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düng eines neuen Reichs der Zukunft, das die Menschen aus sich
selbst, d. h. auf Grund vernünftigen Denkens errichten sollten und
wodurch allein sie frei würden. Neue Menschen sollten die Deutschen
werden, um zur 'Freiheit zu gelangen. Also etwas ganz anderes, als

was der heutige Nationalismus will. Aber nichts, was dem Begriff
Patriot widerspricht. Denn als Patrioten bezeichneten sich in der Fran»
zösischen Revolution, deren Schüler Fichte war, grade deren radikale
und demokratische Parteigänger.

So sehr Fichte durch die Zeitverhältnisse genötigt war, seine Ge»
danken etwas zu umkleiden, so zeigen seine Reden doch deutlich den De»
mokraten und Sozialisten an, der nur im Sinne dieser Gedanken auch

national war. Und in seinen Entwürfen von 1813 kommt das noch viel

deutlicher zum Ausdruck. Darum eben zog Lassalle sie an das Licht

und zeigte in jener Abhandlung, was Fichte als politischer Denker
im letzten Grunde wirklich gewollt habe. Um nur eines herauszugreifen,
so geht Fichte in jenem Entwurf so weit zu schreiben:

»Wenn wir daher nicht im Auge hehieften, was Deutschland zu werden
hat, so läge an sich nicht so viel daran, ob ein französischer Marschaff wie
Bernadotte, an dem wenigstens früher Begeisternde Bifder der Freiheit
vorüßergegangen sind, oder ein deutscher aufgehfasener Edefmann ohne
Sitten und mit Roheit und frechem Übermut, über einen Teil von Deutsch»

land gehöre.«

Was aber hat Deutschland nach Fichte zu werden? Am Schluß
des Entwurfes sagt er es: »Ein wahrhaftes Reich des Rechtes«, wie
es noch niemals in der Welt erschienen sei, getragen von der »Be»

geisterung für Freiheit, gegründet auf Gleichheit alles dessen, was
Menschenantlitz trägt«. »In ihnen«, schreibt er von den Deutschen, und
dazu wollte er sie erziehen, »soll das Reich ausgehen von der aus»

gebildeten persönfichen Freiheit, nicht umgekehrt— man beachte das
„nicht umgekehrt“—es birgt einen äußerst kühnen Gedanken — »von
der Persönfichkeit, gebildet fürs Erste vor allem Staate vorher, ge»
bildet sodann in den einzelnen Staaten, in der sie dermalen zerfallen


