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und wenn sie gar Proben einer Volksglückseligkeit auf
einem neuen Wege ehen wollte, sie die jetzige unwieder¬
bringlich verlieren, sich statt alles Ersatzes späte ver¬
gebliche Sehnsucht nach dem, was sie verstossen hatte,
bereiten würde.
Heiße die Frage, was eigentlich Vaterland sey,
andern noch unentschieden, andern der augenblicklichen
Entscheidung höchst würdig. Auch ich gestehe, daß es
nicht an der Richtung eines Gebirges, eines Flusses,
nicht an einer willkührlichen Grenze gebunden sey; daß
es nicht in Klima und Luft, die gemeinschaftlich ge¬
athmet, nicht in Früchten und Erzeugnissen, die von
Millionen zusammen erworben, oder genossen werden;
nicht in gemeinschaftlichem Namen, nicht in Sprache
bestehe. Aber das sehe ich, daß der Kreis meiner
Freunde und Bekannten, daß die Stadt, die Provinz,
wohin mein täglicher Blick reicht, nicht unglücklich sey.
Dies Glück, was ich hier ganz nach dem Sinn der
Regierung, ganz dem guten Willen meines theu=
ren Königs gemäß genieße, und andre schmecken sehe;
gerade diese Mäßigung, diesen schlichten, nicht zu viel=
fachen, nicht erkünstelten, nicht zu viel verlangenden Sinn
des Volks, was mich umgiebt, gerade das halte ich
für mein Vaterland, sehe mich mit lebhaftem Dankge¬
fühl, mit herzlicher Anhänglichkeit erfüllt gegen die
Obrigkeit, die dies befördert, gegen das Heer, was
mit besten Kräften schützt, gegen das königliche Haus
durch dessen Bürgersinn, Familiensinn uns Gott so lan=
ge mit gleicher Mäßigung segnete. Nein, für diesen An=
blick kann sich mein unbefangnes Auge nicht verschließen;
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rung das Feldlager zum Sitz der furchtbarsten Leiden=
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die vielen Tage des schweren Kampfs, an welchen
der sonst überall durchbrechende Strom der Ueber=
legnen durch Preussen aufgehalten war; horchte mit
Bangigkeit jeder Post von neuen Kämpfen entgegen:
und gestand, daß wenn diese Heere wankten, wenn
durch ermüdenden Kampf mit den letzten Kräften
selbst deren Muth erschöpft, oder durch die Zahl er=
drückt wäre, daß dann der große Bund Europäischer
Nationen schwanke; daß unter erschütterten Thronen
Ordnung, Wohlstand des Welttheils zu trümmern in
Gefahr sey.
Sollen wir, meine Herren, während dieses
schreckenvolle Bild unsrer Lage uns vorschwebet, von
den letzten Monaten dieses Jahres erwarten, was
drey grauenvolle Jahre uns versagten? Erwarten,
daß Frankreich, das durch Zerrüttung alles Bürger=
glücks die mitleidige Theilnahme selbst ermüdet, von
nun an durch kein Kriegsglück mehr die Augen des
entfernten Beobachters blenden werde? Erwarten,
daß dort nicht mehr scharfsinnige, erfindungsreiche
List mit rastloser Thätigkeit; nicht mehr rascher Ent=
schluß, auch das Böseste zu beginnen, mit edelmüthi=
ger Aufopferung des Lebens und seiner Freuden sich
vereinigen; daß keine Männer von Talenten mehr
Alles wagen werden, was Menschlichkeit und Gefühl
verbieten; daß die Erfahrung, die sie bildete, die
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Wir hoffen die mit uns vereinte Schar dieses
Volks dadurch zu unser | Brüdern zu machen, daß
wir ihre Arbeitsamkeit, ihre Beharrlichkeit, ihren
Muth, und was sie an Sprache und Sitten ehr=
würdiges haben, ehren; daß durch uns kein neues
Laster, keine neue Leidenschaft ihnen bekannter; wohl
aber das reine Licht der Vernunft, der Wissenschaft,
der Sittenverfeinerung, vereint mit dem heiligen,
sanfteren Schimmer besserer Gottesverehrung sf | |
segnen, sie glücklicher als je machen werde. Wir
haben uns neuer, glänzender Siege zu erfreuen ge=
habt. Aber zeigte nicht selbst jeder spätere Sieg nur
zu deutlich, welch eine stets wachsende, furchtbarere
Macht wir zu besiegen hätten? Unser theuerster Kö=
nig lebt, sein Haus stehet durch herrschende Tugend
und durch allgemeine Anerkennung derselben; in
großen, neuen Hofnungen dieses Hauses blühet und
reifet, so wird es Gott gewähren, unsern Nachkom=
men, so wie uns, neuer Segen. Aber hieß nicht
vor kurzem noch jeder Augenblick uns für das Leben
des Königs, und der Prinzen an seiner Seite zittern?
Dieser theuren Leben Aufopferung würde uns um
alle Ruhe bringen; und soll für uns die kurze Ruhe,
da sie aus der jetzigen drohenden Gefahr unserer
Sehnsucht wiedergeschenkt sind, soll sie nicht etwa
ein Wechsel seyn, der uns zu Ertragung neuer Furcht,
neuer Bangigkeit stärke? Sollen wir nicht mehr
fürchten daß der Friede, dieser theure, durch unsere
innigste Regungen herbeigeseufzte Friede, statt die
frommen Wünsche zu erfüllen, das größte, das ge=
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wir mit ihm leben und wirken, mit ihm hoffen oder
fürchten, will er nicht gelobt werden, bis Gerechtig¬
keit, Milde und Weisheit sein Werk gekrönt hat,
und ihm am späten Abend des Lebens die Abspan=
nung seiner Thätigkeit, und den Genuß des Anblicks
seines Werks erlaubt. Mitten im Lauf seiner schwe=
ren Arbeit, will er nur zugleich mit seinem Volke,
dem er vortritt, das von ihm beseelt und beseeliget
wird, gelobt seyn. Nach acht Jahren, deren jedes
schwanger von wichtigen Eräugnissen, von entscheiden=
den Lagen war, nach acht Jahren sorgenvoller Re=
gierung ist schon des Volks durch ihn gebildete, be¬
förderte Beschaffenheit der eigentliche Stoff zur Lob=
rede des Regenten. Dank sey es dem, der Tugend
weckt, schwache, stille Tugend als sein Werk beför=
dert; nach acht schweren und mißlichen Jahren konnte
noch immer unsre Nation die tapfere, ausharrende,
treue, mildthätige heißen. Aber sind wir schon am
Ziele, sind wir unsrer selbst sicher? Wir dürfen es
uns nicht verbergen, meine Herren, daß eine allge=
meiner werdende Stimmung andrer Nationen die
nächste Zeit auch für uns zu einer Zeit mache, wo
unbeschränktes Lob wohl einschläfern, wohl einen ver=
derblichen Wahn stärken, aber schwerlich sich regende,
verdeckte Uebel heilen, heimlich lauernde Gefahr ab=
wehren kann. Diese versteckten Uebel kennen lernen,
durch deren Bestreitung es möglich machen, daß un=
ser Monarch einer noch stets besser werdenden Nation
sich entgegenfreue, dies sey die natürliche Pflicht die=
ses Tages, sey das Opfer, welches der Preussen Herz
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hat. Entschlossene Unzufriedenheit nur kann Miß=
trauen gegen jeden, der einzeln herrscht, blicken lassen,
und zugleich allgemein und unbeschränkt bewundern,
was in der Ferne sich von einer größern Anzahl von
Menschen herschreibt, die freilich sich nicht Könige
nennen, aber sonst mit mehr denn königlicher Gewalt
nach Planen handeln, die sie Jahre lang im Stillen
entworfen, berechnet, und nun mit leidenschaftlicher
Anstrengung ausführen.
Jch irre sehr oder diese beschriebne Unzufrieden=
heit, die in so vielen Ländern zugleich sich verbreitet,
kommt nicht davon her, weil Uebel gefühlt werden,
sondern weil Vortheile vermisset werden. Jst es nicht
so, daß man sich erst etwas Besseres, Herrlicheres
träumte, und dann glaubte, anderweitig sey diese
mit schönsten Farben ausgemahlte Traumgestalt schon
in Wirklichkeit übergegangen? Nur anderweitig sey
Glückseligkeit zu schmecken, dies sagte man sich so oft,
bis man sich den gegenwärtigen Genuß dessen, was
wahr, was sicher war, selbst verdarb. Findet wohl
die genaueste Untersuchung, daß Grund zum Mißver=
gnügen in eines jeden nächstem Kreise obwalte, in
welchem jeder pflichtmäßig verweilt, jeder nach Be=
dürfniß der Sache geschäftig ist? Wäre es etwan
größere Unzufriedenheit des Vaters gogen den Sohn,
den er beobachtet, dem er mit Erfahrung und Bei=
spiel vorleuchtet? Größere Unzufriedenheit mit der
Jugend, die man an Ordnung, so wie an Erfah=
rung jedes Wohlwollens gewöhnt? Klagt der Lohn¬
herr, der thut und giebt, was er geben soll, und
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wahrscheinlichsten Fall gefasset zu seyn, wünscht man,
daß die schwierigsten aller Fälle eintreten, fürchtet man,
daß man für seine Größe etwas versäumen möchte,
wenn man nicht auf diesen ungewissen Fall als der
erste, als ausgezeichnet hervorträte. So leihet schwär=
merische Einbildungskraft nur dem Gemählde unge=
heurer Plane reitzende Farben, indem sie alles Gewöhn=
liche, alles wirklich Erblickte schwarz darstellt. So
wird hie und da Scharfsinn zur Zerrüttung der Men=
schen erfinderisch; Schlauigkeit, boshafte List erweckt
blinde Thatkraft. So muß der Ruhigste, so viel er
auch gefürchtet hatte, noch tausend neue, unerwartete,
leidenvolle Erfahrungen machen; so tritt Mißtrauen
der Einzelen, Mißtrauen der Völker gegen einander an
die Stelle der Treue und Zuversicht. Dies ist das Ge=
mählde der Welt um uns her. Noch störte diese selbst=
erkünstelte, selbstsüchtige Unzufriedenheit nicht unsre
Glückseligkeit. Soll aber diese Glückseligkeit so leicht
gefunden, so täglich neu und ganz empfunden, so be=
haglich, mäßigen Wünschen so hinreichend, soll sie
ferner unser seliges Loos seyn; so müssen wir gegen
die erste, aus der Fremde heranschleichende Unzufrie¬
denheit, als gegen den Feind auf der Huth seyn, der
unser Glück und Leben mordet. Undank und Unge=
rechtigkeit zugleich ist sie gegen den Schöpfer des ge=
mäßigten, und allein den Menschen anpassenden
Glücks; sie verläumdet den Plan der Vorsehung, ver=
kennt alle in des Menschen Natur gelegte, brauchbare
Kräfte, die diesen Plan erhalten; schwächt des Men=
schen Entschluß, gut seyn zu wollen, des Menschen
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Große, in das Ganze wirken soll? Ach daß diese
Völker, so wie sie darin den Riesen der Fabel glei=
chen, daß sie alles, was fest, was geordnet, was
verehrt war, erschüttern; daß sie selbst des Werks
himmlischer Weisheit und Güte nicht schönen, ach
daß sie unter selbst gethürmter Entwürfe Trümmern
blos verschüttet, vergessen würden! Widrige Gäh=
rung von eigennützigen Begierden und wilden Lei=
denschaften, wirket als schädlicher Stoff dem Aus=
bruche, so wie schädliche Dünste dem Ungewitter, zu=
vor. Sind sie erst gemischet, so ist denn die Wir=
kung derselben nicht mehr in untergeordneter, scho=
nender Wesen Hand. Dem schrecklichsten Naturfeuer
gleich wirkt sie über den Kreis hinaus, wo sie ent=
stand, trift entfernte Ziele, stürzt gerade am öftersten
Königsstädte, Tempel und Menschenwerke, die am
sichersten schienen, am erhabensten prangeten; er=
schüttert den Grund angrenzender Länder, und setzt
friedfertige schön geordnete Fluren in Flammen.
Warum soll denn aber auch alles auf ausser=
ordentliche Größe ausgehen? Warum soll nichts be=
friedigen, als das Mißliche, das Unerreichbare? Und
was ist denn für den Menschen so allgemein, so
sicher groß? Das Gute kenne ich ungezweifelt; das
hat seinen erkennbaren Zweck, seine richtig bezeich=
nete, bestimmte Grenzen. Der über dessen Begriff
grübelnde Scharfsinn mag auch auf Verschiedenheit
treffen; das treue Gefühl hat für das Gute, was
es ausgeführt sieht, nur eine Stimme; dies Gefühl
giebt unter dem, was Größe seyn soll, auch der
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mit gut gerichteter, wohl beobachteter Kraft im engen,
eignen Bezirk gut seyn zu wollen, dies, nur dies
wird zur allgemeinen Glückseligkeit das Zeichen, wird
das Eigne eines beseligten Zeitalters.
Schon der, welcher bei dem furchtbaren Spiele
der auf scheinbare Größe hinstürmenden Leidenschaften
noch nicht selbstgeschäftig, nur in der Rähe theilneh=
mender Zeuge seyn will, stört seine eigne Glückseligkeit.
So lange nur jeder auf den einen blendenden Punkt
den geschärften Blick richtet, jeder nur die Summe der
regen Kräfte berechnen, durch angestrengte Muth=
massung errathen möchte, was die Vorsehung als das
Eitfernteste, Aeußerste bestimmt hat, bleiben indessen
die nächsten Gegenstände übersehen, die nahen Grenzen
Odelsten, nützlichsten Wissens unerreicht; lässet das
Gene selbst die schönen, die zum einleuchtenden Nutzen
der Welt berufenen Kräfte unwirksam. Und welche
Beschämung bereitet sich der, welcher das Entfernteste
en wissen, selbst vorauszusehen vermeint? Kaum wird
die nächste Geschlechtsfolge die Wahrheit der That=
Achen, geschweige dann die Triebfedern dessen erken=
nin; was wir erleben müssen. Was soll mir dann unbehrenzte Ehrfurcht für Menschen, für Unternehmun=
, die beim zweideutigen Schimmer des heutigen
Tages leuchten, vor dem Scharfblick der Nachwelt
aber dahinschwinden? Was soll mir die lebhafte
Theilnehmung, was soll mir Grübeln, Muthmassen,
ängstlich Forschen zu einer Zeit, da Thatsachen die
bisherige Erfahrung widerlegen; da unerwartete Er=
scheinungen jede feste Linie des Eingeführten übersprin=
gen,
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denken wie weit man gehen wolle, gehen dürfe, Ver¬
rätherey heißt. Wo drei Ankläger den Unschuldigen
zum Blutgerüste führen, und eine ganze zur Scho¬
nung des unschuldigen Bluts eben nicht zu sehr ge¬
stimmte Nation nicht rettet; wo die Menge gerechter
Beschwerden noch jetzt ein Grund heißen kann, um
keine derselben zu hören. Andre mögen errathen,
ob Deutschland in dem Kriege gegen Frankreich jen=
seit des Rheins neue Grenzen gewinnen, bisherige
sichern werde; ob es seine angegriffne Ehre retten;
ob der für Ehre und äussern Vortheil noch zu erwar=
tende Sieg nicht zu theuer erkauft werde. Wie gern
hegte auch ich Vorgefühl des Sieges; wie gern
horchte auch ich dem Zuflistern des Genius von
Deutschland, daß, wenn eine Nation, wie die unsrige,
ihre Tugenden erhalten, und nach der Nothwendig=
keit, die uns solche Feinde auferlegen, vermehren
wird, daß dann der neue Ruhm unsrer Siege, wenn
Gott sie giebt, oder unsers Widerstandes, wenn Sieg
unmöglich wird, für uns ein unschätzbares Kleinod,
und wahre Sicherheit auf die Zukunft seyn werde:
daß eine so befestigte, auch von Feinden anerkannte
Tugend Gewinn seyn werde gegen das, was wir
an Gütern und an Bequemlichkeit aufgeben mögen!
Nicht ich mag wissen, ob ein sicherer Friede jetzt
möglich, oder auf späte Zeiten ein Segen seyn kön=
ne; aber das hoffe ich mit der Ueberzeugung, die
ich von gleichen Folgen nach gleichen Ursachen habe,
daß, wenn wir durch angetragenen Frieden, der
Wuth der Feinde Grund zur Verzweiflung, unserm | |
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sam, gewandt, standhaft, und verfehlte Hofnungen
zu ertragen gewöhnt seyn müsse. Ob der Luxus im
Ganzen schädlicher sey, auch wenn er zur Erhaltung so
vieler Classen von Menschen jetzt nothwendig genannt
wird, das übersehe ich von meinem Standorte nicht;
daß er aber unter meinen Hausgenossen verführerisch,
daß er meiner Kinder Verderben sey, das soll mir
keine Staatsklugheit streitig machen. Nenne man
es Menschlichkeit, Herablassung zu andrer Noth, un=
partheyische Gerechtigkeit, jetzt die Frage zur Spra=
che und der Entscheidung nahe zu bringen: ob dem
Landmanne, dem Bürger, dem Mittelstande im All=
gemeinen mehr Freiheit gut sey? Auch ich kann es
einsehen, daß jetzt, so wie nur je eine Zeit sey, wo
jeder, der für das Glück dieser Stände ein Herz,
so wie dazu Macht in der Hand hat, allen Eigen=
nutz, alle ausschließliche Selbstsucht, alle Menschen=
drückende Leidenschaft entfernen müsse; daß wenn der
Einzelne zur Minderung der wahren Leiden dieser
Stände nach Vermögen wirkt, es eben so vorsichtig
als wohlthätig sey; aber ich fühle es auch, daß der
Sinn und das Beispiel unserer erprobten, theuren
Landesregierung keine neue Entscheidung dieser Frage
bedürfe; fühle es, daß der, welcher diese Frage jetzt
allgemein aufwerfen, jetzt damit aller Köpfe beschäf=
tigen wollte, sicher nicht hoffen könnte, daß dem Hau=
fen, der diese Frage nachzusprechen jetzt berufen
wird, das Licht der Vernunft ungetrübt, unzweideu=
tig vorleuchten würde; daß die Menge aber wohl ihr
mäßiges, und eben darum allein sicheres Glück stören,
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und wenn sie gar Proben einer Volksglückseligkeit auf
ehen
wollte,
si
e
die
jetzige
unwieder¬
einem neuen Wege
bringlich verlieren, sich statt alles Ersatzes späte ver¬
gebliche Sehnsucht nach dem, was sie verstossen hatte,
bereiten würde.
Heiße die Frage, was eigentlich Vaterland sey,
andern noch unentschieden, andern der augenblicklichen
Entscheidung höchst würdig. Auch ich gestehe, daß es
nicht an der Richtung eines Gebirges, eines Flusses,
nicht an einer willkührlichen Grenze gebunden sey; daß
es nicht in Klima und Luft, die gemeinschaftlich ge¬
athmet, nicht in Früchten und Erzeugnissen, die von
Millionen zusammen erworben, oder genossen werden;
nicht in gemeinschaftlichem Namen, nicht in Sprache
bestehe. Aber das sehe ich, daß der Kreis meiner
Freunde und Bekannten, daß die Stadt, die Provinz,
wohin mein täglicher Blick reicht, nicht unglücklich sey.
Dies Glück, was ich hier ganz nach dem Sinn der
Regierung, ganz dem guten Willen meines theu=
ren Königs gemäß genieße, und andre schmecken sehe;
gerade diese Mäßigung, diesen schlichten, nicht zu viel=
fachen, nicht erkünstelten, nicht zu viel verlangenden Sinn
des Volks, was mich umgiebt, gerade das halte ich
für mein Vaterland, sehe mich mit lebhaftem Dankge¬
fühl, mit herzlicher Anhänglichkeit erfüllt gegen die
Obrigkeit, die dies befördert, gegen das Heer, was
mit besten Kräften schützt, gegen das königliche Haus
durch dessen Bürgersinn, Familiensinn uns Gott so lan=
ge mit gleicher Mäßigung segnete. Nein, für diesen An=
blick kann sich mein unbefangnes Auge nicht verschließen;
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so vielen so in der Reife, daß Barbarey und allge=
meine Unwissenheit nicht Alles verdunkeln können;
wohl aber könnte Dünkel des klügelnden Menschen=
geschlechts, könnte hoher Sinn, indem er in frechen
Stolz ausartet, höchst schädlich werden. Es giebt
Zeiten, wo bei Untersuchung der Wahrheit, bei Be¬
stimmung von dem was Grundsätze eines Volks, was
Denkart und Religion werden soll, zu allgemeine
Theilnehmung der Menge den ruhigen Gang des For=
schens, und die zutrauliche Ergebenheit des Ausübens
nur hindert; wo das Feuer, was in zu vielen lodert,
der Wahrheit Licht verdunkelt: wo das partheyische
Herz vor dem prüfenden Verstande entscheidet. Es
giebt Zeiten, wo selbst die Berichtigung, die versuchte
Belehrung von Seiten der besten Köpfe schadet, in=
dem die Menge sich zur Theilnehmung, zur Anhäng=
lichkeit aufgefordert glaubt; indem gerade der seich¬
teren Menschen Leidenschaft, und gehört nicht die
Menge zu dieser Gattung, alles schief siehet, alles
verdrehet, wofür sie nur in etwas aufgefordert wur=
de. Ich erkenne in diesen Zeiten einen Gesichtskreis,
schwanger von reifenden, zum nahen Ausbruche ferti=
gen Gewitterdünsten; werde ich für jetzt wenigstens
nicht die Versuche der Elektrizität, so viel Nutzen
und Ehre sie sonst gewähren, aufgeben, um nur keine
Funken hervorzulocken, keine Flammen zu wecken,
welche ich nicht leiten, nicht tilgen kann? Ich er¬
kenne in diesen Zeiten einen Stoff zu mannigfalti¬
gen Seuchen; werde ich hier nicht die Einimpfung,
so heilsam und rettend sie sonst sey, aufgeben, um
B 4
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als meinen Beruf ansehen müsse, das weiß ich. Daß
in meiner Amtsverbindung das Wohl der Amtsgenossen
nicht in Rang, nicht in Titeln, nicht im Emporarbei¬
ten der Einzelnen besteht, sondern in der Unbescholtenheit
aller Glieder; daß die wahre Geschäftstreue die sey,
welche nichts Unvollkommnes, nichts Zweideutiges, was
geändert werden mag, neben sich lässet, das weiß ich.
Ob größere Geschäfte, wenn ich dazu wäre berufen
worden, in eben dem Maße durch mich würden gewon=
nen haben, wenn ich das auch wissen könnte, so soll
es nie Trieb in mir erwecken, mich zu diesen zu drän=
gen. Vorspiegelungen, welche hie und da eine tie¬
fereindringende Einsicht mir eröffnen will, sollen mir
meinen kleinen Kreis nicht verekeln; nie soll ein
stolzes Zutrauen aus der ruhigen Beharrlichkeit in
diesen Geschäften, denen ich gewachsen bin, mir einen
Vorwurf machen. Besorgt der eine Gehülfe des Gärt=
ners der Bäume Wurzeln, reiniget der andre die Rinde,
hält der dritte Stützen und Bänder in Ordnung, sehe
dann auch keiner von ihnen zu den Zweigen, zum Gipfel
hinauf, dennoch wird bis zur Krone der Baum dadurch
gewinnen. Rein und gut kann so alles in meinem be¬
stimmten, kleinen Kreise werden; alles auf Weisheit,
und Tugend gebauet; nichts Einzeles stört das Benach=
barte; wie kann aus diesen durchaus guten, gutver=
bundenen einzelen Theilen etwas anders als ein gutes,
wohlgefälliges Ganze entstehen? Der mir bestimmten
Arbeit fühle ich mich gewachsen, deren Gedeyen darf
ich hoffen, und das Erfreuliche, was ich so selten ver=
geblich hoffe, das wird dann meiner innigen Anhäng=
B 5
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des Vaterlandes Beispiel und Beruf von ihm fordert.
Sicher bringt dann aber auch diese einzig erlaubte
Auszeichnung die bestürmte, oft bedrückte, sinkende
Sache der stillen Tugend wieder ins Gleichgewicht;
führt verirrte, kranke Gesinnung wieder zurück; ver¬
schmähet abgedrungenen, erschmeichelten, durch Ueberre=
dung gewonnenen Beistand derer, die um zu helfen, aus
ihrem Kreise treten müßten; und stehet eben darum um
so gewisser als Gegenstand des Lobes, des Danks ruhig
urtheilender Zeitgenossen, und der unbefangenen Nach=
welt. Von Ungewittern, die an der Berge Fuß ent=
standen, kann freilich auch der Fels an seinem ganzen
Umfange bestürmt, am erhabnen Haupte eine Zeitlang
verhüllt werden. Er bedarf der Vorbereitung, der Auf =
forderung, stark zu seyn, nicht; bedarf nicht, daß Hü=
gel und Sträucher, die ihn umgeben, ihm beistehen,
mit ihm dem Leiden sich aussetzen; entbehrt willig eine
Zeitlang des Blicks der Beobachter, der Bewunderung
derer, die auf ihn als ihr Ziel hinsahen; verloren für
diesen Blick steht er, und leidet ruhig; hält jede Sturm=
wolke auf, zwingt sie, an ihm sich zu erschöpfen, an
ihm sich auszuleeren, und schüttet so in neubereicherten
Quellen Wohlthätigkeit, Ersprießen, und Labung über
Distrikte, Länder und Völker | |
Solche Beispiele fehlen unsrer Nation nicht. Ver=
sprechen uns nicht die Zeugnisse, welche auch nur die
letzten Monate für diese treue, standhafte Nation ab=
legten, versprechen uns diese nicht, daß, wenn eine
Nation es hoffen kann,, daß dies allgemeiner Sinn
werde, so sey es die unsrige?
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sollte die Jugend unserer Provinzen, unserer Haupt¬
stadt ihr nicht auch an Bescheidenheit gleichen können?
Jn den Straßen der Griechischen Hauptstadt, die so
oft der gesitteten Welt Schicksale bestimmt, oder ge¬
ändert hatte, brachte die unüberwindliche Jugend, die
den Nacken nie dem Sieger, gern aber dem Gesetze
bot, blos dem Einen Lykurg das große Opfer. Zeigte
allgemein eine so edle, so gegen jeden Frevel sichernde
Schamhaftigkeit, daß die Braut bei ihrer Heimfüh=
rung, so sagt ein Fremdling als Augenzeuge*), an
liebenswürdiger Schamhaftigkeit sie nicht zu übertreffen
vermochte. Von der todten Bildsäule hätte man eher
einen befremdenden Blick erwartet, als von der Ju=
gend der Stadt. Auch unsre Jugend, so wie deren
Reihen am Tage der Schlacht, gleich Spartanischen
Scharen, den festen, feurigen, dem Feinde unerträg¬
lichen Blick dem Tode entgegenschicken, kann und
wird, o daß wir es bald sehen möchten, jede Frech¬
heit, die ihre Demüthigung auf der Ferse führt, wird
partheyische Anmassung, wird schlüpfrige Zweideutig¬
keit, als die Entstellung ihrer Schönheit, ihres Werths
ansehn; wird in der Ruhe des Friedens gern vor dem
ehrwürdigen Alter, vor der reifern Weisheit, vor dem
forschenden Menschenkenner den Blick sinken lassen;
wird in den Versammlungen der Gottesverehrung mit
Gefühl der Wahrheit, der Ergebenheit, mit Demuth
den Blick in sich selbst senken; beim Anblick des Elends
mit dem sanften Feuer der eilenden Theilnahme, mit
der schönen Thräne des Mitleids auf das Leiden der
*) Xenophon.
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rung das Feldlager zum Sitz der furchtbarsten Leiden=
schaften; deren Erfahrung, List, Kriegskunst und Ent=
schlossenheit es zur unbezwinglichen Burg machte.
Noch sahe und zählte Europa mit dankbarer Freude
die vielen Tage des schweren Kampfs, an welchen
der sonst überall durchbrechende Strom der Ueber=
legnen durch Preussen aufgehalten war; horchte mit
Bangigkeit jeder Post von neuen Kämpfen entgegen:
und gestand, daß wenn diese Heere wankten, wenn
durch ermüdenden Kampf mit den letzten Kräften
selbst deren Muth erschöpft, oder durch die Zahl er=
drückt wäre, daß dann der große Bund Europäischer
Nationen schwanke; daß unter erschütterten Thronen
Ordnung, Wohlstand des Welttheils zu trümmern in
Gefahr sey.
Sollen wir, meine Herren, während dieses
schreckenvolle Bild unsrer Lage uns vorschwebet, von
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ihr Licht, ihre Entfernung vom Mittelpunkte. Jeder
Gehorsam der Ordnung, durchläuft für sich den ange=
wiesenen Kreis, drängt sich nicht zur Sonne wenn
auch im schwächern, erborgten Lichte, wenn auch selte=
ner gesehen, gehört er doch zur Kette des erstaunens¬
würdigen Ganzen; wirkt mit seiner kleineren Masse,
mit geringerer Schwere dennoch auf alles neben ihm,
und so durch innigen Anhang verkettet wallen alle zum
Segen des Weltalls, zum Preise erhabenster Geister im
stillen, harmonischen Einklange, nach ewiger Weisheit
Gesetzen.
Ja, diesen ewigen Gesetzen Deiner Weisheit und
Güte wollen wir folgen. Dir wollen wir folgen, der
Du allein das Kleinste, wie das Ganze regierest, allein
ursprünglich segnest. Wir leiden willig, wenn Leiden
Deine Welt vollkommner macht; wir hoffen freudig,
denn noch erhältst Du hier ein Volk, was das Gute
will; diesem Volke einen König, der nur Gutes herr¬
schend sehen will; ein Königshaus, welches nicht in
Freuden sich vergißt, sondern in treuer Theilnehmung
an Leiden, dieser besten Schule Deiner Geliebten, er=
habnerer Menschen, nach deinem Willen herrschen lernt
und beglücken.
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