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2)a8 Siecht ber Ueberfefeung ift »orbe^aften.



^od^anfe^nltc^e ^et[ammlung

!

Ötcbe (Sollegen unb Kommilitonen!

Un§ Slelteten ruft bie (^eutige ^-mx bie gotbcnen

2;age unfereS ?eben§ üot bie ©eete, bie 2:Qge, ba

®otte§ @nabe unter tampf unb 9^ot^ unb 3ammcr

aüen Slräumen, aller ©el^nfuc^t unferer 3ugenb über

jebeg § offen ^inauä bie "^errlic^e (Erfüllung fd^enfte.

Unb bod), inbem i^ gu reben beginne, empfinbe ic^

lebl^aft, lüie tief fic^ bie SBelt in biefem 23iertelia^r=

l^unbert Derivanbelt l^at. ^ic^t jebe 3cit oermag ba§

®ro§e 3U t^un, nid;t jebe öermag eö red;t ju oer=

fte(}en. 2luf bie @ntfd;eibung6ftunben ber ©efc^ic^te

folgt gemein(;in ein (5$ef^Ied;t, ba§ bie ef;erne (Stimme

beö gen)altigen 3SüIfer6ilbner§, beö Kriege«, nod; im

eigenen ^erjen nad;,^ittern füi^lt unb fid^ mit jugenb^

lieber ^egeifterung beS (Errungenen freut. §l6er o:^ne

bie beftänbige 3lrbeit ber ©clbftbefinnung unb ©eI6ft=

:|3rüfung fd;reiten bie menfc^üd;en ÜDinge nic^t »or-

UjärtS. 9Jeue 'ißarteieu mit neuen (J^ebanfen treten

auf; fie fragen jföeifelnb ober pr;nenb, ob baö er-

reichte 3iel ber gebrad^ten Opfer toertt; getoefen. 'Die

^•elbtjerren ber ®d;reibftube bered^nen, n)aö fic^ loo^I

auf bem gebulbigen *']>apiere noc^ boflfommener bätte



gcftalten laffen; Betriebi'ame Sle^renlefer f)3Üren emfig

aü baö ©ibrtge unb ^ä^Itd^c auf, toaö fic^, toie ber

©c^hjamm an ben (Std^baum, an iebeä mäd^ttge 9!J?en=

fc^entrerf an[e^t, unb übet ber Snille be§ 2:abelö ge^en

leidet greube unb ®anf »ertöten. (SS 6ebarf meift

einer longen ^^rift, Bio fic^ ein SBotf entid^Iießt, ba8

®roße feiner Sßergangenl^eit lieber im ®ro^en ju

fe^cn. ®er ^o'^e ©inn be§ iSefreiungSfrtegeö ift ber

'^if)x^<xf^l ber ©eutfc^en boc^ erft faft ein ^alh Sa^r*

^unbert nad^l^er burc^ bic Sßerfe »on .f)äuj3er, ®ro^=

fen, SBernl^arbi, ©^bel erfc^Ioffen toorben. Saffcn

Sie unö I;eute öon allem kleinlichen abfegen unb nur

ber fittlic^en SDläc^te gebenfen, bie in bem glüdlic^ften

afler Kriege toalteten.

2II§ t^elbmarfd^aß TloUh einft fein Regiment, bie

Solbergifi^en ©renabiere, befuc^te, ba toie§ er ouf

baö ^ilbnig ®neifenau6, beö erften (S^efö, ber tor==

malö biefe el^renreid^c 2:rup^e :^inter ben Söffen ber

unbcfiegten ^3ommerfc^en ^eftung ouä ben »erlaufenen

2!rümmern beö alten ^eereö gebitbet ^atte, unb fagte:

„3tt»if<^en uns SSeiben ift ein großer Unterfd^ieb. 2Bir

öaben nur ©iege ju öerseid^nen gehabt. (Sr ^at bie

Slrmee na^ einer 'DHebcrlage jum ©iege gefü^^rt.

jDiefe ^i3c^fte ^robe l^aben trir noc^ nic^t beftanben."

SEBer fann biefen Stuöf^^rudj l^ören, o^ne bie tiefe S3e=

fd^eibenl^eit unb jugleic^ ben l^ol^en (S^rgeij beS ^elb*

marfd^aßö ju betounbern? Slber nad^f^red^en bürfen



lüir bie fc^önen äöorte nid;t ; mx banfen bem Jpelben

»ielme^r, baß er fie burc^ feine Saaten felbft n)tber=

legt r;at. ©o, gerabe fo, unfef;l6ar n)te ber Jammer

X^orö tnupte baö beut[c^e ©(^loert fi^metternb nieber*

fallen, fo, totber alle (Erfahrung, mußte baö roanbel-

bare i^riegöglücf jur Unn^anbelbarfeit gestoungen toer*

ben unb Äran^ auf Äranj um unfere f5af;nen toinben,

tt>enn bieg fceftöevteumbete unb beftüerf;öf;nte aüer

35ölfer lieber bie redete ©teile in ber ®taatentt)elt

erringen foüte. 3Bir »aren bie 3a^r(;unberte ent*

long burc^ bie toeltbürgerlic^e 9)Zo(^t unfereS römi=

fc^en Haifert^ums, ü)ie bie Italiener burd^ ii)X ^apft-

t^um, in ber einfad;en Slrbeit nationaler "il^oliti! ge^

]()emmt unb gefd^äbigt »orben; toir mußten bann in

unferem ©taatenbunbe mef;rere auötänbifd^e Wddc}tt

mitt^aten laffen unb fa(;en unä äug(ei(^ angetettet an

eine f;atbbeutfc^e 2)ki^t, an eine ßerf;üöte Bvemb-

]^errfc^aft, bereu llniüa:^r(;eit ein großer 2:f;eil ber

Sktion, befangen in alten t(;eueren (Srinnerungen, nie-

mals erfennen tooßte. ®er 9iu^m ber Unbefiegbar=

{eit, ben einft 3iiemanb ben ^^a^nen 5'viebric^ö ju be^

[treiten gemagt, ©ar^Durc^ alle bie I;errUd;en ©d;Iad;ten

ber iöefreiungSfriege nid;t toieber^ergefteüt; benn

immerbar ^ö^nten tk g-remben : alö bie Preußen bei

3fena allein ftanben, mürben fie gefc^lagen, nur im

Sunbc mit anoeren ÜJ?äd^ten fiegten fie roieber! Unb

babei muc^S unb lou^ö in ber 9iation baö 33ei»ui3t'
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[ein einer unetmeßlt^en Üxa\t, einer lebenbigen, un*

^erftörbaren ©emeinf^aft beö gefammten geifttgen

unb n)irtf;fd^aftlic^en Öebenö. (Sin 3SoIf in fo bei«

f^jiclIoS fd^toieriger Öage, fo ftarf in jeinem bered^*

tigten ©elbftgefü^l unb fo fd^ioa^ burc^ feine iämmer«

lid^e ^unbeöcerfaffung , muj3te not^roenbig in »er*

toorrene, jieUofc^arteifäm^fe, in alle ^inber!ran!(;eiten

beö politifd;en Sebenö oerfaßen. 3m 3luölanb aber

toar unter SDliÜionen nur ßiner, unfer treuer ?^reunb

3:^omaS (5arlt;le, ber in bem SBirxtearr unferer

'»ßarteiung ben 5lbel ber beutfc^en 33olfSfeelc liebecoü

erfannte. ©onft ftimmten 2lüe überein in bem ®e=

banfen, ba^ ouö unö nid^ts toerben bürfe, ba^ biefe

äRitte beö SäJeltt^eilö, auf bereu ©c^roäc^e bie alte

©taatengefetlfd^aft fo lange beruht ^att^, niemals er*

ftarfen folle. Sir n^aren ben gremben nur bie

läc^erlid^en fefttufltgen ©ange§= unb ©d^ü^enbrüber,

unb ber beutfd^e 9^ame 5ßaterlanb galt in Snglanb

fi^lc^t^in als ©(^impfiDort. ?llö "ißreu^en bonn bie

alten «Stegeöba^nen beä großen furfürften unb beS

großen ^önigö toieber eingefd; lagen, unfere 9?orbmarE

befreit unb im ©d^lai^tenbonner »on ^öniggrälj bie

i^remb^errfc^aft beä ^aufeö Oefterreid; jertrümmert

l^atte, ba blieb (guro^ja nod^ loeit babon entfernt, bie

neue Orbnung ber beutfc^en ®inge aujuerfennen.

2ßir Ratten oor 3^*1^« "oc^ ber Söeltf)errfd^aft beS

römif^en D^eic^eS getra(^tet unb tooren bann burc^



bte graufame ®ered;ttgfeit ber ©ef^ic^te lange ju

einem letbenben SBettbürgert^um »erurt^eilt tootben,

fo ba§ un[er ^oben ben S^ummel^Ia^ abgab für bie

i^eere unb baS biplomatifd^e 9xänfe|piel aller 33ölfer.

®oüte baö alfo bleiben?

3Baö lüir brauchten toax ein gan3er, nnbeftteit«

barer, allein bur(^ beuti'c^e ^raft errungener ©ieg,

ber bie ^iac^arn jtüang, bie [reie a)2ünbigfeit biefer

S^lation enblid; 3U achten. 3)a0 ^ai ^i?nig SBiU;elm,

ber fo oft feinem 53olte baö 2ßort oon ben Sippen

naf;m, rec^t begriffen, alä er in feiner >c^ronrebe

fagte: „§at ©eutfrf^tanb 53ergen)altigungen feines

9?e(^t§ unb feiner (Sf;re in früheren 3a(;r^unberten

fd^iueigenb ertragen, fo gefc^a^ eä nur, tt>eil eö in

feiner ^^xriffen^eit ntc^t nju^te, toie ftar! e8 war."

Sir waren Kingft nid^t me{;r baö arme mi^^anbelte

33oU üon 1813, baö feine ga(;nen gefRaubet, feine

f^elber oerwüftet, feine ©tobte geplünbert fa^, baö

in ^eiligem ^oxm betete: 9?ettung üor bem 3oc^

ber tne^te! unb bann, auf ba^3 Slergfte [tili gefaxt,

ben unglei(^en Äanipf wagte. 3n l;eüer i5reube mU
me^r er^ob fiel; auf beö £önigö 5Binf eine freie,

ftarfe, ftolje ^^tation; fie fannte i^re ^raft, auö bem

braufenben @etöfe ber 2Solfö»erfammIungen unb beö

©tra^enlärmeö, ber Leitungen unb ber 5Iugfd;riften

ertlang übermädjtig ber eine 9iuf: wir muffen, wir

werben fiegen. ©i^ter ^aben ben greifen §errfd;er,



tpenn er einher ritt toor feinen "ißalabinen, tt>o^l mit

ben :peerfönigen beä germantf^en 2tltert^umö Der«

glid^en. Äönig SBil^elm toar me^r, er mar ein §elb

un)'erer ^tit, ber gebietenbe monarc^i)(^e gü^rer einer

ungel^euren bemofrati[c^en 9)Ja)"fenbeü)egung, bie alle

^ij^en unb ütiefen^j unfereö ^olfeö erfd^utterte unb

i^reg ^kk^ fieser über ßüe ^ebenfen jaubernber

§ijfe im ©türme l^intoegfd^ritt. ®aö üer[tanb m
öon felbft, ta^ hk ölten treuen Slbterlanbe ^reu^enö

freubig ^^u ben SBaffen griffen. §ier fpra^ man

nod^ auf jebem S3auerni;ofe com, alten z^ri^ unb com

alten ^lüd^er. §ier :^ingen felbft in ben fron^öfifc^en

Äird^eu hk Safein mit bem eifernen Äreuj unb ber

Önfd^riftj: Morts pour le roi et la patrie ; unb bie

langen 9?ei^en ber franjöfifi^en 9^amen barunter er*

gä^lten, ü)ie tief ein ebler ©taat ebte g-remblinge mit

feinem *®eifte. ju burd^bringen bermag. 2lber auc^

in ben fleinen (Staaten, bie fo lange ber ©iegeöfreube

entbel;rt ]f;atten unb fe^t erft lernten, toaö ein 33olf

in SBaffen ift, erwai^te überaß ber gleite ©ifer unb

bie gleid^e ^woixiii^t.

2)ann fügte eö ein gnäbigeö ©efc^icf, ba§ gteii^

beim beginn beö Äriegeö baö ©c^ulbbuc^ beutfc^en

trüberftreiteö jerriffen, alte ©ünben alten §aberö

für immer ah^tt^aa tourben. ®ie iöaiern, bie fc^on

breimal ber ^^reunbf^aft ^reu^enö bie 9?ettung i^reö

Staates üerbantten, neuerbingö aber, burd^ bie 23er=
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blenDung beö ^ofeg, fid^ i^rem alten natürUi^en Sun^

beögenoffen ganj entfrembet Rotten, Ralfen je^t, con

^^reu^enö Ä^ronprinjen gefüf^rt, bie erften ©lege be^

gelb3uge6 bei SBeipenbutg unb Sört^ mit erfechten.

Unfer lyrig mit feinem gütigen, ftra^lenben Säckeln

ö)avb t^rer 2111er Liebling, er fc^lug bie ^rücEe stDifc^en

ben §erjen üon Süb unb ^^torb, unb nic^t lange, fo

nannte ber -53aier ben '^reupen feinen treueften Sruber.

(äinft ^atte DJ^orilj ton ©ac^fen ba§ Öoüroerf Öoti;*

ringeng ben granjofen t>errat(}en. 3e^t führten fur-

fäc^)if(^e 9kgimenter, bie ©c^u(b ber 33äter ebel

fül;nenb, bei ©t. 'il3riDat bie leisten ©erläge in ben

©c^Iac^ten um 9Jie§; unb il;r ^ronprinj Sllbert, ber

cor Dier 3o(;ren noc^ bei Ä'öniggrä^ ben iHücfäug beö

gefc^lagenen ^eereö ritterlich gebedt ^atte, ermieö fic^

nunmehr alö ber iÖeften einer unter ben g-ü^rern

bes preuptf(^'beutf(^en §eeres. ®er 9teib unb bie

©c^eelfuc^t ber beutfc^en ©tämme üerfct;ir»anben Dor

bem leibenfc^aftlic^en Wetteifer guter ^ameraben unb

S3Iutöfreunbe. 9iun gar an bie ängftlit^e ©cl)Dnung

ber preu^ifc^en (Farben, bie noc^ im 3ai;re IS 14

fo toiel 2)ii§mut^ erregt I;atte, mochte 9hemanb aud)

nur benfen. ©ie ©arbe blutete unb fämpfte, fd^iüerer

aU »iele anbere (Sorps, unb toenn ßincr f tagte, fo

gefc^a^ eö nur, n^eil er fanb, ba^ feine 2;Tuppe nid;t

oft genug ing Seuer gefommen fei.

3JHt einem fold)en i^eere liefj fid; Stüeä toagen;
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iefcer ®enera( trad^tetc mä) beut [toljen 23ortec^t bcr

Snittatite, baä ^öntg (^riebric^ feinen ^reu^en iw

erfannte. UngetDoßt, o^ne '^ian, nnb boc^ not^wenbig

geboten burc^ ben (S^arafter unfereö ^eereS, ent«

brannte bie furchtbare ©c^Iac^t um bie §ör;en »on

©Pipern, roeil jeber (SorpSfü^rer furjer^anb beut

!Donner ber Kanonen entgegenging. Sinen Zaa, früher

alö i^nen befohlen toar, jogen bie ^ranbenburger

auf baö Itnfe Ufer ber OJJofel unb üerfperrteu bann

ben langen (Sommertag ^inburc^, allein, erft fpät

unterftü^t, bem gefammten feinblic^en Speere ben retten=

ben 9xü(fsug, bei 30?arö la S:our, in ber ^elben^af^

teften ©c^lad^t beg ganaen Krieges, alfo bog jtoei

2:agc na^^er jener oerttegene, ungeheuere ^ampf mit

eerfe^rter gront möglich n^urbe, ber unfere ©paaren,

trenn fie nic^t fiegten, mitten inö feinblid;e Öanb

^inauögefc^Ieubert ^ätte. 2l(ä ba§ eine §eer in ben

Sßäüen oon 3)Je^ eingef(^(offen trar, begann alöbolb

— fo fagten bie äJJuöfetiere — baä gro^e teffel*

treiben gegen 'oa^ jtoeite. Sei @eban überboten bie

(Snfet Mz^, icaö i^re 33orfa^ren einft oon ber ^ai^ia-

f^Iac^t ber frommen Öanbäfned^te gefungen Ratten:

ber taifer unb fein te^teö §eer flrecften bie3Baffen.

ißiö ba^in f;atten bie Unferen in jerfc^metternben

Singriffen, toie eS ber ftotjen preußif^en Ueberliefe=

rung entf^jrac^, ein n)ot;tgef^ulteö §eer befämpft, baö

jum guten ST^eite auö alten fieggeioo^nten 33erufö*
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jolfcaten befianb, aber ber topfja^l beö ©egnerö

na^ftanb. 3e^t eriou^ö i^nen plöt^U^ eine ganj

anbete, mü^etoßete, bem ^reu^ifd^en äBefen »entger

jufagenbe Slufgabe. (gö begann bie in atler ®ejdf;ic^te

beifpiellofe ^Belagerung einer mit fanatii'd^em ä)hit^e

ßert^eibigten 2}h(Iionenftabt. '5)ertt)eil bie 'Seutfc^en

bie beflänbigen StuSfäüe be§ toeit überlegenen '^arifer

33oIfö^eereö jurüdfc^Iugen, brängten »on allen «Seiten

^er 3um (Sntfat^e ber Jpauptftabt neue Speere ^eran,

unjä^Ibare 9)hf[en, bie ^lüt^e ber franjöfifc^en 3ugenb,

jTrümmer ber alten Slrmee unb »üfteS, 3uc^tlo]'e3

©efinbel in fraufem ©emenge. ®egen [ie mußte ber

Belagerer felber grojse Stuöfaügfämpfe führen, burc^

fü^ne SJorftöße n^eit^in biö jum ßanal unb jur Öoire.

Sir ^eutfc^en bürfen ©ambetta na^rlic^ nic^t, tpie

monc^e feiner Öanböleute in ber §i^e beö 'ij3artei=

fam)}feö, ben 9iamen beS n)üt(;enben ^>iarren geben.

§ür bie ^Rettung be§ i^aterlanbcö baS Unmöglid^e

terfu(^en, bleibt immer groß. Unb jd^Ied;t]^in un=

mögli(^ n}aren bie "ipiäne beS ©ictatcrö nic^t, ber

mit feinem reoclutionären Ungeftüm immer neue

SIrmeen auö bem S3oben ftampftc unb bie ^eiße 53ater*

lanböliebe feinet 2$olteS biö jur Sut^ beö D^offen*

friegeö err;i^te. ©ie reichen, in langer (Kulturarbeit

angefammelten n^irt^fd^aftlic^en 5?räfte beä t^em Kriege

ncd) nid^t berührten füblic^en ^ranfreic^ö fd;ienen

unerf(^öpf lic^ ; aber bie jittlic^en ^^räfte finb eö nid^t,
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bei ben 5i5ölfern [o mentg, tüte bei bem ßinjelnen.

ÜDen ^eeren t^ran!rei(^ö fei;Iten öon üorn^erein bie

2;reue, baä SSertrauen, ber S^ed^tsfxnn, bie aüein bem

©efc^tagenen einen dlMi)alt getöä^ren, unb ot§ nun

aüer flommenbe ^luti}, alle SBuc^t erbrüdenber

äRaffen, olle Ueberlegen^eit ber freuetWaffen be§ guß-

toolf^ in smanjig ©c^lac^ten baö £negöglu(f nimmer

toenben fonnte, olä bie ©eutfc^en :^inter bem ©c^Ieier

i^rer toeit ba^infegenben 9?eiterge|d}ü)aber immer

toieber unoer^offt t)er»orbrad;en , ba ^adte anc^

tapfere ^ergen ber ^jreu^ifc^e 2llp, le cauchemar

prussien.

Stanfreic^ l^atte bie fü^renbe «Stellung in Qu-

ropa fc^on feit bem ©turje beö erften ^aiferreic^3

öerloren unb fie bann für einige 3al)re fc^einbar ju*

rüdgemonnen burd^ hk biplomatif^e ^unft beS brüten

9iapoleon. ©obalb ^reu^enö bi3f;mifc^e (Siege ein

gerei^teö ®leic^geJDid;t ber OJZäc^te lieber (^er^ufteüen

breiten, ba bemächtigte fid^ jener lärmenben ^avifer

Greife, toelc^e üon jef^er bie miüenlofe ^rooinj be=

l^errfc^ten, ein pl;antaftifd;er ü^aufc^ nationalen ^oä}'

mutf;3; ber alte SBal;n fam toieber ouf, ba§ gran!-

rei^ö ®röße auf ber ®c^n)d(^e feiner 9kc^barn

beruhe. üDie öffentliche DOJeinung ber Unberufenen

nötl;igte ben tranfen ^aifer miber feinen SSillen ^ur

^rieg^erfiärung, fie meifterte unb ftörte ßorlaut jebe

53en)egung ber §eere, fie erjtoang ben ijer^änguip*



Boüen 3"S "ö^ ©eban. Tia^ ben etften ^lieber*

lagen fiel ber ^aÜert^rcn, ber !etnc anbere ©tül^e

bemB alg baö ©tücf, unb bie ^attetkrrf^aft ber

neuen reüoluttonären Regierung fonnte roeber @e=

re(|ttg!eit üben noc6 atfgemeineö Stnfeöen erlangen,

©a^ ber Sefe^tenbe Befiehlt unb ber ©e^orc^enbe

ge^orcfit, »arb in bem allgemeinen un^eimti^en SO^tß*

trauen faft eergeffen. Sebeö 2)?iBgei^i(J galt für

$errat^, au^ alö ber trieg fi(^ feine 2)iänner ge<

bilbet unb bic 3trmee ber ?oire in (S^anjt? einen

^elb^errn gefunben ^attz; unb jule^t nocf), nac^ ber

Ue6ergabe ton f^axiß, 3erf(eifrf;ten )\ä) bie Sefiegten

unter ben Singen ber ©ieger felbft in einem grä^-

lic^en Sürgerfriege.

^Selten ^at fic^ fo flar gezeigt, baß eö ber Stde

ift, ber in ben ©afeinSfämpfen ber 55ölfer enti'c^eibet,

unb in bem (Stnmutt; beö Sollend n?aren n^ir bie

©tärferen. '3)ieg i^ranfretc^, baä fo oft unfern

inneren 3toift genährt unb mi§brauc^t f)atk, ftanb

mit einem male ber lebenbigen (Sin^eit ber 'Deut[c^en

gegenüber; benn ein geredeter ^rtcg entfeffelt alle

natürlichen Slräfte beS @emütf;ö, neben bem §)affe

aud; bie W}aä)t ber Öiebe. Untoerbrüc^tic^eg 23er=

trauen terbanb bic beutfc^c 93?annfdbaft mit i^ren

Offizieren unb 5U(e mit ber oberften §eere§Ieitung.

'Sie ©c^toaben, iSabener unb S3aiern, bie unö bis«

^zx hoä) nur atö ^einbe getannt Ratten unb erft burd^
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ba§ Icfe S3anb toölferred^tli^er 33crträge mit uns

oerBunben lüaren, fagten ganj ebenfo juüerfic^tltc^

toie bie "i^reußen: ®er ^öntg unb fein Mclth toirb

eS fd^on mad;en. Söelcf; ein §ort unb ^alt üjar bieg

unbebingte 23ertrauen für bie 2)?affc ber gemeinen

2}?annfc^aften , alö fie nad^ bem ©iegeöjubel beö

©ommerö nun im SBtnter bie ganje entfe^Ii(^c ^rofa

be8 friegeö fennen lernten : junger, groft, Ermattung

unb bie not^gebrungene Unbarmi^erjigteit gegen baö

feinbli^e 35oIf, alö fie naä) furjer ^JJac^troft in ben

fd^neeigen SWerfurd^en immer toieber burd^ ben ^lang

ber STrommetn unb ber Ouer^^feifen ju neuen ®e=

fechten geioecft lourben, ju enblofen 9J?ärfd^en, beren

©inn unb ^tv^ä fie nid^t begriffen. 9)?anc^e lernten

felbft ben SBert^ t^rer eigenen ©iege erft nad^träg^

lid^, tüie burc^ ^örenfagen fennen, fo bie tapferen

©ed^Sunbfünfjiger, bie in blutigem S^ac^tgefed^te bie

9}?obiIgarben ber S3retagne auö bem §)ofe Öa S^uileric

^inauöfd^Iugen, o^ne gu a^nen, ba§ fie bamit ber

breitägtgen ©c^lac^t toon ?e 9}?an6 bie entfd^eibenbe

SBenbung gaben. „®uter Sßiüe, Sluöbauer unb 2)?annö*

jud^t überiüanben alle ©d^toierigfeiten" — fo urtl^eitt

Wlolth einfad^. !l)iefer gute SBiüe aber mar nur

mt?glid^ in einem frommen ^riegöüolf. 3n fd^lid^ter

jDemutr;, ol^ne üiel $Reben unb :33eten, beugten fic^

bie 2}Mnner ijor bem Unerforfd^Iid^en, ber auf bem

©d^lad^tfelbe bie §alme mä^t, unb toie oft berna^m
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ber gclb|)tebiger, ivenn er ben legten 3;roft i>enbete,

ton ben Sippen ber ©texbenben tü^^renbe ©eflanb-

ntffe einer tiefen, fd^am^aften ®otte§mrc6t. 2Iu(^

ben !Da^eimgebIiebenen n?arb ba§ iperg freier, toeiter,

liebreicher, ber (Srnft ber 3eit t)oh jie über bie ©elbft»

fud^t beS SBerftagStreibenä empor. ®er ©treit ber

Parteien ßerrauc^tc, tereinjelte »aterlanfcölofe Sporen

tourben rafc^ jum ©^meigen gebracht, unb je länger

bas 'Jiingen »äbrte, um jo fefter bereinigte fid; bie

gefammte 9lation in bem (äntfc^Iuffe, ba^ biefer ^ampf

unö baö ©eutfc^e 9^eic^ unb bie terlorene alte Sßeft-

mart toieberbringen muffe. §unbertunbbreißigtaufenb

beutfd^e 5DJänner fielen bem unerfdttli(^en Kriege

gum £)pfer, cnbloö fc^ienen bie 3üge ber nac^rüden*

ben alten Sanbwe^rmänner , mel^r als eine 9J?iÜion

unferer Krieger überfd)ritt nat^ unb nad; bie fran*

göfifd^e ®ren3e. 2llle tamen, eS mu^te fein. SBenn

bie SobeSnac^ric^ten auö bem SBeftcn einliefen, bann

fagten bie 23äter unb bie ©ruber: toiel 2:rauer, tiel

(S^re; unb auc^ ben 9)iüttern, ben ^^rauen, ben

©c^tt)eftern blieb im fd^toeren i^erjeleib bo(^ ber 2:roft,

ba§ i^rem tlcinen ^aufe ein iölatt gel^öre in bem

fd^ireüenben Slranje beutfc^en 9M;meö.

3been allein ent^ünben fein nac^l^altigeS %mzx im

^erjen be§ 23olfeö, fie bebürfen ber SOKinner. Unb

njo^l toar e§ ein @lüd, baß bie 9kticn einmütbig

aufbliden fonnte 3U bem greifen ^errfcber, beffen ei^r*
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toürbigeS 33ilb fommenben ©ei'cfelec^tern immer gri3J3er

crfd^etnen toirb, je nä^er bie ^iftortfc^c gorfc^ung

^txantxitt. ©eine 9}?aieftät [ie^t 2lßeö — fo toetter*

ten bie ^elbtoebel i^rc fäumigen ?eute an, unb fie

fogten bie SBa^r^eit. 2(t8 il^n baö ©d^icfial im ^o^en

2lltcr auf ben nie gefuc^ten S^ron gel^oben, bo em«

^fanb er fcolb, ba|3 bie SSorfc^ung i^n unb [ein ^eer

3um 'SÖerfjeug für i^re Fügungen beftimmt ßatte.

SBenn ic^ baö nic^t glaubte, jagte er ru^ig, ttjie f}'ättt

iä}, fonft bie Soft biefeö Äricgeö tragen fönnen?

(5r '^aüt aliS Düngung baö 35oIt in SBaffen betoun«

bert,^.ba e§ fi^ nac^ ©(^arnl^orft'ö *^Iänen im ©ränge

ber ^ot^ balbgeorbnet jufammenfc^aarte, er ^attt als

sodann mit ©c^arnfiorft'ö (grben; iöo^en, beftänbig

eriücgen, toie biefe unfertigen ®eban!en fid^ lebend*

fräftig auSgeftalten fönnten|, unb enblid^ o.U Äönig

unter fc^toeren' parlamentarif(^en .kämpfen bie brei*

jährige ©ienft^eit ber terftärften ^^inientruppen burc^«

gefegt, bie un8 ein jugleid^ üoIfSt^ümlic^eS unb friege«

rifc^ auSgebilbeteö §eer filterte. Sr tannte jebeS

fleine 9?äbern>erf ber riefigen '>Sla\ä)xm, je^t ia^ er

aufrieben, n>ic fie arbeitete. SIßein, o^nc ^riegSrat:^,

faßte er feine (gntfc^tüffe nac§ 9J?oItfe'S 3Sorträgen.

f^rü^cr unb fidlerer alö aüe feine Umgebungen a^nte

er, baß bie ®^Iac^t üon ©eban ben ^rieg entfd^icbcn

aber nod^ lange nic^t beenbigt ^atte. (5r fannte ben

glül^enben Sf^ationalftolj ber ^ranjofen, er ^atk tor
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aßen 2Inberen, bie reiche, in ftarfem ©ebäc^tni^ Be*

todjxk (§rfaf;rimg beö ®rei[enalterä öoraug; no(^

immer faf; er lei'G^ofttg üor [ic^, toie etnft tor fec^^^

unbfünfjig 3af;ren bie bewaffneten Sauernfc^aaren

ber S^ampagne unter ben Singen ber '']Jreupen auä

ber ßrbe anfgeftiegen n>oren. grüner unb flarer, al8

Sllfe burc^f^aute er bie ®efa^r, bie ücn ber Öotre

f}tx breite nnb Befal^I bie 33erftärfung beS §eereg im

Süben. <Bo blielj er fci§ jum (inbe ber Äriegöfierr,

nnb a(§ er ben iBoben {^ranfretc^ö verließ, ba ge?

badete er, naä) folrf^en ©iegen, geö)iffenf;aft beS eiotgen

SöanbelS ber menfc^Iic^en 'Dinge unb ermahnte bie

5lrmee beä nunmef;r geeinten ©entf^IanbS, ba^ fie

fic^ nur bei fletem ©treben nac^ 33erboÜfommnung

auf t^rer ®tufe err;alten fönne.

(5S ift bie an^eimetnbe ©c^önf?eit ber beutfc^en

©efc^ici^te, ba§ Jöir nie einen jebe 'i|3er]i3nlic^feit nieber««

brücfenben 9^apoIeon gefannt f^aben. 3n allen großen

Reiten ftonben neben nnferen fiU;renben ^etben freie

ajJänner bon fefter (Sigenart nnb fieserem (Stolpe,

unb ^önig 2Bilf;e(m üerflanb, ein geborener ^errfc^er,

ftarfe, in i^rem gat^e if;m felber überlegene ^Talente,

jebe§ am rechten Ort, frei f^alten 3U laffen. aJienfd^^

Itd^ toürbiger ift nirf;tö a(8 bie treue i^reunbfc^aft,

hielc^e ben £riegö(;errn mit bem ©c^Ia^tenbenfer

terbanb, bem geiftigen Seiter ber §eere, bem »nnber-

baren 9)?anne, bem bie i>erf(^n}enberifc^e 9iatur neben
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bem untrüglid^en Slid unb ber geniaten Ül^atfvaft

beS großen gelb§errn au^ bic (Schärfe etneö faft

ben gcfammten ^ereic^ menfi^Ucf^en Siffenä um*

faffenben 5ßerftanbeö unb ben ^ünftlerfinu beö cloffi-

f^en ©c^riftfteüerö fc^enfte. Unb neben 3)ZoItfe ftanb

9toon, ber ©eflrenge, bitter ®e^a§te; ^art unb un=

eri'(^ütterU(^ in feinen ®runb[ä^en, mie ein gottfeliger

^Dragoner Dliöer Sromtoeüö, f;atte er bie 9ceuge[tal=

tung beä §eere§ nac^ ben 33orfc^riften feinet triegö*

^errn bewirft, je|§t nannten if;n bie befet;rten ©egner

ben neuen 3S5affen[c^mieb üDentfd^Ianb^. Unb bann

bie güt^rer ber 3lrmeen unb ber (Sorpg. 9^eben ben

^]5rin3en: (Soeben, ber ernfte ©^loetger, »on bem

feine Seute fegten, er fönne nic^t f)3rec^en, aber oud§

nic^t irren — fie ar;nten ni^t, ba§ feine O'eber ganj

im ®tU ber (Sommentarien Säfarä ^u reben tonnte,

^ann (S^nftantin Slloenöteben, ber ed;te ©o^n tiß

märfifc^en triegerüolfeö, munter unb gütig, aber

furd^tbar in ber Sc^lac^t, ftürmifc^, unauff/altfam,

biä jule^t no^ bei 8e SDZanö baö ^urraf; Trauben*

bürg! feiner 5c^aaren erüang. ©Ott oerjei^' mir'^,

fagte er nac^ bem 2:obeSritte oon 'Max§ ta 2:our, icf;

fragte nic^t, toaö auf ober unter ber Srbe lag, ic^

ba(^te nur an bie 3"f""f^- ®«"^^ ^^^ geiftoolle,

feurige i^ranfe ü. b. 2:ann, ber jel^t toüenben r;alf n>aä

er einft im braufenben 3ugenbmut§ al« Süf;rer ber

fc^(e§n)ig=f;oIfteinifrf;en gteif^aaren terfuc^t f;atte —
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unb i'o toeiter, eine biegte SBoIte fu^ner unb benfen^

ber a)?änner, bie unfer 23o(f, toie bie Reiben be^ Se*

[retungöfriegeö , im Oaufe ber 3af;re immer lieber

geiDinneu toirb. 2ßie ber ^löntg fel6ft [o \d)M}t unb

fieser auftrat, bag bie @d;meic^ler ber §öfe fic^ nie

on i^n Veranlagten, fo 3eigten au^ feine (Generale,

fe^r lüenige aufgenommen, haß an[pruc^ö(o[e Sefen,

baä beut[(^er (Smpfinbung n)oVt tf;ut. Sanbern Sie

f;inauö burc^ ben Salb na^ bem fteinen 3agb(;au3

toon IDreilinben. ,!5)ort im (äe6ü[d; too^nt £;er i^elb-

(;err, bem bie JDJelbung erftattet tourbe: „Mon-

seigneur, j'ai l'ordre de vous rendre la garde im-

periale", 'ißrins Sriebric^ ^arl, ber bie größte Sapi^»

tulation ber SBcItgefc^ic^te erjtüang.

ßnblic^ fam bie ^dt ber (Srnte. ^ariö ergab

ficf}, ber letjte berjiüeifelte ^orftoß ber Stanjüj'en

gegen baö füblic^e (Slfa§ fc^eiterte fläglic^. 33ier

gro^e Slrmeen luaren gefangen ober entwaffnet, unb

an bem unermefjlic^eu (Srfolge Ratten aüe beutfd^en

©tämme ben gleichen, fd;i)nen Stnt^eit. 3n biefen

legten So^en beS ilriegeö trat ber 3)?ann nneber

in ben 35orbergrunb beutfcf;er ©efc^ic^te, ber ®e=

lüaltige, üon bem bie !Iruppen beim ^eitoad^tfeuer

fo oft gefproc^en (;atten. ©o lange eiä eine ©efc^ic^te

giebt, ^aben bie 3)iaffen beö 23ol!ö baä (Semütf; unb

bie 2l;atfraft alle3cit l;öl;er gefc^äl|t alö ben ®eift

unb bie :83ilbung; bie allergropte, bie fc^ranfenlofe
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SSoIfägunft lüatb immer nur ben gelben ber ^Keligton

unb ben gelben be§ ©rf;toerte5 ju ^^eil ®er einsige

(Staatsmann, ber eine 2lu6na:^me ju bilben f^eint,

fceflätigt nur bie JKeget. !Dem 33oI!e voax ^imaxd

nie ettraö anbereS at§ ber reden^afte triegSmonn

mit bem erjenen ^elm unb bem gelben tragen ber

^üraffiere »on 9[)?ar§ la S;our, \o toie i^n bie

3JJaler auf feinem 9?itte burd; bie ^a^^jel^SIÜee Bei

Seban barftellen. (Sr :^atte cinft baä rettenbe Sort

gefproben: Sog üon Defterreid^, er ^atte burc^

bie 3Serträge mit ben ©übftaaten ben unau§6Iei6=

liefen neuen ^rieg umfic^tig »orBereitet. 2tl§ er

:^eute »or fünfunb^ioansig 3aT;ren bem 9?eic^ötage bie

triegSerftärung ?5ran!reid^S borlaS, ba toar 2Iüen

ju aJiutl^e, als oB er ^uerft ben 9?uf erhöbe: 2IÖ=

beutf(^lanb nac^ ^5ran!reid) :^inein, unb 2lüen fd;ien

e8, at§ ob er n»ie ein ^erol'b ben bcutfc^en ®ef^toabern

in i^einbe§Ianb ooran ritte. 9fJunmef;r 30g er bie

©umme auä ben großen täm^^fcn, er bradjte 2J?e^

unb ©traPurg ibrem 93aterlanbe loieber unb üer=

einbarte in muffeligen Unterf;anblungen bie 23er*

faffung für ba§ neue 9^eic§. ©ie fc^ien gang neu

unb rief bod^ bie alt^eiligen unbergeffenen ©mpfin*

bungen beutfc^er taifertreue »ieber toad}. ©ie f^ien

üertüidett big jur gormIofig!eit unb toar bod^ im

®runbe einfad;, toeil fie eine unenblic^e ^eiterbilbung

ermöglid^te. ©em SluSlonb gegenüber gab eg fortan
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nur ein 2)euti'c^lant», unb tro§ manrf;em ^e£»en!en

hofften bie iSinfid^tigeu aße: lüir i)ahzn ben Äatfer,

ba§ 9^eid) mxh ]iä) auSmad^fen.

gaft aüen ben alten *iparteien, bie fic^ Bisf^er auf

unferem Soben betämpft, braute bieg SBert eine

iBe[vicbigung uub ^eriö(;nung. ®ie alle Ratten ge-

fel;lt unb geirrt, unb faft aüe fanben in ber 9?eid;§^

üerfaffung einige if;rer eigenften ©ebanfen »ieber.

©cjünbigl i}ütk i?orneI;mU^ unfer t^'ürftenftanb. (Sr

voax im 23erlauf einer toed;)"elreid)en ®eid;i(^te oft ein

§üter beutfd^er ©laubenöfrei^eit unb ber reid;en

ü)Zannid^ [altigfeit unferer Suttur gewefen, aber oft

aud; burd; bt^naftifd^en ^äh unb Stols beü)crt wor-

ben bi§ jum 33erratf;, unb gerabe um bie 2)iitte beö

3ial;r(;unbert§ [taub er in feineä §cd;mut^S S3lüt(;e;

benn toa^ anbereä be^toedte ber ^rieg i^on 18GÜ, alö

ben ©taat be§ grofjen B^riebrid; ^u jerf^Iagen, i^n

f;inob,5ureif3en in bie (Srbärmlid;!eit beutid;er ^ileint^err^

fd)aft? ©a rief bie (Snttf;ronung ber ©out>eräne

tcn ^annot'er, ^ur^effen, 9taffau ben dürften ein

bcnnernbee Memcnto mori 3U. ©ie befannen fic^

lüieber auf fic^ felbft, auf bie fd;önen Ueberliefcrungen

aitfürftlii^er 9ieic^iSgefiunung; fie fd;aartcn fid) fobalb

ber Ärieg begann, feft um ben fü(;renben ^cnig. ®a=

rum !onnten fie, nad; altem beut|d;en 3ürftenred;t,

nun felber if;ren Äaifer füren unb fid; ben gebül;ren=^

ben 2lnlf;eit an ber neuen 9ieid;Ögeü)alt toal^ren. 3}ort
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in ^ranltetd; tDUtbe ber ctfte ®runb gelegt ju jenem

unfic^itBaren bciitf^en gütflenrati^e, ber etmaS 5Inbete§

ift atö ber33unbe§rat:^, ber in feinem Slrtüel ber 9?et(^3-

berfaffung toerjeid^netfte'^tunb boc^ ^anbgreiflid^, immer

gum §eile be§ 33aterlanbeö iDirÜ; noc^ niemalö^at in

ernfter ©tunbe ben ^ol^enjotlerfd^en ^aifern bie treue

^ilfe ber dürften gefehlt. !J)ie conferbatit^en Par-

teien ^ren^enS ö)aren mut^ig eingetreten für bie

Umgeftaltung be6 ^eereö, bod^ ber beutfc^en ^oliti!

be§ neuen S3unbeö!anjler§ anfangt nic^t ol^ne ^M^^

trauen gefolgt; jel^^t faBen fie bie triegör;errlid^!eit

il^reS l?önig§ gefeftigt unb erfannten balb, ba^ bie

revolutionäre 3bee ber beutfi^en ©in^eit in ^al;rl^eit

nid^tö anbereg Bebeutete afö ben @ieg ber monar-

(^ifd^en Drbnung über b^naftifi^e 'ämxä}k. (Sine

fpäte ©enugt^uung toax ben alten ®otl;aern befd^ie*

ben, ben toerlac^ten ^^rofefforen ber Sranifurter ^aul§=

fird^e. SBo'^l :^atten fie geirrt, al« fie ba§ ^aifer*

t6um burc^ ben 3)?ac^tfpruc^ eines ^^arlaments 3U

erjttnngen badeten; jefet blieb i^nen bod^ bie (Sl^re

ber crften ^fabfinber beö notionalen ©ebanfcnS. SBort

für SBort ging in (Erfüllung, toag il;r ?^ü^rer ©a^l*

mann im grül;ja^r 1848 gefagt :^atte: SBenn ©eutfd^*

lanbS einträd^tiger i^ürftenratl; einen dürften feiner

Sal^l alö erbli^eS $Reid[;öoberl;aui)t bcm 9fJeidt;ötage

jufü^re, bann h^ürben ' grei^eit unb Drbnung felb*

anber beftel^en. ©elbft bie ÜDemofraten, fofern fie
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ntc^t ganj in ben s;\>olfen fd^tteiften, burften fi^

eines Erfolges freuen. 3^r Befler iÜJann, Subtoig

U(">Ianb, ^attt boc^ 9?e(^t tel^alten, ale er tt»ei§i'agte:

e§ tt»irb fein ^<xu);^t üBer ^Deutfd^Ianb leuchten, baö

nid;t mit einem reid;lid;en 2;ro^fen bemo!ratif(^en

Del6 gefoISt tft. £)§ne bie 2}?itiDir!ung ber ^arla^

mente beö norbbeutf^en ®unbe§ unb ber ©übftaaten

fonnte bie§ neue ^aifcrtr;um ni^t entftel^en.

2lm |d;ü)er[ten toaren bie 5tnf;änger Defterrei^g

bie (Bro^beut)"(^en, gefd^Iagen, fo i*c()toer, ba^ feI6ft

ii^r ^arteiname [purloö toer|'(^manb. 5lBer bie d^X'

Ud;en unter if;nen l^atten ben „ücin-beutfc^en ©egen-

faii'er" boc^ nur barum Befäm^jft, ireil fie fürd;teten,

ein ^reu^i[d^e§ IJai[ertt;um tüürbe ju \i^voaä} fein für

bie SBeltfteüung ber 9ktion. Unb toie ftanb eöje^t?

2Ber ein !Deutfc^er fei, baö fonnte 9^iemanb je Be-

jn^eifeln ; ben (Stempel unferer 5lrt unb Unart trugen

toir Slße fo beutlic^ auf bie ©tirn geprägt, nnc toor-

molS bie geifteö- unb fd^idfalöoerföanbten Seltenen.

3Bo oBer ®eutfd;lonb lag, ba§ BlieB burc^ bie 3a^r=

l^unberte immer Beftritten; feine ©renjen tt)e($ feiten

Beftänbig ober terfc^toammen im "^leBel beö 9?eid;g=

red;t§. 3e^t erft entftanb ein beutfc^er @taat, ber

feine ©renken fannte. (§r f;atte bie 2)iarfen beö

©üboftenS oevloren, bie oon längerer mit bem 9ieid;e

nur lofe ,^ufammenl;ingen, aBer bafür bie avulsa im-

perii am 9U;ein unb an ber Mo\d enblic^ 3urü(i-
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eroBert unb butc^ ben (Btaat ber §oi^enjo0etn im

Dften unb 9brben toeite ©ebiete gewonnen, bie

bem alten 9?cid^c ntemolö ober !aum bem 9kmen

nad^ angel^örten: ©($Ie[ien, $ofen, baö Drbenölanb

^teu^en, ©d^leStoig. ßr toar mäd^ttger aU ba§ alte

9xei^ fett [ed;i§ öa^r^unberten je getoefen; teer burfte

i^n no^ Äletnbeutfc^tanb fdielten? 2lu§ bem ewigen

Sogen unb ^luti^en ber Golfer im ^erjen (Suropaö

»aren [c^lieplid^ jtüei gro^e l^aifeneid^e l;etüor*

gegangen, baö eine rein beut[(^ unb Iir(^li(^ gemifc^t,

baö anbere !at^oli[c^ unb oon inelen Stationen be*

tüoi^nt, bie boc^ beutfd^er <Bpxaä)t unb ^ilbung nic^t

entBel^ren fcnnlen. (Sin folc^er SluSgang »iel^unbert*

jähriger ^äm^jfe mu^te felbft ber $§anta[ie groß*

beutfd^er ©d^toärmer i^orläufig genügen. ®ie un*

ge'^eure fOlt^x^dt ber Station ftimmte jauc^jenb ein,

atö im (5d;Io[fe ton SBerfailleö ber ^eilruf ber ^ux'

[len unb be§ ^eereö ben ^aifer Begrüßte, ber in feiner

tiefen ^ef(^eibenl;eit bie neue SBürbe nur jögernb an=

nai^m. —
9^id;t alle S3lüt^en jener ^oc^erregten Slage finb

3U Btüd^ten ausgereift. Sir -hofften banialö, ber

Begreiflid;e ©roll ber 53efiegten h)ürbe in i'wü 3a^r=

3e:^nten minbeften^ [id; milbern unb ein freunbnac^Bar'

lidöeö 33erpliniß stoifd^en ben beiben, burd; gemein*

fame ßulturjtoede fo eng üerBunbenen Stationen »ieber

möglich loerben. Sir hofften umfonft. Unerioibert,
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aber unterfö^nlic^ fUncien un§ über bie ^erge beä

SBaögaug bie ©ttmmen beö ^a[fe§ entgegen; ernfte

®eM;rte [ogat mutf;en unö ju, bie attbeutfi^e, burc^

^efatomben nnferer 3}^änner toiebergetoonnene SS>eft*

niarf freiwillig r;eraug5ugeben, eine freche ^eleibignng,

bie ü)ir nnr im 53en)u^tfein un]erc§ guten dkä)k^

mit falter 33eroc^tung ertoibern fönnen. ßö ift nic^t

anbers, ber ^rieg üon 1870 totrft in ber ®eftaltung

ber ©taatengei'ettfd^aft i^iel länger nac§ aU einfl bie

S3efreiung6friege. !iDer unbelehrbare ^a^ ber 9kc^=

barn bannt unfere auötoärtige '^ßolitif auf eine ©teile,

erf^n^ert i^r bie iiberfeeifd^e 3}?ad^tentfaltung. 2Bir

l;offten aud^, fobalb bie alte lä^menbe Siferfuc^t

jd^iränbc, Oefterreirf; unb üDeutfd/lanb al§ freie ^er-

bünbete felbftänbig nebeneinanber [täuben, bann toiirbe

unfer 3Sülfötr;um an ber ©ouau fräftiger aufblühen.

Stuc^ bieg war ein 3rrt^um. 9'vüdfid;t§loö tollftreden

bie fubgermauifd^en Stationen beö ©onanreid^S baS

alte ®efe^ beö f;ifiorifd;en Unbaufö gegen if;re beut=

[d;en Gulturbringer, unb fnrd;tbar ernft tritt an unS

bie ä)kl;nung l;eran, minbeften^ bal;eim, tt^o nnr bie

i^crren finb, jeben ^t^übreit beutfd^er ©efittnng gegen

anölänbifd^e ©eivalteu ju bei^aupten. (SS u>ar ber

?auf ber Seit, ba^ nad; bem ©iegc ber SBaffenftill*

ftanb ber beutfc^en '»Parteien getünbigt nnirbe. 3mmer

rotier unb gröber geflalteten fid; oon 3al;r ju 3a()r

unfere ']>arteitäm|>ie; fie ben^egen fiel) feiten um poli«
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tti'^e ©ebanfen, meift um iDirtt;|(^aftitele öntereffen,

fie fd^üren ben ^(affen^a^, bebtoI;en ben ^rieben bcr

©efcüi'd^aft.

®ie[e 3Sergti3berung ber ^olitt! i)<xt tf;ren tiefften

©runb in einer bebenüic^en Sanblung unfere« ge=

fammten 3SoIf§leben§. 3Siele§, toa§ toix [onft für eine

(Sigentpmlii^feit beS finfenben SUtert^umö t;ielten,

tft in Sa^rl^eit bie 2(u§geburt jeber überbilbeten

ftäbtifd^en (Sultur unb toieber^olt fic^ J;eute bor un)"e=

ten Singen. (Sine bemo!rati[irte ©efeüfd^aft trad^tet

nid^t, iüte bie ©d^töärmer toä^nen, nad^ ber §err[d^aft

beö ^Talents, ba§ immer oriftofratifd^ blei&t, fonbern

nad^ ber §err[d^oft beS ®eIbeS ober be§ '!J3ö6elö, ober

oud^ naä) S3eiben ^ugleid^- (Srfd^redenb fd^neü fd^ioin-

bet bem neuen @efd[;lec^te, toaö ®oetf;e ben legten

3a>edE aüer fittli^en ßr^ie^^ung nannte, bie (S^rfurd^t:

bie (S^rfurd^t oor ®ott, bie (S^rfurd^t oor ben

©dt;ranlen, weld^e bie 9latur ben Beiben ®e[d;led^tern

unb ber Sdau ber men[d^lic^en ©efeüfd^aft ben Se*

gierben gefegt ^at; bie (S^rfurd^t aud^ bor bem 33ater*

lanbe, ba§ bem Sa^nbilbe einer genießenben gelb^

jä^lenben ü)ienfd^^eit »eid^en foü. 5luf je Weitere

Äretie bie S3ilbung fi^ auöbe:^nt, um |o mel^r ber=

flad^t fie; bcr 2;ief[inn ber antuen SBclt toirb öer=

ad^tet, nur toaö ben ^mtdm beS nä^ften 3:ageS bient,

fd^eint nod^ h?id^tig. 2ßo 3eber über 3ebe§, nadf) ber

3eitung unb bem SonberfationSlei-iton mttrebet, ba
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toirb bie fd^öpfcrti'd^e Sttaft beö ®cifte§ feiten unb

mit tl^r bev fd}öne 'iSlüt^ ber Umüif[enl;eit, ber ben

felbflänbtgen ^op^ ou§äe{cf;net. [!Dte Sßi|'[enfrf»aft, bte

etnft pi iüeit in bie ütiefc f;inabfteigenb , ba§ Uner=

grünblid^e gu eriüeifen [uc^te, s^erliert fi(^ in bie breite,

unb nur tereinjelt ragen bie (Ebeltannen urfprüng-

lid^er ©ebanfenfraft auS bem nieberen ©eftrüpp ber

^lotijenfammlungen era^^or. !t)er überfättigte @e«

fd^macf, ber baö 3Baf;re ntd^t me^r terfte^t, r;aic^t

nad^ bem S[ü5ir!(id;en
, fd^ä^t bie Sad;öfigur ]^öf;er

als baö ^unftu^er!. 3n ber Sangetoeile eineö leeren

3)afeinö getoinnt ber B^^toertreib , bie erfün[telte

9^atürlid;!eit ber SBetten unb ber ^am^ff).nele eine

unberbiente Sebeutuug, unb loenn iDir fe^en, toie un^

mäßig man l;eute bie gelben be6 SircuS, bie 2^au[enb=

lünftler ber ©))ielplä^e überfdjä^t, fo beulen toir toll

(Steig an ba§ foftbare riefige 3}?oiaifbiIb ber 2S

g-auftfäm^fer aus ben Spermen be§ ßaracatla.

T)a€ 2llle§ finb ernfte 3^^*^^" ^^^ 3^^^- ^^^^^

9^iemanb ftel;t [o 'i)oä), baö er fein 25olf nur an*

flagen bürfte; toir 3)eutfd;en jumal r;aben un§ burd^

maßlofe 3:abelfuc^t oft an un§ felbft berfimbigt.

Unb 9Uemanb barf fagen, baß er fein 33olf n?ir!^

lic^ fenne. 3m ?^rül;iat)r 1870 al^nten bie 3'rof;eften

felber nid^t, baß unfere 3ugenb fd^lagcn ü)ürbe, n^ie

fie fd;lug. ©o trollen aud; loir l;offen, baß l^^eutc

in ben 2;iefen unferee iNolteS oerjüngenbe ihäfte
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mxkn, bie mx nid^t o^nen. Unb lüie »iei Unüer=

gänglic^eö ifi unö tro^ aüebem au^ bem großen

friege geblieben. ®aä Ü?eic^ ftef;t aufrecht, ftärfer

al§ tötr jemolö ertoarteten; [ein ntäc^tigeö SBiicfen

[pütt jeber ©eutfc^e felbft in ben ®eö)o^ni^eiten beä

Stütagg, im aJ^ün^enauStaufd; beö 2)iarfteä. Sir

Slße !önnen o(;ne baö diüä} nid^t me^r leben, unb

tote i'tarf ber 9?eic^§gebante bie §er^en burc^glü^t,

baö 3eigt un§ bie bantbare Siebe, toelc^e ben erften

Üieic^gfanjler über bie iBitterni§ feiner ölten 2;oge

ju tröften fu^t. 3n meiner Sugenb fagte man oft

:

njenn bie ÜDeutfd^en üDeutfd^e toerben, grünben fie

ba§ diii^ onf (grben, ba§ ber Seit ben ^rieben

bringt. ®o l;armloö emi^finben wir nic^t mei^r.

3Bir toiffen längft: ba§ ©d^toert mu^ be^au^)ten, njaö

baä ©(^toert geinann, unb bi§ an ba§ (Snbe aßer

®e[d;id^te toirb baS 23?ännern)ort gelten: ßiä ßiä

ßboLexaL, burc^ ©etoalt tnirb ©eicalt über»ältigt.

Unb bo^ liegt ein tiefer Sinn in jenen alten 3>erfen.

Sie ber-^am:pf um ^reu^enö ©afein, ber fieben*

jährige frieg, 3uglei^ ber erfte europäifd;e ^rieg

ft>ar, tDie unfer ©taat bie beiben alten ©taatenf^fteme

beö Oftena unb be§ Seftenö ju einer euro:päifd;en

©taatengefellft^aft t^ereinigte, fo l^ot er aud^, enbtic^

erftorft, alö ein Sanb ber 33?itte, burc^ ein 33iertel*

ial;r^nnbert üoü gefä^rlid^er bij^lomatifc^er Öteibungen

bem Seltt^eit ben ^rieben geboten, nic^t burc^ baö
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^eUmittet ber i5tiebenöftf;tüätmer , bte 5lBtüftung,

fonbern burc^ boö genaue ®egentf;etl, bte aügemetne

9?üflung. '5)eutid^Ianb6 S3eifpiet etjtoang, ba^ überaü

bte §eere ju 3SöIfern, bte 93ölter ^u ^eeren, mithin

bte Kriege jum furd;tbaren SÖagttt^ tüurben ; unb bo

tto(^ !etn gtanjofe je bel)auptet ^at, bo^ t^ranfreid^

aöetit i'etneit alten 9?auB mit ben SBaffen tpieberge-

tDtnnen lönne, fc bütfen lüir müzidjt noc^ einige

friebtic^e 3a^re me^r ertoarten. Unterbeffen ter-

toäd^ft unfere SBeftmarf langfam aber unauft;alti"am

mit bem alten 33ateTlanbe, wnb bie 3eit toirb fontmen,

bo bie beutfc^e Sitbung, bie i^re ©tätten fo cft "otX'

änbert f^at, in tf^ren älteften ^eimat^Ianben inteber

bte tooffe |)ert]^aft erlangt. Unb nac^ fo ntand^ev

fc^merslid^en (5nttäu)(^nng if: un§ jüngft bo($ ein

SBer! gelungen, tt)ie e§ nur einem großen, einigen SJoIfe

gelingt. (£S toar boc^ ein guter 2;ag, aU bie 2Baffer=

ftra^e jtüifd^en 9torb== unb Oftfee er[c^lc[fen ipurbe

unb bie ®eut[(^en am |rf;tt?äbi)(^en SDieere i(;ren

SrubergruJB inx fernen ^iifte fanbten.

2In fol^e ©tunben frof;en ©clingenö muffen ©ie

fic^ galten, meine lieben Kommilitonen, toenn 3f;nen

ber ^op^ loüft n^irb üon bem 2:oben ber ^arteiung.

3i^nen t>ornel;mlic^ gilt bod^ unfere geier. Slufju*

fc^auen, t?oc()gemutf; ber ^i^fi^^ft 3^ vertrauen, nic^t

bte 2:f;aten ber 5ßäter 3U ferad;ten ober ju t'erfinfen

im ©ejänfe be§ lageö, ba6 ift ber 3ugenb 9tec^t
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unb ®\M. @te §aBen nii^t toie mx Slelteren mit

ber Saffe ober beut 3)?effer beS 5lrjte8 ober mit

ber i<^\oaä}m geber ®id^ 3^r SBaterlonb erobern

Reifen; ©ie r;aben nic^t loie toir, liebe Sugenbfreunbe

toerberben fe(;en an 8eib unb ®ee(e, loeil fie ju frü^

an "Deutfc^lonb oerjioeifelten. ©ie !önnen bie öbee beS

3Satertanbe3 otetteid^t nic^t mit \o flürmi[c^er Siebe

erfaffen, loie mx, alö wir jung toaren. «Sie finb

glücflid^er. 2tn ©ie ergebt ber einfache 9?uf: Spar-

tam nactus es, haue exorna! 3a, ®ie ^aben eö

gefunben, o:^ne 3^r 3Serbienft, bieö einige SJaterlanb,

baä jum ^eile ber aJJenfc^^eit ton ^^e^rbeüin hi^

Seut^en, oon SSeüe-Slöiance bii3 ©eban immer p^er

fticg. 3n i^m bleibt 5Raum für jebe ftarfe 9}?anne3-

!raft, unb bie befte ift i^m !oum gut genug, ©oötc

je bie Stimme beö triegö^errn ©ie unter bie gähnen

beö 2Ib(er3 rufen, bann werben ®ie nid^t fd^wäd^er

fein tooüen an ÜJZutf; unb Sirene, an ©otteöfurc^t unb

Eingebung, als bie alten 53erliner ©tubenten, beren

ti^euere ^fJamen wir auf bem 9)?armor in unferer

5luta beü)al;ren. a}?ag ^iDeutfc^tanb Slrbeiten beö

f^riebeniS ober 2^f;aten beö Krieges oon 3l;neu ^eifc^en,

immer be^erjigen ©ie baö ©elübbe, baö einft ber

ÜDic^ter, nieberfc^auenb auf bie 8ei{^enfelber um Wlii^,

in unfer aller Flamen ablegte:

::)iimmer \oü, ba3 "3^x öergoffen,

Suet 5SIut umfonft gefloffen,

iihmniet foU''8 ^jeraeffen fein!
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Unb nun, ^oi^anfe^nli^e 3SerfammIung, tote Ui

aßen catcTlänbii^en ge[ten unferer §0(^fc^ule, ge*

benfen »tr tu alter Sönißötreue e^tfurc^t^toü be6

^eirfd^erö, ber un[er 9xeic^ mit feinem (gcepter [^ü^t.

®ctt [egne (Seine OJ?a|eftat un[eten Siaifer unb 5lijnig.

®ott geBc i^m ein toeifeö, gerei^teö, fefteä 9?egiment,

unö SlÜen bie traft, baä fijfllic^e 33ermä(^tni§ glor^

reicher 3«^^^" S« toa^ren unb ju meieren.

§ie gut l:eutfrf; aüerioegen! Stimmen «Sie mit

mir ein in ben $Ruf:

(§S lebe tatfer unb Oxeic^!



Sritcf oon 3. 25, §iry(^felb in 2eipäig.





SDvuÄ »on 3. SB. ^itf *f etb in Sei^Jjifl.



DC Treitschke, Heinrich
?91 Gotthö.rd von
T7 Zum Gedächtnis £ des

großi^en Krieges

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




