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Del' N aturmensch, del' Wilde, hat keine Geschichte, 
keine Entwickelung. Er lebt nur dem Augenblicke. Er 
handelt, abel' wirkt nicht; er erfindet, abel' schafft nicht. 
Sein Dasein gehort nul' dem Genuss, selbst in del' Aeusse
rung seiner Krafte und Gaben ,darum gehort es aueh 
del' Zerstorung. Was er geschaffen, zerfallt sofort mit 
seiner Person; was er erfunden, wird mit ihm vergessen. 

Von dem Augenblick an, wo del' Mensch Mittel findet, 
sich, seine Gedanken und Werke del' Vergessenheit zu 
entreissen, tritt er aus dem Stande del' Wilden. Nun 
erst verdient er seinen N amen, del' seinem Ursprunge 
naeh del' Denker, del' Gedenker bedeutet, und somit sei
nen Gegensatz, den Wilden, dem Thiere gleichstellt. 

Die Erinnerung mag zuerst Ueberlieferung sei11 , be
sonders in gebundener Rede, dann in Bauwerken wie 
Grabel'll und Denkmalel'll sieh festsetzen, die denn bald 
aueh mit Bildwerken sieh verzieren. Allmahlich wird zu 
den sinnlichen Zeichen unmittelbarer ErscheMlUng die 
Schrift hinzugenommen, um N amen und Sachen desto 
sicherer zu bewahren. Endlich lost sieh die Schrift yom 
Stein ab, und wird das selbstandige Mittel, um Empfin
dungen und Gedanken, diese feinsten Aeusserungen del' 
Menschenseele, dauel'lld und unverganglich zu machen. 
Del' Gedanke, so seiner Freiheit bewusst gewol'den, wen
det sich nun rllckwarls zu den Bau- und Bildwel'ken, 
und Stein und Metall werden von ihm ergl'iffen und be
nutzt, um auch ihl'erseits das Hochste, was im Menschen 
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lebt, Furcht und Liebe, Dank und Grauen, und VOl' a11em 
Hingebung, Andacht, Bewunderung und Anhetung, flix 
AIle zur Anschauung und ZUlll Ausdruck zu bringen, und 
was die Seelen del' Gottbegeisterten u11fl Hochhegabten 
erfiillt, wird so Gemeingut del' Menge; (~s wirH in die 
Breite del' Massen und in die Ferne del' Zukuuf't, und 
die Moglichkeit einer Entwickelung ohn(' Ende, einer 
Geschichte des Volkes und del' Menschheit ist gegeben. 
Wir stehen auf dem unsterblichen Boden del' Cultur. 
Von nun an bildet sich ein Gescblecht, ein V olI" ein 
Zeitalter am anderen empor. Di(' erworbenen, oft m1.i.h
sam errungenen Schatze des einen werden del' durch Erb
schaft woblerworbene Besitz und Genuss del' folgenden, 
die je nach ihren Gaben und dl l' Gunst del' Umstande 
ihn auf's neue vermehren und erhohen. Del' Spatgeborene 
sieht in den Heroen del' Vergangenheit seine Ahnen, 
seine V orbildel', und wenn er ihrer wiirdig ist, treibt ih1' 
leuchtendes Beispiel ihn zum riihmlichen Wetteifer. Abel' 
er el'kenllt auch in ihnen, ibren Tbaten und Werkell, 
in ihrem Einfluss auf ihre Zeiten und Volker, in dem 
endlichen Schicksale derselbell, das aus ihren Irl'thiimern 
und Siinden hervorging, den Zusatz von Uebel, del' sich 
in das GoUliche lllischte; er ermisst und priift die Ab
griinde, iiber denen Jene arglos und sorglos wandelten. 
Ihm wird die Vergangenheit zugleich zum mahnenden 
Vorbild und zum warnenden Beispiel. An fremdem Scha
den lernt er die eigene Gefabr fiirchten. Die unheim
lichen, tiickiscben l\Jachte, die auch ihn umlanern, lernt 
er hegreifen und mit ihnen ringen. Das Elend del' V 01'

zeit wird die Lehre del' Gegenwart. Besser und hessel' 
wird es in del' We It (lurch die gesteigerte Einsicht. J edes 
Heut ist die veredelte Blii.the des Einst. Und kann sich 
die Menschennatur auch nicht VOl' Schuld und Irrthum 
ganz bewahren, so dass sie sich immer wieder clurch eigne 
Schuld ihre Nemesis heraufLeschwol't, und trotz alIes 
hochsten Strehens, trotz aller vermcintlichen Weisheit 
ihr eigenes Sicchthum und Ende verursacht, so weist 
doch selhst hierin jedes Yolk und ZeitaIter die Einwil'
kungen del' Vergangenheit nach, nnd steUt cine neue, 
1ehrreiche Episode in del' Gesehichte del' Menschheit dar. 
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Dies ist, was wir den Gang der Bildung im grossen 
Weltenlaufe nennen konnen. Es ist gut, ihn in herabstei
gender Linie zu verfolgen und al.s Gesammterscheinung 
UilS vorzustellen. Abel' dieser Prozess setzt sich aus del' 
Arbeit von Massen, Gruppen und Monaden zusammen, 
von denen jede wieder ein Leben und eine Existenz fiir 
sich in Anspruch nimmt. Und wenD cs auch unl1loglich 
ist, ihnen allen hier gerecht zU werden und ih1'e Bahn 
zu verzeichnen, so miissen wir doch andeuten, welche sie 
sind, und wie es mit ihnen beschaft'en ist. 

Als Massenarbeit betrachten wir die Entwickelung und 
BeLheiligung staatlicher, sittlicher und wirthschaftlicher 
Idem; als Gruppenarbeit die del' wissenschaftlichen und 
rdigiosen, dcnen wir die philosophiRchen beiziihlen; als 
Monaden- odeI' Arbeit del' Einze1nen die Erfindungen, 
Elltdeckungm und dichte1'ischen wie kiinstlerischen Lei
stUll gen. Sie aIle steIl en ebellsoviele Quellen und Canale 
dar, in dencn die geschichtliche Bedeutung del' Mensch
heit zu Tage getreten und bis zu uns geflossen ist. 'IV (;11n 
wir ihnen nachspiiren und sie erforschen, lernen wir den 
Gang del' Bildung del' Menschheit kennen, und del' Ge
winn, den wir selbst daraus schopfen, heisst wiederum 
Bildung. 

Abel' del' Mensch ist durch die umgebende Natur und 
Jie Veranderungen, die sie von Anbeginn erlittenhat, 
bedingt. Sein Dasein hat eine aRtronomische, mind est ens 
planetarische Grundlage; seine Entwickelung wird durch 
den Einfluss del' Elemente begrenzt und er1eidet meteoro
logische Schranken; seine Thatigkeit ist durch die Gunst 
odeI' Ungunst geographischer Verhiiltnisse, Meer, Ebene 
oder Gebirg, angeregt, gespannt odeI' abgestumpft; die 
Pflanzen- und 'rhierwelt kommt seinem Hang zur Trag
heit entgegen odeI' forded ih11 zum Kampfe heraus, und 
ih1'e Erzeugnisse kommen seinen Bestrebullgen und Be
diirfnissen zu Hilfe odeI' versagen si,ch ihm. Ein Theil 
del' Menschen muss sie unter Miihe und Gefahr in del' 
Ferne aufsuchen, um sie in seinen Dienst und N utzen 
zu nehmen; dem anderen fanen sie von selbeI' als leichte 
Gaben der Natur zu. Dies alles sind Factoren, die bei 
del' Bildung del' Volker und Menschheit bis auf unsere 
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Tage mitgewirkt haben. Die Kenlltniss derselben zu er
langen und sich zu Nutze zu machen, ist gleichfalls wie
derum Bildung. 

Mit solchen Kenntuissen aus Geschichte und N atur 
konnten wir etwa unsere Stellung und Lage mitten im 
Weltenlauf einigermaassen iiberblicken. Aber noch fehlt 
uns die Einsicht in den Bau und die Beschaffenheit des 
mensch lichen Karpers, das Wissen vom Menschen wie er 
ist und sein solI, was JlU seiner gesullden und schonen 
Entwickelung nathig, und was als dieser schadlich zu 
meiden ist. Dellll auch diese Erforschung des Menschen
leibes, seines Wachsthums, Gedeihens und Verderbens, 
seines Einflusses auf flie Seele und ihre Thatigkeiten, soIl 
billig eine 'rradition der Menschheit sein, die durch An
hanfullg von Beobachtullgen und Erfahrungen allmahlich 
dahin fiihrt, dass der Selbstzerstorung von innen heraus 
endlich ein wirksamer Damm entgegellgesetzt wird. Das 
Wissen Vall der Bildung unsres Leibes ist ein nothwen
diges Bestandtheil del' Geistesbildung. 

Es ist das Wesen del' Erkenntniss, dass sie das be
standige Bediirfniss hat, sich zu erweitern, in die Breite 
und Tiefe zu gehen, und entweder neue Gebiete zu ge
winnen oder alte genauer in ihren Einzelheiten Jln durch
dringen. Die Verschiedenheit del' Sprachen, die, keilles
wegs zufallig, auf geistigell Verschiedellheiten del' Volker 
und Stalllme beruht, aber geracle darUlll lllaunichfache 
Schatze del' Erkenntlliss und Auffassullg in sich schliesst, 
tritt uus hier hilldernd in den Weg. Je mehrere dieser 
Hindernisse wir ii berwiuden, um uns in die Weise der 
Bildung frelllder, namentlich durch Race -Abstallllllung 
von UllS getrennter Volker hineinzuleben, je vielseitiger 
und reicher wi I'd unsre Bildung. 

Endlich ist es eine Forderung U11srer Natur, uns in 
gesel1igem Verkehr zu eigner und frelllder Ermunterung 
auszuleben, uml den G eHUSS durch gegenseitiges Geben 
und Empfangen zu erhohen. Jede Kunst del' Mittheilung 
und wechselseitigen Einwirkung, Anmuth des Vortrags, 
Lebhaftigkeit gedankenvoll heiterer Wechselredc, Kraft 
und Eleganz del' freien und rhythlllischen Bewegung des 
Leibes, in Haltung, Geberde, Gang und Tanz, Ausiibung 
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del' schonen Ki'tnste, in denen sich Wahrheit und Kraft 
del' Empfindung und Wahrnehmung lebensvoll mittheilen 
kann, Instrumentalmusik, Gesang, Declamation, Zeichnen, 
sie alle sind eben so viele Mittel, den Verein von Menschen 
durch Erweckung schoneI', veredelnder Stimmungen engel' 
aneinander zu schliesseu. Wie sie Gebilde del' menschlich 
gesteigerten Natur sind, FlO auch sind sie wesentliche Be
standtheile del' Bildung. 

Das ist es, was wir heut zu Tage Bildung nennen. 
Es ist das Sublimat, del' Duft und die Seele alles dessen, 
was die Hunderte vergangener Geschlechter in sich hin
eil1gelebt und wieder an und um sich zur Erscheinung 
gebracht haben, und wodurch die thierische Natur in ihnen 
gebandigt, gereinigt und gleichsam geadelt worden ist. 

Diese Bildung ist noch etwas Andres, Hoheres, als 
die Civilisation del' Franzosen, die das biirgerliche Leben, 
das staatliche Sein zum Kern und Mittelpunkt hat, und 
den Menschen als eine Art politischen Thieres einseitig 
hinstellt, das in del' odeI' jener Staatsverfassung sein 
hoc hstes Gluck, seine hochste Bestimmung zu erreiehen 
berufen sei. Es ist thorieht, del' politischen Idee aBe 
iibrigen unterzuordnen, weil jene selbst wandelbar, un
bestandig und von wechselnden, vielseitig sich kreuzenden 
Einwirkungen und Bedurfnissen bedingt ist, und weil 
jeder Umschwung - um nicht zu sagen Umsturz - in den 
Einrichtungen des Staates dann auch verwirrend in. alle 
and ern Ideen und Gewohnheiten eingreifen muss. Die 
Bildung ist keiner Revolution unterworfen, sondern nul' 
elnes steten Wachsthums und einer bestandigen Lauterung 
flhig. Unbekiimmert um Staat und Kirche, um den Unter
sehied del' Stande und Parteien, fern von Interessen und 
L ~idenschaften, schreitet sie ruhig auf der eigenen Bahu 
fort und sucht ihr eigenes Ideal. Sie maasst sich nicht 
an, die Welt im Ganzen und durch einen Gewaltstreich 
umzuwandeln, sondern begniigt sich mit ihrer Wirkung 
auf den einzelnen Menschen. Ihn schmiickt, starkt, be
freit sie; in ihm schafl't sie sich, wahrend sie wie das 
Christenthum der ersten Apostel sich jeder Obrigkeit 
anschmiegt und mit ihr vertragt, die Organe, um auf die 
politis chen Machte zu wirken; ja, diese Machte werden 
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unbewusstund naturgemass ihre eignen 'Verkzeuge. So 
ist Bildung eine still erobernde, die vVelt gewinnende 
Macht, die es entweder verschmaht, die aussere Herrschaft 
anzutreten, oder, wenn sie dazu gezwungen wird, auch 
die Kraft findet, ihre Herrschaft mit den Mittelll der 
Gewalt durchzusetzell und zu behaupten. Es ist aber ihr 
Eigenes, stets freiwillig in die Schranken, die ihre N atur 
ihr auferlegt, zu1'uckzukeh1'en, und nicht von del' bewaff
ueten Hand die letztc, abschliessende Entscheidung zu 
e1'warten. 

Bildung ist auch nicht jene aussere Eleganz in Klei
dung, Spl'ache, Lebensa1't und Gewohnheiten, die das 
Kennzeichen Jer feinen oder guten Gesellschaft 8ein sollen. 
Man mag von ihr diese cinschmeichelnden Zierrathen, 
diese empfehlendeu Etiyuetten entlehllen und ihl' doch 
im Herzen fremd sein. Del' ·Glanz del' OberfHiche, Jie 
imponirenc1e oder bestechemle Aeusserlichkeit sind nul' 
del' Schein, d8Jl man ihr abborgt, um inHere Hoh1heit zu 
verhiillen. Leichtsiuu und Flatterhaftigkeit, Diillkel und 
Anll1aassung, Laster und Vubrechen sogar ziehen das Ge
wand del' Bildung an, um desto nfolg1'eicher zu tauschen 
und desto verwegener ihr verderbliches Spiel zu treiben. 
Jene gross,~n Tragodiell und ullheimlichen Scenell der 
grausamsten, raffinittesten Verwilderung, die von Zeit zu 
Zeit die lachende, farbenreiche, sinnhestrickende Obe1'
flache del' feineu Gesellschaft zerreisend, in grausiger 
Wahrheit VOl' Jas Auge del' vVelt treten, helehren uns 
von clem, was unter derselben schlul11me1't. Da wo man 
es am wenigsten erwartd, an den h1umigstfn, diifte
reichsten Stellen, thut sieh p10tzlich cler Abgrund auf, 
um in hestialischer vVilc1heit seine Dlimonen 10szulassen 
und die urspriingliche ungebandigte Thiel'llatur zur Gcl
tung zu h1'ingen, die ihr eannihalisehes Geliiste siittigt, 
und die Mii-hne sehilttelnd ih1'e Kra11en und Zahne in 
die ung1iiek1iehen Opfer hegraht. Der bnnte Kreis. del' 
solehc Ungeheuer in 8ieh gehegt, weicht dauu entset7.t 
zuriiek, und fntgt sieh mth10s und verwirrt, wie 801chc 
Erscheinung moglieh ist j sie spreehen von psycho1ogischen 
Hiithseln und unbegreiflichen Verirrungcn, denn sic mei
nen den Zaube1' 7.U hesiheu, del' die Wi1dheit haunt und 
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betrachten sich als die ausschliesslichen Verwalter des 
Schonen -und Guten. Sind sie es ni"cht, die den Genius 
unter sich aufnehmen als ihresgleichen, und feiern als 
ihren Schmuck? die den Kiinstler, Dichter und Gelehrten 
aus seiner Dunkelheit und Enge des Daseins ziehen und 
auf die Hohe des Lebens stellen? Sind sie es nicht, die 
die Klinste schlitzen und pflegen, und jedem neuen Stern 
an dem Himmel derselben entgegenjubeln '( Sind sie eR 
nicht, die den guten Geschmack pflegen und qie Oede 
des Lebens mit Anmuth und Zierlichkeit schmlicken, die 
rohe, platte Natal' veredeln, und ihre kahlen, mageren 
Gebilde mit reichen wallendcn Formen klinstlerisch voll
enden? Sind sic es nicht, die Bevorzugien der Mensch
heit, die die Rohheit bandigen, und die Hasslichkeit in 
den Bann thun? die, durch aIle Nationen und Zeiten, 
libel' jed en engherzigen Glaubens- und Meinungsuntel'
schied erhaben, den Cultus del' Schonheit jedem anderen 
voransetzen und die hochste Bliithe del' Menschheit zur 
Erscheinung bringel1? Erfii.llen sie nicht die hochste 
Mission im Dienste der Gesittung? Dnd ist ihr Freuden
rausch, ihr glanzender Festzug tiber die Erde nicht die 
hochste, schonste, vollendetste Blilthe del' Zeit en '? So 
sagen diese Kinder des Lichtes, clie im ewigen Friihlings
sonnenschein wirbelnd ihre lustigen Kreise ziehen, und 
selbst iiber cler gespellstigell Stelle, wo daB Unheimliche, 
Grauellvolle zu 'rage trat, bald einen neuen Feengarten 
fUr ihre Feentanze wieder hergestellt haben. Abel' dann 
sehe man diese GllickBeligen in den Stunden del' Erschlaf
fung, in den Tagen und Jahren der Sattigung, in den 
Zeiten des Zweifels, Schreckens und Entsetzens. W 0 ist 
nas leuchtende Flaml11chen des FeenthUllls, das liber ihrem 
Haupte so reizend schwebte '2 Kraftlos ist ihrWille, leer 
und schlaff ihr Herz, bang und zerrissell ihr Gemiith. Das 
Le hen del' Wonnen erscheint ihnen ekel und schal. 
Mattigkeit, Lebel1s1iberdruBs und Selbstverachtung malt 
sich in den triiben Blicken; El'schopfung spaunt aIle N er
yen abo Die Gabe del' Freude ist ihnen ahhanden ge
kommen; sie winden sich in SiechthuIll und Tl'iibsinn, 
bis das mystische Hiionshorn des Taumels ihl1en auf's 
Neue erklingt nnd sie zu neuen Tiinzen auf den unter-
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hohlten Garten del' Freude ruft. Sie schopfen nul' den 
Schaum ab von dem Freudenkelche del' Menschheit. Sie 
haben Alles genossen, was die Zeiten uns Schones und 
Grosses bieten, abel' nul' urn ihren Sinn zu verfeinern, 
ihre Fahigkeit des Genusses zu erhOhen, nicht urn ihren 
Willen zu kraftigen und sich zu Entschliissen und Thaten 
aufzumachen. Sic stehen auf del' Hohe del' Zeit, abel' 
nur in riickblickendem Sinn, und was i:iber die Gegen
wart hinaus liegt, bleibt ihnell gleic:hgiltig. Das Ewige 
im Mellschenstreben zu erfassen vermogen sie nicht, darum 
verbramen sie es mit verganglic:hem Flimmer, del' heute 
Anmuth, morgen Hasslic:hkeit, heute Geschmack und mor
gen Zerrbild heisst. Zuweilen suchen sie diesen Schmuck 
durch gottgerallige Gedanken und Werke noch besonders 
zu heben; abel' weil sie nul' die Oberfiache des Daseins 
kennen, wirken sie auch dallllnicht im Dienste del' Mensch
heit, sondern einer Partei, arbeiten fiir ein enges Interesse, 
ja oft nul' fUr das ihrer Selbstbefriedigung und Eitelkeit. 
Und so ist ihr Geschmac:k, ihre Kunst, ihr Wissen, ja 
selbst ihre Religion nul' verganglich und die Bliithe eines 
Tages, die keine Fruc:ht bringt, und ihr Glanz ist wie 
del' del' Sternsc:hnuppe, die funkenspriihend in augen
blicklichem Glanz iiber den Horizont dahingleitet, und 
zerberstend mit Rauch und Dunst verschwindet, einen 
nachtigen Himmel zuriicklassend. 

Auch ist Bildung llicht Gelehrsamkeit.Die Wissen
schaft ist ein Gewerbe, wie jedes andre. Sie erfordert 
Beschrankung, Versenkung in ein besollderes, streng 1e
grenztes Gebiet mit all seinen Einzelheiten. Del' Forscher, 
del' bei Beginll seiner Laufbahn aIle Reiche des mensch
lichen Geistes in Besitz zu llehmen wahnte und in be
geistertem Drange das All des Wissens umfasste, sieht 
sich im Fortgang derselben immer mehr eingeellgt, und 
in weiser Entsagullg begniigt er sich elldlich mit einem 
engen Bezirk, innerhalb dessen er seine Krafte bethiitigen 
und fiir den Fortschritt des Ganzen neue SchKtze graben 
wird. Je tiefer e1' in's Verborgene eindringt, je meh1' 
wird er dem Zusammenhange ent1'iickt, und es mag ge
schehen, dass er am Ellde del' Bahn in Einseitigkeit ver
sunken, nicht mehr weiss fiir wen er schafft, und die 
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Beziehungen vergisst, die seine Arbeit mit der der Mensch 
heit hat. Die staunenswerthe Entwickelung der Zeiten, 
die alle Gebiete des Wissens mit erdrlickender Flille der 
Thatsachen iiberhauft und auch hier wie in der Industrie 
ein System der Arbeitstheilung herbeigefiihrt hat, zwingt 
den Einzelnen zu solcher Selbstverlaugnung, die nicht 
immer ungestraft geiibt wird. W ohl haben wir leuch
tende Beispiele des Gegentheils. Die Jahrhunderle weisen 
einzelne, nur zu seltene Gestalten auf, die wie Sterne am 
~'irmament in unverganglichem Glanze stehen, die ihr 
Wissen und Erkennen liber Alles, was die Menschheit 
aufgespeichert hatte, ausbreiteten, und jetzt im streng ell 
Studium der Eillzelheiten sich begraben konnten, um im 
nachsten Augenblicke auf Adlerschwingen sich 'lUr Son
nennahe empor zu schwingen, wo sie von stolzer freier 
Rohe wieder das Werk der Zeiten iiberblickten. Diese 
Reroen in der Geschichte der Geister arbeiteten freilich 
im Ganzen, aus dem Ganzen, flir's Ganze. W 0 sie hin
blickten, ward Licht; wo sie ihre Hand hinlegten, sprang 
neues Leben und vollendete Schonheit der Erkenntniss 
aus Chaos und Ruinen, und auf ihren Spuren erwuchs 
eine neue Welt voll jugendlicher Bestrebungen. Aber 
selten sind sie der sehnenden Menschheit vergonnt, die 
in thorichter Verblendung den Einzelnen unterjocht und 
verbraucht, seine Armuth, seine Fehler selbst sich zu 
Nutze macht, um ihn in unwiirdiger Dienstbarkeit zu 
erniedrigen, auszubeuten und dann als leeres Gehause 
wegzuwerfen. Sie aber waren keine Sclaven der Cultur, 
und darin lag ihre Grosse. Frei standen sie der Mensch
beit gegeniiber, als Freie dienten sie ihr nach eigener 
Wahl, und weil sie sich keine Ketten anlegen liessen, 
vermochten sie ehen so Grosses. Wie Gottersohne durften 
sie ihre Hand auf aIle Schatze der Zeiten legen, um sie 
vermehrt und verschonert der Nachwelt zuriickzulassen. 
Aber darum sind sie ehen der unsterbliche Beweis, dasR 
bochste Bildung im Bunde mit der Wissenschaft, durch 
Freiheit geadelt, allein die erhahensten Ziele der Menscb
heit zu erreichen vermag. Wie armselig erscheint neben 
ihnen die Menge derer, welche die vVissenschaft nur um 
selbstsiichtiger Zwecke willen handwerksmassig ergreift. 
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Mit berechueudem Scharfsinll, unbegeistert und ohne Be
ruf haben sie ihr Fach erwiihlt, ihr Fach ist ihre Wahr
heit, ihr Gott; ihr Fach ist die Wissenschaft an sicl], und 
allein; ihr Fach ist die Menschheit. U nd wie sie in eng
herziger Verblendung ihr Fach als das einzige menschen
wi.i.rdige Ziel des Daseins preisen, so verwechseln sie es 
bald mit ihrer darin. eingefangenen Personlichkeit, und 
del' Diinkel del' Wissenschaft wird zum Dii.nkel des 1n
dividuums. Sie fangen damit an, jenseit ihres Faches 
kein andres menschenwiirdiges Be:;>trehen zu el'kennen, 
unO. endigen damit, jenseit ihl'erkleinen Person keine 
ihrer wiirdige Kraft zu Rnden. Diese Art del' Gelehrten 
sinu so gal' oft die gl'osstenFeinde del' Bildung. Mit bal'
hal'ischer Hand schwingen sie die vel'llichtende Brand
fackel del' Kritik, und statt des he11en Sonnenscheius del' 
Wahl'heit lassen sie das triihe FHimlllchen del' Eitelkeit 
leuchten, dem zu Liehe sie urn sich her die mogliche 
Dunkelheit erzengen, damit es in del' allgemeillen N acht 
desto heller zu glimmen scheine. Es ist eine traurige 
Erscheinung unserer 'rage, dass diese Handwerker del' 
Wissenschaft eine so hohe Macht ausiihen, urn den En
thusiasmns und das unbefangene Streb en del' Jugend zu 
ersticken, die Begeistel'Ung zu achten, das Genie zu brand
marken und die schonen Ki.i.nste, die nul' im Lichte del' 
Menschheit aufbliihen, in ihrem Wachsthum zu hemmen. 
Wabrend die Bliithe del' Gesellschaft die Kiinstler, die 
ihr anheimzufallen so ungliicklich sind, verzieht - und 
welcher von den Wonnen des ersten Erfolges herauschte 
Jiingling sollte von ihnr Sirenenstimme sich nicht willig 
hethoren lassen? - und aus dem Dienste del' ewigen 
Schonheit in ihren Baalsdienst des Scheines und del' Sinn
lichkeit vel'lockt, l1rheitet die Schule daran, den Genins 
del' Kunst zu ersticken, ehe er noch di,~ Schwingen ent
faltet hat. Freilich, las8t uns nicht ungerecht 8ein. Die 
Wissenschaft UDsrer Vater VOl' siehzig Jahren WHr hu
maneI', vielseitiger, gebildeter, weil sie mebr in die Breitc 
ging. Die heutige Gelehrsamkeit ist mebr und mehr in 
die 'l'iefen hinabgestiegen. Sie musstc einseitig werden, 
urn neues Terrain zu erobern und das aIte griindlicher 
kennen zu lemen. Abel' die Gefabr, die dadurch gegeben 
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war, hat sie nicht gemiedell, und nus und den Unsrigen 
kommt fS zu, ihren Blick Zll erheben nurl zu el'weitern, 
und VOl' Allem Rie zur Beschciden heit zuriickzufiihren, 
dass sie llicht ihr\' Macht i1ber Uehiete lLlIshreite, auf 
denen dieselbe verderblich wirG. Wisilenschaft in aIler 
Strenge, und ihre Methode in aller Enge, fiir die Studir
stubr und rlas Katherler; aber Bil(lul1g fill' rlas werdende 
Geschlecht, fill' die .Tugend . 

.Tugend unrl Genialitat sind verwalldte Zustande; jede 
Versiil1digung an ilmen ist S1111(le gegell den heiligen 
Geist del' l\1:cnschheit. Sie l'acht sich physich unrl mo
ralisch an ganzen Geschlechtern, zerstorL die Bliithe del' 
N ationen, verul'theilt ganze Zeitalter zn schnodel' El1t
artung. [st es nicht eine anffallende Erscheil1ung, dass 
mehrere del' grossten nationalen Charactere, welche uns 
die V ol'sehnug gegeben, zwar yielven'pl'echende, abel' 
nichts weniger als ml1stergiltige Schiller, lInrl nUl' rliirf
tige GeIehl'te gewesen sind? Danken wir nicht dem 
Umstande ihrer vVidel'setzlichkeit, Halsstarrigkeit und 
vielleicht ihl'es Le:chtsinns die vYiedel'herstellnng un81'e1' 
Nation? Und in del' hrillanten MiHelmiissigkeit, die die 
Gelehrsamkeit hochspl'echerischel' Pedanten erzeugt hat, 
wil'd uns in ihr vielleicht del' Nachwuchs und Ersatz 
fill' die Hel'oen des schopferischen ·Wil1ens und Gedankens 
heranwachsen? Arheitet nnsre Schule nicht eifl'ig auf 
ein Nivellement del' geistigen Gaben hin, welches zwar 
gute, sichel'e Arbeiter uncl Nachfolgel' in betretenel1 ge
wohnlichen Bahnen Ii efed , ahel' wedel' Charactere 110ch 
Denker erzeugt, die neue Balmen brechen unel unge
wohnlichen Pituationen als ebenbi1rtige IGimpen gegen
iiLe1'stehell? Sol1 es, nachdem eille unerbol'te Hulc1 del' 
V ol'sehung unser V olk aus clem Elend del' Schmach und 
Verkonunenheit gel'issen, wiederum von mis gesagt wer
den mi1SS(l1, dass del' grosse Moment ein kleims Gcschlecht 
vorfinclet? Oder soHen nicht endJich Mittel und vVege 
gefunden werden, um die verborgenen KdiJte und An
lagen, die millionenfach ill einem grossen VoHm schlu111-
mel'l1, fl'e: zu machen und an's Licht zu rufen, und statt 
des papiel'enen Zeitalters del' Routine und Vielwissel'ei 
clas goldene Zeitaltel' del' Seelengl'osse und fl'eien 'I.'iich-
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tigkeit heraufzubeschworen? Es ist eine bekannte Wahr
heit, so bekannt, dass ich mich fast scheue, sie hier an
zurufen: Die Zeitalter nationaler Versunkenheiten sind 
fast stets durch verderbliche Erziehung verursacht. So 
hat del' Herrscherdiinkel des Papismus den grossen, feu
rigen Aufschwung del' Hohenstaufenzeit mit Schutt und 
Unkraut be graben ; so hat del' scholastische Diinkel die 
stolze Erhebung des Reformationszeitalters in Streitsucht, 
W ortklauberei, Begriffsverwirrung und zuletzt in Heuche
lei und traumerischen Selbstbetrug ausarten lassen: und 
so arbeitet del' Gelehrtendiinkel damn, das schone Feuer 
del' Jugend zu dampfen, und ihr stolzes, verheissungs
voIles Wachsthum zu verzwergen. An ihren Friichten 
sollt ihr sie erkennen! W 0 ist del' Dichter, del' Sanger, 
del' Kiinstler, del' des gross en Momentes, in dem wir leben, 
wiirdig Wltre? J a, die Hochbegabten, Gottbegnadeten 
hat unsre Afterweisheit zu still en Schreibern, pfiffigen 
Advocaten, pedantisch-gewissenhaften Schulmcistern, flin
ken Diplomaten, bekenntnissechten Priestern herange
bildet, ein treues Geschlecht von Arbeitern und Berufs
leuten vielleicht, abel' keine Manner, die ihr Zeitalter 
erhohen und den Schatz del' national en Bildung vermehren. 
Und die unter ihnen, welche sich unsrer meisterlichen 
Padagogik nicht fllgten, und keine andre Kraft und Stiitze 
im Leben hatten, als ihren instinctiven "\Villen zum Gegen
theil, den Trotz, nun, mit Ihnen haben wir die Colonien 
fremder Volker, die Legionen Frankreichs in Africa, die 
Ansiedelungen in den Urwaldern America's bevolkert, 
wel1n l1icht die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit sie 
auf heimischem Boden leiblich und geistig hat dahin
schmachten und verkommen lassen. 

Bildung ist die Sache del' Jugend und des Genies, 
ihre Wonne und ihr Lebenszweck. Nichts ist natiirlicher. 
Von dem Augenblick an, wo die mannliche Seele ihre 
Schwingen regt, um den eigenen Gedankenflug anzutreten, 
erwacht auch in ihr das Bediirfniss, die Welt zu erkennen, 
und weil in diesen Jahren die pathetischen Triebe del' 
Fnrcht und del' Liebe, del' Bewunderung und Verachtung, 
des Abscheus und del' Anbetung noch in ungemessner 
Starke, von keinen Einfllissen del' Klngheit, del' Tochter 
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del" Erfahrung, abgeschwacht sind, stiirzt sie sich mit 
Leidenschaft in das weite, mannichfache ltebiet del' That
sachen. Del' Pedant erschrickt VOl' del' leidenschaftlichen 
Hast, die von einem Object zum anderen flattert, wie del' 
Schmetterling von Blume zu Blume. Die W onne, die in 
diesel' stiirmischen Besitzergreifung im Reiche del' Er
kenntniss liegt, begreift er nicht, odeI', wenn er sie einst 
selbst gekannt, so tadelt er sie jetzt. Er warnt VOl' 
Zerstreuung, Zersplitterung, Zerfahrenheit; er hekampft 
das ungrlindliche, unmethodische Wesen; er verdammt 
die Willkiir und Zuchtlosigkeit. Verstande er es, diesen 
Trieb zu regeln und mit weiser Hand in methodische 
Bahnen unmerklich zu lenken, fiir die scheinbar zugel
lose Begierde das Naturgesetz zu finden, welcher W ohl
thater des hemnwachsenden Geschlechtes miisste er 
werden! Hatte er den Sinn fur die erhabene Bedeutung 
del' forRchenden tastenden Neugier del' Jugend bewahrt, 
wie muste er innerlich jubeln, so oft er in den Seelen, 
die er aus dem rohen N aturzustande in das Reich del' 
Bildung eingefUhrt hat, den gottlichen Trieb nach Herr
schaft und Besitz erwachen sieht! Mag dies Streben 
immerhin in's Ziellose Unendlichc schweifen. Das Leben 
hat Mittel genug, um es in's Endliche zuriickzuweisen 
und auf ein bestimmtes Ziel hinzulenken. Ueberlassen 
wir das del' Zukunft und gonnen del' Gegenwart ihr Reeht! 
Denn in del' Verborgenheit jeder Seele sehlummert die 
natlirliche Selbstsueht, vermoge deren del' Menseh sieh 
als den Mittelpunkt des AIls fUhlt. J ene N eugier ist 
abel' del' erste Trieb del' Selbstentausserul1g. Das lch 
tritt aus sich hemus. Es will dieses All begreifen und 
ermessen. Es will Stellung nehmen und sich heimisch 
machen in del' unendlichen Umgebung. Darum zieht es 
seine Faden nach allen Richtungen; darum greift es nach 
del' Geschichte ferner und naher Zeiten, nach ihren grossen 
Thaten und Gebilden, weidet sich an allem, das ihm eben 
verwandt und verstandlieh ist, geht vorn bel', was ihm 
dermalen noeh dunkel bleibt und doch aueh sich bei 
rechter Zeit ihm noch offenbaren wird; darum wirft es 
sieh in die Erkenntniss del' Natur, hinter deren Wundern 
es uberall das letzte Geheimniss, die Gottheit, zu ver-
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spilren glal1bt. U eberall findet es Rathsel, die es mit 
Staunen und Bewullderullg erfii.llen, und mit Scham iiber 
die eigene Kleinheit, mit Unruhe und Angst iiber die 
eigene Ohnmacht. 'V oh1 clem Jiingling, der c1iesen grossen 
~ioment wiil'dig durchlebt hat, del' den Diillkel in ihm 
e1'todtet und das Bewnsstsein seiner Abhlingigkeit erweckt 
hat. In ihm ist die echte Gottesfurcht, die Liebe zur 
Wah1'heit und die manuliche Demuth, die sich ih1'em 
Dienste weiht, fiil' i1111ne1' allgefacht. E1' kann noch i1'1'e11 
und fehlen, ahe1' nicht mehr in Selbsterniedl'iguug und 
unfreie1' Kllechtschaft llllter dell Begierden versinken. 
Konul1t dann noch hinzu die an8sere, die gesellige Bil
dung, die Freude an mannhaften Uebungen und an 
schon em sinnigen Vel'kehl' mit Alten und Jungen beider 
Geschlechter, in 'Vechselgesp1'lich und Declamation, in 
Gesang und Tanz, in Spielen heite1'el' und ernste1' Art, 
so wiisste ich nicht, welcher Zm;tand harmonischer, ge
halts- und poesievoller, killlsUerischer und begeisternder 
sein konnte. Wir preisell das Leben del' athel1ischen 
Jugend in del' BliitheJ-:eit ihre8 Staates; wir blicken mit 
Liebe und Bewunr1erullg auf daR Ideal des englischen 
GellUeman, del' feine Sitte mit weltmannisch weitem Blick 
verbilldet. Aber beide Ideale verschmolzen stehen uns 
zu Gebote, wenn wir nm del' Natur llicht Hinger hin
dernd in den 'Veg treten. Schon jetzt p1'eisen wir, trotz 
un seres beschrankten padagogischen Verfahrens , die 
deutsche wissenschaftliche ,lugend als die gliicklichste bei 
allen Volkern. Es liegt in unsrer Hand, dieses Gliick 
noch zu steigerll und zu einem vollkommnen, makellosen 
zu machen, wenn wir dem Bildungsdrangf', der in ih1' 
liegt, den vollsten, freistell Spielmum gonnen. Die V 01'

theile, die dadmch gewonnen werden, sind offenkunclig. 
Vor allem werden nicht 111ehr Tausende durch eine allzu 
enge Fachbildung aus ihrer Balm gelenkt, fill' die Zeit 
ihres Lebens zu Gemiithskmnkheit, und infolge dessen 
zu physischen Leiden verurtheilt odeI' in die gemeinen 
Bahnen des vielbekampften Materialismus, des person
lichen Ehrgeizes, Eigenl1utzes und del' Gewinnsl1cht ge
ddingt werden. Dann abel' werden die stolzen Gefiihle 
des Mannes, des Patl'ioten und des Christen zu ihrer 
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volleren Geltung kommen und dem nationalen Leben 
einen noch hoheren, idealeren Schwung geben. Ferner 
wird die entjochte Genialitat, in ihren Instincten nicht 
mehr gehemmt, in ihrem frischesten Wuchse ungeknickt, 
sich die von der Natur ihr vorgeschriebenen Wege in 
gliicklicher Freiheit zu find en wissen, und die hochstim 
geistigen Giiter del' Nation, ihre kiinstlerischen und staats
mannischen Bliithen nnd Friichte, sich stolz und herrlich 
entfalten sehen. Dagegen wird die Mittelmassigkeit, nicht 
mehr systematisch geziichtet, aufhoren den breiteren 
Raum im Leben unsres V olkes einzunehmen, und ihre 
Gesetze nach dem Prinzip del' iiberwiegenden Mehrzahl 
iiberall zur Geltung zu bringen, diese Mittelmassigkeit, 
die, stets mit Diinkel und Arroganz gepaart, durch ihr 
aufdringliches, marktschreierisches Gebahren den heil
losesten Missklang der Rohheit und Unbildung in unser 
Jahrhundert tragt. 

SolI nun etwa dies harte Urtheil die bisherigen Bil
dungswege verdammen? U nd soil del' Staat fUr das Genie 
odeI' fiir den idealen Menschen eigens und ausdriicklich 
zurechtgemacht werden? Nichts von alledem. Nur sollen 
jene von ihren Hindernissen und Irrgangen befreit, und 
der angeborenen Genialitat die Fliigel entfesselt werden. 
Unsere Bildungsmittel haben uns, trotz unvermeidlicher 
U ebelstande, so weit gefUhrt, dass sie uns auch diesen 
werden iiberwinden helfen. 

Unsere Bildungsmittel sind: Schule, Literatur und 
Leben. Jede von den dreien beherrscht die andere und 
iibt bestandig ihren Einfluss auf sie, abel' die erstere, als 
eine organisirte Macht, vermag die starksten Wirkungen 
auf die anderen beiden auszuiiben, und den Eil1flilssen 
derselbel1 den nachhaltigsten Widerstand entgegenzusetzel1. 
Haben nun abel' die beiden anderen Machte eine genii
gende Hohe del' Entwicklung erreicht, urn ihre Rechte 
geltend zu machen, so ist es Zeit, dass sie auch an die 
Schule ihre Forderungen stellen und dieselben mit allen 
Mitteln ihrer wachsenden Ueberlegenheit durchsetzen. Die 
Schule hat das offentliche Leben gross gezogen, sie muss 
sich nun mit ihm vertragen lernen. Das Leben abel' ver
langt nicht bIos fachmassige 'l'iichtigkeit, sondern auch 

2 
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Vielseitigkeit und freie Bewegung del' Befahigungen. Es 
verlangt strenge Mannszucht und PflichterfiHlung, aber 
mit dem freien Bewusstsein der eignen Selbstbestimmung. 
Es verlangt volle Beherrschung eines bestimmten Amtes 
und Bernfes, aber auch die Fahigkeit, des sen Bezlige nach 
allen Seiten hin zu l'tberblicken und ihnen gerecht zu 
werden. Es fordert die Beweglichkeit des freien Geistes, 
der nicht von der Techuik eines eng en Wirkungskl'eises 
ganz gefangen genommen wil'd, sondern auch auf andereu 
Gebieten sich leicht zurecht findet und zur Herrschaft el'
hebt. Hierzu thut die Schule nichts, wenigstens nicht 
genug. Das politische Leben, von ihr gross genahl't, 
ist ihr entwachsen und weit voraus geeilt. Die Schule 
muss ihm nacheilen, urn gleichen Schl'itt mit ihm zu halten 
und nicht in Unfreiheit zu versinken. Politisch reifere 
Volker verlangen als Grundlage fiir das offentliche Leben 
und Wirken eine liberale Erziehung, das heisst, eine Er
ziehung, die die Geister befreit, erhoht und durch ein 
rnoglichst allgemeines Wissen und Konnen zu jedem offent
lichen Berufe berahigt. Sie sagen: del' J1'tngling, del' das 
Gauze besitzt, wird auch libel' das Einzelne entweder Herr 
sein odeI' leicht Herr werden. Das ist ganz, was wir mit 
dem bescheidenen abel' etwas unbestimrnten Namen 
Bildung bezeichnen. Zu diesel' Hohe und Freiheit del' 
Anschauung haben wir uns abel' noch nicht erhoben. 
Bei allen unsren Schulen, ohne Unterschied, wollen wir 
die liberale Erziehung, aber alle werden uns unter del' 
Hand, fast gegen unsel'll Willen, zu Berufsschulen. Weil 
wir selbeI' nicht liberal sind, und liberal! dpn Nutzen, 
den Erfolg, das augenrallige mess bare Resultat VOl' Augen 
laben, verlassen wir unbewusst die liberale Balm, und 
lenken in die beschranktere des Nut7.ens. Und weil wir 
denn am Ende merken,dass etwas verfehlt und die ge
w1'tnschten Wi1'kungen auf die Jugcnd nicht erreicht sind, 
so nehmen wi1' unsre Zuflucht zu Griibeleien l'tbe1' Me
thodik und Lehl'plane, mit denen wir doch llicht weiter 
kommen. vVir meinen durch 11n8re Kiinste das Zll e1'
reichen, was doch einfach in del' Se'~Je des .Tiinglings 
liegt, nml ails ihr hervorzut,ret,cn :-;ich sdmt, 11l1fl was 
wir durch unsre Kunst, nnr hemmen. Die hnndel'te yon 
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Lehrpliillen, die jlihrlich auftauchen, sind aIle gleich gut 
und gleich schlecht, die schlechtesten diejenigen, die mit 
moglichster Allzahl von Fiichern vollgepfropft sind und 
dem freien Bildungstrieb der Jugend dip Bewegung ver
wehren, und die da vermeinen, moglichst viel fill' den 
ki'mftigen Beruf vorzubereiten und mitzugeben. 

Aus diesem Verkennen del' rfhatsachen und blindelll 
Eifel' zu niitzen, erkHiren sich viele Uebelstande in U11S

ren Schuhmgelegenheiten. Del' grosste ist vielleicht die 
Verwirrnng in den Namen der Schulen. Nur zwei haben 
fest stehende Begriffe, die Volksschulen und die Ulliver
sitliten. Die ersteren gebell die erstell Grul1dbedingun
gen an die Rand, dllrch welche Bildung im hoheren 
Sinne geWOl .. lllen werden kann: Kenntniss del' Schrift, 
der Zahlen und del' sittlichen Begriffe. Die zweiten sind 
Fachschulen fiir die vel'schiedenen Wissenschaften und 
Gewerbe und Kiinste auf wissenschaftlicher Grllndlage. 
Jene bereiten del' Bildung den Boden zu, diese bringen 
sie, sofern das ii.berhaupt anniihernd moglich ist, zu ihrem 
Abschlusse, und lassen sie in der theoret;schen Aufbauung 
eines speciellen Berufes gipfeln. Jene enthalten pot en
tiell die Alltange zu dem, was ideell in diesen erreicht 
werden solI. Ueberblicken wir aber die Zwischenstufe 
zwischen beiden, so erschrecken wir iiber die Verwirrung, 
die hier herrscht. Rier thront zuerst in idealer Rohe 
und auf festen Grundlagen die Schule, die bisher das 
ausschliessliche Recht genoss, fiir die Universitat vorzu
bereiten. Sie hat, wie diese, einen fremden N amen, 
Gymnasium. Rier ringt sich zu ihr empor die Schule, 
die mit modern en Mitteln die Bildung zu erreichen sucht; 
sie hat einen barbarischen Mischnamen mit einem scy
thisehen Zusatz, die Realschule erster Ordnung. Riel' 
windet sieh, urn es ihr gleich zu thun, die noch immel' 
einen gelehrten Anstrich behauptende Realschule zweiter 
Ordnung, an die vorige durch einen gleieh unseligen 
Namen erbarmungslos gekettet, und zum missvergniigten 
Nachtritt hinter ihr verurtheilt. Rier sueht sieh Platz 
zu gewinnen uncI auszudehnen die Mittelschule oder 
deutsehe Sehule, die auf den gelehrten Al1strieh ganz 
verzichtet, und nur den Biil'gel'stand erleuchten will. 

2* 
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Sie aIle wollen Bildung verbreiten nach einer bestimmten 
Theorie, sie alle mach en Anspruch auf eine zukiinftige 
Alleinherrschaft. Aber giebt es denn, so fragt man sich, 
mehrere Bildungen? Sind dieselben ihrem Wesen und In
halt nach verschieden? Sollen wir, nachdem wir das Elend 
zweier sich feindlicher Bildungsstande schon gekannt, 
dasselbe noch vergrossern, indem wir uoch mehrere Stufen 
dazwischen schieben? Wird dem Uebel, dass schon die 
Scheidewand zwischen Gelehrtenstand und Yolk aufge
richtet war, dadurch abgeholfen? Oder wird man nicht 
im Laufe der Zeit gezwungen sein, immer neue Zwischen
stufen einzuschieben, je nach dem Hervortreten neuer 
Abstufungen in der Gesellschaft? Wird damit nicht der 
schmerzliche Abstand zwischen beiden Extremen noch 
grosser? Und ist nicht die heste Ueberbriickung dieses 
social en Ahgrundes das erstarkenc1e Nationalgefiihl, in 
welchem die auseinander streb end en Glieder del' GeseIl
schaft zusammen wachsen? Und soIl nicht durch die 
Gemeinsamkeit und Gleichheit der liberalen Erziehung 
diese Ueberhriickung gesichert und ausgedehnt werden? 
Gewiss ist, dass alle die aufgezahlten Zwischenstufen nur 
Erzeugnisse experimentirender, wenll nicht eitler, ehr
geiziger und selhstsiichtiger Neigungen sind. Und da das 
Experimentiren das sicherste Verfahren ist, urn die vVahr
heit zu erreichen und den Irrthum zu erkennen, so ist 
es auch weise, ihm kein Hinderniss in den Weg zu legen. 
Aber an Einem muss die Gesetzgebung festhaltell, ehf~ 
sie hlosse Versuche durch ihr feierliches \IV ort sanctio
nirl, an dem Satz: Es gieht nur Eine Bildung. Diese 
mag auf mancherlei vVegen erreicht werden, aber ihre 
Resultate und ihr Zweck sind diesel ben : auf cinen Beruf 
vorzubereitel1, der mit dem Leben im Staate und in del' 
Gesellschaft in unmittelharem Zusammenhange steM. Jede 
Vorbereitungsschule zum Handwerk und Gewerbe ohne 
wissenschaftliche Grundlage gehort zur Volksschule.Wie 
hoch diese ihre Leistungen steigern kann und soIl, mag 
durch locale Umstande verschieden bedingt seil1. Fiir 
die Verbreitung niitzlicher Kenl1tnisse durch Aufsetzung 
von Fortbildungsc1assen ist daher k0ine andere Schranke 
zu setzen, als die durch die Interessen nationaler Sitt-
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liehkeit und Ordnung vorgezeiehnet sind, denn die Nei
gung gewisser Classen und Stande zur Ueberbildung und 
Verbildung bedarf allel'dings der Ueberwaehung, und aIle 
Stande, bis zum hoehsten, sind am letzten Ende nieht 
des vVissens, sondeI'll del' Arbeit wegen da. 

Abel' aueh die Vorbildung zu den wissensehaftliehen 
Berufen muss eine gleiehartige werden. Diejenigen, die 
das nieht wissen, oder nieht wissen wollen, verfallen 
theoretiseh und praetiseh dem grobsten und gefahrlieh
sten Irrthum. 

Bildung ist die Bewaltigung des sittliehen und ver
niinftigen, idealen Inhalts del' Entwiekelung, del' Menseh
heit. Diesel' Inhalt abel' ist fiir AIle der gleiehe. Sie 
ist eine Al'beit, die yom Leiehten zum Sehweren, yom 
Nahen zum Entfernten, yom Einfaehen zum Zusammen
gesetzten, yom Conereten zum Abstraeten sehl'eitet. Diese 
Arbeit ist fiir AIle dieselbe. Sie ist eine sittliehe, das 
heisst, in del' Gebundenheit freie Arbeit, welehe die Hin
gebung, Selbstverlaugnung, den Heroismn8 del' Resig
nation, die unermiidliehe Tapferkeit del' Aseese, den aus
dauernden Eifel' el'fordert. del' zum Erreieheu jedes 
gross en Zieles nothig ist. Dieses Heldenthum del' Arbeit 
ist fiir AIle das gleiehe. In ihren Resultaten ist sie del' 
Besitz einer bestimmten inneren mannhaften Gesittullg, 
die alles Grosse und Wahre der Vergallgenheit wenigstens 
virtu ell umfasst, und sieh in dem festen Willen und del' 
frohen Zuversieht stet en Fortsehrittes, in del' Fahigkeit 
zeigt, auf del' betl'etenen Bahn unermiidlieh fortzu
sehl'eiten, und den Besitz del' Mellschheit innerlieh dureh 
Weiterbildung, ausserlieh dureh angemessene Bethatigung 
zu vermehren. Dieses Resultat ist fiir AIle dasselbe. 
Ihre hoehste Bliithe abel' muss sein, das errungene Ideal 
besonders an del' eignen Nation zu entdeeken und zu 
begreifen, und allen sittliehen und geistigen Gewinn aus 
demselben ihr zuzuwenden, fiir sie zu verwerthen, und 
in ihrem Dienste und N utzen zu bethatigen. Dieses 
hoehste Streben ist fiir AIle das gleiehe. Theoretiseh 
also ist aIle Bildung nothwendig gleiehartig. 

Sie ist es abel' aueh praetiseh. Die wissensehaftliehe 
Bildung soIl sieh dem Leben, und zwar dem nationalen 
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Leben zuwenden. Alle ihre Aufgaben gipfeln im Staate. 
Regierende und Regierte werden von einer Idee zu
sammengehalten. Staatsmann, Gesetzgeber, Gelehrter, 
Kilnstler, Dichter, wie Gewerblicher, sie aUe wirken nur 
auf ein gemeinsames Ziel hin, oder sie wirken gar nicht. 
Das Heldenthum der Al'beit, Ascese und SelbstverHiug
nung ist der Kern und die Kraft ihl'es Daseins; durch 
dieses wir ken sie ordnend, bestimll1end , Leben ge bend 
nach unten und oben. Die Einheit des Gedankens und 
des Willens bindet sie AUe zusamll1en und ll1acht sie 
selbst zu verschiedenen Gedanken derselben Seelt'. 1hre 
letzte und hOchste Aufgabe ist, dass sich aUe ihl'e Krafte 
uud Anschauungen in dem eine11 hochsten Punkte der 
Gesetzgebung begegnen, ll10gen sie nun als Volksboten 
zu den Parlall1enten gesendet sein, um den 1nstincten 
nnd Bediirfnissen del' Gesammtheit Ausdruck zu ver
schaffen und sie zur Geltung zu bringell, oder als die 
geistigen Organe des Staatsoberhauptes die Forderungen 
durchzukampfen, die in dem N ervencentrum der ver
wickelten Gliederung als nothwendig erkannt worden 
sind, oder als dessen vollstl'eckende A rme das zur A us
fiihrung zu 1 ringen berufen sein, was jene zwei Factoren 
zum Gesetz erhoben haben. Sie alle haben, jeder von 
seiner Seite, das grosse Amt, die Suml11e aus den Er
scheinungen und Thatsachen der Vergangenheit zu ziehen, 
und nach gel11einsal11en Gruudsatzen und Ueberzeugungen 
neue Thatsachen in Folgerichtigkeit zn schaffen, neue 
Erscheinungfm in 10gischer Entwickelung vorzubereiten. 
Dies aber ist nur l11oglich, wenn Alle in gleichartigem 
Geiste ihl' Amt betreiben. Man sage nicht: W 0 aber 
bleiben denn die Parteien? W 0 bleibt die Vielseitigkeit 
nnd Vielartigkeit der Standpunkte? Und ist bei der U n
gleichartigkeit der 1nteressen solche Einl1111thigkeit 11ber
haupt moglich? Nicht bIos die 1nteressen und Leiden
schaften, nein, auch die Temperamente und Gel1111thsarten 
werden iml11erhin Abwechslung genug in die Arbeit del' 
Gesetzgebung bl'ingen. Aber es ist nothig. dass ane 
Arbeiter an derselben auf einer gleichen H()he del' Be
griffsbildung und der durch sie bestimmten Willensbildung 
stehen, um sich iiberhaupt mit einander zu verstandigell. 
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Man sage ferner nieht: Haben Literatur und Leben nieht 
diesen Einfluss geiibt, und dasjenige Maass von Harmonie 
und Gleichgesinnung geschaffen, das den neuen, den 
deutschen Staat aufzubauen im Stande war? Und beuarf 
es noch der Schu1e, urn das Werk, das fertig ist, zu voll
enden? Gar sehr bedarf es ihrer. Wer an den Aufgaben 
des Staates mitarbeiten solI, muss nicht bIos von Leben 
und Literatur angeregt und getragen sein; er mnss sie 
im Geiste beherrschen und ii.berblicken. Beide Machte 
haben Grosses geschaffen. Aber sie sind auch grosser 
1rrthiimer und Missbrauche fahig. Der Gebildete soIl 
den Maassstab fur dieselben und die Mittel der Ver
besserung in sich tragen. Zudem ist der deutsche Staat 
wohl aufgebaut, aber uoch bei weitem nicht ausgeballt, 
und diese lange uud schwere Arbeit, je mehr sie in die 
Einzelnheiten hinabsteigt, wird urn so leichter dazu an
gethan sein, sich in 1rrwegen zu verlieren, wenn nicht 
ein gleicher Geist, eine gallz bestimmte Gemeinsamkeit 
del' Begriffe und Erkenntllisse sic durehfii.hrt. 

1ch sage: die wissensehaftliche Bildung soIl gleich
artig sein, aber ieh sage nieht, sie soIl gleiehformig sein. 

Eigentlieh gibt es nul' zwei Wege del' Bildung, den 
culturgesehichtliehen und den llaturgesehichtliehen. 1hre 
Gleiehartigkeit liegt darin begriindet, dass die Cultur ein 
Erzeugniss der Natur ist und nur an ihrer Hand und 
Seite sich entwickeln konnte, und beide dar urn auch zu 
gleichen Grundanschauungen fuhren mussen. 

An welchem Punkte in der Geschichte der Cultur 
und der N atur der menschliche Geist sich festsetzt, urn 
ihn zu durchforschen, immer wiirde e1' seiner N atur nach 
das Bediirfniss haben, vom Nachsten auf das Entlegenere 
zu gehen, und nicht e-her zu ruhen, als bis er das Ganze 
e1'fasst hatte; denn eher begreift e1' nicht das Einzelne. 

Wir hatten demnach zwei A1'ten von Schulen nothig, 
die culturgeschichtlichen ode1', da die Cultu1' sich in ihren 
Werken allein am lebensvollsten e1'haltell hat, die Spraeh
schulen, und die naturwissenschaftlichell. 

1m Grunde genommen, konl1te jede Sprache, die eine 
Literatur mit hinreiehel1dem culturhistorischen 1nhalte 
besit.zt und Gegenstand einer wissenschaftlichen Durch-
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arbeitung geworden ist, die Grundlage einer Sprachschule 
werden. Die Muttersprache ist zu einer wis!jenschaft
lichen Behandlung fiir die werdende J ugend weniger ge
eignet, weil sie derselben subjectiv zu nahe steht, und 
weil deshalb ihre objective Durchdringung cine schon 
fertige Bildung verlangt. Daher haben drei Jahrhunderte 
die Wahl des Reformatiollszeitalsers bestatigt, die auf 
das Lateillische gefallen war; sie haben nach und nach, 
aus wissenschaftlichen und asthetischen Griinden, das 
damit verwandte und innig verflochtene Griechisch hin
zugefiigt. Die Gymnasien gehen von dem ganz richtigen 
Gesichtspankte aus, dass die Cultur zweier grossen Volker, 
die recht in del' Mitte del' Zeit en stehen, das geeignete 
Mittel ist, urn den Blick nach tiickwarts, in die V orzeit 
derselben, und nach vorwarts, in ihre Folgezeit zu fiihren 
und aufzuhellen. Die Abgeschlossenheit jener Culturen 
in einem nicht iibermassigen Kreise von literarischeu Er
zeugnissen macht ihre annahernd vollstandige Aneignung 
mindel' schwer. Die wunderbare Plastik jener natur
wilchsigeren Cultur macht sie wirksamer auf die jugend
liche Phantasie. Freilich bleibt Alles in den Nebel del' 
Vorzeit gehiillt: wir sehen herrliche Schattenbilder statt 
wirklicher Menschen. Das volle, ganze Leben bleibt uns 
doch entzogen, Llnd nul' in wenigen wunder bar erhaltenen 
handgreiflichen Resten nahe geriickt und VOl' Augen ge
stellt. Die Ideen del' N euzeit, die gegen Ende del' an
tiken Epoche hervortraten, erscheinen dod nul' als Cu
riusa; ohne die N achfolge der christlichen Cultur, deren 
Anschauungen wir unbewusst mit hiniibernehmen, wiirden 
wir doch wenig begreifen. Der Jiingling fiihlt sich im 
Alterthum lange Zeit angeweht, wie die fahrenden HeIden 
del' alten Sage unter den Schemen des Tartarus. Doch 
endlich tragt die Selbstverlaugnung den Sieg davon; er 
lernt im Halblicht sehen; er wird in jener Welt heimisch, 
er gewohnt sich Gegenstande zu lieben und zu bewun
dern, deren Besitz er sich durch so saure Arbeit errungen. 
Ihm ist das Grosste gewonnen, was del' Preis sittlichen 
Strebens und Sehnens ist, die Ehrfurcht und Liebe in 
Bezug auf etwas das nicht dem unmittelbaren N utzen 
dient. Aber auch die Gefahr der Einseitigkeit und der 



25 

damit bedingten diinkelhaften Ueberhebung, der Veraeh
tang spaterer Zeiten, naeherworbener Giiter liegt nahe. 
Und nur die gesundeste Natur arbeitet sich hindureh zu 
der unverbildeten Erkenntniss und Schatzung neuzeit
licher Thaten und Errungenschaften. 

In Reaction gegen diese Gefahr hat das laufende Jahr
hundert die moderne Spraehsehule geschaffen. Sie basid 
auf naherliegenden, verstandlicberen Erscheinungen des 
Denkens, Empfindens und Handelns. Abel' im Grunde 
bleibt doch die Arbeit dieselbe. Die zwei Nationen, deren 
Sprachen und Literaturen auserkoren worden sina, stehen 
uns durch Character, Sitten, Religionsansehauung, ge
schichtliche Entwickelung fern. Auch hier verlangt das 
Eindringen auf dem Wege der Sprache dieselbe Hin
gebung und Versenkung, wenn auch die ausseren Hin
dernisse geringer sind. Der Lohn freilich ist unmittel
barer, reichlicher, del' Eindruck frischer und lebendiger, 
denn zahllose Beriihrungspunkte del' Anschauung knllpfen 
unsre Vorstellung an sie. Aber die Arbeit ist aueh grosser, 
del' Erwerb schwieriger, weil diese lebenden Sprachen 
eine unermessliehe, immer fortwaehsende Production auf
weisen, die nul' dureh seHene Ungliicksfalle vermindert 
ist. Die wissenscbaftliehe Durehdringung erfordert nicht 
mind ere Selbstverlaugnung, denn nicht nur gilt es zu 
begreifen was ist, sondern auch zu erkennen wie es ge
worden. Die historische Sprachwissenschaft fiihrt nach 
riiekwarts, bis in's Dunkel del' Zeiten, und oft noch ein
mal weiter surl10k in's Dammerlieht des Alterthums. Ja, 
wenn die deutsche Wissensehaft ihren Gang so fortsetzt, 
wie sie ihn eingeschlagen, so greift sie noch weiter zu
riick, und alte und neue Sprachen schreiten Hand in Hand 
riiekwarts bis zur gemeinsamen Mutter und Wiege. An 
Arbeit, an wissensebaftliehem Ringen fehlt es auch hier 
nieht. 

So haben wir also drei Sehu1en hoherer Bildung, die, 
weil sie sich historisch entwickelt haben, auch als fest
begrL'mdete Factoren unseres wissenschaftliehen Lebens 
anzusehen sind: die naturwissensehaftliehe, die antike 
Spraehschule und die moderne. 

Dass jede eine Existenz fiir sich ist, geht aus dem 
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Gesagten deutlich genug her VOl'. Dass sie zahlreiche Be
riihrungspunkte gemein habell, erheUt aus dem Umstande, 
dass sowohl das Gymnasium die Gab en del' beiden anderen 
nieht mehr ganz hat zuriickweisen konnen, als die Real
sehule zwei Schulen in sieh vereinigt. 

Und hier drangen nun Uebelstande sieh auf, die aufzu
deeken ein Leiehtes ware, dureh deren freimiithige Auf
zahlung abel' Tadel und Erbitterung naeh allen Seiten 
hin hervorgerufen werden wiirde. Und nieht um Zwie
traeht zu saen, sondern um in dem ungeh~uren Chaos 
von Meinungen, Wiinsehen und Widersprii.ehen den Weg 
zur Besserung und zum Frieden zu zeigen, eile ieh dem 
Sehlusse diesel' Pfil1gstbetraehtungen zu. 

Fiihl'en aIle drei Bildungswege zu demselben Ziele 
gleiehartiger Bildung, so sind sie aueh gleiehbereehtigt *) 
unter einander. 

Sind sie gleiehartig, so miissen sie aueh, richtig auf
gefasst, gleieh en 8innes sein und sieh weehselseitig ver
tragen, das heisst neben einander bestehen konnen. 

Sind sie gleiehartig, so bediirfen sie aueh eine del' an
del'll, und konnen eine del' andel'll niitzen und sie fordel'll. 

Daher lose man die ungleiehe Verbindung, die das 
Gymnasium mit den beiden anderen eingegangen, wah
rend es doeh eigentlich keinen Platz fiir sie iibrig hat, 
und sie VOl' Veraehtung und VernachIassigung nicht 
sehiitzen kann. 

Man lose die gleiche, abel' thoriehte Verbindung, die 
die Realschule zwiRchen Sprachwissmschaft und Natur
wissenschaft gesehlossen hat, diese Ehe ohne Geschleehts
untersehied, die zur U nfruehtbarkeit natiirlieh verartheilt 
ist. Man lose aueh die ungleiehe V erbindung, die die 
Realsehule mit einer del' alten Spraehen eingegangenhat, 
ohne ihr Achtung, Nachdruek und Erfolg versehaffen zu 
konnen. 

Dagegen erriehte man fUr jeden del' drei Bildungs
wege besondere Sehulen in einheitlieher Zusammenfassllng, 

*) Urn den Leser bei rneiner Gedankenreihe festzuhaltell, und 
nicht auf falsehe Wege zu fuhren, bernerke ieh, dass ieh an die Be
reehtigung der Regulative gar nieht denke. 
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und nenne diese Einheit in Dreien mit dem alten, ehrwiir
digen, nationalgewordenen Namen Gymnasium. 

Man scheide ein solches Gymnasium in zwei Stufen, 
die der Vorbildung und die der Ausbildung. 

Die V orbildungsstufe, auf demselben Fusse wie an den 
Gymnasiell unserer Tage, zerfalle in drei bis vier gemein
Bam vorbereitende Classen. 

Die Ausbildungsstufe zerfalle in drei parallele Collegen
schaften, je fiir N aturwissellschaften, alte und neue 
Sprachen. 

J edes Collegium bilde einen wissenschaftlichen" Korper 
fl.'!r sich. Doch sei es den Mitgliedern eines jeden ver
stattet, in einem oder den beiden allderen an den Studien 
theilzunehmen. Das bisherige System .der Stundenpliille 
muss einer Zeitvertheilung Platz machen, die es ermog
licht, dass die Collegiaten die Lehrstunden des Schwester
col1egs besuchen konnen, ohne die deB eignen zu ver
nachliissigen. 

Jedes Collegium zerfiillt in drei aufsteigende Classen. 
Die Collegiatell konnen im Schwestercolleg an dem Unter
richte niedrigerer Classen sich betheiligen. 

Die Zahl del' Lehrstunden muss fiir jedes einzelne 
Collegium gcgen jetzt bedeutend vermindert werden, um 
Zeit zur Leibesi'!bullg, zur Lecture und zum freien Stu
dium zu behalten. 

Diese Verminderung wird ermoglicht durch die Ver
minderung del' Lehrgegenst~inde. Nich.t alles was gelernt 
werden solI, braucht gelehrt zu werden. Dagegf'n sind 
erforderlich: eine gute Bibliothek iiber alle Fiicher del' 
Bitdungswissenschaften, Sammlungell fiir Geologie, Bo
tanik, Zoologie, Mechanik, ein botanischer Garten, An
stalten fUr V ocal- und Instrumentahnusik, zur Benutzung 
und Ausiibung fiir aIle SchUler. 

Religion ist kein Lehrgegenstand del' Collegiaten; da
gegen haben sie religiose Andachten. Religionsgeschichte 
gehOrt in die Culturgeschichte. 

Das Ziel des Unterrichts ist iiberall da wo die Hypo
these und Speculation anfangt. N ur die fertigen, sichere11 
Errungenschaften del' Menschheit kommell zur Mittheilung. 

An del' Spitze jedes Collegs steM ein Pro rector, del' 
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die Wissenschaft des seinigen in ausgezeichneter Weise 
vertritt. Dieser hat die wissel1schaftlichen Leistungen 
seines Collegiums zu liberwachen. AIle drei Prorectorel1 
stehen wegel1 ihrer technischen vVirksamkeit unter Auf
sicht der bisherigen Behorden. Die Leistungen und den 
Fortgang der Vorbildungsclassen beaufsichtigen und ord
nen sie gemeinsam, unter monatlich zwischen ihnen alter
nirendem V orsitz. 

Das Departement der Disciplin, aussern Einrichtungen, 
Bauten, Feste und Reprasentation verwalten die Prorec
toren unter Vorsitz eines Rectors. Zu dieser Wiirde ist 
eine durch staatsmannische, militarische oder literarische 
Verdienste ausgezeichnete Persunlichkeit von anerkanntem 
sittlichen Werthe geeignet. 

In allen nicht wissenschaftlichen Angelegenheiten des 
Gymnasiums berath der Rector als Vorsitzender mit dell 
drei Prorectorel1, und kOnl1ell nothigellfalls Sachverstiin
dige aus der Zahl der Lehrer zur Mitwirkllng gezogen 
werden, so aber, dass dal1n aus jedem Colleg die gleiche 
Zahl Lehrer betheiligt wird. In Fallen der Abstimmung 
sind alle Anwesenden und Berufenen stimmberechtigt. 
In Fallen der Stimmengleichheit gibt der Rector den 
Ausschlag. 

Jeder Collegiat muss fiir den Uebergang zum Berufs
studium durch miindliche und schriftliche Priifung den 
Belveis fiihren, dass er die Wissenschaft seines Collegs 
beherrscht und verarbeitet hat. Er muss dies auch dann, 
wenn schon durch seine bisherigen Leistungen kein Zweifel 
an seiner Befahigung ist. Er soIl nachweisen, ob er auch 
unter driickenden oder storenden Umstanden liber aIle 
seine geistigen Mittel verfiigt, und in wie weit dies der 
Fall ist. 

Jeder Collegiat kann diese Priifung auf aIle Gegen
stande erstrecken, die er beherrscht oder zu beherrschen 
glauht. 

Jeder Collegiat erhalt flir das collegiate Fach oder 
die collegiaten Facher, in denen er bestand, nur das ein
fache Zeugniss der Reife. Die Acten des Gymnasiums 
haben in einem von der PriHungscommission festzusteIlen
den Protocol! die Grade der Qualification und die aus-
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zeichnenden odeI' characteristischen Eigenschaften des 
GepriHten zu vermerken, ebenso wie dim Ueberschuss 
seiner Kenlltnisse iiber die stricten Collegiatswissenschaftell. 

Del' gesammte Senat des Gymnasiums fiigt zu dies em 
Protocoll einen Vermerk iiher die Geisteseigenthiimlich
keit, den Character, die Sitten des Gepriiften, wie sie sich 
wahrend seiner Schulzeit kund gegeben. Grobe Excesse 
sind zu den Acten zu geben, jugendliche U ehereilungen 
zu iibergehen odeI' nUl' in del' Characteristik mit einzu
schliessen. 

Den wissenschaftlichen Priifungen prasidirt del' Com
missar des Unterrichtsministeriums; den Sittenpriifungen 
del' Rector. 

Mit dies en Grundziigen schliesse ich meine Betrach
tungen. Mein rrhema ist nicht erschopft, und del' Umriss 
des Collegiatgymnasiums nicht in allen Theilen ansgefilhrt. 
Abel' del' Staatsmann, del' Schulmann; jeder del' einst das 
Leid und die Freude, die FiiIle und Leere del' hOheren 
Sehule, ihre Vorziige und Mangel empfunden und im 
Herzen behalten hat; jeder del' die end- und ziellose De
hatte iiher Schulorganisation und Schulreform mit auf
merksamen Augen verfolgt; kurz jeder, dem eine liberale 
Erziehung auf del' nationalen Grundlage am Herzen liegt, 
wird erkennen, dass hier aIle I{lagen beantwortet, alle 
Bedenken gelost, aIle Uebelsttinde beriicksichtigt sind. Die 
Pfingsttage sind zu Ende, mit ihnen die freie Schopfungs
kraft des Schulmannes bis auf Weiteres. Hoffentlich be
darf del' vorgelegte Plan und seine Begriindung keines 
Commentars. Die Manner, fiir die ich schrieb, und die 
die Zustande kennen, lesen ihn zwischen den Zeilen. Fiir 
die iibrigen liesse sich vieIleicht spiiter ein ausfiihrliche1' 
Aus- und Nachweis heschaffen, del' ih1'e Zweifel lost. 

---¢<>---




