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Jeder Mann soll Krieger, soll wehrhaft und muthig sein. Jeder
Staat mussdahinwirken, dass seine MännerKriegersind, d. h. ausge-
bildet in den körperlichendazu erforderlichenFertigkeiten und von
Muth und Todesverachtung beseelt.

Die Fehler des Kriegers sind bekannt. Der Friedenssoldat wird
zurHclzpuppe,die sich nicht bewegt,ohnedass der Draht gezogen
ist; er wird leicht trocken, bornirt, der Feldsoldat wird dagegenwohl
mitleidslos,brutal, raubthiermässig. Nur vortrefflicheBildungkann in
beiden Fällen davor bewahren.

Im Gegensatzzum Krieger steht der Gelehrte. Schautjener in
die Welt mit kecken, zielenden, begierigen Blicken, so dieser in sich
oderin seineBücher,prüfend,sondernd,grübelnd.Heisstes beijenem
Bewegung, Körperanstrengnng, so heisst es hier Sitzen, Geistesarbeit.
In einerBeziehung sind beide gleich. Ist jener stolz auf seine Männer-
tugend, den Muth, so ist dieser stolz auf seine Menschentugend,die
Geistesthätigkeit, die allein er als das anerkennt, was den Menschen
vom Thiere unterscheidet. Jener wird in seinemStolze Renommist,
dieser wird hochmüthig. Die meisten Klassen der Gelehrten sind kör-
perlichleider denStubenhandwerlaerngleichzustellen,nur dass sieihnen
an Muskelkräftigkeitnochnachstehen.Engbrüstig,krummrückig,steif,
schwaehäugig, so findet man sie häufig.

Währenddie geistigeArbeitdenGelehrtendurchgeistigt,unddurch
diefeinenZügedesAntlitzes,dengedankentiefenBlick,dieausgearbeitete
Stirn, den feinenMundfür manchensonstigenFehler entschädigt,hat
der Handlanger des Gelehrtenthums, der Schreiber, durchschnittlichnur
dieNachtheileseiner-Beschäftigung.Er isteinbeklagenswertherMensch,
so beklagenswerth wie der Tagelöhner und Fabrikarbeiter. Schwerkann
er sich davor bewahren, geistig und körperlich zu verkümmern.

Einen Unterschied macht übrigens beim Gelehrten, 0b er nur
studirt und schreibtoder 0b er lehrt, spricht. Jeder, der sprechen
muss,wirdseinergebüektenHaltungentzogen es sei denn, dass er
wörtlichablese und mussseineBrust anstrengen. Er arbeitetsich
im Sprechenaus, setzt schondadurchdenganzenKörperin Bewegung.S0 bekommter bessere Haltung und erscheintkräftiger. Der Lehrer
nimmt auch mehr Rücksicht auf die Aussenwelt, was sich in seinen Be-
wegungen als Würde, dann aber auch in der Achtsamkeit auf den
eignen Körper zeigt. Während sich der Stubengelehrteleicht vernach-
lässigt, wird der Lehrer scltner in diesen Fehler verfallen. Dafür ist
er freilicheinemandern ausgesetzt: weil er gewöhnlichalleinsprichtund seineSchüler nur zuzuhören,nicht zu räsonnirenhaben, bekommt
er leichtdas Gefühlder Unfehlbarkeit.Arroganzist darumhäufigbei Schulmeistern,Bureaumenschen,Professorenund Geistlichen.Am
schlimmsten,despotischzeigtsie sich wohlbei den letzten. Mancher
Geistlichebetrachtetsich und nicht blos bei denKatholiken als


