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Vater Hediger zum Sohn Karl, der gerade eine Rede gehalten hat:
«Eine schöne, aber gefährliche Gabe hast du verraten! Pflege sie, baue sie, mit Treue und
Pflichtgefühl, mit Bescheidenheit! Nie leihe sie dem Unechten und Ungerechten, dem Eitlen und dem Nichtigen! Denn sie kann wie ein Schwert werden in deiner Hand, das sich
gegen dich selbst kehrt oder gegen das Gute, wie gegen das Schlechte; sie kann auch eine
blosse Narrenpritsche werden. Darum gradeaus gesehen, bescheiden, lernbegierig, aber fest,
unentwegt! Denke stets daran, deinen Mitbürgern Ehre zu machen, Freude zu machen; an
dies denke, und du wirst am sichersten vor falscher Ehrsucht bewahrt bleiben! Unentwegt!
Glaube nicht, immer sprechen zu müssen, lass manche Gelegenheit vorbeigehen und sprich
nie um deinetwillen, sondern immer einer erheblichen Sache wegen! Studiere die Menschen
nicht, um sie zu überlisten und auszubeuten, sondern um das Gute in ihnen zu wecken und
in Bewegung zu setzen, und glaube mir: viele, die dir zuhören, werden oft besser und klüger
sein als du, der da spricht. Wirke nie mit Trugschlüssen und kleinlichen Spitzfindigkeiten,
mit denen man nur die Oberflächlichen bewegt; den Kern des Volkes rührst du nur mit der
vollen Wucht der Wahrheit um. Darum buhle nie um den Beifall der Lärmenden und Unruhigen, sondern sieh auf die Gelassenen und Festen, unentwegt!»
Frymann zu Karl:
«Gleichmässig bilde deine Kenntnisse aus und bereichere deine Grundlagen, dass du nicht
in leere Worte verfällst! Nach diesem ersten Anlaufe lass nun eine geraume Zeit verstreichen,
ohne an dergleichen zu denken! Wenn du einen glücklichen Gedanken hast, so sprich nicht
nur um diesen anzubringen, sondern lege ihn zurück; die Gelegenheit kommt immer wieder,
wo du ihn reifer und besser verwenden kannst. Nimmt dir aber ein anderer diesen Gedanken vorweg, so freue dich darüber, statt dich zu ärgern; denn es ist ein Beweis, dass du das
Allgemeine gefühlt und gedacht hast. Bilde deinen Geist und überwache deine Gemütsart
und studiere an andern Rednern den Unterschied zwischen einem blossen Maulhelden und
zwischen einem wahrhaftigen und gemütreichen Mann! Reise nicht im Land herum und
laufe nicht auf allen Gassen, sondern gewöhne dich, von der Feste deines Hauses aus und
inmitten bewährter Freunde den Weltlauf zu verstehen; dann wirst du mit mehr Weisheit zur
Zeit des Handelns auftreten, als die Jagdhunde und Landläufer. Wenn du sprichst, so sprich
weder wie ein witziger Hausknecht, noch wie ein tragischer Schauspieler, sondern halte dein
gutes, natürliches Wesen rein, und dann sprich immer aus diesem heraus. Ziere dich nicht,
wirf dich nicht in Positur, blick, bevor du beginnst, nicht herum wie ein Feldmarschall oder
gar die Versammlung belauernd! Sag nicht, du seist nicht vorbereitet, wenn du es bist; denn
man wird deine Weise kennen und es gleich merken; und wenn du gesprochen hast, so geh
nicht herum, Beifall einzusammeln, strahle nicht vor Selbstzufriedenheit, sondern setze dich
still an deinen Platz und horche aufmerksam dem folgenden Redner.»

