiihrungen Shrcr ©ingabe Born 4. Sejember 1895 fiitb
nicht geeignet, uns sur Slttfljebuttg uufercS Verbots Bom 23. StoOember
31t Beranlaffett."
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XV.

JJjceIIc ©rgebnil^e.
Sag ift ber öorläufige Stnggang be§ Sampfeg, ben bie Regierung

gegen bie greireligiofe Semegitng unternommen bat. Schon bie üor=
liegenben (Srgebniffe fpredjen für eine 2etjre, bie jmeifettog noch ihre
üoHe Veftätigung finben totrb. Siefe Sehre lautet:

•Uteinungen, gumal foldhe, bie fich üernunftgemäß au bie 2BirfIid)=
feit anfcfjliefeen, taffen fich nicht getoalifam unterbrücfen. SJtag ber
Unterbriicfer oorühergehenbe ©rfotge fja&eit, fhließtich bleibt ihm bodj
nichts übrig atg bie SBaffen gu ftred'en. 3Jtit ihrer ättjerifdjen Statur,
ihrer feinen ©eiftigfeit fpotieu bie 3been beg groben 3Jtatertat8, baS
ber Unter&rüdfer anmenbet. Sie bringen burch alle Schranfen, gleich

loie SBaffer ben Sanbmatt burcbfidert. SSiele Sräger oerfotgter iybeen
entmicfetn gerabe infolge ber Unterbrücfung eine befoubere S^tuung=
f'raft, vermöge bereit fie ben gäfjftcn SBiberftanb teiften, mit fjinbtgfett
burct) alle Slbfperrungen ihr Steinob h'aburdifchmuggeln nnb mit öer-
boppetter Segeifterung fßropaganba machen. Sind) erhält eine 3bee
burch Verfolgungen ftetg Anhänger, mefdje ba§ SJtarthrium anerfennen.
Unb fetbft Wenn bie Unbutbfamfeit fo meit gehen fönnte, alle Vertreter
einer SBahrtjeit ju befeitigen, — ber richtige ©ebanfe mürbe immer
toieber Pon Dienern auftauhen. Sie SBahrheit gleicht eben jenem lln=
geheuer, melcfjeg ein §etb altgriec§ifc£)er Sagen befämpfte; jebeSntal,
menn bem Stiere ein Stopf abgefhtagen tnorben mar, mnhfen au§ bem
Stumpfe jtoet .föpfe herbor, Sag ift and) ganj natürlich, beim bie
SBatjrtjeit gieht eine unerfd)öpflidje Sebengfraft aug ihrer SBurget, ber
SBirftidjfeit. fttidjt biefe tiefere SBurjet, fonbern bloß einer ihrer Sriebe,
bie Sleußerung ber SBahrheit, ift eg, ftmrauf bie Unbutbfamfeit unters
brüdenb einmirfen fann. §at man aber einer fßftange nur Sraut
abgeriffen, bie SBurjet bagegen ftehen taffen, fo treibt bie SBurjet oft
neueg Sraut. So bringt fich bie SBahrheit, meit ihre SBurjet unaugs
rottbare SBirftidjfeit ift, troh fhtimmfter Unterbrücfung immer üon
Steuern jnr Steuerung unb SInerfennung. SBenn bie ©rbe eine Suget
ift, fo oermag meber ber SBannftudj eineg SßapfteS, noh bag metttihe
Shmert gegen bie Sehre oon ber Sugetgeftatt ber ©rbe bauernb etmag
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auggurid)ten. StttenfattS laffeit ftcf) bie Söpfe Dernid)ten, welche bie

©hatfacpe atterfennen. ©odf nad) ihrem ©obe erzeugt bie ©hat=
fad)e mit Stotmenbigfeit bie gleicfje Meinung in anberen fiöpfen, wie
eben gleiche Urfacpen gleiche Söirfungen haben.

2Ber beit fritifdjen StuSfüIjrungen biefer Schrift bisher im SBefent*

lidjen bestimmte, ber ift hoffentlich, falls eg nicht fdjon atibermartS
gefdjap, an btefer ©teile einer ©rtenntniS näher getreten, bie für ein.

geitatter epibemtfd)er ©taatSbergötterung eine ebenfo foftbare als
feltene Slrgnet bitbet. geh meine bie ©rtenntniS bon ber wirtlichen
Statur beg ©taateg, roie er als ein ^iftorifcljeg Rettern oorliegt, bag
nicht bermedjfelt werben barf mit bem oon ©taatgfehwärmern entworfenen
gbealbilbe. gft bie gerftörung oon Sttufionen fepon im Sillgemeinen
freubig p begrüben, fo gewinnt fie in ber Staatslehre begwegen eine

befonberg grojfe Tragweite, weit jeber, ber urteileub ober gar tfjätig
öffentliche Slngelegentjeiten behanbett, burdj feinen Vegriff Dom Staate
ftarfe ©ireftioen erhält.

©S giebt eine %§tont, bie im ©taate bag freie Sßerf ber ©taatgs
bürger erblicft, eineg Vertrages, ben fie p gegenteiliger gförberung
unter einanber gefcploffen haben. ©djon eine fcf)lid)te Ueberlegung ift
geeignet, biefe Sehre ber ©rotiuS, öobbcS, SJSftfejtborf, Stouffean,
©teijeS unb fiant gu miberlegen. 2Ber bon nng ift benn auf ©runb
eines SSertrageg in ben ©taat eingetreten V 233er ift gefragt worben,
ob er einwillige, bem ©taate anpgehören? 2Ber barf feine ftaatS»
bürgerlichen tttechte unb 5ßfticf)ten aiS fontraftlicfje Vereinbarungen be=

geichnen ? 233er ift in ber Sage, auf bie gugepörigfeit gu einem ber
oorhanbeneu ©taaten p oergicfjten, ohne beSmegen aug ber moberneu

SOSelt überhaupt augpfdjtgÜben? 2Bäre bie 23ertragStheorie haltbar, fo
hatten alle ©pfer beS ©taateg, bie g. 58. auf bem ©d}lad)tfelbe fielen,
ober, wie ich, wegen ihrer Uebergeugung hinter ©djlofj unb Stiegel
fi^en, ihr Sog lebiglicp fid) feiber gugitfdjreiben; benn man bitrfte ihnen
fagen: „®aS habt ihr ja ertaubt, tnbetn ihr auf ben Stertrag beS

©taateS mit feinen Verpflichtungen unb Verorbnungen eingegangen feib."
Unb bann hätte ich fein Stecht, mich über „ruffifdje gnftänbe" in Sßreujjen

gu betlagen, ©od) bem ift fein.eSroegS fo. Nolens volens, mag er

motten ober nicht, wirb ber -Ktenfcp, taum geboren, oon ben eifernen
Sinnen beS ©taateg umftawrnert unb niemals, bis gum ©rabe nicht,
freigetaffen unb niemals and) nur gefragt, ob er einüerftanben fei, bem
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(Staate anpgefjören. 6 r ift eben „Untertan", alfo — suie fdjon btefe

treffenbe aSegeic^nung üerrät, fein SontralEjent.

ffticfjt Vertrag, fonbern gtoingenbe ®emalt ift eS, mag bte f)ifto=
rifcften Staaten fdjuf unb erhält. Sebrofjung mit her SBaffe unb mit
Strafen, Stnsplönberimg nnb 93efcf)Iagnafjme uuent&efjrlidjer a5robuf=

tionSmiltel, »or altem be§ @runb nnb 83oben§, macfiten au§
bcn SSoIfSmaffen bie Untertanen einer ^Regierung, unb bie Sauer
fofdjer pljijftfdj errungenen Untertänigfeit erzeugte im 33unbe

mit moralifetjen tßerrfdjaftSmttteln jene Suedjifeligfeit, welche bett ®e=

maltftaat erft reefjt befeftigt, inbem fie eine „Drbnung" in ifjm erblicft,
ber p fiulbigen alte tiernnnftigen unb gefitteten SKenfdjen ein Sntereffe
haben fotten*). fgerrfdjer unb Jöefjerrfdjte, Dbrigfeit unb Untertanen,
fßrtütlegierte unb Ausgebeutete — biefe ®egenfä^e bilben einen toefent*
lieben Seftanbteil be§ fjiftqrifcb gegebenen Staateg. Unb aug biefem
SDuafigntug erflärt fid; bie ©nttütefefung beS ftaatlidjen SeBenS in all

*) 2Ber bie unangenehme Seite beS ©etoattftaateg Wenig empfinbet, I;at
tu ber SÜjat eilt iyntereffe bnrait, fid) ftaattidj regieren 31t taffen, — nbitttd;
lute eilte Shtbberbe ein getoiffeS Sntereffe baran bat, beut §irtett 31t geboren.
Sonnte bag StattDief) menfd)Udi beiden unb SebenSmeMjeit pvcbigeu, fo Würben
bie Siibc fidjertid) folgenbe ©ntnbfiibe ihrem jungen StadjWttcb? beibringeit:
„SBir alte fiitb bon Statur Stafltoefen, unb uttfer guäbiger §err, ber §irt,
ber Subjunge mit betn Steden, ber ftäffenbe Söter, bie SJiagb mit beut 2Mf=
eimer, ber Statt, bie Umzäunung, ba? Sodj, fetbft bie SdjlacfjtSauf . . . bag
altes ift itoit gütigen, tueifeu SMtfjteii 311m SIBobte be§ StinbergefcbtedjteS ein=
gefegt luorben." —

Sfteiue Stüffaffung Dom ©emattftaate ift eine gang anbere. 2Sd) batte beu
©eiuattfraat Jtoar für eine gefdjicUttidje Stottoenbigfcit tu ber Skrgangenbeit,
©egenwart unb einem Steile ber 3ufitnft, bod) sttgletd; für eiu§ ber fdjtoerften
^emmntffe nuferer ©nttoicEetmtg sur §obeit unb ©lücffeltgfett be§ freien 3Ser=

uirnftmenfcben. wMjte bie SMfögenoffen bnöou übeijengen, foafj e§ eine
Sulturaitfgabe uott grunbtegeitber SSebeittung ift, an Stelle bc§ @eroattftaate§
eine oeiettfdtjnftticfje Drgautfation 31t fe^en, bie fein gnbiüibumn mit §err=
febaftämittetn ücrgelualtigt, fonbern auf freiwilligem Sufammciifdjtufj ber
©tcidjgefinuteu unb ©letdjftrebeubeit unb auf freier, foloobt ©egeitleiftung luie
Seiftüng beftimmenber tßeretnbaruitg ber ©nippen beruht. SBilt mau fotdj
eine Drganifatton ttod) „Staat" nennen, fo mag tdj um bas Sßort nidjt ftret=
teu, wenn man nur fdjarf unterbleibet 3tt)ifd)en bem realen ©etoattftaate unb
beut ibeaten Staate, bett bie StaatStbcoretifer ber SSertragStbeortc fdjon in
ber ©egemonrt unb S3ergangeitbeit 31t fittbett glaubten, lnnfjrcnb er erft 31t
■toertoirftidjen ift.
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ihren* michiigen ©ingelfjeiten unb audj ber gatt, mit bent fidj biefe

Schrift befdjüftigt. 3« einiger Spannung, ©iferfudjt, geheimer ober

offener fjeinbfeligfeit muffen bie beiben gegenfä^Iicfjen Heerlager fid)
befinben. Seine ©infepränfung burefj baS anbere Säger als uuliebfam
empfinbenb, fud)t ein jebeS .'peerlager bie eigene ÜRadjt gu erweitern,
was mir auf Soften beS anbern gefcheljen tann.

Obwohl bie VoIfSmaffe in allen Staaten ftarf mit ltntertljänigfeit
getränft ift, betracfjtet fie bod) gewöhnlich ihre Dbrigfeit mit einem

gemiffeit SRißtrauen, wenn nicfjt gar §affe, fo iuie ber Snedit beit Iperrn.
Soldje [Regung non fjeinbfeligfeit, bie gumeilen jur ©mpörung an=

fäjtoillt, ift ein untrügliches Beiden bafür, baß trofe aller juriftifdjen,
theologifdjen unb pdbagogifdfen <Sopf>iftif, troig aller pfjrafenhaften
§armouie=2lpoftelei ba§ Volf feine [Regierung meniger als Wienerin
beS „@erneimnol)l§" benn als eine §errfd^enb>e Sonberintereffenpartei
betrachtet. SDaß bie Sntereffen ber Beiben Heerlager im SBefentlidjen
nicht harmonieren, toirb burefj ben IpinWeiS auf bie redjtlidjc Seite
beS Staates, auf bie StaatSberfaffung eher Beftättgf als miberlegt.
2Bo etmaS als „SRedjt" beanfprudgt wirb, ba liegt eben feine ®ar»
minie, fonbern eine SDiffonang ber Sntereffen, eine fßarteiung unb
Streitigfeit Por, Wenn aud) getnöfiulid) ber Streit latent, als bloße
Spannung öorfjanbeit ift. ©ewiffen [Rechten, g. 23. ben feubaleit $erren=
rechten, fieljt man biefen (Shararter auf ben erften 23Iicf au, ba fie
offenbar nichts anbercS finb als Sßriöilegien, Sefugniffe ber äRadj©
haber, bie Schwachen auSgubeuten. UBaS aber bie [Rechte beS SSoIfeS

betrifft, fo finb fie, falls fie mehr als Strafen unb SRnfionen bebeu=

ien, nidjt [Rechte ber Schwachen, fonbern [Rechte, bie — wie alle
[Rechte . burefj URadjt ertrofjt werben mußten unb febiglid; burch
dRacht gewahrt werben formen. 2Benn gwei Parteien, bereit S9e-

ftrebungen in ffottifion unb bereu %Rächte folglich in Streit geraten
finb, ober wenigftenS einanber bebrohen, baS SBebürfniS empfinben,
ben Sampf emgufteßen ober gu oermeiben, fo trachten fie nach einer
Vereinbarung, weld)e baS gubor unbeftimmte Sonnen auf biefer wie
auf jener Seite beit nunmehr gemeffeuen üßadjtberhältniffen unb beiber=
feitigen 2luSficf)ten gemäß gegen einanber abgrengt. Sfitfofcru nun bie
feftgefteßten ffRadjtbereiche nidjt nur pbhfifd), fonbern and; non mora*
lifd)cr Stutorität gefdjiipt unb tnoralifd) geachtet werben, heißen fie
.„[Rechte".
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©amtliche Sftedjte ber llntertEjanen mußten Bon'biefett ber Dbrig*
feit erft abgernngen roerbeit burcf) ffampf, SDrofjung ober moralifchen
®rud 3d) erinnere nur an bie greigiigigfeit unb © eroer&efreil)eit, an
bie „greifieit" ber fßreffe unb BeligionSübuitg, an bie Bedffe ber
SBafjten, ber Bereinigung unb Berfammlung; — baS Blut ber Kämpfer
non 1789 unb 1848 Hebt baran, unb bie Begierungen wiffen fe£)r

wof)I, baß ber Bürgert'rteg broßt für ben gaff, baß bie für unfer
Bolf in materieller £inficj)t gang unentbehrlichen Bedjte, g. B. bie
greigügigfeit, empfinblicf) angetaftet mürben, ©in Sßaffenftillftanb
roiberftrebenber ©eroalten ift bie ©taatSoerfaffung, alfo eine gönn
ber §errfcf)aft, nicht ber greifieit. Ser wahrhaft greie bebarf feines
©taatSrecßteS, weil ißm oon feiner Obrigfeit etwas üerboten ift. ®ie
gange BedjtSorbnung im ©taate ift nichts anbereS als ber SluSbrucf
ber Blacfjtberfiältniffe, welche gur Qeit ihrer gormulieruug beftanben
haben.

©obalb ftch nun bie 3Jlacf)tberfiältniffe oerfdjieben, änbert fich auch

baS Becjjt ber linterthanen. ®abei ift eS burcfjauS nicht nötig, baß

bie Slenberung in einer Beuformulierung ber Berfaffung auftritt. Stuf
Bapier fömten bie Bed)te gang bie allen bleiben. 3U ihre« ®tn=
fcfiränfung genügt eS ber ^Regierung, fie in neuem ©inne „burcßgufüh*
reit unb auSplegen." ®a werben g. B. SabinetS* unb Bcinifteriaff
nerorbnungen erlaffen, welche ben BolfSfreiheiten fo Diele „äöenn"
unb „wer" fjtnpfügen, baß fchließlicf) eine „greifieit" übrig bleibt,
bie fich oon ihrem urfprünglictjen guftanbe ungefähr fo unferfcfieibet,

roie ber uniformierte, gebrillte ©olbat oon bem ungebunbenen, cioilen
jungen Btanne. ©S fommt fogar Bor, baß SluSlegungen unb Surd) s
führungen ein BoIfSrecht in ber Sßra^iS unmöglich machen. greiheit
ber Bebe unb Sj3reffe, ber roiffenfcbaftlicßen gorfchung unb Sehre, ber

Beligion unb bes ©eroiffenS wirb gu #eiteit, 1130 bie Regierung ein
machtootteS Bolf Bor fiel) hat, feierlich gugeftanben. ©obalb aber baS-

Bolf fid) gerfplittert unb teilweife Bon ben alten Qbealen abfällt, fußen
Krone unb Blinifterien, ©erießt unb Sßottgei jene greiheiten mehr unb

mehr, guweiten bis gur Unerfennbarfeit gurecht, ©oll g. B. BeligionS*
unb ©eroiffenSfreifjeit Borliegen, wenn SDiffibenten gegwungen werben,

ihre Stinber in ber firchlichen Sfteligion unterrichten gu taffen, unb wenn
freireligiöfen ©prechern nerboten roirb, religiöfe Borträge gu halten,,

beiten BHnberjäfirige beiwohnen? —
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3iid)t Mob nad) ©rtoeiterung, fonbern auch nadj 93efeftigung feiner
SDiadjt, alfo nad) 23eftärfung ber Untertl)änigfeii trautet ber Staat
naturgemäß. (Sr roirb immer bemüht fein, baS Slrfenat feiner phhfi*
fdjen 3Rad)tmittel, Ipeer unb Sßoligei, fornie baS Slnfetjen feiner Organe

p Dergrößern. Sie fixere, einträgliche unb eljrenDoIle Stellung ber
hoben unb mittleren Staatsbeamten, ber ©efjorfatn unb fRefpeft, ben

man ihnen p sollen hat, ihre befonbere Sefdjirmung burdt) bie
oberfte ©etoalt*), audj eine geroiffe, roenigftenS äußere, ($E)rbar£eit,
beren fie befliffeu fein muffen, ferner ber ©lans ihrer Slbjeidjen, ber
SlmtStracßt ober Uniform, beS Segens, ber Drbeu unb ©hrenjeidjen,

and) bie befonbere ©eltung , bie oon anberen Staatsorganen ihrem
SBorte, j, S. ihrem ©ibe, („Sienfteibe") beigemeffeu mirb . . ♦ biefe
unb noch anbere ©igentümüdjfeiten Dürfen ihren Sefißern bei ber
SRenge ber Staatsbürger eine moralifdje Slutorität aus. Isfein SBunber»
baß im töefiße foldjer Autorität bie Staatsbeamten jenes bureautratifd)e
Benehmen fultioieren, oon bent biefe Schrift ein paar groben mit»
geteilt hat.

Sludj religiöfe Slutorität fudfett bie Regierungen auf ihrem tpanpte
51t fammeln. 3Rit fßorliebe leiten fie ihre SBitrbe oon ber allerhödjften
Slutorität, ber perfönlidjen ©ottfjeit, ab. So fagt ber Staatstheoretifer
Stahl,**) auf ben fidj nufere Reaftionäre fo gern flößen: „@s ruht
Bor allem baS Slnfeljen beS Staates auf ber SSerorbnung (©rmädjtigung,
©infeßung) ©otteS . . . Seine ganje legitime Drbnung — ©efeß,
fßerfaffung, Dbrigfeit — hai barauS ihre binbenbe ÜÜRadjt. SnSbefonbere
hat bie Dbrigfeit Slnfehett unb ©emalt Don ©ott. Sie ift Don ©otteS
©naben. ,2Bo aber Dbrigfeit ift, bie ift Don ©ott oerorbnet 1. (Rinn. 13.)"
3ßaS eine foldje Dbrigfeit Don ©otteS ©naben tßut, rechtfertigt fie
gern burdj ben §intoeiS, eS gefebjehe im Sluftrage unb pm Dienfte
©otteS. „Sie übt, fagt Stahl, ihr Siecht nicht bloß nach ©otteS
Drbnung, toie aud) ber ©igentömer, ber 3Sater, fonbern and) für ©otteS
Drbnung. ©S ift nicht ein bloßes eigenes Redjt, ein eigener Sefiß,
fonbern eine göttliche SRiffion." SluS biefer Theorie heraus erflärt jtcfj
baS Sdilagmort Don ber „göttlichen SBeltorbnung", bie Dor ben SRädjten.

*) Sotdjc Befonbere S3cfd)irmung offenbart fidj j. 23. in ber „ 23eamten»
gelcibiguttg", bie gcvoBtjnlicf) härter als eine anbere SScIcibigitug geahnbet wirb.

**) ©ieStaatslehre unb bieißrinjipien beSStaatSredjtS. §eibclberg!856 .
35. 35iIle, ©ibmett iu $)5reu£en. 5
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be§ „UmfiurgeS" gefdjüßt »erben tniiffe. Unb ferner wirb hieraus

berftänbtid) bas Borgeheu ber preufjifchen Stegierung gegen bie Vertreter
ber Freiheit auf retigiöfem ©ebiete. Ser Staat Betrachtet bie tjerr*
fdöaftticfje ©taubeuSreligion all eine feiner Stößen. SeStoegen ift er

troß gemiffer fßtänfeteien gegen „fntturfeinblidje", b. I). feiner Ober*
herrfcßaft miberfteßenben Senbengen*), bod) eifrig beftiffen, bie ftreng=
gläubige $ird)e ju befdjirnten unb bem SSolfe ben ©tauben 5U erhalten,
BefonbcrS mittels ber ißäbagogif unb beS StrafgefeßbudjeS. Sie eifrige
Stntoenbung unb Behauptung be§ „@otte§Iäfterung8 "=Jßaragraphen,
ba§ ffeifeige tircßenbauen unb baS Stntjatten ber Untergebenen gum
©otteSbienfte, bie SDiafjregetung freifinniger Sheotogen, ber ©ntwurf
eine» ©efeßeS, welches bie BoUSfdjute ber Sircße überliefert, baS Bor*
gehen gegen „umftürgterifche" ßitferatur, ber 3toang ber Siffibertten-
finber gnnt Befucße beS SdjutretigionSunterridftS unb bie ilnterbrüdung
ber greiteligiöfen — biefe gange Saftif erflärt ficf) aus bem natur»
gemäßen Streben ber ^Regierung, einen ber ißfeiler, auf benen ißr §err=
fdjaftSbau errichtet ift, nicht unterttmfjten p taffen.

3e met;r bie SotfSfreiheiten fidj einfchräufen taffen, befto mehr
nähert ficß ber Staat feinem Sbeate ber SUImadjt, unb je mehr er auf
biefem Sßege fortffreitet, befto mehr oergöttert i£jn bie Unterthänigfeit.

*) 3118 e§ ber preußifdjen '.Regierung barauf anfam, gegen bie fatfjoüfcfjc
Strebe, toelcfje ba» (Supremat be§ Staates nicht anerfennen Wollte, ihren ,,.ffuttnr=
Jampf" 51t führen, ba toaren ihr bie fffreireligiöfen gut genug, Borfpannbienfte
gu teiften. ®er gur Dtichtung ber jyreiretigiöfen neigenbe „StltfatbotigiSmuS"
nutrbe begünftigt, unb ber jjatf'fetje ©rtaß öerftattete ben ®iffibenten=
finbern bebingungStofe Befreiung öom Dteligimi§unterriditc ber Schute. 3eßt
meßt üou Oben ein reaftionärer 2Biub, unb folgfant brehjeit ficf) bie Bchörben
P fdjarfer ©egnerfdjaft gegen jeglichen, retigiöfen fyreifinn. ÜRacßbem ba§ bc=
riiehtigte BctfSfcßutgefeß au bem entriiftctcu SBiberftanbe be§ BoIfcS gefdjeitert
War, rettete bas äßinifterimn Sebtiß aus bem gerfattenben Stßracfe auf bem
2Bege beS ©rtaffe§ bie uufelige Befttmmuug, baß bie Siffibeutentinber nur
bamt Born fRetigiongunterridjte ber Schute gu eutbinben feien, menu auber=
meitig für retigiöfen Unterricht geforgt werbe, unb gwar „in einem nad) bef)örb=
tidieni ©rmeffen auSreidjenbeu 2Raße". Samt Würbe berfügt, ber sJtetigionS=
unterricht gewiffer freireligiöfer Spredjer ititb 2et)rer reiche nad) behörblidjent ©r=
meffeu nidjt au8 . Sdjließtid), unter bem SDtinifterium Baffe, ba§ bei feinem 2tmtS=
antritt nad) erflärte, bie ©eWiffenSfreißett ber ®iffibenteit adjten gu Watten,
würbe freiretigiöfen Sprechern unb ßeßrern jegtidje (Sinwirtung auf bie Sugenb
burd) Unterricht ober Bortrag rnubweg oerboten!
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SSon ber SBiege bis jum ©rabe swängt un§ bet Staat in feine Strme.

Sn unferent Staate fönnen bie ©Itern nicht umhin, ihren Sprößling
mit ftaatlidjer Spmphe impfen gu taffen, nicht nur förderlich, fonberu

auch geiftig, leßtereS in ber Schule. Sein Staate hat ber Süngliug
feine Kräfte angubieten, bie Sßaffe 31t weihen, wenn nicht gar feilt
Seben ju opfern, in mecf)anifcf)etn, Minbem ©ehorfam. Sobalb ein

SFlenfdj fein $Brob ermerben fann, forbert ber Staat feinen Sribut.
©mpfinben ÜJtann unb SBeib baS 23ebiirfniS, in Siebe fich 3« ber=

binben, fo bleibt ihnen feiten etwas anbereS übrig, als bie ftaattidje
Sanction nebft ben ^gehörigen SSerbinblichfeiten eingufjolen. -Dtöchte

man feinen SBobnfiß Peränbern, fo wollen eg bie SBeljörben wiffen, ober,

mo ^reijügigfeit fehlt, unter Umftänben erft geftatten. ©elfen mir nur
über bie Straße, fo bringt uns an biefer ©de ein fßolijift, in jenem fffiinfel
eine SBarnungStafet, hier ein Solbat, bort ein ©eridjtSboIlgiefjer ben

Staat 311m IBemußtfein. gat man fich eine llebergeugung gebilbet
unb möchte ein freies SBort äußern, gleich tauhen allerlei peinliche
ißaragraphen be§ StrafgefeßbudjeS auf. ^Bereinigt man fich mit
anberen Unterthauen gur ©inmirfung auf öffentliche Slngetegenßeiten,

fo mit! bie Dbrigfeit ben SSerein beanffihtigen unb bebormunbeit.
Surg, unfere SBirffatnfeit mirb eingeengt burh eine fjütle bon SSer=

orbnungen unb Verboten, fjinter benen brohenb bie ftaatlihe Slnto»
rität in ©eftalt bon SBaffen, jftidjtern, Serfern, ja 23Iutgerüften ftefjt»

Sn einigen Staaten graffiert bie ©efeßeSfeuche berart, baff ein naiüer
^Beobachter ungefähr gu berfelben Meinung gelangen fann, bie beut

beutfdjen fßefruten geläufig ift: ©igentlih ift alles berboten — mit
einigen Ausnahmen — bie befonberS befohlen merben.

Sorgfam bemüht fih ber Staat, ba§ geiftige Seben beS SSoIfeS

gu feinen ©unfteit 3U gängeln. Sfirc^e unb Sdjule müffen ber Sugenb
Vtuterthänigfeit beibringen unb bafitr forgen, baff feßerifdje, bem @e=

maltftaate untiebfame Sbeen nicht auffommen. SPtit föftlidjer Unbet*
frorenheit fenngeidjnete ber -Dlinifter ©uigot*) ben S3eruf ber ftaat*
lidtjerx £o<hfhufen: „Sie große Shmierigfeit ber heutigen Seit ift bie
Seitung unb 3M)errfhung beS ©eifteS. ©hemalS erfüllte bie ®irhe
biefe SOtiffion; jeßt ift fie bagu nicht hinreichend. Sie Uniberfität ift
e§, bon ber biefer große SDienft erwartet merben muß; unb fie mirb

*) Sn ber ißairSfammer Dom 25. Stprit 1844.
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nicht ermangeln, ihn gu leiften. 2Bir, bie Regierung, haben bie Pflicht,
fie bann gu unterftiiben." Unter folgen, bie burcf)fcJ)autert, wie bie
Uniöerfitäten in ber Sbat gewöhnlich „nidjt ermangeln, biefen großen
Sienft gu leiften", ift Schopenhauer ein flaffifc^er Senge. fRadj

if)m läuft ber Wahre Swed ber UniberfitätSmiffenf^aft barauf binaug,
„baff bie fünftigert Dieferenbare, Slboofaten, Slergte, Sanbtbaten unb
Schulmänner and) im 3nnerften ihrer Uebergeugrtng biejenige ^Richtung

erhalten, welche ben Slbfidjten, bie ber Staat unb feine ^Regierungen
mit ihnen haben, angemeffen ift." Sie ^5^itofopf)ie unb ÜRaturwiffem
fcfjaft foü ficf) mbglidjft ber ©laubengreligion anpaffen. Sie Sbeologie
Bat bie ftillfdjweigenb erteilte Slufgabe, ben ©lauben gu berteibigen,
inbem fie bie gritif befdjwicbtigt über in Weniger gefäljrlidje Sahnen
lenft. Sie Obrigfeit falfuliert babei: 2Ber auf religiöfetn (Sebiete ficü

budt, ber ift and) tnobl auf ftaatlidjem untertbänig. Sie 3Recf)t§=

toiffenfcpaft bat Serebrung für ben Staat unb feine ©efefee einguflöfeen.
Sie ©efd)icbtgtuiffenfd)aft erhält noch bie befonbere SRiffion, jetten
„tßatriotigmug" gu berbreiten, ber eigentlich nur Schwärmerei für ben

beimifcben ©ewaltftaat unb feine ^Regierung ift . . . ilttb biefer Seift
ber StaatSbergötterung gebt bon ben Spieen ber offigiellen 2Biffenfcf)aft
big gttm lebten Scbulmeifterlein. Seljrer, bie nicht binrcidjenb bon
biefem ©eifte erfüllt finb, werben in ißreufjen nicht gebulbet. Solche
iperrfdjaft be§ Staateg bat nidjt blofj auf ben Inhalt ber Sehre
einen unfelig befdjränfenben ©influfj, fonbern auch auf bie ©ntwide=
lung ber ißäbagogif. Sie fann ficb aug bem Sßufte, ber ihr nod) fo
bid anbaftet, nur bann beraugetttwideln, wenn ein freier Sßettbcwerb
ber päbagogifcben ÜRetljoben ftattfiuben fann. 2Rit feiner Schablone
aber erftidt ber Staat Serfndje einer päbagogifcben SReforut, wieg. S.
ich fie bei meiner Sbätigfeit fiad) Slrt beg S?onfirmanbenunterriä)tg
unternommen habe*).

Snbem ber ©ewaltftaat feine berrfcbaftlidje „Drbnung" mehr unb
mehr auggebebnt bat/ ift eg ihm gelungen, ficb big gnr ÜRajeftät
einer ©ottbeit aufgufcbwingen. 2Ran fühlt feine SUlgegenwart, man
erfährt, bah eg bor ihm fein ©ntrinnen giebt, ob man auch „Slügel
ber ÜRorgenröte" nähme. 2Ran glaubt an feine 9IHweigf)eit, Slllgiite
unb 9lHmacf)t; er fann, fall unb wirb Dermeintlid) alle Probleme

'*) SBergletdje Sfapitet 7 meiner „Spifilofoplfie ber Söefreittng".
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löfen, aße SBunben [jetten, äße Ungereßtigfeiten abfßaffen. ®arum
erwarten bie Staat§g[äubigen ftet§, Wenn fie fließt felber, burß eigenen

SScrfianb, burtß SSerbinbuttg mit SSotfSgenoffen etwas boßbringen
fönnen, ber Staat werbe wie ein ®ott Don oßen erfeßeinen, be§

bergwieften $aßeS fieß gnäbig anneßmen urtb natürliß in feiner Stß=

WeiSßeit aße cf)wierigfeiten Bewältigen. Salb faß ber Staat bie

foäiale fjrage IBfen, halb faß er für bie Sunft forgen, ßier faß
er interbenierert, bort fubbentionieren. Stuß angefißtS ber $äße, mit
benen fieß biefe Sßrift ßauptfäßtiß befaßt, erwarten Staatsbürger, ber

Staat werbe eingreifen, ju ©unften ber ÜBoIfSreßte. Sie erwarten
bom ©eridjte, bam •Dtinifterium, bom gefefegebenben Körper Sefei=

iigung ber Unterbrücfung. 3ß teile biefe Hoffnung fließt, ßabe fie

aueß nidßt geteilt, at§ icß miß befßwerbefüßrenb att baS preußifße
StaatSminifterium unb baS §au§ ber Slbgeorbneten wanbte. 3ß
ßabe eS nur beSwegen getßan, weil icß ben StaatSgtäubigen burd)
periment geigen Wüßte, baß ißr ©taube fließt gereeßtfertigt ift. ©eßen

ißnennoeß nidßt bie Slugen auf? S)a§ DberberwattimgSgerießt erllärt fieß
nießt für guftänbig, über meinen gatt 3« entfd)eiben. ®a§ Staat?*
minifterinm läßt mieß im ©efängttiS fißen, oßnc meine Sefdjwerbe BiS

jeßt einer Slntwort git würbigen. llnb ba§ SlbgeorbnetenßauS ? ätleine
erfte SefdjWerbe wanberte „wegen SeßluffeS ber Scffion" oßne SBeitereS

in ben großen ißapierforb. ©rneute Sefeßwerben würben nießt nur
bon mir, fonbern aueß bon freireligißfen ©efinnungSgenoffen erßoben,

Weiße beantragten, baß bie Sinber ber SDiffibenten bem planmäßigen
fMigionSunterrißte in ben SSotfgfdjuten nießt beiguwoßnen braueßen,

unb baß bie Spreeßer unb Seßrer ber Siffibenten=©eraeinben [Religion?*
unterrießt erteilen tonnen, dagegen ßat bie UnterrießtSfommiffion be§

StbgeorbnetenßanfeS beantragt: ®a§ HauS ber Slbgeorbneten Woße

befßließen, über biefe Petitionen jur SCagegorbnung itbergugeßen.

[Rißt auf eine [Regierung, fonbern auf baS SSotf fefee iß meine
Hoffnungen für bie [Befreiung unferer ©efeßfeßaft. So oft eine 9te=

gierung eine freißeittiße [Diaßregel burßfüßrte, war fie nißt? atS ba§

boßftrectenbe Organ einer SSotfSbewegung. Sin bie Quelle wiß iß
miß fjaften; bie öueße aßer fjreißeit aber Hegt int Püffe. Unb beS=

wegen Wenbe iß miß an bie SSotfSgenoffen, um ben Söißen jur
greißeit ju weifen unb 31t ftärfeu. Stuf fotße ins innere bringenbe

Agitation, auf „SRebolutionirung beS fUJlenfßengeifteS" lege iß ben
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größten äßert. 2BaS fjilft bie Silbung neuer Majoritäten, was tjilft
bie gemaltfame SJurtfüfjrung eines neuen Staates, tnenn eS in ben

köpfen unb ^erjen ber SBolfSmaffe noch jo finfter unb wüft auSfieijt?
Db ba§ ijeil be§ SSolfeS barin befteljt, biefer ober jener Partei
p bienen, biefen ober jenen SSolfSbertreter p roät)Ien, btefen ober jenen
politiften Sogmen unb Sdjlagworten, biefen ober jenen religiöfeit
©laubenSfä^en anpfjangen, biefe fragen treffen nitt bie §aupt=
fadje. Machen wir nnS llar , bafe bie ©efellfdjaft auS ^nbitiibuen
befielt, unb baff eine Summe ober gunftion Don Snbioibueu,
mag fie als Nation, Staat, Slaffe, Staub, IMigionSgemeinftaft,
gartet ober SSerein auftreten, niemals metjr geiftige unb fittlidje
Sraft entwidein fann, als in ben (Elementen Dorljanbeit ift. 3a,
and) im intelleftueHen Seben waltet jenes ©efej! Don ber ©rfjaltung
ber ®raft, baS ein Perpetuum mobile unmöglich matt; unb eine feiner
^Betätigungen beftefjt eben barin, baff eine fogiale Maftinerie nid^t
tneljr Sraft probuäieren tann, als Don ben Snbiüibuen, bie fie pfam=
menfe^en, in fie fjineingelegt worben ift. Srum gilt eS, bie latenten
Kräfte, bie ebeln SInlagen ber maugelljaft gebilbeten Maffe pr @nt=

faltung p bringen; eS gilt, bem SSoIfe 2Biffenfd)aft unb Sunft, I)öEjere§
Sernunftleben, feineres, tieferes ©emüt, reinere Sittlicfifeit, lebfjafteS
greiljeitSgefütjl, Selbftänbigfeit unb Sfjatfraft beipbriitgen.

Meine. Stäligleit in ber ^retreligiöfen ©emeinbe fud)te in
biefer fRidjtung Dorpgeljen, unb id) fjalte inSbefonbere ben Sampf
gegen religiöfe SSernnnftwibrigfeit unb Sfnedjtfeeligfeit für unerläßlit.
Sdjon in ben bilbfamen ^erjen unb Hopfen ber Sugenb mufj beffere

Slrt p füllen unb p benfen erwedt werben. 2Ber bie Sugenb gewinnt,
ber gewinnt baS 33oIf. 2Ber mir in biefer £>infid)t beiftimmt, ber
förbere nnfere gemeinfdjaftlidjen Seftrebungeu aut, inbem er and; offen
bie garbe feiner ©efinnung befennt. 3ft eS nitt ein unmürbiger 3«'
ftanb, wenn Menfdjen, bie in tinblidjer Unreife lebiglicf) burt ben

3ufaII iljrer ©eburt unb burt 3 roang§erjieljung in eine 9Migion§=
gefellftaft eingereif)t würben, gegen ifjre 3ugeprigfeit p berfeiben aut
bann nittS einpwenben Ijaben, wenn fie p geiftiger Selbftänbigteit
gelangt finb unb p einer SBeltanftauung, bie mit ben Deraiteten ©Iauben§=
bogmen nitt Dereinbar ift? 3ft eS nitt eine einfate 3-orberuug ber
SBaljrljafiigfeit unb S^rlitfeit, mit feiner Ueber-jeugung frei I;erauS=

prüden unb nitt etwas fteinen 311 wollen, maS man nitt ift? ©Itern,



bie einer ©laubengreligion troh entgegengefe^ter ©efinmntg äufeertidj
angehörig bleiben — geben fie hierdurch ihren Sinbern nicht ein
böfeg SSeifpiel? Ueberliefern fie bie 3ufunft beg 23olfe8 nicht eigen®

hänbig ber Halbheit unb iompromifjterei, bem Strebertum unb Mangel
an ibealera ©eljalt, ber Feigheit unb Heuchelei? Unb jene £iunbert=
taufenbe bon Slnhängern ber uuEirchtidjen unb uniübifdjen Sßeltanfdjauung,
bie gleichwohl Sirdje unb Subentum burdj ihre gugehörigfeit finanziell,
ftatiftifd) unb moralifd), oor SUIem aber burdj Sufuljr jungen ÜJtadj*

mudjfeg unterftüfsen — finb fie nicht mitfdjutbig an ben Uitterbrücfuugeu,
Welche bie Siffibenten über fid) ergehen taffen tnüffen, Weit biefe nicht
mächtig genug finb?

Sa, mitfdjutbig feib ihr, SSoIEegettoffen, an ben „fibirifdjen 3u=
ftanben", fo Wie atte Unechte mitfchutbig finb an ber auf ihnen lafienben
£ned)tfchctft. Sft e§ hoch ber Unecht, welcher ben §errtt erft madjt
iubem er unterthäuig StacEen unb @d)ulter barbietet, bie tgerrfcfjaft 51t

tragen, unb insofern ift bag SBort gerechtfertigt: „@i:t SSotf ^at bie

fttegierung, bie eg berbient". — SBotjtan benn,fo berbieni euch beffere

Suftänbe! Unb wenn ihr auch nicht mit einem Jhtcfe ermecfen Eönnt ben ftar®

len SBiilen zur holten Freiheit, fa feib einftmeiten menigfteng baraitf be=

badjt, bie bon euren Mtern teuer erfauften SSolfgredjte 31t berteibigen
gegen eine ffteaftioit, bie unfer ©eutfdjtanb mehr ltnb mehr fofafifdj
macht. SSenn bie fjrei^eits^elben bon 1848 in ihren ©räbcrn Wahr*
nehmen tonnten, mag aus ber blutig errungenen „SSerfaffnng" bereits
gemorben ift, fürwahr fie mürben mahnen, nicht in preufjifdjer ©rbe 3U

ruhen, fonberu öfttidjer. Unb mit bem ©rolle ber ©nttäufdjung mürben
bie Srnten ben Sehenden jumfert*):

„£) fte£)t geriiftet! feib bereit!
O idjaffet, baB bie (Srbe,

©arin mir liegen ftracE unb ftarr,
@auj eine freie toerbe!

®aB fiirber ber ©ebante nicht uns
Stören Eann im Schlafen!

Sie mären frei; hoch mieber jetst —

Unb emig! finb fie SHaben!"

*) Srciligrath : ®ie ©oten an bie SeBenben.
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interessante TSroschüren

au§ bem Serlag Don SHobevt Sntj in <»tnttg<i*t*

9tni>. Ävnfft, früher *}SremierIieutenant, ®lättjeni>e3 ©lettb.
- - Ul/ - ©ine

offene itritif ber Serf)ättniffe unfereg DffiziertorpS. ö'/a Sogen.
14. Sluffage (25. unb 26. Saufenb). Stf. 1.20.

9lttt>. ^vafft, früher ißremierlieutcnant, EJnfevnett =©tritt». Offene
Kritif ber Serfjättniffe nnferer ©otbaten unb Unteroffiziere. 7 Sogen.
6 . Stuftage (14. unb 15. Saitfenb). SJtf. 1.20.
©dlölct, SJittitätif(J)c @<f)ve<fen§t»itt»e? in f?viet»enä$eiten.
1. ©Eil. 3»oet Satire Snfantevift. 3 Sogen. ^ßreig 60 fßf.l Sn fßartieen
II. ©Eti. Ütn Safjr 9lrbeit3fotbat.3 Sogen, fßreis 60 $f.J billiger.

Det SDtilitnviSntnS int t»entfcl)en Oicitfic* Slnftagefdjrift oon
einem beutfdjen §iftorifer 0ßrof. Outbbe). 4 Sogen. 60 fßr

Ein tnitiiät*ifd)Ct guftijmovt». 9?ad) eigenen ©rtebniffen barg
fteUt oon St. Sfj. Silier, inb. ,Qaf|tmeifter= unb 3ntenbantur=Slfpira
2 . Stuftage. 32 ©eiten. 40

Elnnfj, ,'pauptmann 0 . 35 ie n»a()fcn Stnmrfiiftcn int t>Vettf}.
©taate ober: Stftenmäfjige 2)arftefluttg ciite§ niititärgertdjtlt^en
$ranta§. 2 Seite. ä 9ftf. 1.20.

3» 9Jt. ©tiefjev, s» fcev ^etiettfolonic. ©fizzen unb Setrad)=
tungen aus bem Sebett eines preuf;. ©otbaten. 3 1 /* Sogen. 80 tßf.
®iefe @d)rift, meldje ja^trcidje SOtijjfjanbtuugen in gemiffen ®ruppentci(en citi=

liittt, fejjt ben Bon Ülbel, ©djöler, SOHtfer, It rafft unb anberen begonnenen ffiampr
iirfeine menfdjenmiirbige S3ef)anbtung in ber Staferne, bie nur burcf) ^Reformen
se§ SBefdjroerbewefenS unb ber IDiUitärgeridftäbarfeit erlangt werben fönnen, fort.

2ri)t iftcu 3uv öcittfdK» .ftccveovcfovin:

mJ

I. 2)te tUtif;t)vändK i»ev ntilitävifd)cn 35tenftgeU»<tlt unt»
t»<lS öcfd)n>ctt>ct*cd)t int bentfityen &eet*e. ftritifd) beteud)tct
Don ***. 4 Sogen. SJft. 1 .—.

II. SSaS triftet ttttfev E?ece aU ©t’jiet)nng$<tnftatt? 2®<t£
ntitfjtc c3 triften int ©inftang mit fcett fVorbrvnngrn
t>et ,3eit? Son e ine"1 aftioen Offizier. 2 Sogen. 50 fßf.

III. 3>rv EJntnftf gegen t»ie ©ojinlbentofwtie in Der üfvntee
Dom ©tanbpunft eines §auptmann3 unb früheren SlompagniectjefS
(Otto ßtanfi). 4 Sogen. 2Jtf. 1.—.

IV. ©in SSovt jtttn ©d)nt}e geifteSfwnfcr ©otbaten geridjtet
an baS fßreufj. Offizier* unb @amtätS=DffizierforpS. Son Dr.
©djäfer, Strzt. Vh Sogen. SJtt. 1.60.

Freie Universität Berlin
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3nferefiaitte Srofchnren ferner:

2B. ©trab, Set Sfrteg sHnfdjen Arbeit tmi> .Slabita
bereinigten ©taaten. 1894. 13'/2 bogen. 3)

3ebem, bet fid) im Sltlgemeincn für bie fojialett Slngelegenßeiten,
SlmerifaS intereffiert, fötmert mir nur bvingenb raten, öad oben be^eießnete
ftubieten. (®eutfcße Eoangelifcße Sirdfen^t

Dr. SS. 28. Srclauö, .ftmfcOermadft unb ©eiftedfra
©tubien au§ ber ®ejd)id)te alter unb neuer Stjnaftien. 9

9Ji
3n Bieten tpcrrfcßerfamilien ift bet SBaßnfinn 51t Stage getreten, Don bc

geilen ßerab bi§ jut neueften ©ejeßießte. ®et SSerfaffet liefert eine Slnja
Sleifpiete.

Sem lieben beulten fDiidjel! ^ütftenau$ftmi<f)c. Sei:
Setradftungen über genüge Sorfommniffc im 91eid]e. 1 81

©eiten.
®a3 ©eßtiftdjen beßanbelt in fad)lid)4ritifd)er ®eteucf)tnng eine Slnjaßl t

'tnäjptüdje Saifet SBilßelm® II. unb jeigt an bet §anb biefet wie auf ©run
ßatfadfen au@ neueret nnb nenefter geit, mobureß bie Dorßanbene SKifjfl

,„ie {ie weite SSolfsfreife, befonberS in ganj Sübbeutjcßlanb erfüllt, genäfjrt

Sie (gpiQoiten ber Staubritter. (Sin Beitrag jur (Snitoi
geftf)id)te nnfereS 3un!crtum§. 1894. 5 Sogen.
Sie ßoeßintereffante unb bebeutenbe ©djrift ift eine fdtatfe Sritif

bie übermäßige Slusbeßnung ber Satifunbienbilbung befonberä in ben 7
ifltoDinäcn Preußen? ßerborgerufenen Übelftänbe.

Stto ^ßt(»n0e, Sa* rote ©cfpenft. ©oätaliffifdje ©ebanf
9Jid)t=@oiialbemo!roten. Sin ffllaßnruf an bie ©ebilbeten unb 2
bes bcutfdjen 35otfe§. 1894. 8 Sogen. 93?

®er SBerfaffer ftellt fid) bie Stufgabe, bie ©oäialbemofratie in il
jießungen ä u Staat, SReligion unb allen Erfdjcinungen be§ öffentlicfjen Sei
praftifdfen Srfaßrungen forgfältigft äu prüfen unb ju beurteilen.

JPt. ©. <£ottrab, Ser ttebermenfdj in ber ißolitü. Setraihtung
bie 5Rei^§änftänbc am 6nbe be§ 3aljrl)unbert§. 5V 2 Sogen ÜJi

Sn einer gewaltigen ©prad)e Doß Urmücßfigfeit unb ®erbßeit, toii
nocß bei SBaiern unb ©eßwaben 3« ipaufe ift in unferem Derfetnerten
entrollt ßier ©onrab baä fßanorama unferer guftänbe.

Dr. fßruuo 28ilie, Sibirien in Preußen. Stuf abminifi
Sßege — offne fRicffterfprud) — als religiöjer unb politifdfe
hinter ©djfoji unb Siegel gebracht, ©in Sßetfruf au§ bi
fangniS. 4’/2 Sogen. 90?

®ie Sßerurteilung Dr. SGBiUcS wegen feiner Slotträge in SBerlin Dor
religiöfen ©emcinbe jit ßoßer ©etbftrafe ober langwieriger §aft, bie aueß
ließ au ißm Doßäogen mürbe, bilbet ben ©egcnflanb biefer ©djrift, toelcßc

1

fonberS gegen ben prcitßiftßcn ffultnäminifter unb ba§ preußifdie SproDinjii
foßegium gerießtet ift. ©ie seigt, mie tief mir nod) in ®eutfcßfanb iß
USoIigciftaat fteden.
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3ntcreftante Srofd)üren ferner:
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2», 2:. Steai», 2>e* Sttieo jtvtjd)cn Ütrbett uni» $<*t>tto
bereinigten ©taaten. 1894. 13'/2 bogen. 9J

3ebem, ber fich iru allgemeinen für bie fo^talen Angelegenheiten,
Amerifaö intereffiert, fötuicn wir nur bringenb raten, baö oben be*eid)nete
ftubieren. (Seutfcpe ©Dangelifcpe ftirchenj

Dr. 2®*. 2®. Sfrefout», .£>mf<t)crmad)t uni» (fkiftesfra
©tubien au§ ber (Sefdiichte alter unb neuer SDtjnnftien. 9

9W

3n nieten ipcrrfcfferfamilien ift ber SBaljnfinn ju Sage getreten, Don be

feiten herab biö~ä ll r neneften ©efcf)ict)te. Ser Verfaffer liefert eine Anjo
Veijpiele.

2>em lieben beutf^en löitdjcl! f?ütficn<ut$fl»tü(f)c. Sei
Setraßtungen übet geiuifje Sorfommniffc int 9teid)e. 18*

©eiten.
Saö <Sd)tiftdf)en befjanbelt in facplichdritifcher Veleucfjtung eine Anja!)! i

’luSfprüdfe Staifer SBittjelm? II. unb jeigt an ber §anb biefer wie auf ©run
hatfatffen au§ neuerer unb neuefter 3 e it, rooburd) bie Dorpanbene SWifsfl

,*ie fie weite SSolfsfreife, befonberö in ganj Sübbeutjcplanb erfüllt, genährt

2>tc ©f»tfloncn i»ct fftaubrittcr» (Sin Seitrag pr (intwi
gefdjtdjte mtfereS 3unfertnm§. 1894. 5 Sogen.
Sie podfintereffaute unb bebeutenbe ©djrift ift eine frfjarfe Slcitif

bie übermäßige Ausbepnung ber Satifunbienbilbung befonberö in ben 7

VroDinjcn Sßreuffenä peroorgerufenen Übetftänbe.

£>tto prange, rote ®cff»enft. ©ojialiftifdie ©ebanf
9tid)t=@oüalbemofraten. (Sin Atapnruf an bie ©ebilbeten unb V

beö beutfdjen Volles. 1894 . 8 Sogen.
Ser SSerfaffer ftellt fiep bie Aufgabe, bie Soäialbemolratie in il

äiepungen ju Staat, 'Jteltgion unb allen (Srfdjcinungen be§ öffentlichen Sei
praftifefjen (Srfaprungen forgfältigft ju prüfen unb JU beurteilen.

©« Konvoi», 2>er Ueberntenjd) in bet ißolitif. Srtrarfftuitg
bie !Reid)§pftänbe ant 6nbe be§ 3al)rl)unbert§. 5 1 /* Sogen ÜW

3n einer gewaltigen Sprache Doll lirwücpfigleit unb Serbpeit, wii
noch bei Vaiern unb Schwaben ju $aufe ift in unferem »erfeinerten .

entrollt hier ßonrab ba§ Panorama unferer guftänbe.

Dr. 23runo 2®Ulc, Stbmett tu Preußen. Stuf abminift
Siege — offne fRicffterjprucf) — al§ religiöser unb pofitifcfje
fjinter ©djfofs unb fRiegel gebracht. (fin üöetfritf au§ b

fängniS. 4 1h Sogen. 2K
Sie Verurteilung Dr. AHUeS wegen feiner Vorträge in Verlin Dor

rcligiöfett ©emcinbe jit hoher ©elbftrofe ober langwieriger $?aft, bie aud)
lieh an ihm Dottjogen würbe, bitbet ben ©egenfianb biefer Sdjrift, welche
fonbcrS gegen ben preußiidjen ffultuSminifter unb ba§ preufjifcpe ^Srpöinai
follegium gerichtet ift. Sie jeigt, wie tief wir noch in Seutfcplanb in
Ißolijciftaat fteden.
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