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©mpfel^Ienstuerte QBerfee von

Slbolf «artete:

^euiffj^ fein ifi alles!
(Eine fialenprebigt oon 5Ibolf Sattels

qSteis 60 ^fenntge

©icfe Salcnprcblgt actgt, roos bas beutfrfjc SBoIkstutn Ift

unb bafe nur in feinem ®eifte ber SDeg 3ur Q^ettung aus bcr

gegenroörtigen Slot ju finben fein bürfte. 9lic ift ber ganje
3amnter ber bcutfd^cn ®efc^ic^te crgreifenbcr jum SlusbruÄ gcs

kommen, nie aber aud) bas unbeirrbare Söertraucn auf bic trog

allem sukunftsfic^ere beutfc^c SDefensart.

a$ nun?
©ebanlen über Seutfc^Ianbs nöd)fte 3"fe""ft oon

5lboIf 33artels

qSteis 90 ^fennioe

93or bem Kriege oeröffentlic^te SIbolf Bartels, firf)er einer

ber tapferften unb roettfit^tigften 5)cutfd)en, eine 6c^rift »S)er

beutfc^c 93erfall", bie fofort in 4000 ©jemplaren abging — bie

fie gelefen ^aben, roerben jugefte^en muffen, ba^ er mit feiner

Beurteilung bes beutfc^en 93olkes unb feiner 3uftänbe red)t behalten.

Sflun ^at er roieber eine kleine ©c^rift, über bie legten Sreigniffc

unb bic näd)ftc Sukunft, notürlic^ o^nc febe 9ncnfd)enfurd)t unb
aus ed)tcm gefd)td)tlic^en 6inn heraus gefc^rieben unb gibt burc^

fie 3:aufenben von oerroirrten unb ängftlid^en Seutfc^en eine klare

SIntroort ouf bie ^xaqt nad} bem, mas kommen roirb unb muß.
Slicmanb loffe fic^ bie ©c^rift entgegen, fie ift nidjt "^p^rafenkram,

fonbem grünbUct)e Srmägung eines eckten beutfc^en ^Hannes.
2Iu5 einer Befprec^ung.

(Erf(^iencn im 6t5=Q5ctIag in geig

^cai^tett eie bie 3. Ittnfc^Caiifeii«
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93orTX)ort

^er Sßortrag ,®er beutfc^e SSerfatt' lourbe am 21. Januar
1913 unter gewaltigem 5tnbrange im 9)?arine5aufe gu S3erlin

-gehalten unb fanb ungetoöl^nlic^en SSeifaH. Me ou§ge[prod^en

nationalen Leitungen S3erlin§ f^sroc^en unb äffe Subenblätter

fd^miegen üöer il^n. ^n SBeimar örad^te er mir eine politifd^e

SJJaferegelung burd^ ben SSorftanb be§ öon mir gegrünbeten

'^eutfd^en ©d^iller6unbe§, ber meinen 5luätritt nad^ fid^ gog.

€ä famen bann aud^ ja^reid^e 5(ufforberungen, ben SSortrog

bruden gu laffen, unb id^ liefe i^n benn Oftern 1913 im
^rmanentierloge gu Seipjig erfd^einen. 5Der 'äh\a^ toax,

iro^bem i^n je^t aud^ mand^e für national gel^altene

Leitungen totfd^miegen, [el^r gut, im IßobemBer 1913 fonnte

l>a§ öierte Saujenb i^eröortreten, haä einen ^Inl^ang: ,%xieh'

rid^ JJZoumann unb ber fii&erali§mui' ßrad^te. 3u Stnfang

t)e§ ^riegeg mar aud^ bie 9?euauägaöe fo jiemlid^ »ergriffen

-unb natürlid^ an einen 9?eubrudf nid^t gu benfen. SSenn id^

1)ie fleine «Sd^rift je^t nod^mali (ol^ne ben Sf^aumann^^lnl^ang)

im (Sii*SSerIag erfd^einen laffe, fo gefd^iel^t bie§ mieberum auf
toieberl^olten 2Bunfd^ au§ nationalen Reifen, in benen man
gerabe je^t nad^ bem ^ufoini^enbrud^ il^re nationole unb ge*

jd^idfitlid^e SSid^tigfeit erfannt l^at. SWöge fie, um ein fel^r

^rnfte§ S^ad^mort ermeitert, nad^ mie bor gur @rfenntni§

unferer 3uftänbe unb gur Erneuerung be§ beutfd^en SeBen§
•auä bem Stiefften l^erau^, beren 92otmenbigfett je^t niemanb
mel^r öerfenncn lann, il^ren Befd^eibenen Xeil Beitragen!

^iefe erfte meiner ©rneuerung^fd^riften l^ot je^t burd^

^3)eutfc^ fein ift aßeS' unb ,2Ba§ nun?' (Beibe im ©iä^SSerlag)

i)ie gmedentfpred^enbe ^ortfe^ung gefunben.

2B e i m a r, tien 15. i^uni 1919.

Stbolf Partei §.





^er beutfc^e Verfall
„®er ©Ott, ber ©tfen load^fen liefe,

®er iDoHte feine ^ned^te,

SDrum gab er ©öbel, ©c^loert unb Sptefe

®em aKann in feine Siedete,

®rum gab er i^m ben fül^nen Wut,
jDen 3otn ^e^^ freien 5Rebe,

Safe er beftänbe bi§ auf§ ^lut,

S3i§ in ben Xoi> bie gelobe.

©0 tooHen ttiir, tt)ia§ ®ott gett)oIIt,

ÜKit rechter Sreue i^alten

Unb nimmer im S^rannenfolb
®ie aJienfd^enfd^äbel f:palten,

®o(^ h)er für 2;anb unb ©d^anbe fid^t,

®en l^auen n)ir ju ©rfierben,

5)er foll im beutfd^en Öanbe nic^t

SKit beütfd^en Scannern erben.

D Seutfd^Ionb, J^eil'geS SSaterlanb,

D beutfd^e Sieb unb Streue!

®u 'i)o'i)t§ Sanb! ®u fd^öne§ Sanb!
®ir frf^roören h)ir ouf§ neue:

SDem Suben unb bem ^nec^t bie 5I($t!

©er füttre ^räl^n unb Stoben!

©0 jiel^n tt)ir ou§ gut §ermann§fc^Ia(5t
Unb tt)oIIen Siad^e l^oben."

^d) fage Sitten btefe, ©tro^^en, tnetne l^od^öerel^rten 3(n«

löefcnben, um (Sie ein loenig in ben loal^ren ©eift ber S5e»

fretungSfriege, bereu ^uubertjal^rfeier hJtr tu btefeut ^af)ie

Bege|eu, etuäufül^reu. 'iSlan Btibet fid^ öielfad^ etu, ber grofee

!^am^f gegen 9'?o^oIeou [et bem retuen, fageu tüh, «Sd^iller«

7(^em 3i>eoIi§mu§ eutfpruugeu, ?Irubt oBer unb au^ ^eturid^

Don ^leift, beffen graubtofeS ©ebid^t ,®ermouto an tl^re

^iuber' etu ©eiteuftüdf gu btefem ©ifeniteb tft *), Belel^reu un§
eiue§ ouberu: ®rBttteruug, ©rimm, SSut, Sflarfieburft f^^teleu

ueBeu jenem ^bealiSmuS, ber fretltd^ auä) borl^aubeu toor,

mit, unb e§ tüax red^t fo, beuu ha§ ift !eiu ^ann, ber ftd^ uid^t

•oufBäumt, toeuu er getreten irirb, ber uicj^t an S5ergeltuug

"beult, toenu man il^u ^o^re long gebemütigt, BerauBt uub

*) „Sine Suftjogb, tüiie ttjenn ©d^ü^en
9luf bie ©|3ur bem SSoIfe fi^en!

©erlogt i^n tot! ®o§ SBeltgeric^t

ijragt eu(^ nad^ ben ©rünben ni^t!*
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ge:peinigt f)at ©rnft Woü^ Slrnbt l^ot e§ jidE) bann gefallen:

laffen muffen, bon §einri(| ^etne al§ $8Iut|unb Beseid^net

gu toerben, unb nod^ öor einigen ^Q^i^en l^ot ber Hamburger
®id^ter Duo ©rnft bie ^einefd^e SBefd^uIbigung, menn aud^ in

öorfid^tigerer gorm toieberl^olt. St6er notürlid^ ift e§ für einen

^eutfd^en eine ©l^re, öon einem ^einrirf) §eine öefd^impft ju

werben, unb ber gute Dtto ©ruft l^otte felBftüerftönblid^ bon
bem Jüirflid^en ©ruft 'SRovx^ Slrnbt leine Sll^nung. tiefer

tapfere kämpfet tüor nid^t Blofe ein SKann, fonbern toar aud^,

mie jeber, ber feinen ,®eift ber 3eit' unb feine übrigen ^rofa*

fd^riften mirflid^ gelefen l^at, ol^ne Weiteres gugiBt, ein weit*

fd^auenber ®eift: ©el^r beutlid^ fal^ er BeifpielSWeife frf)on, bofe

bie ©taoten unb 58ölfer be§ SlltertumS, bo^ ©ried^enlonb unb-

9lom burd^ bie entfe^IidE)e Stoffenmifd^ung ju ©runbe ge*

gangen feien, unb, in bie 3u!unft fdfiauenb, fagte er ben 9luin

be§ :platten 2anbc§ borau§, Wenn man bie ^Bauerngüter jum
§anbeI§o&|eft mad^e. ^d^ l^offe, man wirb in biefem ^uBi*

IdumSjal^r be§ öfteren ©elegenl^eit nel^men, p bem alten

Strnbt gurüdt gu fül^ren: §ätte man, ftatt il^n bon ©taatiwegen

ju maßregeln, auf il^n gel^ört, fo fäl^e e§ l^eute anber§ ou§ im
beutfrfien Sßaterlanbe, fo Ware bie l^offnungSboHe ©aat, bie

im Zeitalter ber 95efreiung§friege gefäet würbe, aufgegangen,

fo ftönben wir 3)eutfd^en l^eute nid^t in mancher Segiel^ung

fd^Ied^ter ba al§ unter ber napoleonifd^en ^errfd^oft. ®enn
bie l^at un§ bod^ nur unfer irbifd^e§ @ut unb bie politifd^e

©elBftänbigleit gerauBt — l^eute gtel^tman un§ ba§
SD^orf augben S'nod^en unb ftiel^It un§ bie
© e e I e.

^d) Braud^e ^l^nen, beutfd^en SJJönnern unb grauen, bie

einigermaßen üBer bie 9Jot unferer 3eit unterrid^tet finb, nid^t

gu fagen, ha^ e§ nid^t bie fogenonnte JReaftion gewefen ift,.

bie un§ bol^in gefül^rt l^at. ^a, bie ift Bolb nad^ ben greil^eitS*

friegen eingetreten, unb ©ruft 9Kori^ Slrnbt, f^^iebrid^ 2ub*

wig ^a^n unb manrfier ibeal geftnnte beutfd^e Jüngling l^oBen

ein orge§ Sieb bon il^r p fingen gel^aBt. SlBer poIitifdEie 9Ser*

l^öltniffe finb feine§Weg§ (wie unfere politifd^en homunculf

immer tun) allein entfd^eibenb für ha§ ©lüdE ober Unglüdf

eines SSoIfeS. S8or l^unbert i^al^ren, oudf) nod^ in ber 3cit ^er

JReaftion, war ba§ beutfd^e SSoIf, bem eBen bie bolle (5r!ennt*

ni§ feines S3oIf§tum§ oufgegongen war, Weber fo gol^Ireid^

nod^ fo reid^ wie l^eute, aber eS war Weitaus gefunber, raffen«

l^oft Beffer, pfriebener, eS fjattt bem entfpred^enb aud^ eine

Weit l^öl^ere unb wertbollere Kultur alS wir l^eute. $D?an l^at

ja lange üBer bie 93iebermeieräeit gefpottet, aBer l^eute weife

man Wieber, ha^ bamalS eine luItureUe ®in]^eitIidE)Ieit, eine*
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fonfequente geiftige ®urd^BtIbung aller mid^tigen £eöen§ge*

6tcte öeftanb, bie foft oi^negleidfien ift in ber ©efd^id^te — id^

fann ha§ im d{af)mm biefeS SSortragel nid^t nac^lüeifen, oBer

e§ genügt ja, bie Spanten ©oetl^e, ^iedf, Ul^Ianb, IRüdext;

©eetl^oüen, ^iavl Waxia öon 5SeBer, ©d^uöert; ©orneliuS,

©d^toinb; §egel, SSill^elm unb §llejanber öon §um&oIbt, bie

©eBrüber ©rimm ju nennen — nur einen fe^r fleinen SrudE)*

teil ber öebeutenben ®rf(i)einungen —, um bie ^ulturpi^e

jener 3^^^ borgutun. Unb e§ toax feine ungefunbe, feine

Heberfultur, e§ mar bie bem SSefen beä beutfdien SSoIfe§ ent*

fpred^enbe. 9?un fann natürlid^ ein 58oIf nicfjt immer auf ber

nömlic^en ^ulturpl^e bleißen, e§ giBt ba ein Stuf unb 516,

ober, öielleid^t fieffer gefagt, ein treiben unb ein 5lu§rul^en.

Slber bie gefunbe ©runblage feiner Kultur fann fid^ ein S3oIf

erl^alten, fein ungeBrod^eneg S3oIf§tum. Unb ha§ ^at ba§

beutfd^e SSoIf im neungel^nten ^Q'^'^^unbert in faft un5egreif*

lid^er S8er6Ienbuug nid^t geton: ^eute ift bie ^raft unfere§

SSoIf§tum§ im l^öd^ften ®rabe erfd^üttert, unb unfere ililtur

ift fel^r ättjieifell^after 9?atur. 3)ie ,^ölnifd^e .Bettung' rebete

gmar biefer Jage in einem Slrtifel üBer ben g^all ©ternidtel *)

bon ber „öerfeinerten ©ultur eine§ im glänjenbften Stufftieg

BefinblidEien 5ßoIfe§", aber tt)ir benfenben ^eutfd^en l^aöen für

fold^en ^l^rofenfram nur nod^ ein Bitteres Sadfien. ^iein, e§

ftel^t fel^r fd^Ied^t bei un§ — ein auSreid^enber S3ett)eiä bafür

ift, ha^ fogar ^Berliner ©el^eimröte anfangen, ängftlid^ ju

ttjerben. SSie ©ie mol^I njtffen, l^at im öorigen ©ommer enb*.

lid^ bie ,9?orbbeutfd^e Slttgemeine 3e^tung' öon bem fteten

©eBurtenrürfgang in ^reufeen unb bem ganzen ^eutfd^en

9leid^e ^oti^ genommen, nad^bem man ^oJ^rjel^nte lang einem

törichten SS^rtufd^unggf^ftem gel^ulbigt l^atte, ha§ natürlid^

aud^ bie liberale treffe mitmad^te. 9?un fommt benn mal^r*

fd^einlid^ bie 3eit ber fleinen i0?ittel — fo tüdt, ha^ man ben

anbern S3erfaII§erfd^einungen auf allen 2eben§« unb Kultur»

gebieten erfönnte, ift man natürlidf) nod^ nid^t. 3Bir S'Jatio'

naien aber finb lange fo meit.

®§ mar alfo, mie gefagt, nid^t bie 9fleaftion, bie un§ hen

beutfd^en 9?erfaII geBrad^t l^at, e|er mar e§ ber SiBeroIiSmuS,

unter beffen 3eid^n bie ©nttöidflung be§ 19. Qal^rl^unbertS

im gangen ftel^t. ^c^ 'bin, toie Sie fid^ benfen fönnen, nid^t

fo einfeitig, ba^ xd) bie urf:prünglid^e SBered^tigung be§ ßibe='

raliimuS bem 5i:bfoIuti§mu§, ^eubaliSmuS unb bem ^l^oliaei*

ftaat gegenüber nid^t pgebe. SBenn aud^ ba§ S3ilb öom olten

*) ©terntdel tüax ein gan^ gemeiner SJJßrber, hjurbe o&er tro^»
bem äur ©enfotion gemalt.
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^eutfc^Ianb, öom alten 9^eic^e, ba§ ber l^eutige St6eralt§mu§

gu entioerfen :pflegt, ntd^t gang fttmmt — iä) öertoeife auf

@oet^e§ fel^r 6emerfen§lDerte ^arftellung im fieöäel^nten

S3u(i)e bon ,®icE)tung unb ^al^rl^eit' —
, fo mar bod^ narf) ber

franäöft[(f)en 9teöoIutton ber olte g^eubalftoat mit oBfoIu*

tiftifc^er ©|3i^e nid^t mel^r möglich, bie ^Befreiung be§ Säuern*
[tonbeS unb eine größere SBetoegungSfreil^eit be§ SBürgertum§

öor allem toaren notmenbig gemorben. ©ie ßrod^te benn für

^reufeen ja ouc^ bereite bie ©tein* §orben6erg[c^e ©efe^*

geBung, bie ber Si6erali§mu§ ^eute für fiif) in S3ef(^Iag gu

nel^men ))flegt — ©tein unb §arbenBerg toaren o6er, moron
man tDoi)i i^ier unb 'ba erinnern mu^, ^unfer, ©tein fogor

ein tt)pifd^er. 9?od^ ben ^^rei^eitSfriegen tt)or eine ^ndte^t

3um ^eubalftaat notürlid) erft red^t nirf)t möglich, unb fie ift

benn auä) nid^t erfolgt: 2Bo§ fid^ bem 2i6erali§muä feinblid^

ertoieS, mar ber ^oligeiftaat. '3)er 9?ame Si6erali§mu§ ftommt

Befonntlid^ au§ ©:panien: §ier maren im Kampfe für bie felBft

bon einem i^tBeralen mie ©d^Ioffer oI§ finbifd^ Begeid^nete

55erfaffung bon 1812 fid^ guerft ,SiBeraIe' unb ,©erbile' ent*

gegentreten. 5>ie ©runbibeen be§ SiBeraIi§mu§ moren, nac^

bemfelBen ©d^Ioffer, ha§ ^rinji^ be§ ©taat§Bürgertum§

gegenüBer bem |5^eubali§mu§, ber ©runbfa^ ber Sftec^tSgleid^*

l^eit für alle unb bie ^orberung ber £eilna|me be§ SSoI!e§ an

®efe|geBuug unb S3efteuerung, unb aud^ i^nen mirb fein

SO?enfd^ bie relatibe S3erecf)tigung aBfpred^en. Präger be§

ßiBeraIi§mu§ mürbe im mefentlidf)en ha§ SBürgertum, beffen

geBilbete Greife, oBer oud^ bieS5ertreter ber ©elbmad^ t, 'beS §an*

bel§ unb ber ^nbuftrie, unb bief^rage, mo mel^r bie treiBenben

^äfte gemefen finb, Bei ber SuteHigeng obter Bei ben ©efd^öftS«

leuten bürfte garnid^t fo einfadE> gu löfen fein. @tma§ mie

eine SSeltanfc^auung l^at ber SiBeraIi§mu§ gel^aBt: ©ie ^öngt

natürlid^ mit ber ^ufflärung gufammen, gel^t aBer bod^ ein

menig pl^er, ©dfiitfer etma fom ben SiBeralen al§ i^r geiftiger

^ül^rer bor, unb fein ^beali^muS l^at gemoltig für bie liBerote

^^irafe l^erl^alten mü[[en, bie immer ba mar unb Bi§ l^eutc

nod^ ni(^t au§geftorBen ift. ©el^t mon ber ©od^e ouf ben

®runb, fo trifft man guiep auf bie ©elBl^errlid^feit be§ bon

alten l^iftorifdfien Sebingungen gelöften ^nbibibuumS im
S3unbe mit oHerlei bagen allgemeinen 9JJenfd^l^eit§bor*

ftettungen. ©e^r biel flarer unb Beftimmter mar matt immer
ouf mirtfd^aftlid^em ©eBiete: ba l^errfd^te ber reine HtiIitori§*

mu§. 3Bir ^ffegen ja i^eute ju fagen, ha'^ ber ©runbfa^ be§

SiBeraIi§mu§ ha§ ,Laisser faire, laisser allerl' gemefen fei,

auf bem neBell^aftem ^intei^O^unbe einer 3Ibom ©mitl^fd^en

Sntereffenfolibarität aller ©täube, Sßolfer unb 9J?enfd^en, oBer
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c§ ift fein B^eifel, ha'^ bte einzelnen liberalen ©efd^äft^Ieute

immer eine gang Befttmmte rea.Ie ?(ufgoöe öor [td^ gefe^en

i)ahen, nämltc^ bte: SSie moc^e tc^ möglid^ft diel ©elb? ^er

liöerale Httlitari§mu§ ^at bann gu einer SO^ed^onifierung auf

allen ^e&enägeBieten gefüi^rt, roie ta§ \a neuerbingä oud^ öon

li&eraler ©eite, u. a. öon 3(tat^enau in ber ,^itif ber QeiV

zugegeben mirb. ®en SÖ^angel an 93er[tänbni§ • für atte§ Dr=

ganifc^e, bafür, hQ% man gemiffe Dinge nid^t mad^en fann,

^afe fie.merbcn muffen, barf man al§ ben fdf)Iimmften ^^e^^er

be§ i?i&erali§mu§ Bejeid^nen, unb er ift i^m geblieben 6i§ auf

bicfen 2;ag. 5tber l^aben nidf)t bie liberalen aud^ bie ©inigung

5Deutfrf)Ianb§ erftrebt? S'Jun, id^ bin nid^t ber SD^ann, alleg

über einen ^amm ju fdfieren, id^ toeife fel^r ft)o|I, ta^ ber

politifd^e Liberalismus aud^ ^erborragenbe Scanner al§ S3er=

treter gehabt l^at, fo Ul^Ianb unb ^af)lmarm. Wan foH nur

"biefe SO?änner aud^ lüieber nid^t falfd^ anfeilen: Urlaub 3. S3.

l^atte einen ftarf fonferüatiüen ©runbgug unb trat für ha§

alte gute D^led^t, b. ^. bie olten SSürttembergifd^en Sanbftänbe

«in, unb fd^on ©(|loffer in feiner ,2BeItgefd^id^te' l^at ju*

gegeben, ba% bie üom ^önig bon SBürttemferg öorg€f(|lagene

SBerfaffung meit beffer aB bie alte lanbftänbifd^e mar: „Der

fd^IedEitere 9)?ann bertrat bie beffere ©ad^e", fagt er gerabeju.

"Da^mann? :poIitifd^e S3erbienfte liegen bor allem auf bem
©ebiete be§ @inigung§gebanfen§— er mollte bereits ^reufeenS

Hegemonie unb ben 5lu§fdf)Iu^ Defterreid^S. ®S ift in Deutfd^<=

lanb bann überi^au^jt nidf)t ber etma an bie olte germanifd^e

^nftitution ber SJoIfSfreien onfnüpfenbe beutfd^e DemofratiS«

muS 3um ©iege gelangt, fonbern ber frangöfifc^e SiberoIiS*

muS, rid^tiger bielleid^t noc^, ber jübifd^e DemofratiSmuS,

Neffen ^auptbertreter 5Börne unb §eine finb. @r mar, mag
aud^ 33örne il^m in natioiioler, §eine i^m in |)oIitifd^er SSe*

jiel^ung l^ie unb ha ein 9JJänteId^en überpngen, bon born*

l^erein international unb rabifal — §eine 3. 33. fagt fa in

feinem ,3talien' gerabegu: „®§ gibt fe^t in ©uropa feine

IJJationen mel^r, fonbern nur Parteien" unb „Die gro^e 5tuf*

gäbe ber 3eit ift ^le ©mangipation", meld^eS 98ort man red^t

mol^I aud^ als ,51uflöfung atfeS Drganifd^en' umfdfireiben fonn.

USaS biefe 5lrt Liberalismus bermoc^te, baS l^at fid^ 1848 ge*

geigt, in bem großen ©turmjal^re, baS aUe SBIütenträume gu

reifen fd^ien unb fid^ bann bod^ böllig unfrud^tbar ermieS: |ier

obefter DoftrinariSmuS unb bort müfte SteboIutionSmad^erei,

Bei ben Seften aber gule^t bodf) oudf) nid^t mel^r alS blaffer

!5beaIiSmuS. ©0 fam bie neue 9?eaftion, bie gerabe fo fd^Iimm

berlöftert toorben ift mie bie JReftaurationSgeit, ober aud^

l&effer ift alS i^r 9luf — man foff bie liberole ©efd^id^tS*
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fcf)rct&ung ja utcf)t mel^r unöefel^en l^innel^men. Ober finb

nt(f)t öielletd^t ©u^folüS ,5Ritter öom ©ei[te', ein fo lißeroler

9floman toie nur einer, gerabe in ber bunfelften Qeit, 1850—52,

unBeanftanbet erfcf)ienen? ®iefe gtoeite DReaftionS^eit Bringt

nun aud) ben gewaltigen Stuffd^njung ber beutfd^en ^nbuftrie
— üBer bie Stnfänge foH man in ^'T^^^ermannS ,@pigonen',

bie 1836 erfd^ienen, nacf)Ie[en; bamalä Befd^rönfte jte fid^ nocf)

ouf Beftimmte ©egenben, |e^t fe|t fie firf) faft üBeraH in

5)eutfd^Ianb feft unb brängt bie Sefd^äftigung mit bem Widers

Bau immer mel^r gurüdf. ®ie l^olge ift bie ^unel^menbe SOfJe«

d^anifierung be§ beutfd^en SeBen§, aU be[fen erfte Segleit*

erfd^einung fid^ je^t aud^ ber 9KateriaIi§mu§ al§ SBelt*

anfd^auung (SSogt, 3)?oIefd^ott, S3üd^ner) unb bamit im Qu'

fammenl^ange öu^erer 9)?ateriali§mu§, Qufc^neiben be§ CeBen§

auf ^eBenggenufe, meiter geiftiger unb fittlid^er SSerfall unb
enbltd^ ber ^e[fimi§mu§ einftellen. (Sd^o^^enl^auer mirb in

bie[er 3eit neB^n ben SDJaterialiften ber ^l^ilofo^^ ber ^eut*

fd^en, unb auf bie geiftige ©ntmidflung mirft e§ u. a. ein Be*

äeirf)nenbe§ Sit^t, ba^ bie großen bramatifd^en ©rfolge ber

3€it bie bon SDJofentl^alS ,®€Bora]^' unb 58radf)bogeI§ ,'?flam^%

niäft ettüa bie öon ^eBBelS ,9JiBeIungen' unb Dtto Subn)ig§

,9»aHaBäern' finb. 9?oc^ Befi^t ha§ beutfd^e «olf bie ^aft,
ba§ unter bem gmeiten S^aiferreid^ fd^on meit mel^r entartete

franjöftfdje 1870 in l^artem Kampfe nieberjuringen unb fein

9leid^ ju er&auen, e§ l^at \a feinen S5i§marcE, oBer ber Bereits

eingetretene beutfd^e SBerfall ift burdE) bie ©iege bon 1870 unb

bie 9leid^§grünbung nid^t unterBrod^en morben, fonbern nad^

tl^nen nur Befd^Ieunigter fortgefd^ritten. ©leid^ narf) 1870

liegt bie Berüd^tigte ©rünberperiobe, bie man in ber Siegel

au§ bem f^ünfsSKiHiarbenfegen erflärt — fte möre aBer natür*

lid^ unmögüdfi gemefen, menn ba§ beutfd^e SBefen nod^ in

feiner alten Straft Beftanben l^ätte. ^olitifd^ l^errfd^t nad^ 1870

ber 2iBeraIi§mu§, unb id^ ftel^e nid^t on, bem 9ZationaI*

IiBeraIi§mu§ immeri^in einige 5Serbienfte um ben ?lu§Bau ber-

9leirf)§inftitutionen ju^ufd^reiBen — er mar eBen bie Partei

ber geBilbeten unb anftönbigen Seute. 5lBer bie lütil^re ®r*

fenntni§ ber 3eit l^at il^m bod^ aud^ gefel^It, er l^at nid^t ge*

feigen, ba^ mit bem ßiBeraIi§mu§ ^apitoIi§mu§, ^nbuftrialiS*

mu§, 93?ammoni§mu§ (mit benen Bered^tigter §onbeI unb Be*

rec^tigte ^nbuftrie, bie au§ bem natürlid^en S8ebürfni§ be§

eigenen 8SoIfe§ ermad^fen — man bergleirfie %i(i)te§> ,©e«.

fdE)Ioffenen ^anbelSftaat' —, natürlid^ nidfit ^ufammenju*

merfen finb) im beutfd^en SSoIfe gur ^errfd^aft gelangt feien

unb e§ auf bie ®auer ruinieren müßten — feine SBelt*

anfc^auung mar eBen aud^ fapitaliftifd^. ®em Kapitalismus
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fteltte fid^ bann bte ©ogtalbemofratie gegenüBer, öon §ou§
au§ eine c6cn[o Berechtigte Seicegung n)ie ber £iBcraIi§mu§,

benn tüie etn[t ha§ S3ürgertum, ber britte ©tonb, üom ^oliäci*

ftaate, fo fonnte je^t ber neuentftanbene bierte, ber ^nbuftrie*

arBeiterftanb, bie Scrüdf[id)tigung feiner ^ntereffen bon ber

fapitali[tifd)en ©efeüfd^aft Bean[prurf;en. @§ i[t gar fein

3lüeifel, ba^ ber beutfc^e ?lr6eiter auSgenu^t lüorben ift,

3ufammenl^Qng be§ @eBurtcnrücfgang§ mit ben gai^Ireid^en

tüenn oudf) bielleid^t nid^t in bem Wa^e mie ber englifd^e nac^

g'riebrid^ @ngel§' ^arftellung: 98ir ^aBen einen flaffifd^en

3eugen bafür, ben großen ©d^toeiaer S8oIf§[rf)riftfteIIer ^ere=

mia§ ©ottl^elf (?[IBert 58i^iu§), ber in [einem S8urf)e ,3afoB§,

be§ §onbmert§gefeIIen, SBanberungen burd^ bie ©cEitoeij' Be*

reit§ 1846 bie 5lnfönge be§ ©ogialiSmuS unb Kommunismus
barfteffte unb bon ben einzelnen g^oBrifl^erren fprorf), bie „eine

tüilbe §orbe um fid^ fammeln, um reirf) ju merben, unb nid^t

boran benfen, ba% jal^me §unbe am @nbe bod^ i^ren §errn

freffen, menn fie l^ungrig merben". ^afe ber ©ojialiSmuS Be*

red^tigt mar, Bemeift ferner aud^ ba§ 5luffommen eines fonfer*

üatiben ©ojialiSmuS (9lobBertu§), ben man mit bem foge*

nannten fotl^eberfoäialiSmuS nid^t ol^ne meitereS ibenti*

filteren barf. ?IBer bie neue ©ogialbemofratie, bon jübifd^en

t^ül^rern gefd^affen unb jüm jteil aud^ geleitet, unb bon beren

©rößenmol^n angeftedtt, ift leiber niemals fo rerfit eine beutfd^e

3lr6€tterpartei, fonbern mefentlid^ immer eine ^olitifd^e §e^«

gartet getnefen unb l^at in atten l^öl^eren, ben SSeltonfd^ouungS*

fragen ben i?tBeraIiSmuS, ja bie alte feid^te Slufflärung nie*

malS üBermunben. 9?otmenbige folgen i^reS rebolutionören

SBirfenS maren bie ^tttentote auf Kaifer SSill^elm, 1878, benen

baS ©ojialiftengefe^, aBer aurf) bie foiferIt(|e 93otfd^aft bom
17. 9?obemBer 1881, bie bie neue fojiale ©efe^geBung ein*

leitete, folgten — eS gißt toenige ®reigniffe in ber neueren

beutfd^en ©efd^id^te, auf bie mir ®eutfd^en fo ftolj fein liJnnen^

mie ouf biefe Sotfc^oft. ©ie ift, aBgefel^en babon, maS fie für

bie ©rfenntniS beS großartigen ^eiU unb SSoIfSberftänbniffeS

iBiSmardS unb beS l^od^^ergigen ßl^arafterS beS KoiferS Be*

beutet, ein beutlid^eS ^^id^en beS neu ermüdeten gefunben

fogialen ©innS, ber ollmäl^Iid^ eingetretenen 5luSBiIbung beS

mobernen ©ogialgefül^lS, baS in unfern Kulturftaaten eine

aBfoIute 9?otmenbigfeit ift, freilid^ aud^, mie mir feitbem ge*

feigen l^aBen, in mel^Ieibiger, falf(|]^umanitärer Sf^id^tung ent*

orten fann. 3^ feiner fteten Kontrolle Brandet man ein ftarfeS

S^ationoIgefül^I, entfc^iebenen nationalen 9leaItSmuS, ber ftd^

immer mieber fogt, ba^ baS ^Beftel^en ber Station, bie Kraft

beS 5SoIfStumS bie §au^tfac^e ift, unb ba^ oHe fo^ialen SO^oß*
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regeln hanaä} einäu[tellen [inb. Slud^ biefer 9JattonaIi§mu§

entftanb üBrtgen§ in jener QeiU ©d^on tüor, feit 1877, ber

^ntifemiti§mu§ ha, unb nun trat anfong§ ber acfigiger ^ol^re

auii) ein pofitiöeS 5)eutfcf)tum l^erbor, ba§ neue nationale

igbeale auffteHte: '3)ie im ^al^re 1881 erfolgte ©rünbung be§

SSerein§ beutfcf)er ©tubenten tüar u. a. ein 3e^en ber neuen

3eit. ^uä) S3i§marcf§ neue 3oII* unb 28irtfc^aft§poIitif iDar

io ein ©inlenfen in neue nationale ^Ba^nen. Wlan barf fagen:

^e^t enblic^ ging e§ an ein entf(f)Ioffene§ geiftigeS 5l&tun be§

£i6erali§mu§, ber fd^on lange auf allen ©eBieten nur nod^

t)ertt)üftenb getpirlt ^atte: ®r §atte, medEianifierenb, toie er

nun einmal mar, aUe olten beutfdC)en Se6en§formen gerftort,

o^ne neue organifd^e on i^re ©teile gu fe^en: ^n 3fleIigion unb

SO?oraI, in ©itte unb 9led)t, in ^unft unb 28iffenfdf)aft l^atte er

einem oben D|}|]ortuni§mug gebient, ber ple|t in ben reinen

Sßerfall übergegangen mar. ^rf) erinnere @ie, um nur einige

iBeifpiele anäufül^ren, an bie entfe^Iid^e S3auerei ber fieöjiger

unb ad^tjiger ^al^re, bie un§ ©tra|en gefc^offen l^at, bie man
fe^t nur nod^ mit ©rauen fielet, id^ erinnere Sie an bie

9)?afartfrf)e SfKalerei unb bie Sinbaufrf)e Sj;^eatermirtfd^aft; ic^

Bitte ©ie, aud^ nidf)t gu Ü6erfe^en, ha^ SDaöib ©traufe' ,'2)er

alte unb ber neue ®Iau6e' in mciten Greifen bamal§ toirllid^

al§ Standardwerk ber mobernen 2SeItanfd^auung galt, unb

ba'^ \)a§ ^P^ilologentum 2BiIl^etm ©df)erer§ alle iprobuftiöe

SBiffenfdfiaft nad^ unb nad^ in ben ^intergrunb bröngte.

§aedfel (beffen naturmiffenfd^aftlirf)e SSerbienfte man immer

gelten loffen fann) mar aud^ fd^on ba. SSor allem mar ber

SiBeraIi§mu§ bamal§ politifd^ boEfommen fertig unb ptte,

menn ber Sauf ber ®inge ein natürlid^er gemefen märe, aß*

treten muffen. 5l&er er 6IieB, fo^ufagen al§ :poIitifd^e unb

lüBeltanfc^auung be§ ^a^itali§mu§, ber bie SO?ad^t l^atte, unb

oI§ beffen Sräger fid^ immer beutlidfier ba§ ^ubentum l^erauS*

ftellte. '^an tann fagen, e§ ift ba§ 2ßerf be§ ^ubentumS ge*

mefeii, ba^ ber aBgetane SiBeraIi§mu§ lünftlid^ om SeBen er*

l^alten mürbe.

(£§ mirb nötig fein, einen furjen 9lüdfBIidf auf bie

©teHung be§ ^u^entumS in frül^erer S^xt iu rid^ten. ®ie

igro^e f^^älfd^ung in Bepg auf ba§ ^ubentum be§ SOf^itteloIterS,

ot§ oB e§ üon öornf^erein ber freien 58emegung entBel^rt l^ätte

•unb feines ©lauBeni megen bcrfolgt morben fei, ift ja nun
enblidf) aufgeberft: Wxx miffen mieber — id^ öermeife ©ie auf

^eorg Sieße§ ,'3)a§ ^ubentum' unter ben SDiebertd^Sfd^en

j^ulturl^iftorifd^en 9}?onogra)3!^ien' —, bafe Bi§ ^u ben ^euj«
gügen l^in bie Quben in ^eutfd^Ianb bie l^reil^eit i^atten,

üBeraH ju mol^nen unb jeben S5eruf ju treiBen, ba^ fie aBer
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borjogen, fiä) einstg unb allein mit ®elbge[d^äften ju öefaffen.

S3ei ben S^erfolgungen irirb ja l}k unb ba, menn nic^t

®Iau&en§mut, fo bod^ 5Raf[ena5neigung p 3Iage getreten fein,

ba§ aber i[t [id^er, bofe [ie immer eine Steige beg jübift^en

SBud^erS tnaren, erft bann erfolgten, loenn bie ^uben eine

©cgenb grünblid^ au§gefogen i^atten unb ba§ arme S3oIt fid^

nic^t anber§ gu |elfen niu^te. ®afe ba§ ^ubentum immer ber

Sröger be§ £a^itali§mu§ mar unb bofe biefer „al§ ein g^remb*

tum inmitten ber natürlidjen, ber freaturlid^en SBelt, al§ ein

@rbad^te§ unb ®emadf)te§ inmitten be§ trie6|aften 2e5en§ er=

fd^eint", giBt ja aud^ ber ^l^itofemit ©omfiart in feinem S3ud^e

,^ie ^uben unb ha§ 2ßirtfd^aft§IeBen' *) gu, unb jeber ®e=

f(^id^t§fenner meife, ha^ gum SSud^er auc^ Balb fapitaliftifd^e

©rf)rt)inbeIaftionen famen: bie SKüng* unb anberen ©efd^ofte

be§ S^ben ©üfe, bie ^Sanfo^erationen be§ ,©df)otten' Sam
(ber natürlid^ ein Qube i}ebi mar) finb l^inreicEienb Befannt;.

Qud^ l^at man burd^ ©oetl^e erfahren, bafe ber 3lBenteurer

©aglioftro einer |übifrf)€n g^amilie entftammte. 2ln faft jebem
,

§ofe mar im ad^tgel^nten ^al^rl^unbert ein gelbfd^affenber §ofs

jube, unter ben ©teuer;)ärf)tern ftierben fidler nid^t menige^

i^uben gemefen fein, unb bie 2(rmeelieferungen maren aud^

längft in ^ubenpnbe geraten. 9?od^ S3örne üerteibigt bie

Suben bagegen, fürftlirfie ©peidfielledEer, 9Rea!tionäre gu fein.

3u feiner ^eit erfolgte bann aber ber UeBergang be§ ^uben*

tum§ öon ben ?^-ürften gum SSoIfe, ha§ ^ubentum gel^t eßen

immer mit ber SD'Jorfit, unb biefe mu^te, mie man Bei ber aÜ*

gemeinen ©rregung fdf)on in ben gmangiger ^ö^^^en be§

öorigen ^Q^i^^unbertS erfennen fonnte, unBebingt ben SJiaffen

gufaüen. S)oc^ ^oBen bie ^u^en ja, flug, mie fie ftnb, immer
gmei ©ifen im geuer Bel^alten, unb nod^ ^eute füi^ren fie gmar

einerfeitg bie ©ogialbemofratie, anbererfeit^ aBer fud^en fie

,

fid^aud^ Bei §ofe BelieBt gu mad^en. UeBer bie Sörne unb

^eine min id^ l^ier nid^t üiel fagen: Sörne ift ber el^rlirfiere,

ofeer Befrfiränltere — „1)iefer el^rlid^e Dd^§ ift au§ bem
©d^Iarfitl^aufe mit einem berfel^Iten ©daläge am ^opfe ent*

laufen", fagte ©oetl^eg f^reunb, ber berBe gelter —
,
^eine ber

Ilügere, oBer ein £ump burd^ unb burd^, feit ber f^eftfteHung

feines (£r^reffung§berfud^e§ gegen i3tft, feiner politifc^en (Sr*

faufung burd^ ha§ frangöfifd^e SKinifterium ©uigot unb feiner

S3efted^ung aB ^ritifer burd^ 3}?et)er&eer lann baran fein

^ttieifel mel;r fein. S3eibe l^aBen bem beutfrf)en S3oIfe unge*^

*) ®ine OoIfStümlid^e SStebergaBe ber §au^tfeftftellungen btefeS

SBerfe§ Bilbet S- Cenntngfen§ ,5ßrofeffor ©omBart§ gorfd^ung§=

ergebniffe jur ^ubenfroge', S)eutfcf)er 58erlag ^amBurg-^o^enfelbe,,

1 m.
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l^euer gefd^abet, §€ine gumol jd^obet il^m nod^, ha er im qU*

gemeinen ber SeiBbid^ter ber ©ogialbemofrotie i[t, aber oud^

bie literarifd^e SSerfommenl^eit bielfadfi auf il^n gurüctgei^t.

©igentlid^ ptten jo S3örne§ unb §eine§ ©d()riften bem beut*

fd^en SSoIfe barüber bie ^ugen öffnen follen, moä er im %aUe
ber ®man3i;)otion bon ben ^uben gu ermarten i^obe (benn

eine größere f^red^l^it qI§ hk ^eine§ gibt e§ borf) nidjt), a&er

ba§ beutfd^e SSoIf mar burdC) ben SiberalümuS mie toub unb
6Iinb gemorben, unb [o ift benn bie ©manäipation üon 1848

erfolgt, ^d^ leugne im übrigen nid^t, ba^ unter ben jübifdfien

?Sorfäm))fern für tiiefe aud^ refpeftoblere ^fdE)€inungen

lüaren, mie g. S5. ©a&riel Stiefeer, ber Dl^eim be§ ^onfobunb«
Sliefeerä, ber fidCi fogar gegen §eine auSgefprod^en, freilid^

oud^, mie in unferen £agen Submig ©eiger, bie ©jiftenj eine§

jübifd^en SS o I f e § geleugnet l^at. 9Jid^t p ermöl^nen Der:»

geffen miH id^, ha^ fid^ unter ben beften unb gefd^eiteften

^utfc^en jener 3eit bod^ ourf) einige befanben, bie bie ^uben*
gefal^r erfannten. griebrid^ ^bbel beifpiel§tt)eifq fc^rieb 1843

in fein Sagebud^: „2)ie ©manji^jation ber ^uben unter ben

58ebingungen, meirfje bie ^uben üorfd^reiben, toürbe im
meiteren gefd^idEitlid^n Sßerlauf gu einer ^rifi§ fül^ren, meiere
— bie ©manäipotion ber ßl^riften notroenbig madfite", uniK

t^rang 5>ingelftebt gab ha^ befonnte ©ebidfit mit ber ©d^Iufe»

ftropl^e:

„SSol^in il^r fafet, il^r »erbet Suben faffen,

SmüDeroH bo§ fiiebltngSöoIf be§ §etrn.
©el^t, f:perrt fie h)teber in bie alten ©afjen,
©1^' fie eurf> in bie Gl^riftenbiertel fpert'n."

tJJotürlid^ l^ord^te niemanb auf fold^ ©timmen, bie ^uhtn
ober gingen fidler i^ren 2Beg: i^mmer ftörler unb größer morb
\>a§ fa^italiftifdfie 9?e^, mit bem fie i^re SSirtSböIfer über*

gogen, unb gang fonfequent fud^ten fie fid^ ouc^ ber treffe ju

bemod^tigen unb bamit bie öffentliche SWeinung ju mad^en.

©d^on mäl^renb ber 9ledoIution bon 1848 feiert, mie ba§

^bolf ^id^Ier für SBien gefd^ilbert l^ot unb man eä ebenfogut

für Serlin fd^ilbern fönnte, bie jübifc^e 5}Jreffe malere Drgien,

unb nad^ ber Sfiebolution fe^t man bie angefangene Slrbeit

borficf)tig, aber ganj äi^Ibemufet fort. Um 1870 l^erum ift fie

boHenbet, unb ^uben fommen nun aud^ fdf)on on bie erften

©teilen, al§ ^arteifül^rer — idf) erinnere on Sanier unb S3om*

berger — unb aU literorifdfie SKodCjer — id^ erinnere on

Stobenberg unb ^aul Sinbau, meld^ le^terer gmor lein reiner

^ube, ober in feinem SSefen unb ©dCioffen bod^ gouj jübifd^

fceftimmt ift. ®§ ift nie mieber gelungen, bie ^ubenl^errfd^oft

on ber Sörfe unb in ber treffe ju brechen, unb l^eute ift fie
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fc[ter Begrünbet al§ je, luenn auä) bie ©egnerfd^oft tpäd^ft.

^a& ber 5tnti[emiti§mu§ @nbe ber ftebgiger ^ai)xe, gan^

naturgemäß, ouffoni, morb fcE)on erioäl^nt. ©ein gül^rer

©töcfer, mir gtoor nirf)t ft)mpat]^ifd^, toav bod^ unter allen

Hmftänben eine ftar!e, üolf^tümüd^e ^er[önlirf)feit, unb man
foll, \o lange ^eutfd^Ionb nod^ beutfdf) ift, [eine SSerbienfte

nid^t öergeften. Seiber entartete bie antifemitifd^e 58ert)egung

bann gu bem fogenannten 9Rabauantifemiti§muä, bie 9?amen

§I^Injarbt unb ^üdler jagen ja genug. 3l6cr man barf biefc

SD?änner, obgleid^ fie un§ ®eutfrf>en ftarf gefc^abet l^aben,

nirfit aHjul^ort berbammen: 2öa§ fie geworben finb, finb fie

gum 2;cil aud^ burd^ SJerfoIgung unb §e^e ber :3uben ge*

Sorben, bie jo^relang au^jul^alten nidf)t fo IeidE)t ift. @§ ge*

l^ört ein ftarler ©l^orafter, eine fröftige 9?atur bagu, unter ben

mafelofen jübifdfien S3erfoIgungen maßboff ju öleiBen.

Uebrigenö ftanben \a neben jenen fogenannten 9{abauantt*

femiten auc^ immer anbere, l^röorrogenbe beutfrfje 9}?änner,

id) nenne nur §einrid^ bon 3:;reitfd^fe, $aul be Sagarbe, S3il«

tor ^el^n — bie ©efd^id^te rttirb un§, bie mir ou§ ben ^nber«
franl^eiten be§ 3Intifemiti§mu§ l^erauS finb, immer in ber

oHerbeften ©efeÜfdEiaft geigen; benn e§ gibt, mie ©ie tool^l

miffen, aud^ ou§ frül^erer 3eit, bon Sutl^er bi§ ©oet^e, ©d^iHer

unb ©d^o^enl^auer, faum einen l^erborragenben ^eutfd^en, ber

fid^ nid^t gegen bie ^uben au§gefbrod^en pttc. ^df) l^abe mid^

barum lange getoöi^nt, mirf) offen al§ 5lntifemiten befennen,

unb bin ftolj barauf, e§ ju fein, obgleid^ id^ nid^t§ meniger

al§ 9?ur*?lntifemit bin.

§eute l^errfd^n bie ^^uben olfo in ^eutfd^Ianb, fie unb
i^re ©enoffen, burd^ ben ffapitan§mu§, ben man, al§ SBelt*

onfdEiauung, aud^ »do^I oI§ Si)?ammoni§mu§ bejeid^net — fie

l^oben fo immer um ia^ golbene ^aI6 getonjt. ^d) mill ober

gunäd^ft nod^ mieber bon il^nen obfel^en unb mid^ allein an ben

S'apitaliämui unb bie bon il^m gefd^affenen 3wftönbe galten,

bie oI§ unferem SSoIf§tum gefal^rbrol^nb unmöglid^ nod^ gu

berlennen finb. 3Bir l^aben ein großem h)iffenfd^aftlicf>e§ SBerf,

ba§ ,©^ftem ber ^jolitifd^en Defonomie' bon ^rofeffor ®. ^uf)*

lanb, bQ§ bie 3etdf)en ber 3eit beutlid^ aufäetgt unb fie pgleid^

beutet — benn ber S*apitali§mu§ ift felbftberftönblidf) nid^t

gum erften Wal ia in ber SBeltgefd^id^te, er ift Bei allen ^uU
turbölfern l^erborgetreten- unb l^at ben Untergong bieler ber*

fd^ulbet. Sflul^Ianb, ber ein miffenfd^aftlid^er Selfmademan ift,

ift natürlid) bon feinen |^adf)foIIegen bielfad) angegriffen, aud^

bon oben l^crob bel^anbelt iborben, ja man f)at fogar feinen

?Pribatd^arafter gu berbäc^tigen geftrebt, Bi§ bann eine ©e*

rid^tSberpnblung für meitere ^eife ha§ Sid^t Brachte, ©ein
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SBerf gel^ört burd^au§ ntd^t ju benen, bte öefted^en iDoHen, e&

i[t fad^Iitf), nüd^tern, faft troden unb lüieberl^olt in bem iütd^«

tigften III. S3anbe .^ranfi^eitSlel^re be§ foäialen SSoIf§för|)er§'

biefelöen ®nttt)idflungen immer iDieber, [tatt üBer bie ©efamt*
cntmidluitg geiftttoK gu |3^iIo[o|)]^ieren. SlBer man merlt öalb^.

bofe ber 2}knn feiner ©arf)e fidler i[t, unb fein ©runbgebanfe,
ha^ ber SSerfaH ber S8öl!er eintritt, foBalb ba§ ®elb §err üBer
ben ©runbBefi^ (unb bamit natürlid^ aud^ Ü6er bie auf i^m
fi^enbe gute 9?offe) mirb, leuchtet jebem ®efd^id^t§funbigen ein.

®a§ mar e§ ja auc^, ma§ ©ruft SRori^ 5lrnbt, ber madfere

Mmpfer gegen ba§ 5SouernIegen, für^tete, al§ man bem
S3auern enblirf) bie 55erfügung üBer fein (Eigentum gaB. 58e*

ionber§ toid^tig für un§ ift Dflul^Ianbg Kapitel ,$at]^oIogifdf)e.

Symptome im SBöIferleBen ber ©egenmart': „^IIe§ frf)eint üer»

fäuflid^e SSare gu merben", l^eifet e§ ha, unb in ber S£at, mer

fid^ ein menig umfielet an bem Drte, mo er leBt, ber erhält bafür

immer neue S8eif|>iele. ^n älterer 3eit fam eS-mol^r bor, ha%

ein ^ribatmonn feinen ©arten and) gegen ba^ l^öd^fte (SeBot

nic^t aBgaB, meil er ^reube an il^m l^atte — l^eute fann ber

©runbftürfgf^efulant iebe§ ©runbftücf l^aBen, unb felBft in.

mittleren unb i^Ieinftdbten giBt e§ laum nodf) einen unBe*

Bauten ©arten, grül^er l^ing ein g^aBrifant aurf) an feiner

g^a&rif, bie er l^orfigeBrad^t l^atte, unb füllte fid^ mol^I gar al§

SSater feiner SlrBeiter (menn e§ aurf) anbrerfeit§ 5lu§fdf)Iädf)ter

genug gaB) — l^eute mufe jebe in ein 5lftienunterne|men öer*

wanbelt merben, hüi natürlidf) jebeS menfd^Iid^e SSerl^öItniä

jSmifd^en 5lrBeitgeBer unb SlrBeitnel^mer tcegfd^afft. ^n ben

Sauren 1883—1904 finb nacf) Slu^Ionb SSörfenmerte im effef==

tiöBetrage öon 32 9)?intarben SJJarf auSgegeBen inorben —
üBerlegen 6ie einmal, ma§ ba§ für ©rünbungen öon Slftien«

gefeUfd^aften unb ©efeUfd^aften m. B. §. borou§fe^t, unb mic

ungeheuer baburd^ bie 3J?ad^t be§ Kapitals gemadfifen ift.

©anj gttoife, unfer S^ationalreidEitum l^at feit 1870 ftarf guge*

nommen, e§ fd^eint, menn man bie 3uftänbe oBen^in Be*

trad^tet, alle§ im ©elbe ju fdimimmen unb fein Unternel^men

mel^r unburd^fül^rBar. ?lBer merfiDürbigermeife mörfift tro^*

bem bie SSerfd^uIbung ber (Staaten: ®a§ ®eutfc^e fRdä) l^atte

1874 nur 3150 DJ^illionen, 1905 aBer fd^on 15 205 S[Riatonen,

alfo fünfmal foöiel ©c^ulben, unb aud^ bie 5ßerfd^ulbung ber

?|5roöinjen unb ©täbte nimmt fortmöl^renb ^u. ©ine fe^r Be*

benflid^e ®rfc^einung ift bann aucf)' bie ^u^a^^e ber SSer«^

fd^ulbung be§ ©runbBefi|e§: 1902 maren in ^reufeen nur nod^

29,5 ^roä. unöerfcf)ulbet. ^mmer mel^r toirb bie 58örfe ha§

3entraIorgan, fagen mir ha^ §era be§ ©taate§, immer mel^r

fteigt bie 3J?a^t ber biefe Bel^errfdEienben ©ro^Bonfen. Man
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fennt ba§ SSSort SSaltl^er ^at^enau§, be§ jübifd^en SScrfafferS

ber ,^titif bcr S^'it, üon ben 300 mit einanber in 58eröinbung

fte^enben ^erfonen, bie ^ur geit bie ©cfd^ide ber SSelt

ienfen — e§ [inb lt)oI;I fämtlidE) ©ropanfierS, unb gmet

S)rittel bon ir;ncn bürften and) Quben fein. 2Bic bie Tlaä)t

ber hänfen getoad^fen ift, Beioeift ber Untftanb, ba^ \i)vev 4,

bie 1865 nur 59 3it>cignieberlaffungen öefa^en, 1905 Bereits

ü&er 241 berfügten. SOtan fann e§ fo üörigcnS and) in ieber

größeren ©tabt berfolgen, irte bie fleinen ^riüatBanfen burd^

bie ©rofeBanlen aufgefogen werben. 2Sa§ nun bie 2Birtf(f)aft

be§ ©ro^apitaliSmuS anlangt, fo barf man ai§ fein SeöenS*

;)rinäip moi^il bie rüdfid^tSIofefte ®rtoerB§[ud)t unb, fotoeit er

Snbuftriali§mu§ i[t, ben 9vau513au öegeic^nen. ^ir alle loiffen

üon bem norbamerifanifd^en £ruftft)[tem, ha§ fic^ aümäl^Iid^

aud) über unferen i'ontinent ausguBreiten Beginnt unb loeiter

nid)t§ al§ SIBpngigmad^ung ber greife bom SBelieöen be§

©roPapitalS i[t; mir alle entfinncn un§ ber in ben legten '^afjV'

gefönten gefül^rten 9?au5friege be§ amerifanifdien um ßuBa,

be§ engli[d^en um 2;ran§baal, be§ frangöfifdien um SJforoffo,

bie feiueSmegl au§ borne]^m=pDlitifd^en, fonbern ou§ rein

finanziellen ©rtoägungen ^erborgegangen finb — trer

ibunbert ftd; nod^, menn er bann bon 9J?aroIfo lieft: ,®a§
^aBafmono|3oI mirb für 321 000 ®uro§ ber Banque de Paris

et des Pays-Bas (S3ertreter £eo SBeil) üBertragen'? ^m aH*

gemeinen freilidf) erfährt man im grxifeen ^uBIifum ja fold^e

®inge nid^t, ber ©rofefapitaligmuS l^at bie treffe unb i)at e§

auc^ aUegeit berftanben, mo biefe nid^t au§reid)t jur ?5^älfd)ung

ber öffentlid)en 9}?einung, feine 93eftecf)ung§!ünfte p üBen, bie

ja unter Umftönben aucf) — heiraten mit ^(ngel^örigen ber

regierenben klaffen, mit (Staatsmännern, Diplomaten unb
l^ol^en ^Beamten fein fönnen. Sßor allem, er ift im ^erne

jübifc^, unb er l^at feine jübifcCien 2Ser!äeuge, unb bie berfte^en

c§ fc^on, ben 53ölfern \)a§ nötige S3Ienbmerf borgumac^en, bo^

)ie if^ren eigenen S?erfaII nid^t fernen, nocf) bon glängenbem

^luffd^tüung träumen, iuenn fie fc^on tief im 9?icbergang finb.

Denn ber ^a|3itali§mu§ im S3unbe mit ungefunbem ^n*
buftrialismuS unb bem $)J?ammoni§mu§ al§ 2SeItanfd^auung

Bringt ben 5)?iebergang, Bringt ben 58erfaII. Da§ l^aBen bie

alten ^ulturbölfer erleBt, unb totir erleBenS jebt mieber. ©ang
beutlid^ \)pxiä)t bor allem bie S3eböIferung§aBna^me, bje 5(B*

nal^me ber ©eBurten. ^m ^a^re 1878 l^atte man im Deutfd^en

3?eid)e noc^ 42,6 ©eBurten auf 1000 ©inmo^ner, l^eute (1910)

finb e§ nur nod) 29,8, in ^reufeen 1911 nur nod^ 29,36. ©ana
erfd^redlid^ fielet e§ in ben großen ©täbten: Berlin ift bon 47,2

im ^ctl^re 1876 auf 24,4 im ^al^re 1904 l^eraBgefommen, l^eute,

S3nrtc!S, S5er beutfc^c SSei-faff. 2
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fürrf)te ic^, finb e§ feine ^tDan^iQ me^r. SDaBei nimmt \a je^t

bie S3ebölferung be§ 9lei(^e§ noc^ ju, oBer [elBftüerftänblid^

nur baburd^, bafe mel^r Seute alt unb mel^r fdfjmad^e ^nber
nm Seöen erhalten merben, unb man fielet Bereits, ba'^ anä)

ba§, toie in g^ranfreid^, ein @nbe nel^men toirb. 3)?it ber ?16=

na^me ber ©eöurten gel^t bie SlBna^me ber 3}?ilitärtaugli(f)feit

§anb in §anb: SBerlin ftellte fc^on bor einigen ^al^ren nur
TTOc^ 39 3)ftlitärtauglicf)e [tott be§ ©oll bon 100, ^amöurg
nur nod^ 41, unb in ben onberen ©rofeftäbten fielet e§ nic^t

ünber§, feI6[t a6er in ben länblidfien ^robingen, bie früher

gum STeil über ba§ ©off bon 100 l^inauSfamen, fängt e§ nun
on. Unb bie Ur[a(f)en? ^n ber SIuMoffung ber 9?orbbeutfc^en

^ffgemeinen Leitung, bie id^ fd^on erlüäl^nte, l^eifet e§: ,^n

erfter Sinie bürfte ha§> Problem [ogialer, ntd^t
)3]^t)fiolDgifd^er 9?otur [ein. 5ln eine einfe^enbe @r*

|dE)Dpfung ber 'ka]\e p benfen, liegt leinerlei 3tn|oIt§^un!t

öor. ^Ran f)at ein fo^ialeS (Sefe^ formuliert, monod^ fteigenber

tffiol^Iftanb bon finfenben ©eBurtengiffern Begleitet ift. ®Benfo

lel^rt bie gefd^id^tlid^e Grfal^rung, ba^ bie p^erc 3iöiIifation

unb Kultur ben Srang be§ ^nbibibuumS gu felBftänbiger unb

möglidfift unBcengter ©ntfoltung, unb gmar pufig auf Soften

ber f^^ortpflonpng fteigert. ©rfa^rungSgemäfe ift folc^en äff*

gemeinen ©rfd^einungen ber SBeböI!erung§Bemegung m i t

ben bod^ immerl^in Befd^rdnften ftaatlic^en
IDJitteln nicf)t leidet Beigulommen. ®ie ©efol^r

liegt nal^e, ha^ nur auf ©^m:ptome furiert, ha§ UeBel oBer

ni(|t an ber tiefer fi^enben SBurgel erfaßt mirb'. ^ebenfaffS

aBer bürftcn fid^ für ben f^aff ber 9Jot gmei S^eil^en bon 5tB*

mel^rmaferegeln al§ notmenbig ermeifen, folcfip öfonomifd^et

unb fogialer 9?atur unb fold^e ber Selel^rung unb $8oI!§=

ergiel^ung, mogu u. o. ouc^ eine fd£)ärfere HeBertoad^ung

manrf)er ^npreifungen bon ©el^eimmitteln unb eine ft)fte*

matifc^e ^ropaganbo gegen maltl^ufianifd^e Xenbengen ge*

l^ören bürften. ®ie ©tatiftif legt bie SSermutung nol^e, ha's

on bem ©infen ber ©eBurtenäiffern in erfter Sinie bie

ftäbtifd^e SBeböIIerung bie ©d^ulb trägt, ©o tritt

^ief bie ^eutenot unb bie ^IBmonberung bom Sonbe in bie

©tabt in anberer gorm oI§ SBeböIIerungäproBIem toieber ouf

nnb bie B^oecEmäfeigfeit, ja ^Jotmenbigfeit ber inneren ^o*

lonifation tritt aud^ l^ier in ben SSorbergrunb." ^ud^ ber

tJJationalöfonom Suliug ^olf ift ber 5lnfd^auung, ba| bie

Urfad^e ber ©eBurtenaBnal^me meber in einer Degeneration

ber Stoffe nod^ in ber berringerten ^eirotSfreguenj nod^ in

einer SIenberung be§ ?lIter§aufBaue§ ber S3ebölferung ju

finben fei. ©ie fei bielmel^r fo giemlid^ auf bo§ SeftreBen,
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"Gntfiel^rungen öorgu&eugen, SIrBett gu berringern, je felöft ouf

ben SBunfcf), gu genießen, äurüdpfü-^ren. 3J?an borf irol^i

anne.l^Tnen, ba^ raffifd^eS ^erabfommen unb moraIi[d^e§ SSer*

fontmen immer §anb in §Qnb ge^en. ®er Kapitalismus l^at

yd^Ied^tere ®Iemente be§ beutfcfien S5oIfe§ (tt»ie ba§ mol^I auä)

jeber bon un§ au§ @rfa!^rung JDeife) in bie §öl^e geörad^t —
bie ©elbberbiencr finb eben nid^t burd^auS SD?uftermenf(^en

unb muffen n)o^I fc^on ber germanifc^en Slaffetugenben ent=

Beirren, toenn fie i:^ren 2Beg machen motten. 9Kit i^nen finb

itl&er aud^ ii^re ©efinnung unb il^re SSeltanfd^auung, fomeit

man bon einer fold^en reben fann, emporgelommen, ber

SQ^ammoniSmuS, mie mir ja einfad^ fegen, unb biefer |at aud^

bie Befferen SSoIfSelemente in ben p^eren Greifen gum Xeil

angefterft. ©o erflärt fid^ ba§ ?tuffommen be§ ^^^^eifinber«

ft)ftem§ bei ben l^öl^eren Maffen, ba§ feine §au|)turfacE)e

^meifelloS in bem SSeftreben, ba§ Seben in ber ©efefffd^aft

mitjumad^en unb ben mammoniftifd^en ,3beoIen' gu fröl^nen,

l^at — unb bie 9?ationaIifierung be§ (Sefd^Ied^tSberlel^rS fit^rt

bann natürlid^ aud^ gu t^Jerbofität, Kranfl^eit unb bireft gu

©ntartungSerfd^einungen. I^^^e"^ Ttu^ o.Wx bie l^öl^eren

Greife, bie bon ^au§ au§ burd^meg gutraffig finb, nur gmei

^nber in bie SBelt fe|eu, inbem ii^r Seifpiel oud^ toeitere

gutraffige S5oIf§freife bi§ gu ben Befferen Strbeitern l^eruntet

berfüi^rt, bie frf)IedE)traffigen unteren ©lemente fid^ in ber

Si'inbereräeugung aber burd^auS leine 5Befd^ränIung ouf*

erlegen, mirb natürlid^ nad^ unb nad^ ha§ ganje 9SoI! raffen*

l^aft fel^r berfd^Ied^tert, gumal, menn bie gefunbe lanbmirt*

fd^aftli(^e Sätigfeit, bie in ben fed^jiger ^a^xen nod^ jmei

SDrittel, l^eute aber faum nod^ ein drittel unferer SSeböIferung

Befdf)äftigt, immer mel^r ber uugefunben inbuftrietten meidet;

©eburtenabnal^me unb 9fiaffenberfdf)Ied^terung ge^en eben ge*

rabegu §anb in §anb. ©o l^abc id^ babon gefprodfien, ba^

man unferem S5oIfe ta§ Watt au§ ben Knod^en
3 i e 1^ e, e§ mirb eine§ 5toge§ gar nid^t mel^r bo§ alte, ger*

Tuanifd^ raffenl^aft Beftimmte beutfd^e SJoIf fein.*)

*) <Sef)x intereffant moren bie 5i[u§f|3ra^en üBer ben ©eßurten«
tüdgang tm'S)eutfc^en 3f{eic[)§tag, ©i^ung bom 6., unb im ^reufe.

Sl6georbneten^au§, ©i^ung bom V.f^ebruar 1913. ®er ©Oätolbemo*
frat Süd)ner führte im $Ret(^§tag ben SSeüölferungSrüdgcmg

tt)enigften§ jum Steit auf bie @äugltng§fter61td^!eit guTÜd unb
meinte, bie §aupturfo(f)e ber großen ©terBItdE)feit fei bie tuirtfd^aft*

lid^e 92ot ber orbeitenben <Sä)vä)ten be§ SSoIfe§. ^n ben ©emeinben,
in benen S'onferbotiöe unb Q^ntrum regierten, fei eine 6efonbcr§

^oi)e @äugling§fterblid^lett gu bemerfen. Sagegen er^oB natürltd^

«in ^onfetbatiöer S!Biberf:prud^, unb ein SSolf§|)arteiIer riet ben

tJrauen, il^re S'inbet felBft gu näl^ren. ^m ^reufe. Sonbtog erflarte

2*
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S)ie fostalen ^^olgen ber fapitaltftifrfien SSirtfc^aft Itegeti

ttud) auf ber §anb. dJlan rebet ja immer fe^r öiel öon ber

oHgemeinen 3itna]^me be§ SBoI^lftanbeS, unb mit Befonberem.

SSol^Igefallen tifd^en bie Bürgerlid^en S3Iätter bie 3lotiim
ü&er bk Sunal)me ber ©^jarfoffeneinlagen auf. ®ennoc^ ift,

unb d6 man aud^ ©tati[ti!en baju onfü^rt, baran fein Qft'eifel,.

bo^ bie 3a^I ^^^ 9leid}en im 33er^ältni§ ber ©efamtbebölfe*
rung immer fleiner, bie |3erfönlid)e ©icfier^eit ber fleineren

Sßermögen immer geringer mirb unb bafe bie 3^^ "^cr S3e*

fi^Iofen h)ärf)[t. 2Bir iiaben ja für all biefe Singe in ber ®nt*
midtung be§ ^a|)italiftenftaate§ ©nglonb ha§ 5[)?ufterbeif^iel:

@§ ift notorifd^, ba'^ |eute jeber ätrtingigfte ©nglänber SIrmen*

ber 9?ationaIIt6eroIe Strning: „3)er ©eBurtenrüdgang ift ntc^t
golge einer Degeneration, fonbern eine SKobetran!]^eit, gegen bie

©toot unb ©efeKfd^aft ouftreten muffen. 2Btr Braud^en eine Hebung
be§ §ebammenftanbe§, ©teuererleid^terungen für finberretd^c

gamilien, ^^ürforge für SBßdjnertnnen, Qugenbfürforge, 2Bof)nung§=
gefe^, innere ^olonijation unb ©rgie^ung etne§ l^eroifdjen ®eifte&
im SSoIfe." ©er freifinnige, j ü b i f d^ e 9l6georbnele aKugban, ein
Slrgt, meinte: „S)er ©eburtenrüdtgang ift ni(|t alä 3eid)en ber ®nt*
fittlid^ung aufäufaffen. Sie SSerminberung ber Seugung§= unb ©e*
bärfäfiigfeit ift foum in grage ju ftellen. Sl6er bie @ittlid)tett ift

barum nid^t fd^Ied^ter aU fonft. 2)er ©elöftWiCe, -mentger S'inber gu
l^aben, ift oftmoB ein S^'d^^n ber junel^menben größeren S3erant=

roortlid^teit ber (Sttern gegen bie ^inber. SBo mirtfc^aftliö^e
©rünbe mitf:j)redf)en, ift bie Sefd^räntung nur äu
Billigen. 3)urd^ ®efe^ Uierben ©ie ba nicf)t§ erreid^en, nur burd^i

SSetämpfung ber ©äugIing§fterBIid^feit. fieiber üerfagt ba^^enttum,
toenn e§ fidf) um ben SKutterfdEiu^ i^onbelt." S)a3u äußerte fid^ ber

SRegierungSöertreter ©e^eimer SKebiginalrat 2)r. ^ird^ner: „SBir

Braud^en un§ einftmeilen üBer ben ©eBurtenrücfgang not^- nidf)t gu

Beunruhigen, ba auf ber anberen ©ette aud^ bie ©terBegiffern gons.

aufeerorbentlid^ gurüdfgei^en ftt)a§ nebeuBei Bemerft für bie legten

^al^re nid)t mel^r ftimmt]. @§ mufe s^gegeBen toerben,
ba^ in einer geroiffen S8efd^räntung ber ®e =

Burtenjiffern audf) eine getoiffe eti^ifc^e S5e =

beutung liegt. S)er ipirtfc^aftliöie 3uftanb be§ SSoIfe§ l^at fid^

gel^oben. SSon Unterernäl^rung fann tetne 3ffebe fein. Seiber werben
alle mögli(f)en Wütel angemenbet, um bie (£mpfängni§ gu öerl^üten.

©anj Befonber§ aud^ in ber ^Berliner 3IrBeiterBeüöIferung. §aufierer

gelten an bie ?trBeit§ftätten, um 95?ännern unb g-rauen il^re SQJittet

anppreifen. "änä) bo§ S'inbBettfieBer öerBreitet fid^ immer mel^r,

9'Jodf) niemals finb foöiel junge f^rauen in ärgtlid^e Sei^anblung ge*

lommen, bie Bereits einen !ünftlirf)en SlBprtug burd^gemod^t i^aben.

®ie t^olgen finb fd^mere ©rfronfung unb ber Stob." Sann fam ber

©oäialbemofrat ©troBel: „5)urdö" bie §eBung ber tt)irtfd)aftlid^en:

Sage unb burd^ eine njtrllidje SBoi^nungSfürforge läfet fid^ audf)' ber

©eBurtenrüdgang auffialten. Sie Singeigen über bie SSorbeugung§=

mittel finben fid; nid)t in ben SlrBeiterblättern, fonbern in bzn

großen Stnnoncen^jlantagen . . . ^fid^t bie Sfrbeiterbebolferung ift

am meiften oerfeudit" uf'm. ufm. SlHeS nur SBa^r^eitSoerfd^Ieierung!'
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unterftü^ung empfängt — unb ha lüir bie günftigen S3e*

bingungen GnglanbS, [eine SReereS* unb 2BeIt^crrf(f)oft nid^t

]^a&en, fo i[t angunei^men, ha^ einmal fogar jeber gel^nte

^eutfd^e in jene Sage lommen fann. SIHerbingS l^aöen mir

ja unfere fo5iaIe ©efe^geöung, unb mir fönnen ftolg barauf

fein. ;3e^D(^ foH man aud^ l^ier bie S^el^rfeite ber SReboiUe

Tiid^t gang üßerfcl^en: ba^ ba^ auf fii^ felBft ©tel^enmoHen,

bie fittlid^e 2Biberftanb§froft ber beutfd^en 5lrBeiter in 9?öten

be§ £e6en§ burc^ bie fogiale gürforge fe!^r ge!ftärft morben fei,

mirb man nic^t Bel^aul^ten fönnen, unb bann ift gerabe ber

für unfer 95oIf§tum fe^r mertüolte 9}?itteIftonb burd^ fie ge-

Tdf)möd^t ftatt gefjoöcn miorben. ®ie fJöHe finb garniert fo

feiten in unferer Qcit, ba^ ba§ ©ienftmäbd^en üon ber

^anfenJaffe in ein ©rl^oIungS^eim gefanbt mirb, mäl^renb

feine §errin, bie öielletc^t nod^ biet mel^r geplagte f^rau eine§

steinen Sßeamten ober Slngel^örigen ber freien SSerufe fid^ bie

"©rl^olung berfagen mu^. ®arum finb mir S^ationalen bod^

für ben meiteren 2tu§öou ber fojiolen ©efe^geBung, mir finb

nid^t umfonft burd^ jene fügiaie ^eriobe ber ad^giger ^a^re

l^inburd^ gegangen, aBer mir berlangen eine ®efe|geBung, bie

an ba§ gange ^olt, nid^t Blofe an bie einzelnen klaffen benft

©Dgiole Simpelei unb gar SlrBeiterptfd^elei motten mir nid^t.

m§ bie ^auptfäd^Iid^fte politifd^e f^olge be§ Kapitalismus

tonn man bie oBfoIute ^arteimirtf(|aft Begeid^nen. Sitte ^ar*

teien finb, ba fie für i^re ^ropaganbaämedfe fel^r öiel ®elb

Braud^en, üom Kapital aB|ängig gemorben unb nel^men bal^er

oud^ 9^üdffidf)t auf ha§ Kapital. ®a§ fül^rt fie aBer öon il^rer

Bigentlid^en SlufgaBe, ba§ SSoIf p bertreten, oB, unb mad^t

bie Partei gum ©elBfigmedf — bielleid^t, ol^ne ba^ man fid^

beffen bott Bemüht ift, e§ ift bie fapitaliftifi^e ober mammo*
niftifd^e 2SeItanfrf)auung, bie unmittfürlid^ atte§ ouf fid^ ein»

ftettt, üBeratt ben S3Itd Beengt unb ba§ §erä berfnöd^ert.

jDamit leugne id^ natürlid^ nid^t, bofe e§ innerl^alB ber ^ar«

teien nodf) meitfi(^tige, il^r SSoIf lieBenbe ^olitifer geBen fann.

— ©ine mieitere politifd^e f^olge be§ Kapitalismus ift, tnie

fd^on JRul^Ianb l^erborl^eBt, baS Slnmacfifen ber tnternatio*

naten ^Begie^ungen unb bal^er aud^ ber nationalen .g^eigl^eit.

^enn mir bie JRegierenben l^eute aud^^ bor bem notmenbigen

Kriege gurüdffd^euen fe^en, fo liegt baS gum Steil mit boran,

ha^ ber ©rofefapitaliSmuS international ift, oBer oud^ üBerall

mit nationalen Elementen in SSerBinbung ftel^t, bie auf il^n

garte SlüdEfid^ten gu nel^men l^aBen. ©elBftberftönblid^i fd^eut

eine begenerierenbe S5eböl!erung oBer aud^ ben Krieg on unb

für fid^, unb bie antimilitariftifd^en SeftreBungen unferer

3eit finb, oB fie fid^ oud^ mit bem ajfantel ber t>umanität Be*
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beden, ple^t bod^ toofil nur Sitgeneration, g^tgl^eit, tote totr

oI§ el^rlid^e SDeutfd^e fagen tDoIIen.

©0 mären icir benn Bereit§ p ben fittlirfien S^olgcn bei

^apttaliSmug gelangt, lieber [ie müfete man, menn man fie

einigermaßen auSfül^rlicf) barfteKen tnoUte, ein ganzes SSud^

fd^reiBen. ^ä) Begnüge mirf) mit menigen 5(u§bIidEen unb
ftreife pnäd;[t ba§ ^a:pitel 2uju§. ©etniß, ber ift immer in

ber SBelt gemefen, aBer [o aufbringlid^ unb alBern mie in

unferem Zeitalter bodf) too|I fd^merlid^. ^ä) Bin ein großer

g^reunb be§ 5tutomoBiI§, e§ ift unBebingt ein g^ortfd^ritt, man
benfe nur an bie öorl^anbene ^Köglid^feit, ben Slrgt gu jeber

3eit gu ^aBen unb bie ^ugenb aud^ bon entlegenen Drten auf

gute ©d^ulen p fenben. SlBer menn id^ an einem ©onntage
mit t^unberten öon 9)?enfrf)en Bon SSeimar naä) @rf)Ioß S3el«

öebere ge^e unb id^ unb biefe ^unberte ben bon einem
^ro^enautomoBii aufgemirBelten ©tauB fdE)Iuden muffen,

bann flud^e id^, unb menn idf) eine ^oüfmann§= ober gaBri*

fantenfrau ben fe^nlid^ften SBunfd^ ii^re§ ^ergenS burd^ ein:

„38enn mir erft ein SlutomoBil l^aBen" berraten pre, bann
lad^e id^ — aber nid^t fei^r l^eiter; benn e§ ift leiber fein

gmeifel, ba^ ^utomoBilBefi^ unb foldfie ^inge bie ^beale

unferer guten '2)eutfd^en gemorben finb. 9^un l^ot e§ \a

jmeifelloS immer S)urd^fd^nitt gegeben, unb e§ muß il^n ja

mol^I aud^ geben, aBer bie SSerflad^ung unb S3egriff§ber=

mirrung BraudE)ten Bei il^m bod^ nicf)t fo groß gu fein, mie fie

l^eute finb — id^ glaube aucf), fie gelten nod^ üBer bie ^eife
be§ ®urd^fdf)nitt§ l^inauS. ©ott idE) ^i^nen über bie l^eutige

3Kobe reben? ?ll§ id^ ein ^nabe mar, gleid^ nad^ 1870, ha Ia§

id^ einmal, bie beutfd^e g^rou muffe fid^ je^t, ba ®eutfd^Ianb

geeint fei, bon ber frangöfifcEien ÜJJobe Io§mad^en unb eigene

3Bege ge^en. 2ldf), bu lieber §immel, mie l^errlid^ l^at fie ba^

fertig gebrad^t! f^rül^er al^mte fie bod^ nod^ ber ^aiferin

®ugenie nad^, je^t jebe frangöfifd^e ®emimonbe'SD?obe,

bon ^ü'biinnen eingefül^rt, bie \a in biefen 5)ingen aUgeit

boran, aud^ in ber |5^rauenBemegung im affgemeinen bie

f^ül^rerinnen finb, trägt l^eute bie beutfrfie ?^rau — mir moffen

un§ freuen, ba% mir menigften§ nod^ bem §ofenrodf entgongen

finb. 5lBer bie Meibermobe ift nod^ ba^ menigfte, aud^ jebe

onbere europäifd^e 9Kobe mad^t l^eute ba§ beutfd^e S5oIf mit.

3lm 30. 9ZobemBer 1907 fc^rieB griebrirf> ^aulfen, ber feit^cr

berftorBene ^j^ilofopl^, ein ©d^IeSmiger 83auernfol^n bon

oltem ©d^rot unb ^orn: „@§ ift, oI§ ob offe Dämonen Io§*

gelaffen mären, ben Soben be§ beutfd^en S8oIf§tum§ p ber<»

müften. ^m gefd^äftlid^en ©roßbetrieB mirb unter bem Xitel

be§ Problems ber ,OomofeEUoIttät' bie ©od^e eine§ oBfrfieu*
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lid^en £a[t€r§ gefül^rt, al§ ob e§ \xä) um eine gletd^Beretfitigte

©pielart be§ ®e[ci^Ie(i)t§Ießen§ l^atible. 9?afenbe SSeiBer der*

fünben in jtraftaten unb Sflomanen ba§ ,9?ec^t auf 3Kutter=

fd^aft', auc^ ineiin ein Später für ba§ ^inb ni(f)t gu l^aben fein

fontc. Qrrcnbc ^oetcn [g^renffen] |3rebigcn reiferen jungen

5Käb(f)en bie 9?ottt)enbigfeit unb ha§ 9\ed^t, ftd) am ^ecfenloeg

einftmeilen bie greuben 3U fud^en, bie i^nen fonft öorent*

Italien öleiBen mödEiten. ganatifrfie ©laubiger ber Stufflärung

Beiberlei @efc^Ied^t§ forbern mit Ungeftüm bie ©infül^rung

ber 3ugenb in bie ©el^eimniffe be§ ®efc^Ie(^t§IeBen§ burd^

notur^iftorifd^en 5lnfrf)auung§unterrid^t. Unb ha^ bie ,freie'

Siebe öeftimmt fei, l)a§ ©t)ftem ber alten, unertrögli(^ ge*

ujorbenen S^(^^Q^^^<^ h^ erfe^en, ift in ben iteifen freier

Siteraten unb unöerantmortlid^er ^olitifer löngft au§ge*

mod^teS 'Sogma." 5tIIe biefe 2)inge finb ja nun l^eute fc^on

ettoaS clte§, aber bafür l^aficn mir gleidjmerttge neue g^orbe*

rungen ober, menn man lieber mill, ©enfationen Belommen
— bie ©enfation, unb oB fie ©ternidfel l^eifet (man öergleid^e

beffen ©Forififation im berliner StageHatt'), Bel^errfd^t ja

unfer Seben. Safe baBei aber ©efittung unb ©ittlid^!eit§*

gefüi^I, ol^ne bie ein 5?oIf nid^t ejiftieren fann, oHmö^^Iic^ in

bie SBrüc^e gelten, ja, gum guten Seil fc^on in bie SBrüd^e ge*

gangen finb, mirb fid^ nid^t gut Beftreiten laffen. ©in Be*

fannter ©d^riftfteller öerfud^te öor nid^t longer 3eit eine

parallele unferer. ^uftänbe mit benen be§ jerfaffenben

römifd^en ^aiferreid^§, unb fiel^e, e§ ftimmte fo giemlic^ alle§.

5D?ifeberfte^en ©ie mid^ nid^t, meine üerel^rten Stnmefenben:

3d^ benfe nid^t ben ©ittenrid^ter gu fpielen, id^ meife oI§

§iftorifer, ha'^ alle Reiten il^re ©d^mäd^en gehabt l^oBen:

3ebod^ eine ft)ftematifc^e 5ßermirrung ber ^Begriffe über fitt*

lid^e Singe mie in unferer 3eit ift nie unb nimmer BetrieBen

morben, nid^t einmal in bem f^^ranfreid^ öor ber 3fieboIution,

fonnte bamal§ oud^-garnid^t BetrieBen merben, benn e§ fel^Ite

ja ba§ SO^ittel ha^u, bie allgemein berBreitete treffe.

Somit fommen mir bom fittlidf)en pm geiftigen 3SerfoII.

9}Jan :^at un§ in (Suxopa einft bie ®^te angetan, un§ ha§ 58oI!

ber Sid^ter unb Senfer gu nennen. §eute l^oBen mir, bog ift

gang ougenfd^einlidf), ouf feinen ber Beiben (gl^rentitel noc$

Slnfpruc^: 2öir finb meber bo§ SSoIf ber Sid^ter nod^ ha§ 5SoIf

ber Senfer me^r. * ^a, ämifd^en 1850 unb 1870 unb etma§

nod^l^er, bo l^aBen mir norf) grofee Sid^ter ge^oBt: ^exemia^

©ott^elf, f^riebrid^ ^eBBel, ©ottfrteb Keffer, ^. %;. me\)tt

loffen fid^ ben größten fremben Sid^tern jener S^it ber*

gleid^en, übertreffen fie bielletrf)t nod^. 3lBer tt)o§ miH bie

i^eittige ©enerotion mit il^rem anerfonnt größten Sid^ter ©er*
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l^art Hauptmann? ®§ ift fein S^i^eifel, ba^ er aB geiftige

Motens töeit unter ^o^a, ^Bfen, Siolftoi, ben ©röfeen ber

anberen S^ulturnationen, [te^t: Äonn er aucf) Tlilkw, 2:rte6«

menfd;en leöenSfräftig bar [teilen, eine ^erfönlid^feit mit
p^erem geiftigen SeBen ift i^m nie gelungen. ®ie i^eutige

teutfd^e 2öi[fenfcf)aft geniefet noc^ immer eine§ l^o^en Stufet,

unb für bie ejaften, bie 9?aturtDiffenf(^aftcn öeftel^t er iDol^I

ourf) p recf)t, ha irirb nod^ immer Süchtiges geleiftet, mie

benn ^ßerfaHggeiten in biefer §infid^t nie gang unfrurf)tBor

gemefen finb. ^ber mie ftei^t e§ mit ben fogenannten ©eifteä*

miffenfc^aften, bie ^erfönlic^feiten erforbern? 9Bie fte^t t§

Beifpielslücife mit ®efc^i(f)te unb ^l^ilofopl^ie, mit bem allge«

meinen geiftigen S^Jibeau üBer]§au|Jt? 9Jodf) leßen eine Stngap
öebeutenberer SJcänner, bie bem früheren ®eutf(f)Ianb ent*

ftammen, unb unter ben jüngeren mag ber eine ober ber

anbere ernft emporringen, aBer bie ^eute be§ S£oge§

nun, id^ mill ^öflicf) fein, ^a^ aöer felBft in bie miffenfc^aft*

liefen Greife bie moberne SegriffSöermirrung eingebrungen

tft, Bemeife 3§nen bog folgenbe S3eifpiel. SSor einigen ^ol^ren

(1905) erliefe ber ©enat ber Uniöerfität ^ena eine ©rflärung in

ber ^(u§Iänbcrfrage, in ber e§ l^iefe, bofe bie beutfc^en Uniöerfi*

töten nationale 5lnftalten feien, in benen neBen ber SBiffenfc^aft

beutfd^e ©efinnung unbi ©efittung gepflegt merben foHten —
mer riefe f)ier nid)t Brabo? „StBer," |iefe e§ bonn meiter, „bie

tß^iffenfrf)aft al§ fold^e ift international unb foll geiftige ?In*

regung geBen unter ben ^ßölfern l^inüBer unb ^erüBer". 9^un

mirb \a bie 9?aturlt)iffenf(^aft, fomeit föenigftenS, al§ fie fic^

nic^t gufammenfaffenb gur SBeltanfd^auung erl^eBt, ftet§ inter*

national feilt, aBer ha^ e§ bie ©eifteStoiffenfc^aften niemaB
maren — iä) erinnere an bie gang berfd^iebene (Sntmidlung

ber ^]^iIofop|ie Bei ben mobernen ^ulturbölfern, in 3^ran!*

reid^, Gnglanb, 2)eutfd)Ianb — unb oud^ nid)t merben fönnen,

bo jebeS 93oIf§tum anber§ auffaßt, anber§ urteilt, onber§ ge*

ftaltet, follten boc^ bie 9}?itglieber eineg afabemifdien 6enat§

eigentlid) miffen. 5tBer fie miffeng eBen nidt)t unb auc^ bie

beutfdien ^ultuäminifter miffen§ leiber nicE)t — mie märe

fonft bie ^ubenmirtfc^aft on unferen §oc^fc^uIen möglich, mie

fönnte man Qu^en äu ^rofefforen ber beutfdien ©efd^ic^te unb

Siteraturgef(^irf)te marf)en? ?luf bem ©eBiete ber Siterotur*

gefd^id^te Bin idf) ja ^adfimamr unb fenne bie jum Seil ge*

rabep erfd^recfliefen SJerl^öItniffe, bie auf biefem ©eBtete

l^errfc^en, genau. SlBer id^ Braud^e ©ie nid^t einmal in

interna einzuführen, id^ Braud^e ©ie nur baran §u erinnern,

ha^ man un§ §einrid^ §eine nod^ immer al§ b e u t f d^ e n

^irf)ter aufrebet unb jeben, ber fic^ erlaubt, i|n für einen

jübifd^en Sßirtuofen unb neBenBei nodf} einen Sumpen gu er«
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Hären, gerabep berfolgt. Unb hod) i\t nid^t§ fieserer al§

§cine§ SBirtuofen- unb :Oumpentum: 2öir fennen bie 'Siebter

gang genau, benen er bie (Slemente feiner ^oefic 6i§ in bie

©ingell^eiten oBgefiorgt §at, um fie bann jübifc^ ,ciufäu«

machen' — ,5(u[mad^ung' t[t bo§ öegeicfinenbe SBort für [aft

jebe S(rt jübifd^er 5;ötig!eit — unb tt)ir ^oBen oucf) ben S3rief

an 9J?ct)erBccr, in bem §eine gtinifd^ fdfirciBt: ,^ä) ^aBe ben

©runbfa^ fein ©clb, unb fei e§ nod^ fo loenig, aBplPcifen' —
nein, er |at allc§ genommen, bie S3efted^ung§gelber öom fran*

göfifc^cn 9Jtinifterium be§ 5feü^ern unb bon 3[Ret)erBeer unb
leer rt)ei^, bon Jücm noc^ fonft. ©lauBen ©ie oBer lüo^l, ba^

e§ ein jübifcljer £iteratur|)rofeffor fertig Bringt, ben genannten

S3rief an 3JJet)erBeer in einer ®orfteIIung be§ ^aHe§ einfadf)

gu untcrfcf)Iogen? ®ie ,SDeutf(^e ^^ageS^eitung' §ot bie§
f. 3-

uniüiberleglid^ feftgefteüt. Söie bie ^uben beutfd^e 2)tjf)ter Be*

l^anbcln, fönnen ©ie Bei eBen biefem ^rofeffor, Subiüig ©eiger,

erfel^en, iDenn ©ie lefen, toie er üBer ©oetl^eS ®retl^(f)en unb
Wennc^en unb üBer ©oet^e felBft in feinem ^ßer^ältniffe gu

©^orlotte S3uff unb gu ©l^riftiane f|)rid^t — e§ efelt einen

förmlirf). S)te Siteratur;)rofefforen an unfercn Uniberfitäten

jtnb faft alle ^uben, auc^ gum Seil bie ©ermaniften, üBer*

"^'avCpt l^oBen lüir je|t 17 ^rogent ungetaufte unb mit ben ge*

teuften ettüa 25 ^ro^. iübif(|e ^rofefforen, alfo ein S3iertel

fömtlic^er borl^anbener gehört ber ^ubenfd^aft an, toö^renb

biefe nur 1 ^rog. ber S3ebölferung Bilbet. ®aBei leiften bie

!5uben nic^t ettoa me|r al§ bie S)eutfc^en, e§ l^at feiner einen

tbirflic^ Begrünbeten großen 9Ruf, unb in notionaler S3e*

giel^ung Bebeuten fie natürlidf) erft rec^t nid^t§. — Stuf bem
©eBiet ber Sichtung ftel^t e§ nic^t biel anberS: Stud^ ^ier

lüerben bie beutfd^en 2;oIente burrf» meift untergeorbnete jü*

btfd^e gurüdgebröngt ^rf) erinnere ©ie an bie DfloHe, bie

Sinbau unb S3rument^al, Betbe§ geiftige 3J?itteImöfeigfeiten

unb :poetifd^e 9?i(f)tfe, Bei un§ gefpielt ^aBen, ja noc^ je^t

[fielen, id^ nenne bie SWobernen Slrtl^ur ©d^ni^fer, §ugo bon

^ofmannSt^al, ©eorg §ermann (S3or(^arbt), QofoB SBaffer*

mann, bie BeftenfaII§ au<^ nur gefcfiidte SSirtuofen ä la §€inc

finb, oBer alle grofee Erfolge ju bergeid^nen l^aBen. SfJatürlic^,

i^ren beuten gehört bie treffe. ®te iüngfte jübifd^e S3erü|mt*

|eit l^cifet Sllfreb ©d^irofauer: ©ein 3floman ,2affak. ©in

SeBen für f^reil^eit unb SieBe', ben bie Befannte g^irma Söong

gleid^ in 15 000 ®jem^Iaren §at brudfen laffen, mirb l^eute

oKgemein gelefen, unb felBft ernfte S3Iätter finb barauf l^inein*

gefatten, toä^renb aud^ l^ier toieber nur gefd^tdfte jübifd^e

Waä)e borliegt, bie gule^t meiter nid^t§ mill, al§ htn 9laffe«

genoffen glorifizieren, unb ber ^ern ßitfd^ ift. ^in SSunber,
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ha^ ben ^uben ber ^amm immer mel^r [d^toiKt: ©rf)on f)at

eiE gemtffer 9J?ori^^ ©olbftetn im ,^unftn3art' crflärt: ,2Bir

^uben öermalten 'ben geiftigen S3e[i^ eine§ (be§ beutfd^eti)

5ßoIfe§, ba§ un§ bie SSerec^tigung unb gäi^igfeit ha^u ah'

^pvii^V, unb toir bummen ®eutf(f)cit l^aBen natürlid^ bie jü*

bifd)en Sfnfprüd^e in gal^Ireid^en ?lrtifeln grünblid^ erörtert,

anftatt ben ^uben einfad^ au§äiilacf;en. SlBer f)at er nid^t

öielleid^t boc^ 9?ec^t? ®q§ ift iebenfatlS fidler, ha"^ bie ^uben
auf bem gefamten ©eßiete geiftigen unb fünftlerifc^en SeöcnS
l^eute bie Tlad)t l^p^en: ©ie Bei^errfc^en Sweater unb treffe,

fie finb im S3efi^ ber größten ©emälbe^anblungen unb SKufif*

agenturen: fein beutfd^cr ^id^ter, Slfufiter, SOtoIer, ©c^au*

fpieler, ber fie nid)t gebrauchte. ©eI6ft ha§ ,fino', bag ja l^eute

bie Befud)tefte beutfd^e St'unftanftalt ift, fd}cint in ^ubenpnben
gu fein: 2öenigften§ tourbe ein §err ^Rofentl^al al§ SSor*

fi^enberbe§ fino5efi^er'SßerBanbe§ genannt, unb bie fc^önen

t^ilm§, bie man un§ au§ ^ari§ äufül^rt, fönnten red^t tool^I

franäöfifd^^jübifd^eS ^^aBrifat fein. Unb biefe ^arifer S)irnen«

gefrfiid^ten gelangen fogar in ber fleinften beutfc^en ©tabt jur

SSorfüi^rung! Sßa^rlid^, man ftiel^It un§ bie ©eele! 9?irgenb§

ift un§ ber fo|)itaIi§mu§ gefö^rlirfier gemorben al§ gerabe

ouf bem ©ebiete be§ -pl^eren geiftigen SeBenS, nirgenb§ l^at

fid^ beutlid^er öerraten, tia^ er SSerjubung ift unb pr SSer*

jubung füi^rt. ^a, \)a§ finb tounberBare SSermalter unfere^

geiftigen S3efi^e§, biefe Ferren ^uben. Unfere alte boIf§tüm»

lid^e Kultur töten fie unb fe^en eine ©d^einfultur an il^re

©teile — borf) aud^ ha§ SBort ift nod^ üiel gu gut für ha§, too§

mon un§ in ^ubenBIättern unb ^ubent^eatern unb ^uben*

fa&aret§ unb ^ubenfinoS gu genießen giBt. § ö r e e §

,

beutfd^eg Sßolf, man ftiel^It bir bie ©eele! ®§
l^at fid^ ba eine geiftig-fittlid^e §Itmofppre geBilbet, in ber

lüir ^eutfc^en nur entarten ober erftidfen fönnen.

3So]^in toerben toir nod^ gelangen? D, bie Quben toiffen

iBefd^eib, fragen tcir ^exxn SSalter SRatl^enau, ber bo§ Be*

rühmte S3ud^ ,^itif ber Qeit gefc^rieBen l^at. „®ie med^a»

niftifd^e ©ntmidlung," l^eifet e§ in il^m, „fönnen tt)tr ol^ne

©taunen, ja, ol^ne ©eifteSaufmanb [!] ein gute§ ©tüdf gufunft*

h)ärt§ meiterbenfen. ©in ]^unbertfarf> üBerböIferter ©rbBoII,

bie leiten afiotifd^en 2Büftcn angebaut, län'btergrofee ©tobte,

bie Entfernungen burd^ ©efd^ininbigfeiten aufgel^oBen, bie

@rbe meilentief untermü^It, alle 9?aturfräfte angegafft, alle

^robufte fünftlidf) l^erftellBar, alle för^erlid^e ?trBeit burd^

9J?ofd^inen unb burd^ ©port erfe^t, unerl^örte Sequemlid^*

feiten be§ $?eBen§ allen jugönglidP), SllterSfd^träc^e al§

olleinige SobeSart, jeber S3eruf jebem eröffnet, einiger g^riebe,
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ein internationaler Staat ber ©taaten, altgemeine ©leid^l^eit^

bie ^enntniffe be§ mec^ani[d^en 9^aturgefd;e^en§ in§ UnaBfel^s

Bare erlueitert, neue ©toffe, Organismen unb ©nergicen in

Beliebiger 2}Zenge entbecft, ja p guterle^t S3erBinbungen mit
fernen ©eftirnen l^ergefteHt unb erl^alten: im ©inne ber

3}ced^anifierung bie ^ödfiften StufgaBcn, afie Iöfen§mert unb
öermutlic^ bereinft gelöft" — men fd^aubcrtS nic^t? ?ll§ ei^r*

lid^er SKann mu^ ic^ freilid^ ^inpfügen, ha'^ e& S^at^enau

felBer Bei biefem 3ufunft§BiIbe etmoS unljeimlid^ mirb unb er

frogt: „2öen mad^t e§ glüdflid^?", ja fogar — einem ^uben
^od^ onäured^nen — einen Sßerfud^, bie mcnf(f)Iid^e ©eele gu

retten, unternimmt (menn e§ nid^t ein 58Iuff i[t). 5tBer fein 3u*
Iunft§BiIb ftimmt ätt)ieifeIIo§ gu bem ^unberttaufenber heutiger

S)eutfd§er, bor allem bie ©ogialbemofratie bürfte e§ äiemlid^

reftloS anerfennen. 9?atürlidf) ift e§ tro^bem ein Unfinn, fd^on

ber i^unbertfad} üBerböIferte SrbBaH, menn man nid^t etma
noc^ lernt, ba§ ^robuft ,5D?enfd^ genannt' eBen fo fünftlid^

i^eräuftellen mie alle anberen ^jSrobufte — ba öiele g^rauen

fd^on je^t nid^t mel^r 5D?utter toerben moHen, toerben fie fid^

fd^ön |üten, e§ in bem ^ufunftgfaulenäerftaate gu tun. 9?ie»

mal§ mirb aud^ ber ^eitpunft eintreten, tüo man alle förper*

lid^e StrBeit burd^ SKafd^inenarBeit erfe^en !ann, bie SSie^jud^t

ber Sanbtoirtfd^aft Beifi)iel§toeife, ber ©emüfe&au unb üiele§

anbere toirb immer SO?enfd^en unb SO^enfd^enl^änbe erforbern.

SlBer e§ ift felBftberftänblid^ böttig üBerflüffig, Stat^enaug 3u=
funftSßilb gu fritifieren. 9?ur bafe ber ^ube einen inter»

nationalen ©taat ber Staaten mit böHiger ®Ieirf)]^eit in ber

3ufunft fie^t, möd^te id^ bod^ nod^ ^erborl^eBen — biefer

©taat ber <Btaaten mürbe natürlid^ bon ^uben regiert fein.

®ie ^ubenl^errfd^aft ift üBerl^au^t ber ©d^lufejpunft ber fapi*

taliftifd^en (Snttüidelung, unb man mufe ficf) l^eute fc^on fogen,

ha^ fie, menn bie S)inge fo toeiter geilen, fe:ne§iüeg§ eine Un«
möglid^feit ift, toeber in ^eutfc^Ionb nod^ in irgenb einem

anberen ^ulturftaate. SSoi^Iberftanben, bie offene ^uben«

l^errfd^aft, bie gel^eime l^oBen mir ja fc^on je^t. Wan lann
in ber 5:at Bereits bon einer jübifrfien ober bod^ berjubeten

DBerfd^id^t reben. SBie ^^nen Befannt fein mirb', erfd^ien im
borigen ^al^re ein l^iftorifd^^genealogifrfieS 2;ageBnd^ be§ ge*

famten ^tbelS jübifcEien ÜrfprungS, ber fogenannte ©emi»^

©ot^a. ®arin maren nid^t toeniger al§ 1250 abiige f^omilien

jiibifd^en Urf^3rung§ bergeic^net. 5Der Befannte ©eneolog
^efule bon ©traboni^ mad^te bann auf ben miffenfd^aftlid^en

Hntoert be§ 58ud^e§ aufmerffam, oBer er fonnte bod^ nur ettoa

100 g^amilien al§ unredfitmäfeig aufgenommen Begeid^nen —
ba^ finb 8 ^ßrogent. Unter biefen l^unbert Familien finb aBer
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üud^ öielleid^t itod^ titancfie, bie t^ren fübifd^en Urfprung nur

gef(^tcft öer&orgen l^a&en. ^Jel^men roir nuif bagu bie äufeerft

gal^Iretd^en abligen ^^omilten germanifdEien Hrfprungg, bie

X>uvä) Qubenl^eiraten üerfeuc^t ftnb, fo fann e§ un§ ^eutfd^en

boc^ [d^on ein Bi§c^en unl^eimlic^ irerben. ^a§ ^ubentum
ftedft QÖer natürlich mrf)t blofe im Slbel — ha^ e§, ®ott fei

5Danf, noc^ gO^Ireic^e rein erhaltene 5tbeI§gefd^Ied^ter giöt,

tüUl id) ho<i) au6) auSbrüdlic^ auSfpred^en —, e§ ftedt aud^ im
Pieren ^Bürgertum. S3eif|)ieI§lDei|e glaubt man, toie icf) al§

^uriofum mitteilen mill, in ber ^robing giemlid^ allgemein,

^a'^ [ömtlic^e ^Berliner ©el^eimräte, toenn auc^ ni(i)t alle ge=

taufte Quben, boä) immer jübifd^ berr;eiratet ober fonft bem
^ubentum liiert finb. ®a§ ift natürlirf) UebertreiBung, ober

ha^ aud} im l^öi^eren Beamtentum loie an ben Uniöerfitöten

fd^on eine SSerjubung eingetreten ift, entfpric^t ben ^Tatfad^en.

^übifc^e ^lergte unb jübifd^e 9Red^t§anJt)äIte ferner ituerben ja

•fd^on bie Sieget in 'Seutfd^Ianb. ©el^t bie ©ntmidlung fo

meiter tüie biSl^er, fo l^aben mir in einem 9}?enfd^enalter fidler

bie jübifd^e Dberfc^icf)t. Unb trenn bann noc^ bie 5lbnal^me

ber ©eburten Bei un§ ®eutfd^en fo tneiterge^t unb bon Dften

immer mei^r ^olen al§ lönblid^e unb ^abriforbeiter impor*

tiert merben, bann mirb bie beutfdfie 23?ittelfd^id)t bon ber

jübifd^en Dber= unb ber |5otnifc^en Unterfcf)id^t fo pbfcf) ein*

geleilt, gerrieben, bermanfd^t, ha^ if)v tool^I ber Sltem ber*

geilen folt. ®ann l^ei^t e§ Finis Germaniae, unb nad^ biefem

@nbe gibt e§ leine ^luferftel^ung. ^c^ benfe, in gmei bi§ brei

SD^Jenfc^enaltern tonnten mir e§ rerf)t gut fo meit bringen.

9cun muffen ©ie aber nid^t beuten, id^ fei ein arger ^effi*

mift. 5Rein, irf) bin nur SRealift, ein frf)arfer unb l^arter Steolift,

ber ficf) unb anberen nid^t§ bormac^t. Unb id^ fel^e nod^

SOJöglic^feiten be§ 2Bieberem|)orfommen§. 5ßon ber SRegierung,

mie fie nun einmal ift, ift freilid^ faum aHäUbiel ju

ermarten. ,9J?a^regeIn ber Sßelel^rung unb SSoIfgergie^ung'

em:pfa]^I bie jS^Jorbbeutfd^e Sllfgemeine Rettung' — ba§ ift ^um
Sad^en. SBie mill man benn ühev'^aupt bei ben l^eutigen

^reffeäuftönben nur an ha§ SSoIf l^eranfommen? ®a§ bemeift

bod^ jebe 9f?eid^§tag§* unb £anbtag§ber:^anblung, ha'^ bie

Ferren ©ogialbemofraten biet gefd^eiter finb al§ alle übrigen

Seute unb bie beutfc^e Kultur fd^on löngft in ber Safdfie l^aben.

Unb menn man frf)on mit ber ^ntettigenj nid^t§ anfangen

fonn, föaä toiH man mit ber berl^e^ten SJ^affe mac^eit? —
©l^er notürlic^ l^olte idf) ettoaS bon ben 3D?aferegeIn ofono*

mifd^er unb fojialer 9?atur, bie bie ,92orbbeutfd^e 5tIIgemeine'

oudE) borfrf)Iug. 6ie nannte an erfter ©teile bie innere ^olo«

Ttifation. ^ct, meine berel^rten ?lnltiefenben, id^ fürd^te, ba§
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tft in unferer 3ett ein ©c^Iagioort. Mjäl^rlid^ fal^re id^, itjenn

irf) meine J^olfteinifd^e ^eimat Befud^e, einmal burd^ bie Süne*
Burger §eibe, unb |ebie§mal entbedfe id^ bort toeniger §eibe,

unb in meiner §eimat, loo e§ frül^er aud^ grofee §eibeftreden

gab, gei^t e§ mir gerabe fo — bie ©eeftbauern l^aBen bort

|rf)on olle §eiöe in 5lderlanb öermonbelt, fo meit bie ^^reife

fie nid^t aufgeforftet l^aBen. 5JJun mag e§ ja anberStoo nod^

etma§ anber§ [te^en, ober id^ glaube nic^t, ba^ bie ^ulti»

öierung ber nod^ üorl^anbenen Deb' unb 9}?oorIänbereien un§
ein neue§ S3auerntum [c^affen fann. 9?un [agt man mir frei*

lid^, ba^ man unter innerer Solonifation audf) ha§ 3etfdf)Iagen

be§ ®rofegrunbBefi^e§ in ^leingrunbBefi^ öerfte^e. StBer o^
ha§ nid^t bielleirfit eine geföl^rlid^e 3Jfa|regeI ift? ^cf) Bin

fein Slgrorier, l^oBe feinen 2(r unb feinen ^alm, aber ha^

meife id^, ba^ ber ©tanb ber ©ro^grunbBefi^er lanbmirtfd^aft*

lirf), fulturell, national burcE)au§ notmenbig ift; benn ber

MeinBauer, fo fel^r id^ il^n fd^ä^e, fann feine großen aJJelio*

rotionen unb feine foftf^jieligen 3üd^tung§öerfud^e madE)en, er

fann feine ©df)Iöffer Bauen unb ©emälbefammlungen unb
S3iBIiot^efen pfammenBringen, unb er fann aud^ nic^t bie

9le|3räfentanten be§ nationalen SeBen§, bie l^oi^en iBeomten

unb Dfpgiere atte ftellen, menn aud^ felBftöerftänblid^ bie eine

ober bie onbere i^ol^e ^erfönlid^feit au§ biefem türf)tigen

©tanbe l^eraufiDorfifen fann. @§ fann aud^ fein onberer

6tanb ba§ leiften, ma§ ber ®roßgrunbBefi| leiftet, bie Bloßen

©elbleute, tro^bem fie bielleid^t me^r ©emölbe faufen al§ bie

©roßgrunbbefi^er, nun fd^on getoiß nid^t. Sllfo, mit ber

inneren ^olonifation ift ba§ in bem |e|igen ®eutfd^Ianb fo

eine ©ad^e, oBfd^on natürlid^ l^ier unb ba ein ®ut ^erfd^Iagen

unb ber ©pefulation mond^e§ ©tücE Sanb entzogen merben
fann. 2)ie ,9?orbbeutfd^e Mgemeine' fagt bann noc^ toeiter:

„^üx bie ©roßftöbte märe in erfter Cinie burd) görberung ber

©artenftabtbemegung, gemeinnü|ige§ Saumefen, StuSBilbung

ber SSerfel^rSmittel SlBf;iIfe anpftreBen". ®a l^ötten mir benn

bie Berüd^tigten fleinen 3}?ittel, in biefem ^^oHe fogar pm Steil

nod) ^öd^ft Bebenflid)e; benn 5(u§BiIbung ber S5erfe]^r§mittel

Bebeutet bod^ moi^I Bei unferen fe^igen Quftänben eine immer
meitere S5erfeud^ung be§ 5anbe§, ba§> §inau§tragen ber ®roß*
ftabtfultur bortl^in, mo fie nur fd^öblid^ tüittt @§ toäre ja

nun möglid^, ba^ in ^eutfd^Ianb mieber einmal ein energifd^er

93?ann auffäme, ber biefe ®inge in bie §anb näl^me, aber

affpbiel 5(u§fid^ten ptte er in unferer Seit Bei ben 9le*

gierungen mo:^! nid^t. 'äufi) fc^toerlid^ Bei ben :)3oIitifd^en

Parteien. Qd) ^Qße fc^on ausgeführt, e§ fei bie ©dfiulb ber

fapitaliftifd^en ©ntmidflung, ba'ß bie Parteien p fe^r ©elBft*
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^toed getDorben feien, ^n ber Sot benfen fie olle biel gu [el^r

an fic^ unb btel p loenig an ba§ SSoIf ober üielmel^r ba§
Sßolfstum, [te lüiffen öielfad^ fogar nic^t einmal, tra§ biefe§

i[t unb Bebeutet, fie glauben auc^ alle, hü§ SßoIfätüol^I beftänbe

barin, inenn feber mögIidE)ft öiel ©elb berbiene unb fic^ mög-
lirflft gut amüfiere. Ql^nen unb leiber oft ben ^Regierungen

ift oKe ^olitif gule^t ©elbbeutelpolitif. 58ei bm red^tä-

fte^enbcn Parteien ift e§ gum Seil ja freilid^ fc^on ein Bi§(f)en

anberg geworben. 'J)ie beutfd^-foäictle Partei unb bie anbern
antifemitifd^en 5ßereine i^aben borf) int oEgemeinen je^t bie

richtige STuffaffung bonx SSoIfStum, unb bie ^onferbatiöen
l^aben e§ abgelei^nt, ben ^uben^oragrapl^en il^reä ^rogrommä
3U ftreic^en. ®ennod^ reichen jübifc^e Ginflüffe Bi§ in bie

9lei]^en ber ^onferbatiöen l^inein, ein entfd^iebeneS Sefennt*

ni§ 5ur Sflaffenlel^re fe^t nod^, fo toeit icf) ioenigftenS toeife,

unb e§ fönnte tool^I aud^ einem ^onferbatiüen pafiieren, bo^
er, n)ie 'ber ^^^ti^u^^ntonn ©rober, ha^^ ^ubentum in bie

(55Ieid^bererf)tigung ber ^onfeffionen einf(f)Iöffe — jebenfallä

tt)irb bie ^ubentaufe in i^rer SBirfung bei ben ^onferöatiöen

überfd^ä^t. ®orf) glaube id^, ha^ bie ©rfal^rungen am eigenen

ßeibe bie ^onferbatiden immer mel^r mobern national mad^en
njerben, mag bü§ ©d^rangentum aud^ l^ie unb ba öerfudfien,

nnS nationalen ^äm^fer al§ ,reboIutionär' l^inpftellen —
mir, bie toir bie bon 5lufflärung unb Liberalismus leic^tfinnig

über Sorb gemorfene SBeiSl^eit unfer ^tltbäter mieber gu

®]^ren bringen tooHen, rebolutionär! ©inige neue ^been
l^aben mir freilid^ auc^, aber bie finb ebenfomenig ftaot*

umftürjenb, bie finb boIISer^altenb, unb ba§ ift in unferer

3eit bie §au|3tfadf)e. ®enn mit blofeen SKaferegeln gegen bie

©ogialbemofrotie ift e§, barüber muffen \iä) aud) bie ^onfer»

batiben flar merben, nidf)t mel^r getan, e§ mufe |)ofitib 9?eue§

gefcf)offen merben, nicf)t blo^ fojiale ©d^u^maferegeln, gu

benen fid^ ber 2iberali§mu§ pm %eil ja mol^I auc^ befennt,

fonbern neue nötionale £eben§möglic^feiten. Um biefe p
fd^affen, mufe aber mit ber fopitaliftifd^en ©ntmicflung un*

Bebingt gebrod^en merben, e§ gel^t nid^t an, ha^ fidE) ecE)t !on*

ferbatibe 3Jcänner in Qufunft noc^ mit ben Liberalen al§

,S3ürger' gegen bie ©ogialbemolratie ein§ fül^Ien, bie falfd^e

g^rontfteffung ift oufpgeBen: SJidfit l^ie bürgerlid^e ^Parteien,

l^ie ©ogialbemofratie, l^ei^t e§ in Qufwnft, fonbern l^ie ^uben*

feinbe, l^ie ^ubenfreunbe, benn barauf löuft bter grofee

(Segenfal innerl^alb unfere§ SßoI!e§ ple^t l^inouS. ^cE) fonn

l^ier felbftberftänblid^ leine genaue G^oralterifttl unferer po=

litifd^en Parteien geben, einige SSorte muffen genügen. SSon

ben ^reifonferbatiben unter ^ül^rung be§ grei^errn bon S^^'
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It^, ber eine STuffrifd^ung un[ere§ Dffijierfor^jS unb unferer

Diplomatie burrf) jübifd^eS S8Iut empfal^l — al§ o5 nid^t fd^on

t)iel gu biel brin irärc! — ertoarte id^ gurjeit garni(^t§; id^

märe, tüenn id^ SJZitglieb jener Partei gelrefen toäre, nad^

bem 5tuffa^ im ,jtag' fofort au§ il^r ausgetreten. 5löer §err
üon 3ebli^ ift ein alter 9Kann unb §err Slrenbt oud^ nirf)t

unfterblid^. SßieIIcidE)t ift eine neue 3ftid^tung ßei ber Partei
möglid^. SJ)ie[e ift bei ben SfJationoIIiBeralen, toie e§ fd^eint,

auSgefd^Ioffen, bie Partei ift bottfommen berjubet, Quben ober

borf) bem ^ubentum liierte ^erfönlirf)feiten finb redf)t§ unb
finb Iinf§, unb ben StJfut, fie aBguftofeen, ^at niemanb. §err*

gott, id^ üerlange bon ben 9?ationoIIiBeraIen burd^auS nidfit,

bafe fie antifemitifd^ merben, ba§ geftattet bie SSergongenl^eit

i^rer Partei nidf)t, a&er ofemitifd^- muffen fie fein, toenn fie

irgenb toeld^e nationale Sebeutung bel^alten motten, nur bonn
fann bie SKaffe ber geöilbeten unb anftänbigen Seute, bie

nirf)t motten, ba^ bie ^»erren ®ropanfier§ unb bie 3luffid^t§*

röte ber Stftiengefettfc^aften be§ beutfrfien S5oI!e§ ©efc^ide Be*

ftimmen, mit ii^nen gelten. 5r6er baju ift e§ nun p fpöt, atte§

§in unb ^ev in ber Partei (bie Su^S^ öulgo ^ubenliberalen

mären norf) Befonber§ unter bie $?u|)e gu nel^men), felöft ©in*

treten für fc^ein&or bernünftige 33?aferegeln fann- nid^t

barüBer l^inmegtäufdfien. ^e fdfmetter bie nationalliöerale

Partei berfd^minbet, je e^er eine reine, afemitifd^e 9?ationat=

Partei an il^re ©tette tritt, umfo Beffer ift e§ für bo§ beutfc^e

SSoIf. 3D?an mufe immer mieberl^olen, ma§ fc^on 1880 gegolten

l^at: ®er SiBeraliämug ift üBermunben, er l^at fein fieBenS«

red^t mel^r, benn er fonn alä folc^er leine neuen frud^tBaren

;3been erzeugen, pdf)ften§ nod^ bie eine ober bie onbere ouf»

nel^men, bie nid^t fein ift (mie j. 35. ba§ ^aufborred^t bon
©taat unb ©emeinbe Bei ^toattgSberfteigerungen), unb ba§ ift

S3Ienbmerf. — UeBer bie ^^reifinnigen fage id^ natürlid^ nid^t§,

fie finb bie offene ^ubenpartei unb BleiBen'g l^offentlid^, fo

longe bie ©ogialbemofrotie fie nodf) am SeBen lä^t. ^iefe

fonn man mit ben anberen Parteien nid^t fo ol^ne meitereS

bergleid^en, fie fte^t auf anberem ©oben, auf fefterem unb
natürli(f)erem S3oben, möd^te id^ fagen, ba fie bon 'SieBe unb
§a§ eineg gongen ©tonbeS getrogen mirb. 9?ationaI ift fie

jelBftberftänblidE) al§ ©ntortungSerfd^einung an^ufel^en: Der
morolifd^e ©droben, ben fie bem beutfd^en 58oIf§tum gu*

gefügt, ift ungel^euer unb erft burd^ bie 5IrBeit bieler ®e«
frf)Ied^ter mieber gut gu mad^en. Wan fonn fie aud^ ru^ig olg

geiftig unb feelifd^ unfrurf)tBor Begeid^nen: 28a§ fie bem SSoIfe

rtmo an ,58ilbung' unb ,Urteir geBrod^t, miegt, mit bem viä)"

Itgen ©emid^t gemogen, fe^r leidfit, ift $8erBiIbung unb IJoIfd^»
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leitung be§ Urteils, ©elbft bie Sleftl^ettfierung, bie bon ge*

lüiffer ©eite l^er berfud^t tüorben ijt, l^at boc^ nur fläglid^e

®rge5niffe gel^abt— ba§ 95oIf (ic^ ftflliefee mid^ mit ^Bergnügen

barin ein, t)a irf) il^m, n)enn aud^ fe^r guter Sauernraffe, ent*

ftamme unb 6i§ auf biefen Sag nid^t mel^r üerbiene al§ ein

tüd^tiger DuaIität§arBeiter) !ann nur ouf bem natürlidf)en

$8oben feines S3oIf§tunt§ tüad^fen, unb öon il^m l^at e§ bie

fopitaliftifrfie ©nttt)idflung ebenfo gut cBgefül^rt, toie bie

r^öl^eren Greife. ^<i) l^alte e§ für eine grofee §eurf)elei, toenn

bie Seute im Solte \xd) noc^ immer al§ reiner unb öeffer l^in*

ftellcn al§ bie Slnge^örigen ber pl^eren klaffen. 35erjubet ift

bie ©Dgialbemofratie febenfallS auä), unb e§ fragt fic^, oB bie

rebifioniftifc^en jübifd^en g^ül^rer mie ^ernftein, Sraun ufft).,

bie bie ©oäialbemofratic in permanens erflären, bie fRe^

üolution öermeiben tooHen, nic^t bie gefäi^rlirfieren finb. Tlan

fönnte auf ben ©ebanfen fommen, ha'^ fie inftinftib bie $Re*

bolution fcf)euen, tüeil fid^ biefe auc^ gegen i^re Seute, bie

^a^jitaliften par excellence tt)enben fönnte. ®a§ barf man
jebenfaHS auSfprec^en: 28äre ftatt ber internationalen ©oäial*

bemofratie eine beutfrfie 5IrBeiter)3artei gegrünbet Sorben, fie

ptte für bie SIröeiter at(e§ ba§, tba§ biefe an realen @r*

rungenfc^aften ber ©oäialbemofratie gu berbanfen glauBen

(unb in ber ^Cat berbanfen fie U)x einiget), eBenfo gut unb

bielleid^t nod^ mel^r erreirf)t, bem geiftigen 9?ibeau narf) ftänbe

fie aber febenfaHS l^ö^er unb bie entfe|Iidt)e SSer^e^ung ber

SSrüber eine§ S5oIfe§ gegeneinanber Beftönbe nid^t. 9?id^t

menig ©d^ulb an ber Unertröglirf)feit unferer )3oIitifd^en 58er=

pitniffe trögt aud^ ber ^arIamentori§mu§ al§ fold^er. ©dt)on

®pet^e toornte bor i^m, ber un§ Befanntlid^ au§ ©nglanb unb

^^ranfreid^ fam: „SSieberum ift für eine Station nur ba§ gut,"

fagte er ^u (Scfermann, „)x>a§ au§ i^rem eigenen altgemeinen

58ebürfni§ ^^rborgegangen — alle ^erfurfie, irgenb eine au§*

Iänbtfd)e 9?euerung eingufür^ren, toogü i)a§: S3ebürfni§ nicf)t

im tiefen ^ern ber eigenen Station murmelt, finb töricht."

Unb ha§ S3ebürfni§ noc^ biefem Parlamentarismus Jüiurjelte

nid)t in ber Station, er tburbe il^m aufgefd^tDa|t. ®S ift benn

ou(^ gar feine 3^rage, bafe baS geiftige S^ibeou unferer ^arla*

mentarifc^en 95erfammlungen immer me^r gefunfen ift unb

nod^ toeiter finfen toirb, unb bafe bie Unreife beS 5ßoIfeS burd^

bie |3oIitifd^e ^Betätigung nirf)t ettna aufge^o&en, fonbern nod^

bergrö^ert morben ift. 9^id)t baS allgemeine SBal^Irerfit ift ha§

Ueöel, baS liefee firf) beutfd^ mobifigieren, ber liBerale ^arla*

mentariSmuS felBer ift'S. SSielleitfit §atte f^riebrid^ SSil*

]^elm IV. bon ^reufeen red^t, olS er eine tcirflid^e ©tänbe*

berfammlung für fein SSoIf tbollte. 9^un mirb' eS, lüenn bie
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©ojialbemofratie bte Dberl^errfd^oft im 9?eici^§tage gu ge*

iDtnnen brol^t, natürlid^ an eine Sefd^neibung beg allgemeinen

2Ba^Irecf)t§ ge^en, ba§ ßefannte S3ud^ ,SSenn irf) ber ^aifer

mär' em^)fiel^It fie ja aud^, empfiel^It aufeerbem eine neue

^ubengefe^geBung unb . nod^ mand)e ®inge, bie unferen

liberalen eine Saft auf bie ©eele mäljen. ©§ ift ein fel^r ge*

fd^eiteS S3ud^, eine 3lrt Seitfaben ber öernünftigen 9ReaI^oIitif

ber ©egenmort. %m bie Bi^^unft reid^t e§ freilid^ meines (£r*

ad^teng noc^ nid^t, ha braud^en mir aUfeitige ^beale — unb
irf) mödfjte al§ folrfie:

1. UeBer min bung be§ St6erali§mu§ burd^
einen entfdf)iebenen 9?ationaIi§mu§,

2. lleberminbung be§ EKammoni'jmuS burd^
fRüdfel^r jur ^Religion

cm)3fel^Ien.

SDarüDer, ba^ ber CiBeraliSmug meg mufe, fann fein

3tDeifcI mel^r Beftel^en, 3l6er fönnen mir il^n huxä) etma§ öoll*

mertige^ 9Jeue§, ta§ ber 9?ation einen neuen Stuffd^mung

gibt, erfe^en? ^(i) glaube bod^, ber 9?ationaIi§mu§ ift Bereits

gut funbiert unb l^at eine SlJJenge neuer frucf)tBarer Qbeen

emporgebrarfjt. Sein g^unbament Bilbet bie 9taffenle]^re,

gegen bie ja namentlid^ bo§ ^w^entum fel^r l^eftig onfäm^ft
— um freilid^ für un§ ^larfe^enbe burrf) feine 3But nur ^u

Bemeifen, ba^ mir auf bem redeten Sege finb. ^ie 9f{affenle^re

ift üiel älter al§ man ^eute gemeinl^in meife: 92orf)bem fie in

frül^eren ^a^rl^unberten al§ 9Roffegefü]§I unBemufet ba§ ge*

jamte CeBen ber ^od^fte^enben SSöIfer Beftimmt l^atte, trat fte

Bötb nad^ ber ^ufflörung aud^ inS miffenfd^aftlirfie SSciüufelfcin

unb fd^on Sllejanber bon §umBoIbt fc^rieB (,5Reife in bie

^{equinoftialgegenben', ^ap. 9): „®ie ©inflüffe be§ ^limaS

unb oller äußeren Sßerpitniffe finb ein b e r
f

rf> m i n *

b c tt b e § 9)?oment bem gegenüBer, ma§ ber 9laffend^aroft€r

mirift, bie ©efamtl^eit ber bem SKenfd^en eigentümlid^en, fid^

bprerBenben Einlagen/' ®aB ®rnft SJJori^ 2lrnbt beutlirf) fol^,

ba| ^eiD[o§ unb ?Rom burd^ 3laffenmtfrf)ung ^ugrunbe ge*

gangen feien, l^oBe id^ Bereite ermöl^nt. Slud) ber bon ben

Suben äu Ünrerf)t aU ^enun^iant berfd^rieene beutfd^e

Patriot SBoIfgang ajJenjel ^at in D'laffenbingen jiemlid^ !Iar

gefeiten. ®tma§ mie eine 93egrünbung ber JRaffenle^re Bringt

bann ©uftab ^lemmS ,3lffgemeine ^ulturgefd^irfite ber 9[J?enfd^*

ijeiV, bie bon 1843 Bi§ 1852 erfd^ien, unb biefe§ ^erf ^at auc^

auf ©oBineou l^inüBergemirft. ®er eigentliche Segrünber ber

9?affenle^re BleiBt borum bod^ biefer, mag man aud^ fein

großes ^er! ,®ie Ungleid^l^eit ber D^affen' fe^t in mand^en

fünften Beftreiten fönnen unb feinen ?]3effimi§mu§ nid^t

äBortelS, Eer SBerfaH. 3
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teilen. §ou[ton ©tetoart E^atnBerlain l^at barauf mit feinem

SBerfe ,®te ©runblagen be§ XIX. ^a§r^unbert§' bie ^Raffen*

iproBIeme jebem ge&ilbeten Seutfd^en bertraut gemacht, unb
trenn man if;m auä} Unmiffenfd^aftlic^Ieit öorgemorfen ^at, fo

i\t borauf einfarf) gu entgegnen: ©o miffenfdfiaftlid^ tt)ie Berber

in [einen ,3been gur ?ß^iIofo:p]^te ber ©efc^id^te ber SJJenfd^*

l^eit' i[t ß^ambcrloin immer nocf), er l^at biefe§ öeraltete 2Berf

mit bem feinigen gerabegu oBgelöft. ®§ ift üBer^aupt eine

^orl^eit, öon fold^cn genial fom&inatorifc^en ®eiftern bie

(££aftr;eit in jebem detail ju berlangen, auf bie großen Seit*

gebanfen fommt e§ an. ^m üBrigen ift bie Unterlage ©l^am*

Berlain§ leineSioegS unfid^er, unb bie f^orfd^ungen bon SBoIt*

mann, SSilfer ufm., aud^ bon frangöfifdien Sflaffegelel^rten l^aBen

mertbolle ©rgöngungen ge5rod^t. 2Bir bürfen fagen, hä^ Jrtr

§eute auf einigermaßen fidlerem SSoben fcE)reiten, fobiel audfi

norf) äu tun üörig Mei6t. ®ie ^uben notürlid^, um e§ noc^*

mal§ 5u fagen, finb bon ber neuen 3^affett)iffenf(i)aft nid^t fe^r

erBaut, oBtool^I gerabe fie ha§ Befte S8eioei§materiaI für bie

3flaffetieorien ergeöen. ©ie entfinnen fid^ h)o|I alle ber ©jene,

bie im borigen ^ai^re ber ^ube ®r. ^ranj Dppen^eimer in

einer ©elel^rtenberfammlung baburd^ ^erborrief, ba'^ er iebe§

Sflaffemerfmal, nocf) baju in ungegiemenber SSeife, leugnete.

Wan broud^t ja afier nur einen reinen ©ermonen, einen au§*

geprägten ^uben unb einen t^pifd^en Japaner neBeneinanber

gu ftellen, um jebermann einfe^en gu laffen, ba^ SRaffe

eine SCatfadfie, nid^t Bloß ein S3egriff, ober gar ein Ieere§ SBort

ift. ^ie Slrt unb SBeife, tnie jübifd^e ©elel^rte ioie f^inot,

SKaurice, ^Jifd^berg ufm. gegen bie Jftoffenle^re orBeiten, l^ot

mid^ benn ourf) gerabegu ladfien gemacht. i^ifcfiBerg Beifpielg*

meife Bringt ^orträt§ amerüanifcfier ^uben, bie gar nid^tS

^übifd^eg l^aBen — nun, ba^ bie ^^l^otograpl^en ba§ ^übifc^c

tbegretoudEiieren fönnen, miffen ftjir auc§ bon beutfd^en ^uben*

Bilbern. — ©obiel ftel^t l^eute bor altem feft, ba^ e§ bie Stoffe

ift, bie bie ^enbenj beg gefamten SeBenS ber SßöHer ergiBt.

^enn bie Senbenj be§ jübifd^en SeBen§ bie (55eminnfud|t, bie

be§ beutfd^en tro^attebem bie ©el^nfud^t nad^ mal^rer Kultur,

nad^ burd^getftigtem SeBen ift, fo ift ba§ 3flaffeerBteiI, unb

biefe§ germanifcE)e 9RaffeerBteiI moHen mir ®eutfdf>en un§ er*

galten, mögen mir auc^ nidE)t mel^r reine ©ermanen fein. ®er*

manif^ raffenl^aft Beftimmt finb mir, mie id^ ba§ fc^on in

meinem Sud^ ,9toffe' auSgcfül^rt l^aBe, auf aUe %ciUe, auä)

l^eute nod£), unb mir motten ba§ BleiBen. (£§ Beftel^t aud^ bie

3)?5glid^feit, unferem SSoIf§organi§mu§ bie germanifd^en

SlaffeBeftanbteile gu erl^alten, \a fie gu meieren, fie reiner ju

entmidteln. 9Jel^men mir an, ber beutfdE)e 5lbel Befänne fid^ att*
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"gemein lüieber barauf, ha^ feine Hauptaufgabe [ei, eine ger*

mani[(^e 9fiaffenau§Ie[G baräufteüen, unb er fd^Iöffe bie ber*

jubeten ©lemente, inbem er fic^ einen Befonberen 5SerBanb

[(f)üfe, Don fid^ au§ — ba§ toäre boä} fd^on toieber ein großer

t^ortfc^ritt, unb toer lüiH'g i^m meieren, fo öorjugel^en, ttier

fann bem grunbBefi^enben 3lbel gro^ fdroben? ferner: ßiefee

[ic^ ber 58aucrn[tanb nic^t 6i§ gu einem l^oi^en ®rabe auf bem
2anbe fiefeftigen, föenn man bie [c^on öon @rn[t Tloxi^ ?lrnbt

borgefc^Iogenen Sauernmajorate ober =minorate fd^üfe? ®e*

toife, man barf nidf)t oIIe§ Sanh feftlegen, ein SEeil mu^ immer
ermerBbor 6Iei&en, bamit tüi^tige Elemente emporfommen
fönnen, aber bie ^ölfte be§ S3oben§ einer S'Jation fönnen red^t

\üo^l feftgekgt [ein, ba§ erl^ielte un§ bie gute 9ta[[e, benn

.jule^t l^anbelt e§ [id^ bod^ um bie 9)?en[df)en, bie auf ben

©ütern [i^en, nid^t um bie[e [eI6[t. ^c^ ^alte im D[ten aud^

bie innere ^oIoni[ation für möglich; [o mertboll mir bo§ 58€*

[teilen be§ beutfd^en ®rofegrunb6efi^e§ erfd^eint, für ben poU
nifdfien 5(bel l^aöe id^ nic^t biel üBrig unb [ö^e [el^r gern

bcut[d^e ^Bauern auf feinem ©runb unb ©oben. SSielleid^t

tonnte man im Dften nad^ ber SSeife ber alten JRömer SKilt«

tärfolonien [d^affen, Kolonien öon SD?iIitäranmärtern, bie nad^

einigen ^IrBeiterfal^ren ©teilen Befämen — biefe Seute unb
i^re 3^rauen mü^te man fid^ bonn aud^ etma§ ouf i^re 9?o[[e

^nfel^en. ?tu§ge[d^Io[[en toäre öielleid^t aud^ nid^t bie ^röei*
.gie^ung germani[d^er ^oloniftcn aui ©dfimeben unb 92or*

megen. ^e^t manbern au§ bie[en fiönbern öicie gute ©lemente

nad^ ^Jorbamerifa au§ unb ge^en bort in bem großen SSöIfer*

mi[c^&rei unter — toir 3)eut[d^en aber fönnten biefe eüan*

geli[d^en 9ia[[eöern)anbten [c^r n)ol^I gebraud^en. ^reilid^, fo

lange [a[t äffe un[er€ europäi[d^en 9?adf)6arn bie 9Jad^rid^ten

über ^eut[d^Ionb au§ bem ,58erliner ^ageblott' unb ber

,3^ranffurter Leitung' begießen unb bon il^nen ein 3e'^^'ötl^

Tinferer S3erpltniffe überliefert erhalten, föerben biefe ßeutc

nii^t 5U un§ fommen motten. 5lber ba lö^t fid^ Qufflären,

burrf) ^nfd^auunggeben. — Stud^ ben 5trbeiterftonb braud^t

man, fo fe|r er unter bem ©influfe ber öerfubeten ©Ojiol*

bemofratie fielet, nod^ nidE)t aufjugeben: @r birgt in bieten

©egcnben unfereS 5^aterlanbe§ noc^ ftarfe germonifd^e (5Ie*

mente in fid|, unb bei biefen ift ?Iu§fid^t, ba% fie fic^ einmal

befinnen. 5)ie lönblid^en 3(rbeiter bann loffen fid^ burd^

mand^e i^nen gemalerte S8orteiIe feftl^alten, burd^ üeine

IRentengüter uftü. SJJir fcfimebt fogar eine allgemeine, ft)fte*

matifrf)e SfJeuanfieblung ouf ©rbpad^tftetten (etma bon ^rei§»

unb ^robinjtuegen, nid^t bon ^ribaten au§) bor, bie fel^r gut

irpirfen mürbe. 9ZatürIirf) mürben bie Ferren ®emofroten über
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fte al§ eine neue j^^orm ber £eibeigenfd^aft fd^reien, abex bie

lä^t man eben [d^reien, biel tt)a§ anbere§ fönnen [te ja üBer*

iiaupt nid^t. ?5ür bie in bie ©tobt abäiel^enben jungen 3lr=^

beiter mü|te bann öon biefen eine Stbgabe on ba§ 2anb, bie

§etmatgemeinbe geliefert n^erben, febenfaHS fo lange, bi§ fic^

ber Slrbeiter üerl^eiratete unb felbftdnbig marf)te. 2)a§ finb^

natürlid^ alle§ nur öorlöufige 5Sorfd^Iöge, aber fid^erlid^ boc^

erörterbare — e§ löfet [irf) fe^r öiel mad^en, toenn man nur
n)ia unb ein :praftifc^er ^opf folc^e S)inge übernimmt. ®o^
Sürgertum i[t, ba e§ bod^ nid^t allgemein auf ©elbi^eiraten

angemiefen ift, in ber glüdflid^en Sage, felbftönbig auf ^Raffen*

öerbefferung l^inarbeiten ju fönnen. ©rfüEt e§ fid^ nur mit

unferen raffifd^en ^bealen (id^ öertoeife auf ba§ 58ud^ ,3Bett

foH id^ l^eiraten' öon ©d^mibt*©ibidf)enfel§), bann njirb bei

§eirat unb ^inberjurfit i)a§ 9?ottt)enbige nirf)t berfel^It merben,

bann mirb ber 9}?ann bie ^ugen auf l^aben, el^e er ben S3unb

für§ £eben fd^Iie^t, unb ber Spater feine ^inber fo jiel^en, ba^.

e§ jum §eile bei beutfd^en 93oIfe§ au§fd^Iägt. ^^reilid^ ift,.

menn mir mirflid^ mieber empor fommen follen, borf) mol^t

aud^ nod^ nötig, ha^ un§ bie ©efd^id^te eine grofee unb fdE)mere

Slufgabe ftettt, je fd^merer, befto beffer. ^d^ benfe ba beif|3iel§*

meife an einen ^rieg mit Stufelanb. 9?id^t, bofe id^ bie Oluffen

l^öfete; id^ fenne il^re Literatur rerf)t gut unb liebe ba§ S3oIf

mteit me^r.al§ bie ^olen. ?lbcr gefegt ben f^all, JRufelonb im

58unbe mit ^ranfreid^ fiele einmal über un§ l^er (mie ba§ bod^

immerl^in möglid^ ift), follten mir ba§, nad^bem mir gefiegt,

ungeftraft l^ingel^en laffcn, foKten mir bie ungel^euren Dpfer

on ®ut unb SBIut nid|t mieber einjubringen fud^en? Unb fie

liefeen ftd^ einbringen: ^ir müßten ba§ gonje meftlid^e S^ufe*

lanb, ungefäl^r ba§ ©ebiet, ba§ einft ba^ ^önigreid^ ^ol€n

bilbete, bai Sonb, bog im Dften öon ^üna unb ^nje^r

begrenzt mirb, für un§ nehmen unb e§ rüdEfit^tSloS gcrmani«^

fieren. 9?un fagen ©te natürlid^, ber 9J?ann ift ein ^l^ontoft,

aber iä) bin ca faum in bem lOJafee, aU e§ fc^eint. 2Bo^l ift

bo§ uns angrenaenbe ^olen im engeren ©inne fd^on giemlid^

ftor! beöoÜert, ober ba§ metter entfernte meftruffifd^e ©ebtet

ift e§ nic^t, ba finb ouc^ noc^ grofee ©üm^jfe ju fultiöieren,.

unb id^ l^olte e§ rec^t mol^I für möglidf), neben jeben polnifrfien,

littouifd^en unb rutl^enifd^en ©inmo^ner einen beutfd^en au

fteflen. 3?un benfen ©ie fi^ bo§ gonje meite ©ebiet mit W\lu

törlolonien überwogen, benfen ©ie ficf) bie jol^Ireid^en '^uben,

bie firf) bort finben, in Dbeffo ouf ©c^iffe gefegt unb nad^ bem

öon bort nicf)t offäufernen ^olöftino, ber ©tötte il^rer ©el^n*

fud^t, beförbert — bod^ ic^ merfe, bie ^l^ontofie — id^ bin ja

ein ©türf ^ic^ter — fängt je^t mirflid^ mit mir an burcf)3u*
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ge^en. ^uv boS möd^te td^ bod^ nod^ mit aller ©ntfd^iebenl^cit

augfpred^en, bafe unfere Qu^i^nft "ii^t/ *oie bag Befannte 2Bort

loill, auf bem SBaffer, ha'^ fie auf bem Saube liegt. SBir

braud^en S3oben, mir braucfieu eine fd^toere S^olonifationäauf*

gäbe, um »rieber gu gefunben. 9?iemal§ irar Seutfd^Ianb

größer, all ba e§ unter ©ad^fen, ©aliern unb ^ol^enftaufen

gur ©roberung bc§ ofteI6i[rf)en 2anbe§ auSjog. <So etmal

muffen Ujir loieber unternehmen, unb ber ^ßerfaH mirb bon

felbft üorübcrgelen. 9?ot unb fd^mere 5(r&eit, mad^en ben SlJiann

unb ha§ SSoIf. ©emi^, mir merben feinen S^'rieg gegen füu^'

lanb i^eraufbefd^mören, aber mer fagt un§, ob mir nic^t einmal

an beffen ©teile ober bod^ mit i^m gegen ha§ SO?ongoIentum

auSgiel^en muffen, ha§ bie SSelt, mie fc^on einmal, gu über*

gießen bro|t? ®a§ ßl^ina einft ^apan öerfaHen unb i^m

unter ftrengerer 3ud^t gemaltige ^riegäl^eere unb nod^ ge*

maltigere ^Irbeiterl^eere gur SSernid^tung ber ganzen euro*

^äifd^en ^nbuftrie liefern mirb, liegt boc^ beinahe fd^on auf

ber §anb. ©o märe eä gut, menn fid^ unter ®eutf(|lanb§ S3or*

-^errfd^aft ein großer mitteleuro|)äifd^er ©taatenbunb bilben

lönnte, ber feine .SSorpoften an ^üna unb ®n|e|)r unb am
fd^maräen STceere ptte unb unter Umftänben bi§ gum ?lltai

nnb Stianfc^an giel^en fönnte.

f^reilirf), bie äußere Waä)t tut e§ nirf)t: SSenn ein S5oI!

mirflid^ gefunben, mirüid^ mieber ftarf merben foll, bann mu^
bie ^raft öon innen fommen. Unfere S^it fielet im 3eid^en

be§ S5erfei^r§, ^at man gefagt — mie mär'3, menn fie fid^, nad^*

bem bei bem emigen 5ßerfe|r nid^t biel ©efd^eiteS l^erauSge*

lommen, nun einmal unter ha§ ^e^i^en ber ©infe^r ftcKte,

ber religiöfen ©infel^r, be§ ©laubenS? Qd^ fep leinen onberen

9Beg, ben SD^ammoniSmuS gu überminben, aU ben ber 9leli*

gion. Unb gmar miH irf) bie mirflidf)e 9leIigion, nirf)t blofe bie

SBeltanfd^auung mit religiöfen ©lementen — e§ ift df)aro!te*

riftifd^ für bie 58egriff§bermirrung unferer ^eit, ha'^ fie biefe

beiben S)inge immer burrf)einonber bringt, bie rein menfd^*

lic^e, meinetmegen aud^ miffenfd^aftlid^e Qui^ed^tlegung ber

^inge biefer 2öelt unb ben auf Offenbarung berul^enben

©lauben. ,Dffenbarung' fage ic^, ©ie bürfen nun aber nid^t

meinen, ha^ id^ ,ortpboj' im gemöl^nlic^en ©inne fei, nein,

mir ift ber ^Intl^ropomorpl^iSmuS ber Sleligion fogar öerl^afet,

unb ha§ Dpfer be§ ^ntelle!t§ mill icf) aud^ nid^t bringen. tCber

ebenfo öerl^afet ift mir bie Ueberl^ebung ber mobernen S3il=

bung, bie ba§ biSc^en menfdf)Iic^e Sßernunft unb SSerftanb gum
SJJafe atter ®inge erl^ebt, bie ben ungel^euer tiefen mt)ftifcf)€n

^intergrunb ber SBelt einfad^ megfcEiaffen möd^te. ®en miff

id^ polten unb aud^ bie 5lutoritöt unb bie SKittlerfd^aft S^rifti,
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ha§ S^riftentum überJ^aupt, boS auf bem SSorte: „Qd^ Bin ber
2Beg, bie SSa^rl^eit unb ta^ üeBen, niemanb fommt gunt
SSater benn burrf) mid^" Berufet — benn menn mir bag nid^t

feftl^alten, meine trf), fo öerfinft olle ^ieligion, fo öleiBt nur
2Seaanf(^auung übrig, fo muffen mir, menn mir fonfequent

fein mollen, bie ^ird^türme abtragen unb bie Äreuge öon ben
©räbern reiben, ba§ ©d^Iimmfte aber: Söir merben aud^ bie

Siebe al§ 3BeIt|3rinäip nid^t feft^alten fönnen. 2B i e ß^riftuS
®otte§ ©o§n ift, ha§ meife icf) nid^t, ta^ er e§ ift, ba§ glaube
icf), l^abre natürlidf) aber nidfit barum mit anberen, bie e§ nid^t

glauben. 5Iud^ ben d^riftlirfien ^Begriff ,©ünbe' §alte id^ feft,

möd^te i^n nirf)t auSfd^alten, mie bie moberne freigeiftige

ajtenfd^^eit; benn mir braudf)en il^n, ha^ mir bemütig dor @ott
bleiben, fo ftolg mir aurf) unfer ^aupt alä beutfc^e S3oIf§ge*

noffen tragen. SSa§ ben 2J?enfrf)en 6^riftu§ anlangt, fo bin id^

ber Srnfic^t, ha'ß er red^t mol^I ein ^rier gemefen fein fann,

e§ mol^nten nad^meiSIic^ 5lrier, mie bie ?lmoriter, im Sanbe
^aläftina, unb ben fd^roffen ©egenfa^, in bem ßi^riftuS gum
^ubentum fielet; fann id^ mir nid^t anber§ erflären. 5lu§ bem
5triertum ©^rifti aber leite id^ bann h<i§ Siedet ai, bo§

©l^riftentum nod^ beutfrfier p mad^en, al§ e§ fd^on Sutl^er ge=

madfit l^at. ^n^^ier me^r ®eutfd^(|riftentum, immer meniger

^ubenrfiriftentum! 2>abei benfe id^ nicf)t im Straume an neue-

fird^en, e^er an grofee Saienöereine gmifc^enfird^lid^er 9Jatur,

bie junäd^ft einmal bie Erfüllung ber ^fIidE)ten gegen bie

^ird^e üerlangen, bann freilid^ audf) il^r nationales geiftigeS

Seben, ha§ fa aurf) bon ©ott fommt, leben, ©o märe bielleid^t

aud^ noc^ ein S(u§gleid^ ämifcfjen ^atl^olifen unb ^roteftanten

möglid^, benn biefe ®eutfrf)d^riften mürben fagen: 2Bir ftreiteir

nid^t mit unferen Sßrübern. — ®od^ id^ berliere mid^ auc^ ^ier

in ^l^antafien. ®a§ nur galten ©ie feft: ^en SD?ammoni§mui-

überminbet mon nur mit 9teIigion!

3Ba§ nun gunöd^ft nötig ift? '3)a§ ift boc^ bor attem ber

^ompf gegen ba§ ^ubentum. ®r ift fid^erlid^ fd^mer, er erforbert

gmei (Jigenfd^aften, bie im l^eutigen ^eutfcf)Ianb nid^t mel^r oE*

gu^äufig finb: Unbeirrbare 2Ba^rl^eit§Iiebe unb SJf u t T

©eminnen mir SDeutfd^en bie gurüdf, fo ift ber ^ampf nid^t

au§fid^t§Io§, tro| ber jübifd^en SKac^t. 3lber mir |aben feine-

treffe, mirft man mir entgegen, mir fönnen bie SSal^rl^eit

faum fagen, benn, in unferen menigen ^Blättern gefagt, üer«

i^ollt fie. 2Sir l^aben aud^ feine 33?tttel, ha§, ma§ mir für nötig-

l^alten, burcfijufü^ren. ^ubem finb mir al§ 3Intifemiten öer*--

ad^tet. — '2)ann feiert, fage id^, ben ©|)iefe um unb feib ftolg

barauf, ha^ i^v Slntifemiten feib, mad^t§, mie bie alten ^ro«

tcftanten unb ©ueufen, bie ben ©rfiimpfnamen ber ©egner
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al§ S^rennamcn annal^men! 2)er l^eutige SlntifemitiSmuS ift

ntd^t üeräd^tlici), bie ©ebilbeten, bte §anblüerfer unb SSaucrn,

bte ii^n liegen, finb gcrabep bie Beften ©lemente be^ beutfd^en

5?oIfcg, benn fie luoIIeTt ntd^t§ für fic^ al§ ttteiterleöen, nic^t

erbrüdt tcerbcn burc^ bie i^uben unb ^ubcngenoffen unb fie

benfen an i§r 2>oIfgtum. 2Ber in unferer S^it nic^t 5lnti[emit

ift, ber ift auä) fein guter S)eutfcf)er. ©eiftig gefeiten ift ber

i^eutige ?(ntifemiti§mu§ Betoufeter 9?ationaIi§mu§, beffen

®runbprinäi|3 lautet: 9?ic]^t, toie öerbienen toir möglic^ft biel

©elb, fonbern toie erhalten trir unfer SSoIf gefunb unb fräftig,

ift ber ©ebanfe, ber febem ^olitifer, iebem S8oIf§genoffen bor*

fd^meBen foE. 5)a§ finb il^m bie n^icfitgften ©tönbe, bie il^m

bie ©jifteng be§ ®eutfd)tum§ unb feines tiefften 3Befen§ am
beften üerbürgen. Unb er l^at neue ^been, er toiti ba§ beutfd^e

S5oIf unb feine ©täube lieber organifcf) auferöauen, er lüill

neue organifd^e Se6en§formen frfiaffen, neue £eBen§formen

fd^offen, nid^t ettca olte überlebte galdanifieren, fo fel^r er

am guten Otiten pngt. ®r i^arrt auf bcn ueuen großen

beutfd^en 9J?ann, ber bie 5(ufgaBe, bie S3i§mardE auf bem ®€*

Biet be§ inneren SSoIfSlebenS l^interlaffen, löft, tut aber aud^,

fo lange biefer auSBIeiBt, feine ^flid^t. 3u biefem 9?ationoli§*

mu§ fd^toöre, beutfdfie ^ugenb, er fann bir geBen, tt)a§ bu

Braud^ft, er leugnet bie 95ergangen^eit nid^t, aBer er tt)eift in

bie 3ufu"ft. 9?iemal§ ^at ein auffommenbe§ ©efd^Iec^t fo

grofee ^TufgaBen p erfüllen ge^aBt mie ha§ heutige; baüon,

n)ie fid^ bie je^ige neue ©eneration entmidelt, pngt t)a§ §etl

unfereg SSaterlanbeg aB. @§ ift bie l^öd^fte 3eit, ha^ \iä) bo§

beutfd^e Sßolf toieber auf fid^ felBft Befinnt, fo^.toie in ben

legten ^ol^räe^nten, gel^t e§ nid^t föeiter. ©elBftberftänblid^,

nic^t jeber ift gu l^ol^em SBirfen Berufen, aBer fid^ felBft fann

jeber gu einem guten ©eutfd^en ergießen unb al§ fold^er eine

grofee 3J?enge ^leinarBeit leiften, bie un§ öorn)ört§ Bringt.

©rf)on giBt e§ eine gange Öleil^e nationaler ^ßerBönbe, ©eutfd^*

Bunb, ^ammerBunb, ©ermaneuBunb ufto., in benen man
feineSgleid^en finbet, unb bon benen au§ man weiterarbeiten

fqnn. 3Ba§ mürbe e§ 3. S3. fd^on Bebeuten, tt^enn man bie

f(^fed^te fübiftf)e treffe au§ S3ürger« unb SSauernJ^dufern meg*»

Bringen fonnte — unb ba§ ift gu macfien! SSegen ber Qufunft

finb mir gang rul^ig, foBalb nur eine entfc^Ioffene beutfd^e

SJJinorität ha ift — unb fie ift je^t im SBerben. 5tuc^ gilt io

nod^ ba§ alte 5Sort: „3Ber 2Binb fäet, mirb ©türm ernten" —
idf) mill'S im Böfen ©inne für bie ^uben Braud^en, bie gerobe

genug 2Binb geföet l^aBen, um einen furc^tBaren ©türm auf

fid^ leraBpäiel^en. 9?ein, er fott fie nidf)t bernic^ten: SBir

mollen fie nicf)t totfrf)Iagen, mir mollen fie nid^t au§ bem Sanbe
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treifien, ahn loir motten ni^t§ me^r mit i^nen gu tun §aßen,
ttjoffen reinlid^e ©c^eibung öon il^nen auf otten ©eöieten.
Unfer beutfc^er ©türm a6er fott ein reinigenber unb 6e*
leöenber grü^Iinggfturm [ein, nad^ ©rnft 9Korib ?trnbt§
SBort:

„Saft Braufen, maä nur itaufen fann,
3n f)eaen, lid^ten flammen!
3^r ®eut[d)en aöe, 2Konn für SKann
%üt§ SSaterlanb äufammen!
Unb t)ebt bte ^erjen fiimmelan
Unb i^immelan bie §änbe!
Unb rufet aUe 3Kann für SJJann:
2)tc S?nec^tfcf)aft ^at ein ©nbe!"

®a§ malte ©ott!



9lQCf)TD0rt

®er 3ufammenbrucö
3n ben ,®eutf(^bölfi[d^en S3Iättern' tourbe bor einiger

3eit unter ber Ue6er[(f)rift ,jDi(^ter unb ^ropl^et' eine 'än^af)l

©teilen au§ meinen SBerfen oBgebrucft, bie beutlic^e SSorau^»

Tagungen enthalten. ®a fanb fid^ aufeer ber (5cf)ilberun^ eineä

2uftfd^iffeinfaII§ in ®nglanb au§ meinem j'Summen Teufel'

bon 1899 ber ©d^Iufe be§ erften SSorh)ort§ gu meiner ,®e*

fd^ic^te ber beutfc^en Literatur' 1901: „^[t bod^ bielleic^t bie

3eit nal^e, too beutfd^e S^otur unb Kultur bie Ie|te unb

fd^föerfte ^ro&e gu fieftel^en ^aBen mirb", [erner eine 3teufeerung

üöer hQ§i ^eraufbro^en ber ^errfd^aft ber ©oäialbemofratie

bon 1910 unb enblic^ au§ bem ,^eutfdf^en SSerfoH' bie 5luf*

geigung ber 9JfögIid^!eit, bafe 9flufelanb im S3unbe mit granf*

reid^ ü6er un§ ^erfoHe. ^d^ l^olte mid^ felöer für nic^tä

. tt)eniger al§ einen ^ßropl^eten, o6er, mie id^ ha§ \a anä) im

,^eutfd^en SSerfatt' au§gefprod^en l^ofe, für einen guten ,9tea*

liften', ber bie ®inge rirf)tig fd^aut, unb fo tounbere id^ mid^

leineStoegg, ba^ reidfilirf) IVi ^a^re, nad^bem id^ bon bem

UeBerfaH gefprodEien, ber SSeltfrieg ba toax, ha^ am ©d^Iuffe

beSfel&en mit ber 9leboIution bie ^errrfd^aft ber ©ogial*

bemofratie ^erouffam, unb ha^ eben je^t beutfdfie ^atux unb

S^ultur bie le^te unb fdf)tt)erfte ^ro6e gu öeftel^en l^aöen —
man fie^t noc^ nic^t, mit toeld^em Erfolge. ®er beutfd^e SSer*

fall mar für ben fd^arfen unb unkirrBaren S3Iid ämeifelloS

beutlid^ erfennöar, unb ber ^ufammenörud^ mu^te eintreten,

tt)/enn nid^t, mie e§ aud^ fd^on im ß}^ut\ä)m SSerfaü' ou§ge=

f)3rod^en mar, bie ©efd^idE)te un§ eine grofee unb frfimere 3tuf«

go6c ftelfte, Bei beren 5)urd^fü^rung unfer S3oIf mieber

gefunbete.

®ie grofee unb' fd^mere SlufgaBe l^at un§ bie ©efd^id^te

mit bem Söeltfriege gefteHt, aBer leiber l^at unfer S5oIf ber*

fagt, ha§ gange SSoIf, bie oBeren Haffen fo, gut tbie bie

unteren. 3ftealiften mie id^ fallen fofort Bei S3eginn be§

Krieges, al§ unter ©nglanbä g^ü^rung ein SSoIf nad^ bem

anbern gegen un§ Io§Brad^, ha^ e§ fid^ für un§ ®eutf(^e um
©ein ober S^id^tfein, um ben bollen ©ieg, ©id^erung unfere§

bölfifdfien ©ein§ auf 3a:^r]^unberte, ober Untergang l^anble,

unb fie gogen aud^ bie ^Folgerungen au§ biefer ^tlternatibe:

©d^on bom 6.—9. 3tuguft 1914 fd^rieB id^ 5. 33. meine |3oIi*

tifcfie 5)enffcf)rift ,®er ©iege§prei§ ober SBeftrufelonb beutfc^',



— 42 —
in ber im Slnfd^Iufe an bie ^u§für;rung im ,®eut|c^cn SSerfaH'

©. 42—44 bie ©rpBerung 9Beftru|lanb§ als ^ricgägiel l^inge*

ftellt iDurbe: „2Bir ßraud;en S3oben, loir hxaudftn eine fc^iüere

^olonifotionSaufgabe, um toicber p gefunben Serben
tt)ir un§ borf) enblirf) einmal flar barüber, mie unfere euro*

päi\d)e Sage i[t. ®a fi^en mir, über 67 aKitlionen ©eutfc^e,

in einem nur 10 000 Üuabratmeilen großen Sanbe, ringg üon
geinben umgeben (benn bie flamifd^en Sßölferfc^aften De[ter=

rei(i)§ finb ja boä) and) unfere f^^einbe, menn fte auc^ je^t

anberS tun) unb fönnen un§ je mier^t befto meniger ,rüden

unb rül^ren'. ©röfeere 5(dterBau!oIonien ^oben luir, mit

einziger SluSna^me öon ©übft)e[tafrifa, nic^t, finb aI[o im
allgemeinen geätuungen, im i^anbe gu bleiben unb au§ Sauern
immer mel^r ^nbuftriearbeiter ju toerben, ol^ne borf) bei ber

g^einbfeli gleit ber übrigen 3BeIt bie 6ic^erl}eit be§ ^IbfatjeS

für unfere ©rgeugniffe gu l^aben. 2BeI(^e§ 2o§ toartet ha

unfer! ©elbftderftänblirf) ift mir fel^r mo^I befonnt, büfe

gurgett im beutfc^cn 58oIfe feine ©e^nfud^t nac^ Sanbarbeit

öorl^anben ift, bofe bie 2anbflurf)t unb ber Quq in bie ©rofe*

ftabt immer nod^ nirf)t aufgel^ört l^aben, ba^ bie ©rofeftobt*

fultur una aud^ bereits einen ftarfen ©eburtenrüdfgang ge*

brarf)t l^at. ©ben borum ober, meil firf) bei un§ bie erften

ftärferen Slnjeid^en be§ 5ßerfaII§ geigen, muffen U)ir auc^ unfere

nationale ©jiftenj auf eine neue ©runblage fteHen, muffen

3um Sanbbau, ber nod^ um 1860 ben größten Steil unferer

SSeööIferung befd^äftigte unb nöl^rte, prüdffel^ren, muffen tl^m

neue getooltige 5tu§firf)ten eröffnen. ®a§ täte bie ©in*

beutfd^ung 9BeftrufeIanb§. ©ie ift aud^ rein |3oIitifc^ eine 9?ot*

menbigfeit. SBenn mir je^t g^ranfreirf) unb JRufelanb nieber*

gmingen, aber nid^t bouernb' fd^toäc^ien, merben mir bann
nid^t in brei^ig, öiergig ^Q^J^ß" ben nämlid^en 3öelt!rieg

mieber l^aben, merben fie bann nid^t mieber über un§ l^er*

fallen unb bielleid^t, bo mir bann al§ Qnbuftrieöol! nod^ umfo
mel^r gefd^mäd^t fein merben, mit öiel größerer 5lu§fid^t auf

©rfolg? ©oHen mir benn ben ^amp\ um ©ein ober 9Jicf)tfein

immer mieber, bei ber Sage, in ber mir un§ burcf) unfer in

ber 5D?itte @uropo§ Iiegenbe§ enge§ Sanb befinben, ad infini-

tum fül^ren?" ^ie ®enlfdf)rift blieb !eine§meg§ bei ^lUgemein*

l^eiten fte^en, fie ging auf alle ©ingell^eiten, bie $oIcn* unb

^ubenfrage g. 93., ein, mieberfjolte aber immer mieber bie

§auptfarf)e: „%üi gang aufeerorbentlid^ mid)tig l^alte id^ ha§

^erf bor allem aud^ megen feiner 9lüdmir!ung auf ®eutfd^*

lonb. 2Bir DeutfcE)en ptten mieber 9laum, Sid)t, Suft, mir

braud^ten feinen g^einb auf ber SBelt mel^r gu fürdE)ten. Unb
unfere jammeröotten inneren ©treitigfeiten mürben bann ja
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Jüol^I enbltd^ aufl^ören, äumal Bei ber großen nationalen 5luf*

gobe bie Qntereffen ber einäelnen unb .bcS S5oIfe§ einmal gu*

fammenfielen. Wü ^uben unb ^it^engenoffen, bie blofe an

i^ren ®eIbB€uteI benfen, loäre bie 3{r6eit üBerl^aupt nic^t p
tun, £i6erali§niu§ unb ©ogialbemofratie ptten gu Begreifen,

ba^ fie fidf) anbere ^beale anfd^affen müßten. SDodf) üBer bieje

Singe toürbe fpäter nod^ genug gu rebcn fein, ^e^t muffen

mir ben ©inn öor affem auf ben ©iegc§prei§ felBer knien,

muffen erfennen, ma§ bie SroBerung SBcftru^tonbS für un§

al§ Station Bebeuten, meiere l^ol^en ?(ufgaBen fie un§ fteHen

mürbe. 9?o(^ einmal: Seutf(|lanb unb Defterreit^ mürben

burd^ fie mirflid^ bie Seiter be§ SBeltgefdiidS unb bo^ mieber,

burdf) bie fc^mere 3trBeit, fo geBunben, ba^ UeBermut unb SSer*

fall fidler auf l^unbert '^a^XQ auSgefd^Ioffen mören. %üv aUe

ernften Scanner, alle mirflic^ arBeiten SBoüenben mürbe e§> eine

ßuft p leBen fein. Unfere gange beutf(f)e gefd^i(f)tli(^e ®nt»

midlung forbert aucf) ben füi^nen ©d^ritt: 3Bie mir burd^ bie

®ro6erung DfteIBien§ erft eigentlirf) ein gro^e§ 5ßoIf gemorben

ftnb, fo mürben mir burdf) bie ©roBerung 3Beftru^Ianb§ erft

mirflic^ ein 2SettüoI! merben. 3tuf gel^ntaufenb Ouabrat*

meilen pfammengeljrefet, fönnen mir e§ garnicf)t." SBeftrufe«

lanb ift burd^ unfer tapferes §eer unb burd^ ben Qufammen*
Brud^ 3flu^Ianb§ bann mirflirf) eroBert morben, nod^ meiter,

al§ id^ gebadet, oBer bie 33orou§fid^t unb ben 2J?ut, ouf biefe

©roBerung unfere beutfcfie Su'funft p grünben, l^aBen unfere

9ftGgi€renben unb aud^ bo§ beutfd^e Sßolf niemals gel^oBt.

©d^on brei Sßod^en nad^ feinem ®rfd^einen ift mein ,©iege§»

preis' berBoten morben unb Bi§ in§ ^al^r 1918 i^inein ge*

BlieBen, meil in il^m bie $oIen* unb bie ^uben*
frage Berül^rt maren. Sluf ^olen unb ^uben nal^men

bie ^Setl^männer 9lüdtficf)t, öom beutfd^en Sßolfe, bon 9?ot*

menbigfeiten für biefeS mußten fie nidf)t§.

©elBftberftönblic^ lann man l^eute nod^ ntd^t ol^ne ®r*

Bitterung üBer bie UnterlaffungSfünben reben, bie bon beginn

be§ 3BeItfriege§ an Begangen morben finb, aBer man foK feiner

(grBitterung aud^ rul^ig ben Sauf laffen: ®§ ift ba§ ©c^Iimmfte,

ma§ e§ giBt, menn ein 33oI! um feine gange ^ufunft geBrac^t

mirb, unb bie, bie ba§ tun, einerlei, oB au§ ©d^mäc£)e, S3Iinb»

^eit, SSerfel^rt^eit, UeBelmoIIen, l^aBen nid^t ben geringften

?Infpru(^ auf ©d^onung. ^d^ Begmeifle nid^t, ha^ ^aifer

^BiD^elm IL immer ba§ $8efte gemollt l^at, aBer er mor eitel

unb fc)tt3ad^ unb ein fd^Iec^ter ®eutfd^er, ba er mit ben ^uben

lief unb bie entfd^ieben beutfd^böIfifdE) ©eftnnten möl^renb

feiner gangen JRegierungSgeit gurüdfbröngte. t>ätte er bem

:5ubengenoffen S3et]^monn, ber ou§ bem fapitaliftifc^en ®e=»
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f{c^t§!rei[e nie l^erousgefommen ift, gu Einfang be§ ^riege§ ben
Wöfcfiieb gegeben unb einen entfc^Ioffenen bentfc^en Wann, ettüa

Sir|)t^ (ber nic|t um[on[t bon ^uben unb Owbengenoffen fo

Bitter ge^afet iDirb) gum diei^^lan^lei genommen, ptte ei ein

grofee§, nationaleg ^riegSgiel aufgefteHt unb ben SSitten äffet

^eutfc^en bafür gelnonnen, ber ©ieg märe,.ba unfere ^eere§=

organifation fid^ jol^relang Bemäl^rt f}at, gang ©etooItigeS ge»

leiftet tüorben i[t, fieser unfer gemefen. Slber e§ blieb Bei

fcf)önen 3Borten, toie bem „^ä) fenne feine Parteien me|r, nur
nod^ ®eutfc^c", iia§ bor ottem jum ^ubenfd^u^ l^ot bienen

muffen, p ^been unb ftaatSmännifrfiem ober bölfifc^em

§anbeln tarn man nid^t. ^m ©egenteil, man mar nadf) mie
bor im ^ubenöonn: 33ei ben Lieferungen mürben bie ge*

manbten ©d^ieber gmeifelSol^ne beborgugt, unb in bie ^rieg§*

gefellfd^aften, bie balb, bie meiften tDa|rfd^einIid^ aucE) o^ne
innere S'iotiüenbigfeit, gegrünbet mürben, famen aud^ foft

nur Suben l^inein — irf) l^alte mirf) aB S'Jic^tboIfätDirtfd^aftkr

nid^t für berufen, über biefe ^^fütute unb il^re 5(rbeit ein

Ie|te§ Urteil abzugeben, ober ba^ fie bie gute Stimmung im
S?oIfe immer me^r ^erftört l^oben, ift tool^I STatfad^e. ^offent»

lid^ lommt ber 2;ag grünblic^er 5tbredE)nung mit il^nen bod^

nod^, tro| ber SReboIution. ®afe oudf) biele unferer lieben

S3Iut§genoffen bann mä^renb be§ ^riege§ bielfad^ mit ge*

mudfiert unb mit gegaunert l^aben, moHen mir felbftberftönb«

lid^ nidE)t beftreiten, ber beutfc^e SSerfatt mar eben ba, fein

©tanb mel^r frei bon il^m. Unb barouf begann aud^ bo§ polU

tifc^e frieg§gefc^äfte*mad^en, bie ^emofratie |ielt bie S^xt

für gefommen, neue 53oIf§red;te gu ergaunern, bie aber ple^t

natürlicf) alle auf bie fefte S3egrünbung ber t>ei^'^f'i)oft ber

internationalen ^lutofratie i^inauSliefen. Tlan mirb ben 5lu§*

brud£ ,ergaunern' bielfac^ gu ftarf finben, id^ glaube aber bod^,

ha^ er angebracht ift: 3Benn ein $ßoI! in 9?ot ift, tnenn e§ fid^

um feine ganje Biifitnft al§ foId^eS ^anbelt, bann mad^t man
leine $arteigefd)äfte, bann läfet man bie inneren fragen
rul^cn, bann benft man an nirf)t§ anbere§ al§ ben not*

menbigen ©ieg. §err bon S3et^mann ^offioeg freüidf) mollte

bie D^cuorientierung, unb ber S^aifer liefe fid^ auf bie ob*

fd^üffige ^Bol^n leiten, bie gum ^Ibgrunbe füi^rte: Salb l^otten

mir bemofratifd^e unb jübifd^e 3Kinifter, bon benen ha^ eine,

ma§ nottat, unmöglid^ gu ertoorten mar, unter benen ober bie

gerftörung be§ 3Serfe§ S3i§mard§ eilig bon ftattcn ging. SD^on

]^at bann gefogt, ha^ un§ ha§ alte Softem ben Qufammenbrud^

gebrod^t l^obe. 5)a§ gu behaupten ift eine ungloublidEie f^red^*

l^eit; ganj Deutfrf)Ianb meife \a bod^, bofe ha§ alte ©t)ftem bon

Hnfong 1917 an ftiftemotifd^ abgebaut toorben ift, norfibem ber
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jübifcfre 5)emofrat ^rofeffor ^r. §ugo ^reu^ in feinem iBud^e

öom DBrlgfeitSftaote 1916 baju bie ©d^IaglDorte geliefert.

Unb eBenfo ift e§ eine gred^l^eit, bon Sunferl^errfdfiaft in bem
alten '5>eutfd^Ianb p reben. ©elbft in bem alten ^reufeen ivat

fie, öon einigen turjen ^rioben aBgefe^en, nie (man fe^e fid^

nur ben tt)pifd^en preufeifd^en ©el^eimrat an), unb nod^

weniger in bem neuen ^eutfd^en 9?eid^e S3i§marrf§; unter ber

S^^gierung 2BiI^eIm§ II. aber l^at ftetö ber tapitaliSmuS, ha§

l^eifet im ©runbc: ber Su^c ge^errfrf)t.

Unb ber ^ube ift e§ aud) jule^t gemefen, ber un§ bie

bemotratifd^e 9?euorientierung, bie 9?ieberlage, bie JReöoIution

gebrad^t ^at. ©d^Iimmer nod^ al§ bie ©infül^rung ber 'Semo*

fratie mor, bom ©tanbpunfte beutfrf)en 5BoIf§tum§ au§ ge*

feigen, bie Sßerl^inberung be§ ©iege§ au§ internotionalen

©rünben, bei ber ber berjubete ^^^eif^nn, bie berjubete ©oäiol»

bemofratte unb ba§ fatl^olifc^e 3entrum al§ 3}?el^r:^eit§pür«

teien pfammengingen. ^atte bie ^legierung, inbem fie unfere

5?uftfIottiIIe unb bann aud^ bie ll*S3oote nid^t bon ?tnfang

an mit ber möglid^en unb notmenbigen jtat!raft borgel^en

lie^, fd^on fd^mer gefel^It, fo mar bo§ SBeftreben ber äKel^rl^eitä*

Parteien, ben fogenannten S?erftänbigung§frieben l^erbeiju*

führen, nod^ umfo berberblid^er, gerabeju 9SaterIanb§berrat,

ba man bte ß^egner bod^ fannte, fie aud^ nid^t einen fingen*

Blicf i^re ^löne im 3lT)€tfeI liefecn. ^er 19. ^uH 1917, an bem
bie berürfjtigte ©rflärung im 5ieid^§tage erfolgte, mirb ein

%aQ beutfd^cr ©d^mad^ für emige Briten bleiben, unb ha§

fatl^olifd^e Zentrum, ba§ burd^ fein 30?ittun bie 9JieberIage ber

beutfd^en ©efinnung entfd^ieb, mirb ben 9?amen ^ubaS^artei

nie mieber Io§ merben. S^ann fam bie gemeine S5e!äm)3fung

ber ^löbeutfd^en unb ber S3aterlanb§)}artei, bon tvtlä) le^terer

ieber el^rlid^e 9J?enfd^ fagen mufe, ba^ fie nie ba§ WIq^ berloren

^at, bofe e§ nur ba§ fd^Ied^te ©emiffeit il^rer ©egner mar, haS

fie beräd^tlidfi ju matten ftrebte. 3Kon moUte nid^t, büfe

1)eutfd^Ionb ftege, moHte e§ bor ollem nid^t im ^ntereffe be§

^HfubentumS, ba§ bann grofee SSerlufte unb fel^r unftd^ere,

bielleid^t fogar Böfe guf^nft^'i^^P^^^" gel^obt l^otte, unb

menn aud^ biele ^eutfd^e in ben 30?e]^rl^ett§<3arteien ba§ tiefere

ECRotib mol^I aud^ nid^t erfannten, mir muffen ftc bod^' aUe mit

berantmortlid^ mad^en, ba fie bod^ alle im ^ienfte be§ be*

fannten 3D?enfd^]^eit§fd^minbeI§ geftanben l^aben, über ben

feber 5)eutfd^e, menn nid^t frül^er, bod^ nad^ ?lu§brud^ be§

^eltfriegeg unterrirf)tet fein mufete. StJun marb ba§ ganje

beutfd^e SSoIf fogufagen mit f^riebenSfel^nfud^t burdfifeud^t unb

bie ©eud^e bann leiber aud^ an bie g^ront getragen, ©emi^

möre ba§ beutfd^e SSoIf nod^ gefunb gemefen, bie ißerfeud^ung
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iDÖre nid^t gelungen, man ptte ben ©tege§tt)iffen, ber in hen
erften ^aiixen tro^ ter elenben 3flegterung unb ber öeginnenben
Hflöte ha toor, foäufagen al§ fe[ten ^anjer um fic^ ge^aöt unb
nid^t gerul^t unb geroftet, öt§ ba§ Qkl erreicht morben. ®»
hjurbe ja im Dften aud) erreid^t, nur bann ttieber burd^ bie

^ü^Imann=g^rieben§fc^Iüffe aufge^o6en, unb im ^rü^jor 1918

tat fid^ audf) im 2Bc[tcn noc^ einmal bie ?Iu§fid^t ouf ©ieg auf.

^öer bann !am ha^^ ©todfen, barauf ber ^Rüdtäug, enblidE) ber

^ufammenBrud^ im Sunbe mit ber boKfommenen ®emo*
Iratifierung unb furg barauf bie ^Rebolution. 9?odE) [el^en iüir

^euifd^en über ade biefe 5Sorgönge nid^t ganj flar, aber ha§

fte^t bod^ fd^on feft, ha'^ ju ber j^agififtifdien' SSerfeudfiung

bann aud^ norf) bie bolfd^etoiftifd^e getreten ift, ha'Q man bie

^ebolution mit ruffifd^em ®elbe borbereitet l^at. 3Böre 2BiI*

l^elm II. ein SD?ann gemefen, er ptte ben 3fteicf)§tag nad^ bem
19. 3uli 1917 naä) §au[e gefd^icft unb nationale SKönner be*

rufen, er l^ätte toenigftenS im Dftober 1918, al§ ber bebor*

ftel^enbe 3ufQWimenbruc^ beutlid^ iburbe, mie i^m aud^ ge*

raten morben ift, einen militärifd^en 'Siftator ernennt unb

bem S3ürgertume SBaffen gegeben, aber er berfagte oud^ im
legten ?lugenblidfe bollftönbig, unb fo bradP) 58i§mordE§ ©rün*
bung gufammen unb ging ber Sßeltfrieg berloren. ®a§
beutfdC)e 5SoIf aber (beffen S5efte freilid^ gefaHen loaren) be*

iDiieS, ba^ e§ einel S8i§mardE§ nid^t mürbig getoefen unb —
bemeift e§ norf) l^eute jeglidfien %aQ.

®al ift ber gufammenbrud^, mie ic^ i^n fd^oue — id^

glaube nic^t, ba^ iä) einft umäulernen braud^e, ba^ bie

IBeltgefd^id^te einft onber§ urteilen mirb al§ iä). 2)eutfd^*

lanb fonnte burd£) ben ^elbinn be§ 2SeItfriege§ feine

3ufunft in aUe ©migfeit ficfjern, fonnte eine mirflic^e SBelt*

mod^t rt)ierben unb 5ugleid^ biem ©eift feine» beften 9SoI!§tum§

tm Qnnern mieber bie ^errfcf)aft bereiten, aber ber Golfer,

bie JRegierenben unb bonn oudE) ber größte Xeil be§ 5ßoI!e§

t>erfagten, eben, meil fie nid^t mel^r beutfc^ unb boIfSgefunb

ibttren, tbeil fie im S3anne be§ internationolen ^opitaIi§mu§

ftanben, ber bie SD^aSfe eine§ boIfSbeglüdfenben SE)emo!rati§*

mu§ umgubinben pflegt,' aber bod^ 3ule^t nid^t§ meiter a.B

1ßIutofrati§mu§ ift. 'äuä) bie ©ogialbemofratie ftanb in

feinem SSanne, fie l^at immer, mic id^ fd^on be§ oftern l^erbor«

gehoben l^abe, fapitaliftifd^e ^bcalt gei^obt, nur ba^ fie ben

©egen für bie 5lrbeiter!Iaffe flüffig gu machen l^offte ftatt für

bie menigen ^apitaliften. 9^un tritt i^r freilidf) ber Communis«

mu§ ouf bie f^erfe, ber einftmeilen rein jerftörerifd^ ift, ben

gangen ©egen in 3ftaucE) aufplöfen brol^t. ^ä) lüiH l^ier bie

-gegenmörtigen 3wftän^e tiid^t be§ näheren fd^ilbern, toill nur
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Bitten, bie 2lu§fü^rungen meinet ,®eutfd^en S3erfaH§' nun
naä) bem 3ufonimeni6ruc^ nod^ toieber mit 9?a(^benfen gu

lefen: §at man un§ nid^t mirllirf) ba§ 3J?arf au§ ben ^nod^en

gefogen unb bie Seele geftol^Ien? ^[t ba^ l^eutige beutfc^e

5SoIf, iia§ in all bem Glenb, unter ber ^ucj^trute be§ leerten

3lu§Ianb§ boc^ noc^ [id^ felöer jerfleifd^t unb — feinem 5ßer*

gnügen nadfiiagt, nod^ ber Später toürbig? Unb glau&t mon
mirflid^, ha^ bie bemotratifrfie neue SSerfoffung unb bie ©o*

jialifierung (loenn fie bie ^uben au^er Bei ber ©(^toer*

inbuftrie unb Beim ©rofegrunbBefi^ guge&en) un§ Reifen

fönnen? ^ä) ^oBe jum ©d^Iu^ meine§ SSortrogS gtoei ^ingc

für bie beutfrf)e ©rneuerung borgefd^Iagen:

1. UeBerminbung be§ £iBeraIi§mu§ burd^ einen ent*

fd^iebenen 9?otionaItimu§,

2, ÜeBertoinbung be§ S!}?ammoni§mu§ bnrd^ 9fiüdE!e]^r gur

Sieligion,

nnb id^ Bin fo frei, Beibe oud^ für bie neue beutfd^e 9lepuBIif

5u em:|3fe^Ien, nur ta'^ id^ ftatt SiBeraIi§mu§ je^t ^emofrotiä*

muä fage. 5)er ®emofrati§mu§, iüie er ben meiften ®eutfcE)en

je^t üorfd^meBt, ift ein Unfinn, ^jolitifc^e Steife ift nid^t einmal

Bei ben 4^eBiIbeten erreid^Bar, gefc^meige benn Beim untern

SSoIfe, unb oB aud^ bie SSerfaffungen nod^ fo fc^on ausfallen

unb bie ©d^uIBilbung noc^ fo öorjüglic^ icirb. ^a§ organifd^e

©taat§IeBen entfielet immer nur burd^ ricf)tige SSertretung ber

natürlid^en ©tänbe, bie, h)o fie entartet finb, im ©eifte be§

SSoIfStuml mieber l^ergefteltt merben muffen — mit gmei

jÖritteln g^oBrifarBeiter unb einem drittel Souern fonn

mon, mie id^ glauBe, einen leBenSfä^igen ©taat üBerl^oupt

nid^t mad^en. S)a§ p^ere, ba§ ^ulturleBen eine§ SSoIfe§ Be*

barf bann, tote meine fefte UeBerjeugung ift, immer be§ Unter*

grunbe§ ber 9?eIigion, be§ religiofen ®IauBen§, ber aud^ nod^

ein nationales ©efid^t l^aBen mu^, mit fd^märmenben SD^enfd^«

l^ettSibeen unb S3egeifterung für Kultur on fid^ fann mon
nid^t§ fd^offen. SSir ©eutfc^en Broud^en olfo, um un§ au§ bem
3ufammenBrud^ mieber ju er^eBen, erftenS einen großen

9Kann, ber un§ ben neuen beutfdfien ©toot oufgrunb notür*

lid^er 5lrBeit§teiIung fojufogen fd^offt, unb gmeitenS einen

großen "SRann, ber un§ ben ©louBen miebergiBt, ben alten

beutfd^en ©lauBen an ®ott tool^Iöerftonben, ber metner 5tn«

ftd^t norf) immer ber ©Ott ©l^rifti BleiBen mirb, unfer 5ßoter.

S3i§ biefe Beiben ^Könner fommen — unb idf) l^offe, bofe fie e§

tun — muffen mir eBen ©ebulb ^oBen.

„3Ini glüdlic^ftett aBet ift bron,

.

ißer imnter noc^ Beten fann."

S e i m r. 15. SD^ors 1919.
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(gmpfel)lensn)erte 2Bcrfee von

Slbolf 93arter6:

Don 5lboIf Q3artel5.

174 6elten. ^rcis : gtlftjtit 1.80 9116., fein gebunbett 2.70 9116.

Sm corltcgcnben 2Bcrk bcs nattonolcn iöorkämpfcrs 5tboIf

©artcls roirb bcr ©ctft, ber oor ^unbcrt 3ö^rcit bos bcutfc^c

SBoIk crfüQtc, rotebcr roa^r^aft Icbcnbig unb sroar in einer ftorfeen

^crfönlid)keit SBortels tritt ftrafenb an unfere "Stit ^eran unb
roctft in eine bcjfere Suhunft. 3« «Qo^tn fiiebern" gibt er aunöc^ft

feinem Stotionolftola unb feinen nationalen 6orgen 2Iusbrurfi,

bonn ftellt er narf) 9lücfeerts SBeife in „9teuen (Se^arnifc^ten

©onetten" unfere ganjen 93er^ältniffe fc^arf fatlrifc^ bar, bies

aber nict)t o^ne ^öljere Slusblicke unb reiche 6timmungen, unb
enblid) preift er in ber Slbteilung „gjtänncr unb Sage" bic großen
3Hänncr ber jüngftoerfloffenen Seit tjon SBismarcfe bis aBilbcnbmc^.
Selbftoerftänblic^ trägt bie ©ebic^tfammlung aud) oiel jur richtigen

Beurteilung bes Schöpfers bei: ®r ift nid)t ber enge 5tubenge:
lehrte, ols ben i^n feine ®egncr ^inftellen, er ift ein ed^ter beutfcfjcr

9inann mit weiter £eben5übcrfid)t unb ftarkem Temperament.
S)a6 i^n feine oor keinem Kampfmittel surückfc^euenben gcinbe
fdjroerlic^ „unterkriegen", bafür bürgt uns bic in biefen ©ebi(^ten
autage tretenbc fefte Ofleligiofitöt unb bcr — ^umor, ben ©orteis

ftc^ „trog aUcbem" bema^rt ^at

(Er(rf)iencn im ©is-^erlag in 3eiÖ



©mpfe^Iensroerte 55erla9$n)erke

bes 5t$*55erla9e5 in 3ßiÖ
1916

SOSöIfc, S)as neue ®obcnred)t 1.20 SHb.
Öeltnhe, ?Rojfenfragen bes SBeltkrieges 1.20 „

Küppers, 3<il Se^' bui^cf) SJlodjt unb ©onncnfc^eln, 5)ld)tungen 2.10 „

aBtIjer, öerbunft unb gSoIkstunt ber ^eutfc^cn 0.30 „

Scutfdjc iÖIinnc, herausgegeben vom ©d)u§bunb für bos
beutft^e 2Beib 1.20 „

5t ö ^ H c^, ©laubensroenbc, feultargefrf)i(t)tUc^cr 9loman
( JJ§- 1^^

"

1917
$entfrf)el, 9Balburgen unb Xanjberge 0.90 „

aaStlfcr, ®as $abenKrcu8 nac^ Urfprung, 93orbommen
unb Sebcutung 0.60 „

gtöMirf), ©cfilo&türmers Stbant, bulturgcfct). Sflomon
|
JcM.75 „

'Sv'öitndi, Seiö aur Seit fiut^ers . .
*. 0.30 "„

1918

«Bartels, ©cutfc^oölktfc^e ®ebl(f)tc
{fein geb. 2.70 l

95artcl5, Seutfc^ fein ift alles, eine fiaicnprebigt 0.60 „

SBud);93uc^onj, Um ©c^neibe unb Sd)clbe, ctnc ©onnens
roenbgefc^idjtc 0.60 „

93u(^;^ud)oro, S)cutfc^;öammertals Untergang, (grjä^lung

ous bent beutfcf);tfd)ed)i}d)en 6prad)gebiet 0.90 „

ÄroH, ®as benkenbe 2III, "ipijilofop^tc bes iBerouftten . . . 1.50 „

IpoM/ »Otger", ©ebtd)tc aunt (Bebädjtnis Otger (öröffs . . 1.50 „

1919
«Bartels, 2Bas nun? 0.90 „

® er ftcn^ au er, 9flajfentehre unb 3laffenpflcgc 0.90 „

^agall, 3m fit(^tc beutfd)en ©laubens 1.80 „

Äonrab, ^ann uns bte (Ebba 3lellgtonsbucf) roerbcn . . . 1.50 „

S)cutfd)e antnne, herausgegeben oom Sdjugbunb für bas
beutf^e aBeib, 2. SBuc^ • 2.— „

Serglebcl, ®ic 6d^lact)t bei ^o^enmölfcn 0.75 „

3n Vorbereitung:
®r. $. Stab ert, 5)as bcutfc^e 93oIb, fein ©prorfigebict in ®uropa unb

feine Sprache (3. 3Iuflage)

®r. §. SJlabcrt, 5)ic Kultur ber germanifc^en 6tämmc bis jum Gnbe
bes grankenreid)es ber 3Heroroinger

Öebroig Steiner, ©cblc^tc mit 3eic^nungen oon Ä. C 9Hcrfcburgcr

©bmunb von 3Becus, Sie Sebeutung ber Ortsnamen für bie 93ors

gefc^tc^te

9lls befie Sltetaturfü^rer bieten mir an:

^Bartels, 5Beflc beutfc^e SRomanc 2.— aitfe.

9lüften, 2Ba5 tut not? ©inSü^rer burdj ble filterotur ber

©eutfc^beroegung 1.50 „

58cibc poftfrei 3.50 OTk.


