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Vereinigten Staaten bekunden abwechselnd eine so stari:
und gleiche Leidenschaft für ihr Wohlergehen wie für ih::
Freiheit, daß man glauben muß, diese Leidenschaftc
verbinden und verschmelzen sich irgendwo in ihrer Seeie
In der Tat halten die Amerikaner ihre Freiheit fiir das bes-
Werkzeug und für die größte Gewähr ihres V/ohlerge-
hens. Sie lieben jedes dieser beiden Dinge um des ander:
willen. Sie denken also nicht, die Sorge um die öffe.rr-
lichkeit gehe sie nichts an; sie glauben im Gegenteil, es s=
ihre Hauptaufgabe, sich selbst eine Regierung zu sicher
die ihnen die begehrten Güter zu erwerben erlaubt und d:t
ihnen nicht verbietet, im Frieden das Erworbene zr
genießen.

FÜNFZEHNTES KAPITEL

Wie die religiösen Glaubenslehren
tt,n Zeit zu Zeit den Sinn der Amerikaner

auf geistige Freuden ablenken

Iann in Amerika der siebente Tag der Woche anbricht,
ics, als sei das Handels- und Gewerbetreiben des Volkes
rillgelegt; jeglicher Lärm verstummt. Ihm folgt eine tiefe
bhe oder vielmehr eine Art feierlicher Andacht; die
t de ist endlich wieder sich zu eigen und betrachtet sich
dst.

An diesem Tage liegen die Stätten des Wirtschaftsle-
bs verlassen; jeder Bürger begibt sich zusammen mit
dren Kindern in eine Kirche; hier hält man ihm sonder-
he Reden, die wenig fiir seine Ohren geeignet scheinen.
Ian erzählt ihm von den unzähligen Übeln, die aus

bchmut und Begehrlichkeit entstehen. Man spricht ihm
m der Notwendigkeit, seine Begierden zu zügeln, von
fu zarten Freuden, die allein die Tugend gewährt, und
nm wahren Glück, das sie begleitet.

lst er wieder zu Hause, kehrt er nicht eiligst zu sei-
n Geschäftsbüchern zurück. Er schlägt die Heilige
trürift auf; er findet da erhabene oder rührende Dar-
dlungen der Größe und Güte des Schöpfers, der
mmeßlichen Pracht der göttlichen Werke, der hohen,

-schließlich 
den Menschen vorbehaltenen Bestim-

lng, ihrer Pflichten und ihres Anspruchs auf Unsterb-
E+'keit.

So entzieht sich der Amerikaner von Zeit zu Zeit
gr*-issermaßen sich selbst, und indem er sich für einen
Angenblick von den kleinen Leidenschaften, die sein
kben erregen, und von den vergänglichen Anliegen, die
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es ausfiillen, losreißt, dringt er plötzlich in eine ldeahve,:
ein, in der alles groß, rein, ewig ist.

An einer andern Stelle dieses Werkes bin ich de:
Ursachen nachgegangen, denen man die Erhaltung d*
politischen Einrichtungen der Amerikaner zuschreibe:
muß, und die Religion erschien mir unter ihnen als eir::
der wichtigsten. Heute, da ich mich mir den einzelne:
Menschen befasse, ist sie wieder da, und ich erkenne, da:
sie für jeden Bürger nicht weniger nützlich ist als fiir dc
ganzen Staat.

Mit ihrer Lebensfiihrung bezeugen die Amerikanr-
wie sehr sie die Notwendigkeit fühlen, der Demokrac:
durch die Religion eine sittliche Grundlage zu geben. S as

sie in dieser Hinsicht über sich selber denken, ist ein:
Wahrheit, von der jedes demokratische Volk durchdrur-
gen sein muß.

Ich bezweifle nicht, daß die gesellschaftliche und polic_
sche Verfassung eines Volkes es aufgeschlossen macht tL
bestimmte Glaubenslehren und bestimmte Neigunger.
denen es sich alsdann völlig zuwendet; dagegen entfreo--
den diese selben Ursachen es gewissen Ansichten un:
Neigungen, ohne daß es dies selbst will, und sozusas=
ohne daß es dessen gewahr wird.

Die ganze Kunst des Gesetzgebers besteht darin, rr,
voraus diese natürlichen Neigungen der menschlich=
Gesellschaften richtig zu erkennen, damit er weiß, s.:
man die Anstrengungen der Bürger unterstützen und rr:
man sie eher zurückhalten müßte. Denn diese Verpflici_
tungen wechseln je nach den Zeiten. Unverrückbar :s:
nur das Ztel,nachdem das Menschengeschlecht immerz:_
streben muß; die Mittel, es dahin gelangen zu lassr-
wandeln sich unaufhörlich.

Wäre ich in einem aristokratischen Zeitalter geboren. :
einem Volk, in welchem der vererbte Reichtum der ern-
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rre die unheilbare Armut der andern die Menschen von
Ccr Vorstellung des Besseren gleicherweise abhalten und
dic Seelen in der Betrachtung einer jenseitigen Welt wie
crstarren lassen, so möchte ich in einem solchen Volk das

C*ftihl für Bedürfnisse wecken können; ich sänne darauf,

öe schnelleren und bequemeren Mittel zu entdecken, um
te neuen, von mir geweckten Begehren zu stillen; und
ndem ich die größten Anstrengungen des menschlichen

Gcistes auf die Erforschung des Leiblichen lenkte, wäre
i:h bemüht, ihn zum Streben nach Wohlstand anzu-

?ornen.
Sollten sich einige Menschen völlig unbeherrscht der

bgd nach Reichtum hingeben und schließlich die mate-
üllen Genüsse übermäßig lieben, so erschräke ich darob

ldneswegs; im Bilde des Ganzen verschwänden diese

Lcsonderen Züge bald.
Die Gesetzgeber der Demokratie haben andere Sorgen.
Man gebe den demokratischen Völkern Bildung und

kciheit und lasse sie gewähren. Sie werden dieser 
'Welt

oüne Mühe alle Güter abgewinnen, die sie bieten kann; sie

lerden jedes nützliche Gewerbe vervollkommnen und
&s Leben täglich bequem, wohlhabender, angenehmer
ctalten; ihre Gesellschaftsordnung treibt sie naturge-
laß in diese Richtung. Ich befürchte für sie kein Stehen-

llciben.
Während der Mensch aber an diesem ehrenhaften und

-chtmäßigen Trachten nach Wohlstand Gefallen findet,
lcsteht die Gefahr, daß er schließlich seine höheren
Fhigkeiten verkümmern läßt und daß er im Bemühen,
{cs in seiner (Jmwelt zu verbessern, zu,letzt selbst ver-
hmmert. Hier ist die Gefahr und nicht anderswo.

Die Gesetzgeber der Demokratien und alle in ihr
Lbenden ehrbaren und gebildeten Menschen müssen

deher beständig daraufaus sein, die Seelen zu heben und
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sie auf den Himmel gerichtet zu halten. Alle, denen ci::

Zukunft der demokratischen Gesellschaft am Herze:.

liegt, müssen sich zusammentun und einhellig und for:-

während dahin wirken, in diesen Gesellschaften den Sir':

für das Unendliche, das Gefiihl ftir Größe und die Liebe z:

geistigen Freuden zu verbreiten.- 
Soliten sich aber unter den Anschauungen eines demc-

kratischen Volkes einigejener schädlichen Lehren finden

die glauben machen wollen, mit dem leiblichen Tode s:
alles zu Ende, so sind die Menschen, die solches lehren' ir
die natürlichen Feinde des Volkes zu betrachten'

Vieles verletzt mich bei den Materialisten' Ihre Lehrr.

erscheinen mir verderblich, und ihr Hochmut empör:

mich. Falls ihre Weltanschauung dem Menschen irgeni
wie nützen könnte, dann vielleicht dadurch' daß sie ihr
eine bescheidene Meinung von sich selber eingibt' Z-
dieser Erkenntnis aber führen sie nicht, und wenn s":

ausreichend festgestellt zu haben glauben, sie seien nich:'

als Vieh, so gebärden sie sich so stolz, als hätten sie ih::

Göttlichkeit nachgewiesen.

In allen Völkern ist der Materialismus eine fiir d--

menschlichen Geist gelährliche Krankheit; in einem d:-

mokratischen Volke aber ist er besonders zu fürchtr-
weil er sich wunderbar mit dem diesen Völkern eigenstc

Herzenslaster verbindet.
Die Demokratie begünstigt den Hang zu materiellt:

Genüssen. Wird dieser Hang maßlos, so beginnen d::

Menschen unter seinem Einfluß bald zu glauben, es t:
alles nur Stoff; und seinerseits reißt der Materialismr'

sie mit einer sinnlosen Leidenschaft vollends denselbr-

Genüssen zu. Das ist der unheilvoile Kreislauf, de=

die demokratischen Völker zugetrieben werden' Es :':
gut, daß sie die Gefahren erkennen und sich beher:-

schen.
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Die meisten Religionen sind lediglich allgemeine' ein-

a.i. ""a 
praktisch-e Mittel, den Menschen die Unsterb-

i.it.i, a.. Seele zu lehren' Darin liegt der größ,t-e Vorzug

ä., Cf"oU.nslehren fiir ein demokratisches Voik' und

* *..a.r, einem solchen Volke dadurch nötiger als allen

adern.
-H.t 

"l.o 
irgendeine Religion tiefe Wurzeln in erner

Demokratie g"etrieben, 'o 
hütt man sich' sie zu erschüt-

ä; -"t U.iahre sie vielmehr sorgfdltig als das kostbar-

* i.U. der aristokratischen Zeitalter; man suche den

ü.nr.h"., ihre alten religiösen Auffassungen nicht zu

-ar.itl.rl, um neue an ihie Stelle zu setzen' denn beim

6;;;""9 von einem Glauben zum andern könnte sich

f. iäU. "" materiellen Genüssen in der Seele' die sich

ä* A,rg.nUlick ohne Glauben sieht' ausbreiten und sie

tF"'lich ausfiillen'- 
Sicherlich ist der Seelenwanderungsglaube nicht ver-

*f,ig.. als der Materialismus; wenn indessen eine

D.-oir"ti. unbedingt zwischen beiden zu wählen hätte'
-n ,og.rt ich nicht und wäre der Meinung' daß die

Är*ä *."tger Gefahr laufen zu verrohen' wenn sie

;;;;, ih.."s..1. werde in ein Schwein eingehen' als

-.rr., ,i. glauben' sie sei nicht vorhanden'
- 

O., Ct"",rU. an ein geistiges und unsterbliches Sein' das

f,rIJ"tgrzr"mit dÄ Stoff eine Verbindung eingeht' ist

L Cro"ß. des Menschen so notwendig' daß er auch dann

Stüönes bewirkt, wenn er nicht mit dem Gedanken an

ß.lohnrng.r. und Strafen verknüpft wird und wenn man

ä arr.,r? beschränkt zu glauben' daß nach dem Tode

äs Gönliche im Menschin in Gott eingeht oder ein

aderes GeschöPf beseelt'
-selbst diese betrachten den Leib als den untergeordne-

-o"a 
n*arigeren Teil unseres'Wesens; und sie verach-

m ihn sogar dann, wenn sie seinen Einfluß erfahren;
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dagegen fiihlen sie eine natürliche Achtung und gehein-.
Bewunderung fiir den immateriellen Teil des Mensche:,
auch wenn sie es manchmal ablehnen, sich seiner Her:-
schaft zu beugen. Es genügt, um ihren Gedanken ur::
Neigungen einen gewissen höheren Zug zu verleihen un:
sie ohne Nutzabsicht und wie aus eigenem Antrieb nac:
den lauteren Gefiihlen und großen Gedanken streben z-
lassen.

Es ist ungewiß, ob Sokrares und seine Schule sel.::
bestimmte Anschauungen von dem hatten, was des Men-
schen im anderen Leben harrt; der bloße Glaube aber. de
für sie feststand, daß die Seele mit dem Leib nichri
Gemeinsames hat und daß sie ihn überlebt, reichte aus
um der platonischen Philosophie jenen vergeistigtr*
Schwung zu verleihen, der sie auszeichnet.

Liest man Piato, so bemerkt man, daß es in den Zeitr,
vor ihm und in seiner Zeit viele Schriftsteller gab, die dr-
Materialismus vertraten. Von diesen Schriftstellern habc
wir keine oder nur sehr lückenhafte Kunde. So war es z:
fast allen Zetten. die meisten der großen iiterarischa
Nariren sind mit dem Drang zum übersinnlichen vr-
knüpft. Instinkt und Neigung des Menschengeschlech=
stützen diese Lehre; sie retten sie oft den Menschen zur
Trotz, und sie lassen die Namen ihrer Anhänger fon-r-
ben. Man darf deshaib nicht glauben, daß die Leidenschar
ftir materielle Genüsse und die damit verbundenen A:-
schauungen zu irgendeiner Zeit und in welch politischr
Verfassung immer, einem ganzen Volke werden genüeei
können. Das Herz des Menschen hat mehr Weite, als m:g
vermutet; es kann in sich gleichzeitig den Sinn für j::
irdischen Güter und die Liebe zu denen des Himmcr
einschließen; zuweilen scheint es sich heftig dem eir:.=
von beiden zu verschreiben; aber es vergißt nie lange. ar
das andere zu denken.
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Läßt sich leicht erkennen, daß es vor allem in Zeiten der

Demokratie darauf ankommt, den Lehren des Übersinn-

Lchen zur Herrschaft zu verhelfen, so ist es nicht einfach

E sagen, wie die Regierenden in demokratischen Völ-
Lc.rn diese Herrschaft verwirklichen sollen.

Ich glaube an die Blüte der öffentlich beglaubigten

?hilosophien ebensowenig wie an deren Dauer, und was

te Staatsreligionen angeht, so war ich immer der An-
rfu*rt, daß sie, wenn sie auch manchmal der politischen

C.*walt vorübergehend nützliche Dienste leisten können,

itr Kirche früher oder später immer zum Verhängnis

rerden.
Ich gehöre auch nicht zu denen, die meinen, zur

Hebung des Ansehens der Religion in den Augen des

Uolkes und zum Geltendmachen der von ihr gelehrten

Aersinnlichen Welt sei es gut, ihren Priestern mittelbar
eiren politischen Einfluß zu verschaffen, den ihnen das

(Gcsetz verweigert.
Ich bin so durchdrungen von den fast unvermeidlichen

{Edahren, denen sich die Glaubenslehren aussetzen, wenn

ile Verkünder sich in die Staatsangelegenheiten einmi-

, und ich bin so überzeugt, daß man in den neuen

ratien um jeden Preis am Christentum festhalten

rß, daß ich die Priester lieber im Heiligtum einsperren

sie aus ihm herausgehen lassen möchte.
gelche Mittel verbleiben also der Obrigkeit, um die

krschen zu den übersinnlichen Anschauungen zurück-
oder sie bei der Religion festzuhalten, die sie

En?
Vas ich sagen werde, wird mir in den Augen der

titiker ziemlich schaden. Ich glaube, das einzige Mittel,
*ssen sich die Regierungen bedienen können, um dem

lDogma von der Unsterblichkeit der Seele Geltung zu
q:chaffen, besteht darin, täglich so zu handeln, als
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glaubten sie selber daran; und ich denke, nur indem sie u:

1:" tl9ß,." Angelegenheiten gewissenhaft der religiöser
Moral folgen, können sie hoffen, die Bürger zu lehren, src
in den kleinen Dingen zu kennen, zu liebÄ und zu achten

SECHZEHNTES KAPITEL
.[/ie 

die übertriebene Liebe zum
Vohlstand dem V/ohlstand schaden kann

flie seelische Vervollkommnung hängt enger mit der
kbesserung der materiellen Verhältnisse zusammen, als
rn denkt; der Mensch kann diese beiden Dinge ausein-

Iten und abwechselnd das eine und das andere in
'tcracht ziehen; er vermag sie aber nicht ganz zu trennen,

schließlich das eine wie das andere aus den Augen zu
n-

Tiere haben die gleichen Sinne und ungefihr die
Begierden wie wir; es gibt keine körperlichen

, die wir nicht mit ihnen teilten und deren
sich nicht ebenso in einem Hund wie in uns

Vie kommt es also, daß die Tiere nur ihre ersten und
wir

ver-

öbsten Bedürfnisse befriedigen können, während

Den Tieren sind wir darin insofern überlegen, als wir
materiellen Güter, zu denen sie bloß mit ihrem In-

Lkt gelangen, mit Hilfe unserer Seele zu finden trach-
Beim Menschen unterrichtet der Engel das Tier in der

der Befriedigung. Weil der Mensch imstande ist,
über die leiblichen Bedürfnisse zu erheben und sogar
Lcben zu verachten, was die Tiere sich nicht einmal

können, vermag er diese Güter in einem den
ebenfalls unfaßbaren Ausmaß zu vervielfachen.

Alles, was die Seele hebt, sie zum Wachstum treibt und
itert, verschafft ihr Erfolg selbst in demjenigen ihrer

Genüsse unabsehbar wandeln und beständig
,2

, das nicht sie betrifft.
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Alles dagegen, was sie ermattet oder erniedrir:
schwächt sie für jegliches, Wichtigstes und Geringsr*
und droht, sie für das eine wie fiir das andere ti-:
gleichermaßen unfühig zu machen. Darum muß die See.r
groß und stark bleiben, und wäre es auch bloß, um r-c,:
Zeit zu Zeit mrt ihrer Kraft und ihrer Größe dem Lei:r:
dienen zu können.

Wären die Menschen jemals imstande, sich mit mar:-
riellen Gütern zu begnügen, so wäre anzunehmen, d,i
ihnen nach und nach die Kunst, sie hervorzubringea
abhanden käme und daß sie diese schließlich wie die Tie::
wahllos und ohne Fortschritt verwendeten.

SIEBZEHNTES KAPITEL

'Wie 
es in den Zeiten der Gleichheit

und des Zweifels darauf ankommt,
das Ziel der menschlichen Handlungen

in die Ferne zu rücken

Zeiten des Glaubens stellt man das Endziel des Lebens
its des Lebens.

f)ie Menschen dieser Zeiten gewöhnen sich mithin
mrlich und sozusagen ungewollt daran, eine lange

von Jahren hindurch auf ein unbewegliches Ziel
hauen, auf das sie immerzu hinschreiten, und sich

ich vervollkommnend lernen sie zahllose kleine.

;e Begierden zurückzudrängen, um die große und
Sehnsucht, die sie treibt, besser stillen zu können.
diese selben Menschen sich mit den irdischen

r abgeben, wirkt diese Gewöhnung auch hier. Sie

ihren Handlungen im Diesseits gern ein allgemei-
sicheres Ziel, aufdas sich sämtliche ihrer Anstren-
richten. Man sieht sie nicht jeden Tag von neuen

in Anspruch genommen; vielmehr haben sie

Absichten, die sie unermüdlich verfolgen.
erklärt uns, weshalb religiöse Völker häufig so

fte Dinge vollbracht haben. Es ergab sich, daß sie

ihre Beschäftigung mit dem Jenseits das große
imnis des Gelingens im Diesseits gefunden hatten
Religionen gewöhnen allgemein daran, sich aufdie
t einzustellen. Darum sind sie dem Glück in
Leben nicht weniger nützlich als der Glückselig-

im jenseitigen Leben. Darin liegt eines ihrer größten
Merkmale

L dem Grade jedoch, wie das Licht des Glaubens
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schwindet, verengt sich die Sicht der Menschen, und .
ist, als schiene ihnen das Ziel menschlichen Tuns tägli,-:
näher gerückt-

Haben sie sich einmal daran gewöhnt, sich nicht me:;
mit dem Geschehen nach dem Tode zu befassen, so sie:,-
man sie leicht in jene vollständige und rücksichtslo;:
Gleichgültigkeit gegenüber der Zukunft zurückfallen. :,:
bestimmten Trieben des Menschengeschlechts nur :-
sehr entspricht. Sobald sie nicht mehr gewohnt sind, ih::
Haupthoffnungen auf weite Sicht zu bauen, rreibt es sr
natürlich nach sofortiger Verwirklichung ihrer gerir-:-
sten Wünsche, und vom Augenblick an, da sie nicht me:
an ein ewiges Leben glauben, handeln sie so, ais hätten sc
nur einen einzigen Tag zu leben.

In Zeitaltern des Unglaubens muß man daher sr*
beftirchten, daß die Menschen sich fortwährend ihr=
zufilligen Tagesgelüsten überlassen und daß sie bei ihre:
völligen Verzicht auf jegliches, das nicht ohne lar:n:
Mühen zu erringen ist, nichts Großes, Friedliches u.-,l
Dauerndes schaffen.

Die erwähnte Gefahr wächst, wenn in einem so vera=
lagten Volke eine demokratische Gesells.h"ftro.dn,,-,
entsteht.

Trachtet jeder unaufhörlich nach einem Wechsel iL
Stellung, erschließt sich allen ein unermeßlicher S'=-
streit und wird in der Rastlosigkeit der Demokraz
Reichtum in kürzester Zeit gesammelt und zerstreut. i:
ergreift den menschlichen Geist die Vorstellung er::,::
raschen und leichten Glückes, mühelos erworbener ,;,:
verlorener Besitztümeq das Bild des Zufalis in al:r
seinen Gestalten. Die Unbeständigkeit sozialer Verhai-
nisse begünstigt die Unbeständigkeit der Begierden. i:.
mitten dieser fortwährenden Schwankungen des Sch::r-
sals gewinnt die Gegenwart an Bedeutung; sie vert,::r
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oc Zukunft, die verblaßt, und die Menschen wollen nur
mh an den nächsten Tag denken.

h diesem Lande, in dem ein unglückliches Zusammen-
ucf'en die Demokratie mit dem Unglauben verbindet,
dssen die Philosophen und die Regierenden stets darauf
bdacht sein, dem Blick der Menschen das Ziel menschli-

'hm Jun5 in die Ferne zu rücken; das ist ihre große

,tulabe.
Sich im Geist seines Zeitalters und seines Landes ein-

rlrisflsnd, muß der Moralist lernen, sich darin zu vertei-

ften. Möge er seinen Zeitgenossen täglich darzulegen

--se.t, wie es inmitten ebender beständigen Bewegung
c sie herum leichter ist, als sie denken, Vorhaben auf
de Sicht zu planen und auszuführen. Möge er ihnen
qrn, daß ungeachtet des veränderten Gesichts der

ümschheit die Mittel, irdischen Wohlstand zu erlangen,

& gleichen geblieben sind und daß man in demokrati-
Völkern wie anderswo die allgemeine Leidenschaft

Glück, die uns plagt, nur dadurch zu stillen vermag,
man auf unzählige kleine Alltagsleidenschaften ver-

Ebcnso ist die Aufgabe der Regierenden vorgezeichnet.
h allen Zeiten ist es entscheidend, daß die Lenker der

die Zukunft im Auge haben. Das aber ist in
tischen und ungläubigen Z-eitaltern noch not-

als in allen andern. Durch solches Verhalten
die Führer der Demokratien nicht nur die Staats-

iten, durch ihr tseispiel bringen sie außerdem
Bürgern die Kunst bei, die privaten Geschäfte zu

l-or allem müssen sie sich bemühen, soviel wie möglich
Zufall aus der politischen Welt zu verbannen.

Der plötzliche und unverdiente Aufstieg eines Höflings
i:r einem aristokratischen Lande nur einen flüchtigen
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Eindruck hervor, weil die Gesamtheit der Einrichtunge:
und der Glaubenslehren die Menschen gewöhnlic:
zwtngt, in Bahnen, die sie nicht verlassen können, lanE-
sam zu gehen.

Es gibt aber nichts Verderblicheres als solche dem Blici
eines demokratischen Volkes gebotene Beispiele. Sie lie-
fern sein Herz vollends einer Neigung aus, zu der alles s
hindrängt. Man muß daher vor allem in Zeiten de:
Skepsis und der Gleichheit sorgfiltig vermeiden, daß d::
Gunst des Volkes oder des Fürsten, deren Laune ur:-.

begünstigt oder übergeht, das Können oder die Diensr:
ersetze. Es ist wünschenswert, daß jeder Fortschritt as

Frucht einer Änstrengung erscheine, so daß es keine allz:
leicht errungenen Ehren gibt und daß der Ehrgeiz gt-
zwungen ist, den Blick lange fest auf das Ziel m richtn
ehe er es erreicht.

Die Regierungen müssen sich befleißen, den Menschc
wieder jenen Sinn für die Zukunft zu geben, der nic=
mehr durch die Religion und die Geseilschaftsordnur:e
angeregt wird, und ohne es auszusprechen, durch ihr T.s
die Bürger lehren, daß Reichtum, Ruhm, Macht i=
Arbeit Lohn sind; daß die großen Erfolge den Abschlc-
lang dauernder Wünsche bilden und daß man tsleibeni::
nicht anders als durch Mühe erwirbt.

Haben die Menschen sich gewöhnt, ihr irdisches C':-
schick weit vorauszuschauen und ihre Hoffnungen dari'-s
zu nähren, dann fällt es ihnen schwer, ihren Geist srets e
den festen Grenzen des Lebens anzuhalten, und s-T
durchbrechen sie die Schranken, um ihre Blicke daruhe
hinaus zu richten.

Gewöhnt man die Bürger daran, das Künftigc ::r
Diesseits zu bedenken, so zweifle ich nicht, daß man :r
nach und nach und ohne daß es ihnen selbst bewußt n::-
dem religiösen Glauben näher fiihrt.


