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^Sotbemerfung*

9Im 28, ©eptcmber 1920 foitnte ber 5iabeutfd)c S3erbanb auf ein

30jät)rige§ Söirfen im ©tenfte beutfd)en 93ölf§tum§ gurü(ffcf)auen. 2)ie

^uuptlettunq f)atte {)teräu geplant^), jebem 9}litglteb al§ geftgabe eine

©ctirift bargubritigen, n)eld)e bic @e[d)id)tc unb bic ßeiftungcn be§ Sßer=

banbcS in ber SSergangenl^eit, feine SIrbeit in ber ©egcnraart unb feine

neuen Stufgaben unb ^iele für hh 3u!unft in gebrängter ^ufamnten^

faffung barftellen fußte. Öeiber !onnte biefer Pan ber f)o^en Soften t}aU

ber Tiidit burc^gefübrt raerben. Statt beffen ift biefe§ umfangrei(f)erc

Söud) entftanben. 9}löge if)m eine rec^t äat)Ireid)e 2eferfd)aft im aübeut»

fd)en Greifen befc^ieben fein.

lieber ben Sßerbegang biefe§ SBerfe§ nod^ einige Sßorte! @§ roar

für ben 5ßerfaffer fein leichter @ntfd)Iut al§ am 1. mät^ biefe§ ^af)xt§

bic Slnfrage an i^n l^erantrat, ob er fid) ber ®ef(^tc^t§fc^reibung be§ „Stil»

beutfc^en 5ß^rbanbc§" gu beffen gcfttag am 28. (September unterbieten motte.

®enn altgu fnapp erfc^ien it)m bie grift, um etma§ nad) jeber §infid)t

Sefriebigenbe§ teiften gu fönnen. 2lnbererfeit§ mar bie Stufgabe gar gu

Derlodenb unb e§ burfte mcgen ber ^ürge ber 2trbeit§äeit au^ mit

oerftänbniSüotler lRad)fid)t bei ber 93eurteilung gered)net merben. ©o
trug benn bie Suft an ber <Baä)z ben ©ieg über bie S3eben!cn baoon.

2;ro^bem barf bie SIrbeit ben Stnfprud) ert)eben, überall auf bem

feften S3oben ber 3:atfad^en gu fu^en. konnte bie Queltenforfc^ung,

gumat im graeiten Seite, auä) feine burd)au§ erfc^opfenbe fein, fo finb

bod) fämtti^e mitgeteilten Statfac^en fid)er betegt, aud) roo ein befonberer

$inrcei§ im ©diriftfa^e fef)It. ®ie Urteite bagegen gehören tebigtic^

bem SSerfafjer. i^^Ö^"'^ meld)e fe^erifdie ober angreifbare 2tnfid)ten muffen

alfo it)m altein gur Saft getegt merben.

@§ ift ftar, ha^ bie erfc^merenben 2trbeil§bebingungen e§ mit fid^

brachten, bafe tro^ atter Sorgfalt, fic^ Irrtümer nid)t gang oermeiben liefen.

S3cfonber§ im gmeiten 2:eile, ber \a nur einen „erften ^erfud)" barftetten

jotl, merben Süden fefläuftclfen fein, 9?^anc^e§ audi Sßiberfpruc^ t)erau§=

forbern. S3etet)rungen unb ^inroeife in biefer SSegie^ung merben für et*

roaige fpäterc $Hid)tigfteIIungen banfbar angenommen.

1) 2193 20, 9lr. 10.



VI SSorbemcrfung.

2)a§ 2öer! roäte mir ntd^t C[etungen, trenn e§ ni(f)t oon Stielen freunb»

Ii{f)c f^örberung erfalf)ren f)ätte, n)a§ um fo nötiger roar, al§ ber Serfoffer

nocf) nict)t lange genug bem S3er6anbe angef)Drt, um befjen @ntroi(flung

au§ eigner 2Infd)auung oerfolgen gu fötinen. S5ieIIeid)t fam aber biefer

'Imftanb ber Unbefangenheit feine§ Urteil? gu ®ute. ^^ür i^re i)ilfrei(f)e

/.nterftü^ung fei auct) an biefer ©teile ber ®anf au§gefprod)en ben Ferren

^uftigrat ®Ia^, ®r. 31. f^icf, ©e^eimrat S)r. ^ugenberg, ^rofeffor 2.

.3ci)emaun,:^uftiänit ©tolteunb greii;)errn oon 23ietingt)off*(5c^eeI.

^ SSerlin, 28. ©eptember 1920.

^b!ür§ungen. .

^a^B Ou, -201 r... 9Iübculid)e 93Iätter, ^a^rgnng 1900, ©eite 201,

51^ = 20 :gfa^re aßbeutfc^e 3Irbeit unb kämpfe.

2IS[R = aj^itteilungen be§ Slllgemeinen beutf(f)en 2^erbanbe§.

^B = ßolonialpoUtifc^e ^orrefponbeng.
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I. 2teu^ere ^erbanbögefc^ic^te*

K Q3orgefc^ic^te unb ©rünbung be« QJerbanbe^ 1886— 189U
^n bcn ^a^rcn 1884 unb 1885 l^atte bic 2;at!raft unb rafc^e ®nt=

fd[)Io[fcn^cit Don 2)r. ßarl ^cter§ bem ^^eid^e gro^e unb äu!unft§ret(^c
ßänber in 9JHttel=D[tafn!a gewonnen, tiefer ©rroerb roertDoHer ^^flam
aung§= unb ©ieblungSgebtete ftärfte in weiten Greifen unfre§ S3aterlanbe5
bie @r!enntni§ Don ber Dbtraenbigfeit, unfrer fernen rcac^fenben 93oI!5=

roirtfd^aft bie fel^Ienben ^Rolpftoffe gu fiebern unb unfrer gu bid^t roerbenben
Seoölferung beutf cl^e§ ©ieblungSlanb ^u befc^affen, bamit ber UeBerfd^u|
unfre§ 93oI!§tum§ nic^t, roie biSl^er, in fremben ßanben aufgefogen roerbe

unb ber beutfd^en 3"fii"ft oerloren gel^e.

2)a§ SSerbienft oon ^r. ^eter§ ift e§, ba^ er biefeS rcac^fenbe S5er«

ftänbni§ für unfrc fünftigcn Ueberfec=9tufgaben planmäßiger 5Irbeit nu^bar
^u mad^en oerfudfite. @r erließ gu biefem Smede in S3erbinbung mit
bem Sßeftbcutfd^en 9J^iffion§Derbanb unb bem ^entraloerein für §anbel§=
geograpiiie eine ©inlabung ^) gu einem „erften allgemeinen beutfc^en ßon=
greß gur görberung überfeeif(^er ^ntereffen ^eutf^IanbS" für ben ^erbft
1886. ^n erfter Üinie erging fie an bk Ueberfecbeutfd^en, beren beutfd^e

SIrt 5U erhalten, ein ^auptgiel ber Beratungen fein foltte. Slußerbem
würben alle größeren bcutfc[)en S3erbänbe unb S3ercine gur STeilna^mc
aufgerufen. Um ben Unterfc^ieb mit ben umfaffenberen fielen be§ „M»
beutf{f)en S3erbanb§" roürbigen gu fönnen, feien bie fünfte ermähnt, bie

Dorne^mlid^ ber $8ef(^Iußfaffung be§ ßongreffeS unterliegen foHten. ®anad^
foHte gu ben Slufgaben be§ neuen SSerbanbS^) getreu:

1. 2)ie Fortführung ber ßolonialberoegung gu braud^baren @r=
gebniffen,

2. bie ©rfc^Iießung unb Hebung ber bislang beutfc^erfeitg ermor- .

benen Ueberfee=®ebiete,

3. bie beutfc^e 2lu§n)anbererfrage,

4. hk Hebung ber beutfc^en 2lu§fu§r,
5. bie beutf(f)en 9}liffionen in überfeeifd^en (Gebieten,

6. bie ©r^altung beutfd^er @pradE)e unb beutfc^er 9Irt in ben
überfeeifd^en ©ebieten unb

7. bie 93efeftigung ber Söegie^ungen gmifc^en unfern Sanb§=
leuten in ber §rembe unb in ber §eimat.

^) 93e!anntgegeben in ber Äß bom 5. 12. 85.

') §ier, mit anber^rco, finb öermetbbare gretnbtüörter öfterer ffutibgebungen au§ge=
inerjt, foroeit e§ fic^ nid^t um beren rttörtlicf)e SBiebergabe l^anbelt.

»fiträge 3. ®ef^. beS 9r. ^K
1



2 23oröefd)trf)te u. ©tünbung bcg 3Setbanbfg 1886 — 1891.

®er ^ortgre^ fanb am 13.—16. ©eptember 1886 in 93erlin ftotti).

@r befd^Io^ bie ©(Raffung etne§ „ungemeinen beutj(f)en S^erbanbeS gur

görberung überjceifd)er beutfd^-nationaler ;Sntere[fen", ber bann oud^ einige

S^onate fpäter in§ Seben trat ®ie S3ern)irflid)ung feiner ^uh judjte er

l^auptfä(f)Iic^ burd^ bie ^ufammenfaffung Don einer S^iei^e t)ölfifd)er S3ereine

gu gemeinfamer Slrbeit gu errei(f)en. tiefer SSerfud), ol^ne eigne nnmittel«

bare §Irbeit§betätigung lebiglic^ burc^ mittelbare ©inroirfung auf anbre

gu rcirfcn, mu^te fc^eitern. S)enn e§ mar nur gu natürlich, ba^ bie cin=

gelnen 5ßereine unb S3erbänbe gunä(f)ft aud) roeiter^in i^ren ©onberaufgaben
nad£)gingen, el^e fie SInregungen üon au^en t)er folgten. Qu biefer ge=

ringen SlnteilnalEime ber beteiligten ßörperfd^aften famen no(f) bie Ifjöufigc

überfeeifd^e Slbroefen^eit t)on ^arl ^eter§, ber aKcin bem S3erbanb gu
n)irflid)en Seben l^ätte t)er£)elfen fönnen, unb anbre roibrige Umftönbe
l^ingu, fo ha'i^ bicfen burc^au§ gefunben Seftrebungen leiber ein (Srfolg

gunödjft rerfagt blieb. 2öie gcitgcmä^ fie aber an fid) roaren, geigte fid),

a{§ menige ^a^re fpäter ber lobernbe Unmille über ben unfeligen ©anfibar=
Vertrag äf)nli(^e Semegungen in§ ßeben rief, meldte bie nad)l^altigften

Söirlungcn auf bie ®efd)ide be§ ®eutfd)tum§ ausüben foKten.

2Jian fann e§ al§ glüdbringenbe§ 2Sorgeid)en für ben umfaffenben
allbeutfd)en ©ebanfen netjmen, ha'^ bie erfte 5Inregung im ^a^re 1890
nid)t au§ bem 9^eid)e, fonbcrn au§ bem ftammcermaubten 9Iu§Ianb !am.
@§ maren 4 reic^§beutfd)e Ferren, bie unterm 24. ^uni biefeS ^al^reS

au§ 3ürid) einen 5Iufruf : „^eutfc^Ianb, rvad)' auf l"^) gur Sammlung ®Ieic^»

gefinnter erliefen, ber in einer 3f?ei^e Don reid)§beutfd}en ^auptgeitungen
be§ ©üben§ unb SßeftenS (g. S3. in ber l!ölnifd)en unb f^ranffurter ^ei»

tung) üeröffentlid^t rourbe. Q^m ba§ SSerbienft ber anbern 9J^ituntergeid)nct

(®r. 2Ö. t^elij, ®r. €). Subarfc^ unb 51. 93lüIIer) fc^mälern gu rcollen, fei

|ier üor allem be§ ^errn ®r. 51. %id Q^Qhad-)t, ber nid)t nur roeiter^in in

23erbinbung mit feinem ©d^röiegeruatcr ^^rof. ®r. ^. SöiSlicenuS ein §aupt*
üerbienft an ber ©rünbung be§ 23erbanb§ f)at, fonbern ber fid^ aud) in

aß ben langen ^a^ren feitbem al§ bercäl^rter S3orfämpfer be§ aIIbeutfdE)en

©eban!en§ erroieS unb lange Qdt an ^eroorragcnber ©teile im ®efd)öft§=»

fül^renben SluSfd^u^ anregenb unb förbernb mitmirfen !onnte.

ßeiber l^atte ber Slufruf „®cutfd}Ianb, rcac^' auf!" nic^t ben erl^offten

©rfolg. ®ie gur ctma gleichen ^nt in ^öln tagenbe ^oloniaberfammlung
fonnte fid^ unter bem 2)rudf ber S^egierung nid)t entfd)lie|en, bem au»

gemeinen llnmiUen, ber im 23oIfe gmeifelSo^ne roeit nerbreitet mar, nad^=

laltigcn 3Iu§brud gu geben '). ^agu fam ba§ geringe S3erftönbni§, roeld^eS

\)a§ freifinnige Sürgertum unb bie fogiaIbemo!ralifd)e 5trbeiterfd^aft für biefe

fyragen DÖIfifc|er Ueberfee=(SJeItung'geigten.Unb oolIenbS fehlte bie Unterftü^ung
ber treffe, bie e§ ftatt mannhafter SReinungSäu^erung für gut fanb, „ber

^Regierung feine ©d)raierig!eiten gu bereiten", unb bie ^at^t totgufdjmeigen.

® i n e n mefentlidien ©rfolg f)atte aber ber 5Iufruf. ®r bradjte feinen

Urf)ebern eine Slngal^I »on ^ufünimungen au§ bem Sieic^e *). ©o fonnten

1) Sertd)t barüber in ber M bom 25. 9. 86. SSgl. ferner 31« 07, 105.

2)
f. Stnlage 1.

^) S)er banmiige, gerobe au§ Oftafrifa jurücfgefel^rte Tla'i. Siebert t». ®en.=©t. trot in

Stöln öergeblic^ entfcl)teben gegen ben ©anfibaiüertrag auf.
^) g-ür bie S8erbanb§gefd)id)te am wiclitigften ftnb unter biefen bie ber Ferren S)r.

|)ugenberg, ^annoüer, unb 3ieiSmonn=®ronc, ©ffen.



Sotgefc^ic^te u. ©rünbung beä 23crbanbeg 1886—1891. 3

benn üon ^ünc^ au§ btefe (Sc[innung§genoffen burd^ ein ferneres ©dfireiben

i)oml5.^uIil890 gefammelt roerben. 2)a manfirf) inbe§ im 3üri(f)er Greife

Ilar max, ha% bie oon ®r. ^^ugenberg, ^annooer, corgejc^Iagene DÖl!ifd)c

Bereinigung nur in S)eut[cf)Ianb felbft in§ ßeben gerufen raerben !onnte, fo

übernQf)m biefer bie rceitercn Slufgaben ber (Sammlung (Einlage 2 u, 3). @c
rcurbe burc^ feine ^ilnregung unb Slätigfeit alfo „ber eigentlidje SSoter

be§ allbeutfc^en 33erbanbe§" ^). 2)a0 näd)fte ®rgebni§ n^ar eine ^ufuTumen*
!unft Don ®efinnung§genoffen 2) in granffurt a. 9Jl. am 28. September 1890
unter bem 93orfi^e be§ ^rof. ^r. Sffii§Iicenu§ au§ ßeipgig, ber nad^ feiner

Stellung unb ^erfönli(f)!eit gur güt)rung befonber§ geeignet erfi^ien. 2luf

biefer Sagung rourbe ber ^efd^Iufe gefaxt, ba^ ber einmal geraonnenc
3ufammenE)ang nid^t mel^r nerloren get)en bürfe, fonbern rociter

ausgebaut raerben muffe. S)e§t)alb ift ber 28. September 1890
als ©eburtStag beS 2IIIbeutfd£)en S3erbanbe§ §u betrad)ten,
unbefd^abet ber S^atfac^e, ba^ bie eigcntlid)e ©rünbungSoerfammlung erft

ein J)aIbcS ^a^t fpäter ftattfanb. ^n biefer ^ögerung ^at bie Haltung
Don ^eterS mit beigetragen. ^'§n, ben ©rmerber DftafrifaS, ber gerabe

bamalS nad) 2)eutf(f)Ianb gurüdfefirte, rootite man auf ^ugenbergS 2In=

legung an bie Spi^e beS neuen 93erbanbe§ fteEen, nid^t nur, um bie 2öerbe=

fraft feines S^tamenS für bie S3en)egung gu geminnen, fonbern aud), um
il^m einen unabl^ängigen SßirfungSfreiS gu fd^affen. ^eterS gab inbeS

junäd)ft ^) eine auSmei^enbe ^tntroort, um fic^ furg barauf in S3erlin aufS
neue ber 9^egierung gu üerpfli(f)ten. S)arauft)in fonnte er natürli(^ nid§t

gut an bie ©pi^e eineS SSereinS treten, beffen ©rünbung burd^ ben Un=
roitfen über eine SJia^nal^me ebenbiefer Sf^egierung fieroorgerufen mar. Um
fo raeniger als fie gerabe je^t ^eterS ceranlap ^atte, gur S3efd)n)id^tigun3

ber C)effentlid£)!eit in einem 23ortrag für ben Vertrag einzutreten.

9^adE)bem iebod) ber Streit um ben Sanfibar=S3ertrag etroaS mel^r in

ben ^intergrunb getreten wax, änberte S)r. ^eterS feine Stellung unb
erflärte fic^ bamit einnerftanben, hü% feine alte Unternef)mung non 1886
ntit bem neuen Söorl^aben nerfdEjmoIgen merbe unb bem @efamtunternef)men
ben 9^amen gäbe. ®r lub felbft am 20. ^an. 91 als geifliger Urheber beS

erften „SIQgemeinen beutf(f)en S3erbanbS" eine Stngat)! Slbgeorbneter unb
fonftiger einflußreicher SD^änncr gu einer 23erfammlung am 25. ;^an. 91 nac^

S3erlin ein, gu bem ^medfe, feinen Sßerbanb, mmme^x „mit erweiterten

fielen unb geitgemäßen formen", gu neuem Seben gu ermecfen. 5ln

biefer SSorbefprec^ung nahmen SßiSlicenuS unb ^ugenberg als Vertreter

ber 1890 er Seroegung teil. 2)ie 2IuSfpra(^e ergab Uebereinftimmung in

ben 3Ibfi(f)ten unb S^^Un, fo ha^ am 9. SIpril 1891 bie @rünbungS=
cerfammlung beS „5IIIgemeinen beutfd)en S3erbanbS" in Berlin ftattfinben

fonnte. ^t)X gar)Ireid)er S3efucf) auS ben Greifen ber SIbgeorbneten unb
©ele^rten, fomie beS ©roß^anbelS, bemieS, ha^ man biefeS ^al auf bem
ridE)tigen 2öege mar. 9^amen roie bie ber Slbgeorbneten @raf '3Jlixhad)=

©orquitten, uon llarborff, ©nnecceruS, ber ^rofefforen ^ädfel, §affe, ^a^et,

^) SRitteilung bon ®r. 51. gtd, güric^.

^) yiux 8 ^erfonen, f.
3133 02, 455.

^) '^odj öor ber granifurter Sagung in einer S8ef)3red)ung mit ®r. |)ugenBerg in

^annober. ßr ftimmte jroar ber SSerurteilung be§ ©anfibar=SSertrage§ ju, ftoüte fi^ aber
iie 9iüdfe^r nad^ ßftafrifo ni^t burd^ f^arfeS S8efänt|)fen ber 9tegierung öerbauen.

1*



4 95or0cfc^i(^tc u. ©rünbung be§ 93crbanbc§ 1886 — 1891.

ü. ßiSgt, bet 5lfri!arcifcnben SSorc^ert unb ^rof. ©d^rceinfurtt), be§ 93an!-

{)crrn üon ber §cr)bt, be§ ©tabtfpnbifuS ®r. Stramm, be§ ^rof. ßcnbad^

unb melcr anbrcr finben ficf) neben benen ber geiftigen S3ätcr ber 93c=

rocgung, %x. %id, ^röf. SCöi§Iicenu§, ®r. ^ugenberg nnb 9^ei§mann=@rone

auf ber ßifte ber erften 93or[tanb§mitgIieber ^). 3Iuc^ ber je^ige ®l^ren=23or=

fi^enbe ber SSerliner Ortsgruppe, ^uftiärat ©tölte, na|m fc^on bamal§

an l^eroorragenber ©teile an ber S3en)egung teil. Unb fc^Itefelic^ fei

ber Beteiligung be§ „S3erein§ beutfd^er ©tubenten" nii^t Dergeffen, bie

ebenfalls burd) Zubilligung einer 23ertretung im Sorftanb il)re 5ln=

erfennung fanb.

®ie ©Übungen brachten gum 5luSbru(f, ha^ man oon ber urfprüng=

lid^en S3ef(f)ranhing auf bic ^ffia^rung ber beutfd^en S3elange in Ueberfee

abgegangen rcar. SD^an betracfjtete je^t bie Slufgaben be§ ^erbanbS raeit

gro^äi^S^S^^ ^^ ^^^ fjörberung ber beut[cl)DÖl!if(f)en ©efamtbelänge im
§nlanbe unb im 3lu§lanbe. ^ierau§ ergaben fi(| im einzelnen:

1. ^Belebung be§ Daterlänbifc[)en Semu^tfeinS in ber §eimat unb 93e=

!ämpfung aller ber colüfclien ©ntmidflung entgegengefe^ten Stic^tungen.

2. Pflege unb Unterftü^ung beutftf)*Döl!ifc£)er Seftrebungen in aßen
ßänbern, mo SIngeprige unfere§ 93oll"§ um bie S3el)auptung i^rer Eigenart

§u lämpfen l)aben unb 3uffl^"ißi^f'i[fii"9 a^^^ beutfd^en ^ol!§geno[fen

auf ber ®rbe für biefe QkU.
3. ^örberung einer tatfräftigen beutfc^en 9Jlad^tpolitif in ©uropa unb

über ©ee. ;^n§be[onbere auc^ fjortfül^rung ber beutfc^en ^olonialbemegung

gu greifbaren ©rgebniffen.

S)er Sßanbel unb gortfd^ritt feit 1886 ift uncerfennbar. S)ort erftc,

taftenbe ©c^ritte, l^ier bie flare @r!enntni§, ba^ ba§ nad^biSmardifd^e S)eutf(f)=

lanb au§ ber feftlänbifcl)en $8efcf)ränftl^eit l)erau§müffe unb feinen SBelt»

beruf nur burcf) SDIac^tentfaltung nad) au^en, gcftü^t auf ein gefunbeS,

!crnbeutfd^e§ 93olf im i^nnern, erfüllen fönne. Unb e§ ift ein roert=

DoHer S3en)ei§ bafür, roie fidler unb umfaffenb bk fül^renben ^öpfe be§

93erbanb§ il^re 3lufgabe gleid) Don 2lnfang an erfannt l^atten, ha^ biefe

3iele im rocfentlid^en nod) lieute Geltung l^aben. IRur ber 5lnfd§lu^ be§

„Mgemeinen beutfd^en SSereinS" brad^te im :3;al^re 1894 eine ©rmeiterung

burd^ ©inbegiel^ung ber oölüfc^en ©rgie^ungS^ unb S3ilbung§fragen. @rft

nad) bem 9'looemberumfturä rourbe bann im :^a^re 1919 eine üößige 9^cu=

auffteKung ber S^erbanbSgiele notmenbig, bie inbe§ feine 5lbfel)r oon bem
biSIfier ©rftrebten bebeutet, fonbern nur burd^ geitentfprecfienbe ©rmeiterung

ober @infd)ränfung beftimmter 5lrbeit§gebiete ben oeränberten tatfäd)lid^en

SSerpltniffen Üied^nung trägt.

3um ©d^luffe biefeS ^bfc^nittS fei nodl) erraä^nt, ba^ bereits in ber

©rünbungSoerfammlung ber 5lbgeorbncte ©c^ul§=Supi^ ben S3orfdf)lag ^m
Slnnal^mc brad^te, ben '^^luSfpru^ be§ großen ^urfürften „@eben!e, ba^

bu ein ®eutf(|er bift" §um ßofungSroort beS S3erbanb§ gu mad)en2).

Sciber finb mir l^eute immer nod^ meit baoon entfernt, ba^ biefeS ßern=

roort bie ßofung unb 9ftid)tfd^nur für 3:un unb §anbeln jebeS beutfd)en

aSoHSgenoffen ift.

1) 5lufruf f.
Einlage 4.

2) 9?ä^erc§ ift mitgeteilt Slß 9Jr. 3, ©eite 26 unb 3133 11, 35. @^öter [tettte e§ fid)

|crau§, bafi e§ „Sebenfe" unb nid)t „©ebenfe" l^eifee.
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2. ^er „^ttgememe ©eutfd)e 93crbant)". 1891—1894.

®cn S3erirf)t über bie ©rünbung§DerfammIung be§ allgemeinen

®eut[djen S3erbanb§ begleitete bic „ßeipäiger 3ßit""9" com ll.SIpril

1891 mit ben begeidjnenben SBorten: „@ut gemeint ift bie ©ac^e ieben^

faE§. ®a^ babei Diel f)erau§!ommt, begrceifeln mir." Unb faft geroann

e§ ben 2Infcf)ein, al§ ob bie§ abfprec^enbe Urteil eine§ ber Semegurig
bamal§ nid)t unfreunblic^ gegenüberftel)enben Stattet red^t be{)alten follte.

®en ©rünben biefer ®rjcE)einung na(f)äuge^en , ift auc^ für unfere Sage
ni(f)t öl)ne SBert.

3unäc^ft groar f(f)ien bie rafd^e unb günftige ©ntroicflung be§ $Ber=

banb§ — fc^on na^ etma einem ^ai)xe roaren gegen 20000 SO^itgIieb§«

farten ausgegeben — ben E)of)en ©rroartungen entfprec^en ^u. rooHen,

gu benen bie allgemeine 2:eilna|me ber r)öl!if(| ben!enben llreife an feiner

©rünbung gu berecf)tigen fcf)ien. tiefer anfänglicf)e ^lufft^roung geriet

jebod^ au§ uerfcfjiebenen Urfac^en nur an^ubalb in§ ©tocfen. dlcid^

anfangs mar e§ ni(f)t gelungen, ben SD^ann al§ gef(f)äft§füf)renben S3or»

fi^enben gu geminnen, ber infolge feine§ auf i)o^e $öerbienfte gegrünbeten

Slnfef)en§ unb feiner mitrei^enben Satfraft auf meite Greife merbenb
ptte roirfen unb bie rerfc^iebenen Strömungen innerl^alb be§ SSerbanbS

in ben gemeinfamen unb tätigen S)ienft ber ^ol^en Slufgaben ^ättt gmingen
!önnen. S)r. ßarl ^eterS mufete infolge feiner S3inbung gegenüber bem
SluSmärtigen 5Imt auf \)a§ iE)m angebotene 2Imt gur SBafrung ber Un=
abpngigfeit be§ 23erbanb§ üeräid)ten unb fic^ mit ber beratenben ©teEung
eines @f)renmitgliebs begnügen^). 5In feiner ©teile übernaE)m bk ®c»
fci^öfte ber S3an!I)err ^arl oon ber ^tight, bem in §errn oan @r)!en ein

@ef(f)äftSfüf)rer gur ©eite trat. ®ie großen ©rfolge blieben ber 2;ätig!eil

biefer betben Ferren inbeS oerfagt. hieran maren mol^t oerfd^iebcne

©rünbe fi^ulb.

Um bem S3erbanbe eine mögli(f)ft gro^e Verbreitung gu fidlem unb
jebermann ben Seitritt gu if)m gu ermögliä)en, l^attc man fid^ mit htm
aufeerorbentlidE) niebrigen ^aifireSbeitrag oon 1 Tlatt, oon bem gubem
bie ^älfte nod) ben etraaigen örtlid^en S3erbänben ä^iftoB/ begnügen gu

muffen geglaubt. ®ie freirailligen ©penben floffen jebod^ fel^r fpärlid^,

ba bie DorbiIbIicf)e Opferfreubigfett beS 93orfi^enben menig D'iadifolge fanb.

©0 !am ber 93erbanb oon oornlierein in bie Sage, ha^ if)m felbft jur

2lufrecE)ter]^aItung ber ®eftf)öftSfül^rung bie nötigen geringen SJlittel fehlten,

^um ^riegfüfiren — unb bie 2;ätig!eit be§ 23erbanbS mar ja ein ßampf
für ha§ ®eutfcf)tum unb gegen oölüfd^e @lei(f)gültig!eit — gel^ört

jebod) ©elb, ®elb unb abermals ©elb. i^nfolge beS bauernben @elb=

mangels mar natürlid^ an eine erfprie^Iid)c Siätigfeit raenig gu ben!en.

©tiEftanb bebeutete aber f)ier raie überaß: MdEgang.

^) Seitbem trat er in ben nödiften ^a^i^en nur no<^ feiten im SSerbanb ;^erbor. £ro^
bem biejer i^m aucf) in ben j^ioeren Jagen feiner SSerfoIgung Xreue beroa^rte, entfrembete er

fi^ i^m immer me:^r. (Srft nacf) feiner 9?ücfte:^r nac^ ®eut)d)lanb na^m er lurj Dor feinem
lobe in ben Äriegäja^ren bie güJjlung mit bem S3erbanb§t)orfi$enben »ieber auf. ©ine
eigentliche 2J?itarbeit ergab fic^ aber ^ierau§ nic^t me^r. ©§ üerblieb bei reger Stnteilna^me
»on ^eter'ä «Seite an ber Sinbeutfc^en triegSarbeit.
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^ur ©{(fierung be§ geiftigen ^i^fömntenl^Qngg unb §ur @r!f)altung

reger Slntetlnal^me bcr ©ingelmitglieber an ben Sirbetten be§ 93erbanb5

foHte bie regelmäßige Verausgabe gebrucfter 93litteilungen btenen. ^iefc

bur(f)au§ richtige äRaßnaf)me tarn aber au0 boppeltem ©runbe nic^t rec£)t

gur ge^offten ^trfung. 2)enn bie „9!RitteiIungen" gelangten nid)t in bic

^änbe aüer 9}^itgUeber, ba ein ^öegugSgrcang ni(f)t beftanb. S3or allem

aber erfc£)ienen fie — raol^I in 2öec^[elrairfung mit bem ©elbmangel —
ütel gu ypärlid^, um mirflid^ ®influ| auf bie SJtitglieber, tro^ guter

©ingelleiftungen, geminnen gu !önnen. @r[(|ienen fie bo(f) im Saufe üon
2'ji^a^un (bt§ :Öuli 1893) nur fiebenmal. — 2Iu(f) bie SBeeinfluffung

ber breiteren Deffentli(f)feit burd^ bie 2;age§preffe !onnte an^ SD^angel an
SJJitteln über bürftige 5lnfänge ni(f)t {)inau§ fommen.

5Iud^ mar bie ©lieberung be§ S3erbanb§ außecl^alb ber 9^ei(^§l^aupt*

ftabt ni(f)t glüdlidE) burd^gefüE)rt. S^lur rcenige Ortsgruppen maren ent*

ftanben. S)ie gange SIrbeitSlaft mit S^lebenbingen, rcie §. 93. bem ©im
ätef)en ber SRitglieberbeitröge, rulE)te infolgebeffen auf ber Vauptgef{f)äft§s

fleÖe, bie über biefer !letnltrf)en S3ermaltung§tättg!eit i^ren eigentlic£)en

großen Slufgaben entzogen mürbe.

9Ro(^ ein anbereS fd^eint Biingugetreten gu fein. S3on Vau§ au§ mar
ber 23erbanb eine Bereinigung, bie über ben ^arteten ftanb. 2)a§ mar
unb tft für if)n ßebenSbebingung. ^n ii)xn fonnten, mie ja aud^ bie

3ufammenfe^ung feine§ crften 93orftanbe§ bezeugte, SIngeprige aller

Parteien gum Sßöl)[e be§ gemeinfamen S^d§, ber ^orberung beulfc^=

»ölfifd^er Belange im ^n= nnb 5lu§Ianb, äufammenratr!en. ©obalb bics

fer @tanbpun!t — tatfä(f)Ii(^ ober bem ^nfd)ein nac^ — oerlaffen murbc,
l^atte man mit ber ©egenrairfung berjenigen Parteien gu rechnen, bie

fi(f) in il)rem S3efi^ftanbe bebroI)t glaubten. 91un trat gegen @nbe 1892
eine Bercegung tn§ ßeben, bie bie 93egrünbung einer neuen Partei, ber

„^lationalpartei" begroetfte, bie berufen fein follte, bie gef(^id)tli(f) gc*

morbenen, aber überlebten Parteien abgulöfen. ^n einem Söerberunb*

f(f)reiben mürbe fogar offen auf eine Sprengung ber freifonferoattoen

unb nationalliberalen Partei, benen gal^lreid^e S3erbanb§mitglieber an«

geprten, I)in gearbeitet. @§ traf fid^ nun für ben Berbanb redE)t un*
günftig, ha§ fein gefd^äft§fül)renber Borfi^enber Don ber ^epbt mit feinem

@ef(f)äft§fül)rer oan ®x)Un neben anbern l)erDorragenben SJiitgliebern bie

§auptträger biefer 91eugrünbung§beftrebungen maren. Söenn aud^ fd^Iieß^

lid^ bie neue Partei ni^^t guftanbe !am, fo trug bod^ biefe ^^altung ber

genannten Ferren bei üielen SJIitglicbern fidler nidE)t bagu bei, bie tätige

^[Ritarbeit am Berbanbe gu förbern, gang abgefe{)en baoon, baß bie

5lrbeit§!raft, meldlje oon biefen ^errn auf bie 2ßerbetätig!eit für il)re neue

gartet oerroanbt mürbe, bem Berbanb rerloren ging. 3Jlan fann aber

an fol(f) rerantraortliclier ©teile nid)t gmeen ^errn gleid^geitig bienen.

;3fnnere kämpfe in ber einfIußreidE)en Berliner Ortsgruppe, rco ein

aufbringlic^er 5Intifemiti§mu§ ^) ©influß gu gcroinnen fud£)te, f(^mäd£)ten

^) gaU ©cfiroenn^agen j. sam unb 93rtefroed)[et §affe=SSi§Itcenu8. 3)iefe «rt bott

StntifemttiSmug ift natürli^ burc^au§ ettt)Q§ onbercS alg bie able^nenbe ©teHungnOi^nie be*

Sinb. SSerbanbä gegenüber bem übermäßigen (Sinflufe beS 3ubentumS in ber ©eflemp«rt.

!Rä^ere§ im II. Steile bei (Srörterung ber gubenfrage.
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biefe ®ruppc unb bamit ben 93crbanb unb fd)äbtgten il^r 5In[cf)cn in

her öffentlid^en 9Jieinimg.

©(f)Iie^Ii(f) !amen rcof)I aucf) nocf) S^eibungen perfönlid^cr 5trt innerhalb

be§ S3otftanbe§ l)inäu, roelc^e bie 2;Qtig!eit be§ S5erbanb§ lät)mten.

@r ftanb be§{)alb im (Sommer 1893 tatfäd^litf) üor ber t^rage bcr

tlluflöfung. @§ mußten gang neue Salinen befcf)ritten merben unb gmar
balb, roenn nid)t ein fc^ne&er 93erfaII eintreten foQte. darüber maren
fid) eine Slngap Don Ferren, bie fid^ in f^ranffurt a. S[R. trafen unb
beren ^auptmitglieber ^rof. SBi§licenu§ unb ^a[fe marcn, einig.

@bcn[o barüber, ber ©ad)e guliebe ben 23er[ud) gu madien, ben SSerbanb

üu\ neuen ©runblagen feiner ©efunbung entgegengufü^ren.

S)er ©efd^äftSberid^t, ber in ber S3orftanb§fi^ung nom b.^uli 189.S

gur S3erlefung !am, entl^üHte bie gange Siroftlofigfeit ber gef(^äftlid)en

ßoge be§ 23erbanb0. Sfiur fofortige einf(f)neibenbe SDIa^na^men fonnten

iet^t nod^ Sftettung bringen. Um ben llebergang in neue S3a^nen gu er*

leidstem, trat ^err oon ber §et)bt Don feinem 5lmt eine§ gefd^äftS*

fül)renbcn S3orfi^enben gurüdf; am 15. :^uli folgte if)m §err nan @gfen.

^n bem fdjon ermähnten ^rof. S)r. §affe glaubte man ben Wann
gefunben gu Ijaben, ber aKein imftanbe fei, ben Serbanb mieber Iid)teren

2;ngen entgegengufüfjren. Unb ein glüdflid^er (Stern mattete über biefer

SBal)!. ®§ mar mirflid) ber ridfjtige 9Jiann an ben rid)tigen Sßla^ ge!ürt

morben. SlHerbingS entfd^Io^ fid^ §affe nur gögernb eingufpringen unb
gunäd)ft nur proberceife ben 93orfi^ gu überne|men. ©ein ausgeprägtes

^ftid^tgefül^I gebot if)m, fi(^ guerft gu nergeraiffern, ob für i^n aud^ bie

S3orbebingungen eineS erfprie^Iid^en SöirfenS gegeben feien, el^e er fid^

enbgültig entfd)ieb. (Sein bauernbeS Verbleiben in leitenber (Stellung

mad)tt er beS^alb t)on einer S^tei^e non 93ebingungen abfjängig, bie ein=

mal begraecEten, feine 5Imt§fü^rung in 93egug auf bie ©elbroirtfc^aft von
üornl^erein auf eine gefunbe ^runblage gu ftellen unb au^erbem

frifd)e§ ßeben in bie SSerbanb§tätig!eit gu bringen, um bie erlofd^enc

Slnteilna^me ber t)ölfifd)en Ä'reife mieber gu erroecEen. ©eine S3orfd^Iägc

finb Don fo auSfd^Iaggebenber $8ebeutung für ba§ S3eftel^en be§ 33erbanb§

geroefen, ba^ fie im folgenben angeführt feien.

1. ^affe forberte, ba§ ein regerer SJ^einungSauStaufc^, al§ biSl^er,

mit ben fü^renben SDIännern be§ S3erbanbe§ aufeer^alb S3erlin§ ftattfinbe.

^em foHe ein bauernber S3riefmed)fel aller 93orftanb§mitgIieber, Drt§»

gruppen unb S3ertrauen§Ieute mit ber Hauptleitung bienen. ^nbem fic

if)re 5Infi(f)ten gu allen fc^roebenben fragen fdjnell unb freimütig
äu|erten, festen fie biefe in bie ßage, i^ire Anregungen unb Urteile gu prüfen

unb red^tgeitig in ber £)effentlitf)!eit gu certreten. 2)urd^ biefe tätige

5IRitarbeit mürbe anbererfeitS bie 5lnteilna^me ber beteiligten Greife fort*

laufenb road^erl^alten unb gefteigert.

2. Qux befferen ^uföntmenfaffung ber ®eutfd)en in ben Ueberfec«

gebieten mar ber S3orfcf)Iag gemacht morben, ficf) ber SO^itmirlung bcr

beutfc^en ßonfutn gu ocrfidiern. ^affe glaubte iebod) Don biefer Unter»

ftü^ung nur infomeit ©ebrauc^ machen gu bürfen, al§ bie oöHige Un«
üb §än gigfeit be§ 93erbanb§ gegenüber ben J)eimif(^en SBeprben tro§«

t>im au(^ in 3"^"nft unbebingt gcraaJirt bleibe. 2)agegen ftimmte et
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einem Sorfd^Iagc Don 5Dr. ^eter§ gu, ber ju bem glcid^en Qxütdt einen

„5IIIgenteinen beutfd^en ^ongre|" im (September 1894 einberufen moHte,

ber inbe§ fpäter md)t guftanbe !am.

3. ®ic Bi§]^erigen SiRi^erfoIge maren gum eri)eBIic^en J^eile htm
2JJangel an 9J^itteIn guäufc^reiben. ^offe mad^tc beS^alb gur S5or=

bebingung feiner 2!ätig!eit, ha^ naä) Segalfilung ber ©c^ulbcn ber 93er=

banb auf minbeften§ 3 ;^a^re in gelbliii^er §infi(f)t DÖÖig gefi(f)ert fei.

S)ie Snittel fjkx^u foöten burd^ freiraißige ©penbcn aufgebracf)t merben,

wa§ in ber Stat tro^ ber ni(f)t unbeträäjtlicl^en ^o^e ber erforberlid^en

(Selber gelang, hiermit rourbe ein 2öeg gum erften 9J^aIe mit ®rfo[g

befd^ritten, ber no§ öftere gum S^lu^en be§ S3erbanb§ betreten mürbe unb
bie au^erorbentlid^e DpferroißigMt üieler SRitglieber für i^rc ^od^gielc

erl^ärten foEte.

4. ®urd^ umfangreid)ere S3ilbung üon Ortsgruppen, beren e§ bi§

baf)in nur menige gab, follte bie ^auptgefd^äftSfteHe bauernb entlaftet

unb burdE) S3eftailung eine§ geeigneten ®efd)äft§fü^rer§ ben burdf) bie

räumlid)e S^rennung beS SSerbanb§fi^e§ 93erlin üon §affe§ 2öo|nort

ßeipgig ju ermartenben ©d£)mierigfciten in rair!famer Sßeife Dorgebeugt

mcrben. Sluf feine 93eranlaffung mürbe biefe für ba§ meitere ©ebeilfien

be§ SßerbanbeS fo mictjtige iJrage auf§ gIücEIirf)fte burdE) bie SOöal^I beB

:3fenenfer ^rioatboäenten 2)r. 2IboIf Sei)r gelöft. S)a§ roe(i)felfeitige

S3ertrauen§DerpItni§ gmifdEien §affe unb Öel^r, con bem nocf) |eute ein

umfangreid)er S3riefroe(|fel ba§ fd)önfte Zeugnis ablegt, trug roe[entli(^ gu

ben ©rfolgen ber nüd)ften ^a^re bei. ßel^r trat fein 5tmt im f^rü^jafir

1894 an.

5. 3iit Belebung ber 31nteilna^me an ben 5Irbeiten be§ 23erbanb§

feiten§ ber SD^itglieber foIIte fd)Ite§Iid^ eine befonbere ^^^^f^^i^^ft Dom
l.;^anuar 1894 an bienen — e§ raaren bie je^t nod^ crfd^einenben

^Slßbeutfc^en S3Iätter" — , bie möd^entlid^ erf(f)einen unb mögliclft fämt=

liefen SRitgliebern gugänglitf) gemacht raerben follten. Ce^tereS :ßul rourbe

aHerbingS erft fel)r niel fpäter erreicht. S3i§ 1894 mürbe bie §erau§»

gäbe ber „S[RitteiIungen" fortgefe^t, iebodE) in rafd^erer f^olge, fo ha^ in

bem nod^ folgenben Eialben ^aE)re genau fo oiel S^lummern erfc^ienen

al§ in ber gangen uorlfierigen Seit.

S)ie§ bie ^affefc^en SSorfd^Iöge. ®§ beburfte inbe§ in ben näc^ften

9J?onaten nodE) fd^merer Slrbeit, h\§ bk ®efcf)äft§füf)rung be§ 33erbanb§

unb bie Verausgabe ber ^eitftf)rift für bie näc^ften ^aljxt foroeit fid)er

gefteHt raaren, ha^ ^rof. ®r. §affe glaubte, ha§ 9Imt be§ gefd^äft§=

fül^renben SSorfi^enben enbgültig annel^men gu fönnen. SO^it biefem @nt=

fd^Iu^ mar bie nötige ©tetigfeit in ber SBeiterentmidlung be§ S!3erbanb§

geraöl^rleiflet, beffen Sßieberaufftieg au§ [einem ^iefftanb — bie SJiit»

gliebergalE)! mar bis auf etroa 4000 gefun!en — fd^on feit ^uli 1893

eingefe^t f)atte.

Unfer g^ü'^aii"^ fd^licfet ab mit bem 9^amen§me^fel be§ 23erbanb§

am 1. äfuli 1894. @r ftanb im ^ufammen^ang mit 23er^anblungen,

bie eine SSerfdimelgung mit bem „5ltlgemeinen S)eutfc^en S3erein" gur

Pflege beS S)eutfdt)tumS auf bem ©ebiete beS SiIbungS= unb ergie^ungS^^

raefenS anftrebten. S)iefer SSerein mar furg nad^ bem SSerbanb inS Seben

getreten, IE)atte aber gu feiner rechten ©ntmidEIung gelangen fönnen. ©ein



SDcr „Slflbcutfc^e SerBanb" bt§ jur ^loucner S^ogung. 9

SJorfi^enbcr, ber 9^eicf)§tag§prüfibent üon ßcoc^oro, |cf)Iug be§J)a[b feine

SScreinigung mit Dem „SlHgemeinen 2)eut[(f)en Sßcrbanb" üor, ber bafür

feine ©Ölungen entfpredEjenb erraeitern folltc. @eiten§ be§ SSerbanb§

lourbe biefem S3or[(f)Iage gugeftimmt unb am 12. STpril 1894 bcfc^Ioffen, ben

Serbanb Dom l.^uli 1894 ah „5Iflbeutfc^er SSerbanb" gu nennen, nad)=

bem, miefc^on ermähnt, bie„9Jiittei[ungen" bereite am 1. ^an. 94 burd)

bic „5inbeutfci^en Slätter" erfe^t rcorben raaren. ®er 91ame „^lübeutfcf)"

ge^t DieUeirf)t (?) auf ©rnft 93^ori^ Slrnbt gurücf unb raurbe für ben

S3erbanb Don h^m S)ire!tDr St. S)iebericE), ^önn, ein befonber§ rüE)rige§

unb opferrailligeS S3erbanb§mitglieb, in S3orfcf)Iag gebracht ^). ^n ^unb=
gebungen be§ ^erbanb§ finbet fic^ iebod) ber Slu§bru(f „^übeutfc^" fd^on

in bem 9fte(f)enfd)aft§beri(f)t Dan @i)fen§ t)om ^uli 1893. ©benfo gab e§

f{f)on bamaB eine 3ß^tfd)rift „Slübeutfc^Ianb". ©ine ficf)ere geftftetlung

über bie ^erfunft be§ SBorteS „SlÖbeutfd)" ift alfo bi§ je^t nid)t mög=
Uli) gemefen.

3um ©(^luffe fei nod^ furg auf bie 2;ätig!eit be§ S3erbanb§ in biefeu

erften brei ^af)rcn l^ingeroiefen. @r l£)at tro^ ber ©c^roierigfeiten, bic

i^m au§ feinen „^inber!ranf^eiten" ermud)fen, bod) f(f)on faft aHc
SIrbeitSgebiete beadfert, bk i^im fa^ungSgemö^ oblagen. 91ä^ere ©ingel»

fjeiten l^ierüber raerben im II. Steil gegeben, wo bie eingelnen ^ilrbeitS»

gebiete in tf)rem ^ufammenfiange gefd)ilbert merben.

3. ^ev „^Kbeutfc^e Q3erbant)" biö gut: ^lauenev Tagung.
1. 7. 1894— 13. 9. 1903.

gaft 15 :^a£)re lang ftanb ^affe an ber ©pi^e bc§ „STßbeutfc^en S5er*

banb§". tiefer lange ^^^t^cium fann füglid) nid^t in einem Slbfd^nitt

bel^anbelt raerben, roenn md)t bie Ueberfid^tIidE)feit leiben foH. ®e§f)alb

ift eine ^^^iteilung biefer ^eit norgenommen. 2)er erfte Slbfd^nttt l^at

im allgemeinen burd) ba§ ^^if^^^cnrairfen düu ^affe unb 2e^r fein ®c=
präge — le^terer ftarb im 9loDember 1901 — ; er finbet feinen natür=

liefen SIbfrf)Iufe mit ber ^lauener 2;agung, mo burd^ ®Ia^ bie „Silanj
bc§ neuen ^urfe§" in feinem S3ortrage über „bie Sßanblungen in ber

SJJad^tfleEung be§ 2)eutfc£)en 9fleic£)§" gegogen mürbe. SSon ba an ergab

fid^ Don felbft ein engere§ ^"[^"^i^ß^örbeiten §affe§ mit (SIa§, in bem
er feinen fünftigen ^tai^folger fal^; l)ierburd^ rourbe audE) bie ©teKung be§

9Scrbanb§ gur ©taatsleitung in geroiffer SScgiel^ung beeinflußt.

©troa gleid£)5eitig mit ber 91amen§änberung be§ S3erbanb§ maren auc^

bic 23eränberungen in feiner ©lieberung unb feinem innern SluSbau burd^=

gefül^rt, bie ^rof. §affe bei feiner Ueberna^me ber ©efc^äfte al§ unum=
gänglidf) nötig begeidinet l^atte, ban! aud) ber rührigen Unterftü^ung feineS

®efdE)äft§fül)rer§ ^r. 5lboIf Sef)r. 9flun fonnte fid) ber 93erbanb erft mit
DoIIen Gräften feinen eigentlid^en Slufgaben guraenben. Erleichtert rourbc
bie§ burc^ ben Umftanb, ba^ §affe feit 1893 bem beutfc^en 9?cic^§tag

ange()örte unb balEier bie Slnfd^auungen be^ S3erbanb§ in DoHer Deffent»
Iid)!eit üertreten fonnte. Qwax mar aud^ bi§ ba^in unb fpäter ber 93er»

banb nid)t gang ol^ne SSertretung in ben öffentlid)en ßörperfdjaften. ©raf

') SU8 04, 177.
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SJlirbacf), ü. ßarborff, @r. SIrnim=2Ru§!QU, ßiebermann t)on ©onncnBcrg

unb tiele anbete feiner 9JlitgIieber, gum Seil in leilenben ©teüungen be§

S3erbanb§, ge^jörten im ßaufe ber ;^af)re bem 9f^ei(f)§tag unb preu^if(f)en

Sanbtag an unb oertraten be§ öftern ritterlich ben 9inbeut|d)en 23erbanb

gegen Angriffe com 9^egierung§tifd) unb au§ bem §auje, foroie fie fid§

auä) f)m unb rcieber für afibeutfc^e ^^orberungen, Io§geIöft oon i^rem

^arteiftanbpunft, einfetten, ^a, fpäterl)in bilbete ficf) fogar geitroeife eine

atlbeutfc^e Bereinigung im ^eid)stage, bie 1901 32 95Htglieber göfilte.

;^mmeri)in mar e§ etma§ anber§, ob ber 1. SSörfi^enbe be§ SSerbanbS

(fpäter feit 1898 auc^ ber ®cf(i)äft§für)rer ®r. Selfir) feine gemidjtige ©timmc
an meitt)in nernefimbarer ©teile erl)eben !onnte ober ob ein ^arteimann

geroifferma^en im S^lebenamt aübeutfc^e Söelänge certrat. S)enn nun mu^tc
aud^ bie 9tegierung raol^I ober übel ben gorberungen be§ 23erbanb§ gegen»

über öffentlich t^arbe befennen, wai)xmh fie bi§^er bei ben if)t überfanbten

S3erbanb§!unbgebungen fid) nur allgu^äufig in Dornef)me§ ©d^meigen ge*

pnt l)atte ober beften x^atlS i^xe ^ntroorten auf ©ingaben unb Einträge

be§ S3erbanb§ nur einem fleineren Greife gugängig geroorben maren. ©o
!onnte ^affe nocf) gu ©aprioiS 3^iten, gu Derfcf)iebenen 9J^aIen, gum ©d^u^c

ber 5Iu§Ianb§beutfct)en, fei e§ gegen frembe SSergeroaltigung, fei e§ gut

SBa^rung i^rer beutf(f)en ©toat§angei)örig!eit, eintreten. 2)er 2öiberl)aII

Dom 9fiegierung§tif(^e mar allerbing§ in biefen gällen fein burc^meg erfreu»

lieber. ©cf)Dn bamal§ marf)te fic^ feiten§ ber S^egierungSoertreter ein ge*

miffer über^eblicf)er SÜon bemerfbar gegenüber folcf) einer unbef(^eibenen

©inmifdjung in S)inge, bie man al§ §unftgel^eimni§ betrac£)tete, ein 2;on,

ber auc^ bamal§ fc^on mit ben tatfö(f)lirf)cn ßeiftungen, befonber§ auf

bem ©ebiete ber ^ufeenpolitif, in bebenflict)em Sßiberfpruc^e ftanb unb ber

fi(^ fd)Iie^Iicf) bi§ gur l^ilflofen Ungegogenljeit S3etl)mann§ in feiner Slnt*

mort oom 13. 9Jtai 1915 an ©eneral oon ©elbfattel fteigerte.

2)ie regere S3crbanb§tätig!eit fanb i^ren ßol^n in ber oon ^a^r gu

^a\)x rafcf) rcad^fenben SD^^itgliebga^I — 1893 etrca 4500, um bie i^al^r«

l^unbertroenbe bagegen annö{)ernb 22000 — unb ber gunel^menben 3^^^
ber Ortsgruppen. ®ine äu^erIidE)e S3efunbung ber ©rfolge bebeutete ber

erfte S3erbanb§tag in ^Berlin am 9. ©eptember 1894, ber einen giän»

jenben Verlauf nar)m. 5Iuf biefem unb ben fpätern 93erbanb§tagen fonntc

natürlich nic^t ber gange 5Irbeit§berei(^ be§ 93erbanbB einge{)enber S3efpre«

c^ung untergogen merben. ©oKte bei ben S3erl)anblungen Dberf[äcf)Iid^fett

unb ®intönig!eit oermieben unb tiefer gefd^ürft merben, fo mu^te fd^on

au§ Zeitmangel eine S3efcf)ränfung auf bie jeroeilig mic^tigften 3Irbeit§»

gebiete erfolgen, ^m ^a\)xe 1894 maren e§ f)auptföcf)Iid) bie ^olen»
frage unb bie f^rage ber 2Iu§Ianb§beutf(f)en, meiere bie ©emüter

befdt)äftigten unb in entfpredEienben ©ntfc^Iie^ungen ^) i^ren 9Iu§brudC

fanben. 53efonber§ in ber ^olenfrage l^atte in biefem ^a'^xe ber 93erbanb

entfc^eibenben ®inf[u^ ausgeübt, ^rof. §affe erliefe nämlitf) im 9J^at 1894

ein rflunbfReiben, roorin er, einer ^Inregung S3i§mar(f§ folgenb, in 5In«

betrad)t ber oölfifc^en 9^ot unferer Dftmar! einen 3uför"i"ßnf<f)I«B ^^r

beutf(f)en Greife gur 5Ibrce{)r forberte. S)ie§ ©cfireiben ging einer ülei^c

Don fieroorragenben SRännern €ftbeutfd)Ianb§ gur ©tellungnalime gu,

^) «ft 11.
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borunter au^ ben 3 fpäteni Segrünbern he§ D[tmar!en=93erein§, §anfc*
mann, ^ennemann unb uon ^icbcmann, bercn fpätereS Unternel^mcit

l^ierburd) äroeifcüoS angeregt ober 6cfrud)lct rourbe^). ^aä) bem 3u[ammen«
bruc^ ber pülenfreunblirf)en ^oltti! ©apriuiS erfannte bann au(f)^bcr ^aifer

ha§ wa\)it ©cfic^t ber bi§i)cr üerpt[d)eltcn ^olen, bic man^nocf) furg

DorE)er ben 2)entfd^en fogar al§ SDJufter ber Sreue f)atte f)inftellen

TüoIIen. ©eine f)0(f)gemuten Söorte üon 2:^orn unb SDIarienburg unb ber

Sßect'ruf S3i§mar(f§ bei ber §ulbtgung§faf)rt ber ^ofener füt)rten bann im
IRoüember 1894 gur ©rünbung be§ Dftmarfen-SSereinS^). SBenn hierbei

aucf) nic^t alle Söünfc^e be§ S3erbanb§ in begug auf ^Ibgrengung ber 9Sir*

fung§gebiete in Erfüllung gingen, fo unterftü^te er bod^ neibIo§ bie Arbeit

be§ neuen 23erein§, befjen (£nt[teE)ung er fo tätig üorgearbeitet ^atte.

®§ Derbient l^eroorgel^oben gu rcerben, bafe e§ ber einfid)tigen ßeitung ber

beiben ^örperfd^aften unb i|rem l^oJ)en DÖIfifcf)en S3erantn)ortlid)feit§gefü^l

gelang, cm<i) in ben langen iQ'a^ren ber fernem Söirffamfeit ot)ne Sleibung

äufammeUäuarbeiten. ^n ä^nli(f)er SBeife geftaltete fid^ aucf) burd^racg

ha§ 93erf)oItni§ be§ S3erbanb§ ^u hen anbern großen DÖIüfd^en 93er*

einigungen, fei e§, ha^ fie fc^on oor if)m beftanben Ratten, roie ber Ho»
lonialoerein ober ber allgemeine beutfcf)e ©djuloerein, fei e§, ha^ fie erft

fpäter, 3um Steil auf feine Seranlaffung, in§ ßeben traten, raie bie flotten»

Dereine unb ber ^eJiruercin. 2tn fi(| foüte ha§ gmar eiwa^ ©elbftoer»

ftänblid^e§ fein. S3ei bem eigentümli(f)en ^ang gur SSereinSmcierei unb
^erfplitterung auf üeine ©onbergraecfe, ber bem ©eutfc^en nun einmal
innemo^nt, bebarf e§ jebod^ eine§ l^o^en 2}la|e§ non ©elbftgud^t unb
gutem SBitlen auf beiben ©eiten, um ftet§ ha^ gro^e ©inenbe gegenüber
bem fleinen S^rennenben gur ©eltung gu bringen.

®ie geier be§ 80. ®eburt§tag§ be§ dürften SiSmarcf (1. ^Ipril 1895)
^ab bem ^erbanb bie @elegenf)eit, feiner S)anfbar!eit gegenüber bem 5teic§§»

grünber unb aH bem, rca§ er burc^ 2Bort unb 2:at für bie ©tärfung be3

DÖIfiftf^en @efü^I§ unb SBiUenS getan l^atte, burcf) S3erleil^ung ber @f)ren»

mitgliebfd^aft ^u§bruc! gu geben. @cE)on feit feiner ©rünbung^) l)attt

ber 93erbanb feine treue 93eret)rung für ben 3lltrei(f)§fanäler be§ öftern

befunbet. ^e meiter fic^ bann 23i§mar(J§ Sf^ac^fotger oon feiner tatfräf»

tigen unb äielbercu^ten 2Irt ber (Staatsleitung entfernten, befto mef)r mu^tc
er im Saufe ber ^^^t für bie 5Inpnger einer ftarfen, grablinigen 5Iu^en=

:poIiti! be§ 9ftei(^§, mie fie ber SSerbanb um feine %a'i)m fd^arte, al§ $öor=

bilb unb ßef)rmeifter erfd^einen. ®er S3erbanb mar fid^ aber bei aller

S3i§mardEf)uIbigung ftetS beffen bemüht, ba^ e§ eine SBeiterentroidEIung über
18i§marcE l^inauS gäbe unb gerabe in aIIbeutfdE)em ©inn geben muffe, ©o gilt

bie§ beifpieBmeife E)infi(t)tlid^ ber 51u§geftaltung 5IIIbeutfc§tanb§ in gro^beut*

*) SSorläufig '^aüt e§ aber leinen greifbaren ©rfolg, bani ber Säffigfeit ber beteilijjtea

^eife.
") ®er Sriefrcec^fel §affe=2e^r enthält belangrei(^e (finjel^eiten.

*) ®§ entbe'^rt nicf)t eine§ geroiffen f)eitern S8eigef(imacf§, ba% bie SBiSmardrebe im Mi.
:^erbb. SBerlinant 1. 4.92, auSgercdinet ^?rof. 5)elbrücf ^lelt (mitgeteilt in Seilage 5 ber SiaJi.unbitt

^elbrüd „Erinnerungen, Sluffä^e unb SHeben", tt)o er mit befonberem SBo^Igefaüen ouf be«
SBeifaH ber gu^örer fiinroeift). UebrigenS nat)m nac^ bem SBerid^te im ficipj. Jagebfatt ©et
brüd aud^ an ber ®rünbung§üerjammlung be§ 5ßerbanb§ teil. ®cine ®eflnerfd)oft jc^eint

fic^ erft aug feiner öeränbertcn (SteUung jur ^olenfrage ^erjuleiten.
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fd^cm ©innc, ha man bic ftetnbeut[(f)e ßöfung ber ^al^re 1866/1871 nur

al§ eine, roenn aud^ unbebingt notrocnbige, ®urcf)gang§ftufe ^um großen

©nbgiel betrad)ten !onnte. t^^rner fei f)ier auf bie S;eiInaJ)me ^eutfc|lanb§

bei ber Sttufteilung ber @rbc l^ingeraicfen, beren erfte SlnfÖnge S3i§mar(f

in feiner legten Qtit nod^ erlebt |atte, bie einen weiteren ©tanbpunft auf

ben ©ebieten ber Sßeltpolitü, in§befonbere ber kolonial* unb gIotten=

fragen bebingte, al§ i^n ba^ „faturierte" ^eutfd^e ^^i^ bi§f)er einge=

nommen Jiatte. — 3lIIe SSere^rung für S3i§marc! unb alle 9}^i|biaigung

be§ Unred^t§, ha§ i^m rcä^renb feine§ Slbgang§ unb nad^fjer (Uria§briefe!)

gefd)a^, l^at aber ben SSerbanb nie bagu verleitet, um berentmiGen feinen

Slad^folgern ben poIitifd)en ^ampf anäufagen. ßebiglid) ba§ üerl)äng=

ni^DoIle Söirfen ber fpötern Rangier gab ben ^nlaB 5U ber mand£)e§*.

mal fc^arf gegenfäpd^en ©teßung be§ SSer6anb§. 2öo unb mann er e§

mit gutem ©eroiffen !onnte, ernannte er bagegen ftet§ roißig bie leiber

aHgu fargen ©rfolge be§ „neuen ^urfe§" an. ^eber Rangier feit hem
SCBed^fel 1894 rourbe l^offnunggfreubig begrübt, allgu f)offnung§freubig,

muB man ^eute fagen, oft nur auf ©runb oon 9^eic^§tag§reben unb
tönenben Sßorten, ftatt in falter 3urücEt)altung gunäcfift beren laUn ab=

gumarten. ^a^ biefe S3ertrauen§feligfeit l^interl^er regelmäßig gctäufcf)t

rourbe, ift nid^t @d)ulb be§ 93erbanb§.

3)ie folgenben ^ai)u bi§ etraa gur i^a^r^unbertroenbe roarcn gunäd^ft

außerorbentlic^ günftig für bie SCöeiterentrcicflung be§ allbeutfd^en ®e=

banfen§. Öeiber finb e§ in ber JRegel ^^itcn fc^merer oaterlänbifc^er S3e*

forgniS, bie ben 2)ur(^fd^nitt§beutf(f)en au§ feiner bef)äbigen @teic£)gültig!eit

aufrüttelt unb in bie JRei^en be§ $Berbanb§ treibt^), ©o fönnen aui^ in

biefer ^eit bie Urfad^en für ba§ rafdhe Söacf)fen be§ S5erbanb§ nur 5um
geringen Seile al§ erfreulich in üölüfd^em ©inne begeid£)net merben. @igent=

lic^ mar bie§ nur bei ber f^Iottenfrage ber gall. SRad^ mancherlei Un=
fIar!E)eiten — Eiatte bod^ felbft ^affe im ^a^re 1894 einer glottenforberung

im 9teid)§tage nur teilroeife gugeftimmt — l^at ber 93erbanb al§ erfter

bie 3öid£)tigfeit unb Unentbe^rlic^feit einer ftarfen beutfc^en ^^lotte er!annt,

jebenfallS gu einer Q^it, al§ bie üiegierung nod^ ni(f)t baran bacf)te. ©eine

Semü^ungen gum ©c^u^e ber 3Iu§Ianb§beutfc^en unb fein frühzeitiges

©rfennen be§ Umftanbe§, ba^ bie ge^lf(f)Iäge ber beutf(!)en 3IußenpoIitif

{jauptfäc^Iidf) barauf äurücfgufüfiren rcaren, ba^ l^inter i^rem SSoIIen unb
feünfc^en feine entfprec^enbe 9Jlac^t ftanb, mußten i^m notraenbigerroeife

bie gorberung aufbrängen, biefe fef)Ienbe Tlad)t gu fc^affen. ®en äußern

Slnlaß gab bie SranSoaalfrage. ^n ber befonber§ rü£)rigen Ortsgruppe

ßeipgig gab ber oerbienftnotle ^rof. SOöi§Iicenu§ bie ßofung au§: „Sine

beutfc^e §lotte l^erl" unb rief gu i^rer 23ern)ir!Iic^ung 3unärf)ft eine flotten«

fammlung in§ ßeben. 2)iefe STnregung griff ber 5Berbanb feinerfeitS auf

unb fteUte fid^ nun jal^relang tat!räftig uUb foIgeridf)tig in ben 2)ienft

be§ f^IottengebanfenS. ®iefe ftolge ^eftfteöung ber urfprünglicf)en 93er=

bienfte be§ ißerbanb§ um bie ©(i)affung einer beutfd^en glotte ftfimölert

in feiner SBeife bic be§ ^aiferS. Oi)ne feine fräftige Unterflü^ung l^ätten

fidler bic ßauen unb flauen nid|t mitgemad()t, ebenfomenig wie bie

Söcrbetätigfeit bc§ S3crbanb§ allein baB S5oI! in folc^er Sßeife |ätte auf=

*) IBgt. ba§ ftarle ^Jntuac^fen im ^iege.
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rütteln fönnen, roie e§ gefd^af), rcenn in i^m felbft nid^t bcrdt§ ba§ 93e=

n)u|t[cin üon bcr SRotroenbigfeit ber anbeutf(f)en iJorbcrungcn gcfd^Iummcrt

f)'dtte. ^ebenfalls füE)rte bie 23oI!§tümIi(f)feit feiner Slnfc^auungen bcm
SJerbanbe oicle neue SInpnger gu.

2lbge[ef)en oon ber ^^tottcnfrage traten in unferm Zeitraum cor

allem bie Surenfrage unb bie fc^roere Sage be§ ®eutfd^tum§ im r)er=

bünbeten Defterreid^=Ungarn in ben S3orbergrunb ber S3crbanb§tätigfeit.

^ic unerquidflid^e ©ntroicflung, meldte auf biefen beiben ©ebieten bie

^inge naljmen, F)atten bie Siefe ber 93olf§feeIe aufgerüttelt. ®a§ mann=
t)afte ©intreten be§ 93erbanb§ für bie bebro^ten SSoIfSgenoffen, geroiffer=

ma|en al§ SCreul^änber ber gefamten öffentIidE)en 9J?einung gegenüber ber

IRegierung, hmdjtt ii)m ebenfaß§ entfpre(^enben 9D'lad^tämoad)§. ^m ein=

meinen fei nod^ foIgenbeS fieroorgel^oben.

S)ie fittlicf)e ©mpörung über ht^ ®nglänbcr§ :3amcfon t)öl!erre(!^t§=

mibrigen ©infall in bie Surenftaaten (1896) l^atte im SSerein mit ber

@rfenntni§, wa§ für ^eutfc^Ianb auf bem fernen 93oben ©übafri!a§ auf
bem ©piele ftanb, Äaifer, 9ftegierung unb SSoI! ju einmütigem ©intreten

für unfre nieberbcutfdE)en ©tammeSbrüber üeranla|t. 5It§ bann aber nur
menigc ^di)xc: barauf (1899) ber ebenfo fd£)Iimme 9?c(^t§brud^ ®nglanb§
gegen bie grei^eit ber Surenftaaten erfolgte, ba ftanb ba§ S3oIf mit
feinen SCöünfdE)en unb Hoffnungen allein auf ber ©eite ber S3uren. ®enn
ber im 2)cIagoaDertrag geföberten unb betrogenen beutfc^en S^egierung

roaren bieSmal bie ^änbe gebunben. ®a§ mar gu bebauern: mit ber

2;atfad^e mu|te man fic^ aber abfinben. S)a§ unfre ©taatSleitung aber

über bie§ UnDcrmeibIi(f)e l)inau§ in gänglidjer S3er!ennung be§ 23oI!§=

empfinbenS fid) gu Unfreunblic^feiten gegen ba§ ftammoerroaubte 33oK
unb feinen greifen ^^üfirer bcftimmcn Iie|, rief in allen Greifen be§
S3oI!§ eine tiefgreifenbe ©rregung l^eroor. Unb fo fann nod) ^eute ba^
mann^^afte unb aufredete §Iuftreten bc§ 93erbanb§, ba§ in ber ^ulbigung
für ben alte^rroürbigen ^?räfibenten trüget im ^aag feine Krönung
fanb, nur gebilligt roerben, rocnngleid) gerabe bie le^tgenannte ßunbgebung
bamalS im SlHbcutfcfien Sßerbanbe felbft nid^t aflfeitige ^ufttmmung fanb.

S)iefe Haltung be§ S3erbanb§ ermarb il^m in jenen S^agen bie SiÖigung
unfre§ 93ol!§ unb — bie f^cinbfd^aft ber S^egierung. Sediere fanb i^ren
UluSbrud in ber menig fd^önen unb anmafeenben 3Irt, in berSöüloro ben
iprof. Hoffe unb in il)m ben 5Illbeutf(f)en 2?erbanb im 9^eid^§tag glaubte
abfangeln gu bürfen.

Hu(f) in ber beutfc^=öfterrei(^ifc^en S3en)egung mufete ber 93erbanb bie

gül)rung übernel^men unb ber ©timmung breiter $öol!§!reife 5Iu§brucE

Dcrlei^cn, ba§ l)ier beutfc^e Gelänge auf bem ©piele ftünben. 2)em=
gegenüber bemalirte bie Ü^egierung unter bem SSorroanbe ber 9^id^tein=

mifcl)ung^) in bie inneren Slngelegenfieiten eines oerbünbeten ©taate§,
nici)t

^
nur !ül)le ^iti^üdE^altung, fonbern fie lie§ fic^ fogar ba^u ^erbei,

für eine S3abeni=^egierung auf 9^eid^§gebiet ©d^ergenbienfte gu leiften.

^) tiefer ©runbjofe baif boc^ nur jolange gelten, alä bie 93ünbni§fä:§tgfeit be§ betr.

©taate§ nid)t barunter leibet. S)a§ »üor aber :^ier ber gaH. §lbgefel^en t)on ben öölfifdien
^^er^flid^tungen beg beutfdien 9?eicf)§ al§ beutfd)er SSorftaat.
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2)a^ in ber Empörung über bieS 93er^alten bte unauSbletblid^c ©cgen«
wirfiing au§ allbeut[cf)en Greifen Tnand)e§ma[ über ba§ ßi^I ^{nau§fd5o^,

barf ^ier nic^t Derjd)it)iegen tcerben, ebenforöenig, ba^ bie beutfrf)*ö[ter-

rcid()if(^en Vertreter innerf)Qlb ber |(f)rcar5=n)eife=roten ©rengpfäjjle md)t
immer bie ^utüd^altung ausübten, bie i^nen bie Ü^ücf[i(f)tna^me auf htn
gaflgebenben Slßbeutfc^en S3erbanb unb bie ®in[irf)t in bie fc^äbli(f)en

0lü(!n)ir!ungen übertriebener ^Betätigung ptte auferlegen foKen^). @§
roäre n)a^rl)aft fd^Icdit befteüt um ba§ gute ©emiffen be§ S3erbanb§ unb
um bie Urteil§fä£)ig!eit feiner ^Inpnger, menn er nid^t gugefte^en fönnte
unb mürbe, ha% anä) er in ben 30 i^a^ren feine§ Seftc^enS man(i)em
i^rrtum cerfallen ift unb manchen ^e^Ier begangen f)aÜ ^n biefem
§alle mar übrigens ni(f)t ber 93erbanb al5 foI(|er f(f)ulbig, fonbern ein*

gelne Übertreter unb Ortsgruppen.

Slucf) in anberen gätlen finb hamal§ 9J^i^griffe begangen morben
unb foHen ni(f)t befcfiönigt roerben. §ier feien 2 gälle angeführt. 2)urc^
©cE)ulb einiger ^ei^fporne — ber Söerbanb als foIcf)er ftanb ber (Sad^c

burdjauS fern — trat 1898 in ben fi(f) Der^ei|ungSüDlI anba^nenben
Jöegie^ungen beS S3erbanbS §u ben S3Iamen ein fd^roerer 9^ücffd)Iag ein.

©rft jafirelange SlufflärungSarbeit unb bie gemeinfame treue SIrbeit gu
©unften ber ftammoermanbten Suren, oermoc^te ben ©d)aben allmä^=
lidf) mieber auSgugleid^en unb baS entfd^rounbene 23ertrauen roieber E)er=

aufteilen.

5Iud^ in ßunbgebungen begüglid^ ber fünftigen 5tufteilung ber 2:ür=

fei 2) l^atte ber SSerbanb nidöt ftetS eine glücfli(f)e ^anb. ©eroi^ mu^te
e§ feine ©orge fein, ben beutfdEien Slnteil am !ünftigen türüfcfjen ©rbe
Don langer §anb l^er fieser gu ftellen, unb er fprac^ nur ©ebanfen auS,
bie f(f)ön lange Dor i:^m TloliU unb Sift geäußert l^atten, ol^ne ha^ fid^

iemanb barüber aufgeregt ptte, roenn er hu beutfi^en 5Infprü(^e an^
melbete. Ungünftig mar nur, ha^ babei baS Söort Don ber „Aufteilung"
ber Sürfei fiel unb im 5IuSlanb hefannt mürbe. S)ieS gab ben Üiuffen
bie ^anbpbe gu Umtrieben in ber Sürfei, bie gurgeit ber ^alöftinareifc

beS ^aiferS roenig angenel^m maren, roenn fie auc^ ni(^t gerabe f(^abeten.

2)ie 3lnfprü(^e beS ^erbanbS ergaben fid^ übrigens auS ber, ron §affc
aucf) im Sfieic^Stag roieberpit offentlid) auSgefprod)enen, aübeutfc^en gor=
berung, ba§ fid^ in ^u!unft auf bem ©rbbaH feine meiteren ©ebiets=

rerf(f)iebungen ber ©rofemäd^te Doßgiel^en bürften, öpe ba^ ba§ S)eutfd^c

SReid^ feine angemeffene ^Beteiligung ober ®ntf(f)äbigung erpite.

93ön biefem legieren ©efid^tSpunfte auS ptte ber SSerbanb aud£) feit

ber ^enberung ber 3[Ra(f)tt)erpltniffe in Oftafien burd^ ben d^inefifd^=

japanifd^en A'rieg unb ben rnffifdjen SluSbepungSbrang bie gorberung
Dertreten, ba^ ba§ S^^eidf) bort ebenfalls fcften fyuf faffen muffe unb fic§

nid^t mit leeren Sßorten roie „offene Suren" abfpeifen laffen bürfe.

2)ur(^ bie S3efe^ung ^iautfd^auS (1897) rourbe bann biefem SSerlangen

tatfä(^lic^ ©rfüEung unb ber beutfd^e ©influ^ im fernen Dften gefeftigt.

^) (S§ fei nur an ba3 SSort: „Siefcer ^od^berrat, oI§ SSoIfSüerrat" auS bem SJiunbe
iitte§ beutfcfi=öfterreic^tfd)en Slbgeorbneten auf reii^^beutfd^em SBoben erinnert. S)ie belr. ^af)r'

jfinge ber Slübeutfc^en 58Iätter bieten einen rei^^altigen SBeroeiSftoff.

^) (£3 ttjar jur geit ber Äretajuirren unb be§ gried^ifct)4ürhfc^en ÄhiegS 1897.
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®§ loar einer ber erften, nad)!^er fo äar)lreicf)en ^^äüe, reo ber Serbanb
bic ©enugtitimg l^otte, [eine eignen, anfangs me{)r ober minber üon ber

^Regierung unb ben ^arteten abgelef)nten ^lnfcE)auungen fid) burd)[e^en

gu fcJ)en. Um jo rceniger nerftänblid) ift c§, ba^ fcE)on bamal§ bie S3or=

n)ürfc auftaud£)ten, bie nod^ bi§ gnm f)eutigcn Stage guni eifernen 93e[tanb

ber feinblidicn unb ber oberfIä(f)lid)en Urteile über ben 93erbanb geFjören.

©0 racit fie üon miürcoOenben f^'einben be§ 93erBanb§ f)errül^ren, fönntc

man über fie f)inn)eggef)en. @ie entflammen ober manchmal and) bem
SJlunbe Don fonft gut oölfifc^ gefinnten 9JWnnern, benen aber ba§ 2öir=

fen unb bie Qkh be§ S3erbanb§ nur au§ ber entfteEenben (Sd)ilberung

einer gemiffen treffe befannt finb. ®§ ift bann ftetS ber gleiche 3;on

gönnerf)after $8e!rittelung. Tlan erfennt grcar ha§ gute unb reine

feoUcn bc§ Serbanb§ an, glaubt i^m aber oorroerfen gn muffen, ba^ er

in überl^cblid^em ^öefferraiffen unb — mo^I in bogl^aftem §inraei§ auf
bie SBerufgtötigfeit be§ bamaUgen 23erbanb§Dorfi^enben §affe — in pro»

fefforalem 2)ünfel unb SöeUentrüdtfein unmögliche ^iele auffteHe. ^ier=

burd) ftore er mit plumpen gingern ha§ garte ©eroebe unferer Sinken*

politif unb erraede un§ burd) feine 93^ad)tanfprü(^e SJ^i^trauen unb ^^einbc

überaE.

(Segen biefe t)on nun an ftet§ rcieberfei^renben 23orn)ürfe ift

gleid) t)ier ein furgeS Sßort ber Slbmel^r am ^la^e. ^unädift bie ^ro»

fefforenfrage. ®a| in *S3emegungen, wo neben marmfiergigem SöoHen
gefd)id)tlid)e§ S3erftänbni§ unb 3:atfad)enfinn ^) erforberlic^ finb, unfrc

^oc^fd^ulle^rer eine geraiffe 9^oIIe fpielen, ift felbftoerftänblic^. Jöefannt«

lic^ befdjränft fid) i^re STeilnatjme am öffentlid)en ßeben nid^t auf i)^n

^llbeutfd)en Sßerbanb, in bem fic^ übrigens etroaige ©infeitigfeiten hti

feiner ^ufammenfegung au§ allen gebitbeten ©täuben leidet au§gleid)en.

Sfm granffurter Parlament fa^en 106 ®ele£)rte unb ©a^mannS politifc^e

@infid)t n)irb aÜfeitig anerfannt. ^m erften beutfc^en 9ieid^§tage !ann
man bie ©r)bel, @neift, S:reitfd)!e ufm. aud) nid^t unter bie meniger
braud^baren S[Ritg(ieber rechnen, befonberB wenn man bie 5Iu§Iefe oon
„©taatSmännern" betrad)tet, bie unferem je^igen S^teidfiStag unb ber 5Re»

gierung fo fe^r ben Stempel überragenber ©eifteSgrö^e unb i)öl!ifd)cr

ffiöürbe aufprägen. ®§ ift auc£) merfroürbig, ha^ jebe Partei hie pros

fefforaie SBeItfrembf)eit nur bei ben ^rofefforen ber anberen Sflic^tungen

gugibt. S3eifpiel§n)etfe fpielten in ber freifinnigen ^Partei bie ^änel,

SRommfen unb 23ird)om bod§ nod) gu 3^id)ter§ 3^^^^" (tro^ feines fpätern

abfpredE)enben SöortS üon hm „^^lottenprofefforen") ^) eine gro|e OtoÖe

unb SSirdjom burfte fid) fogar unterfangen, einen $8iSmard auf beffen

ureigenftem (Gebiete, ber ^u^enpolitif, gu fc^ulmeiftern , ol^ne oon feiner

^Partei abgefd)üttelt gu werben. Unb ha§ Qmtxum fanb fogar ben, gum
minbeften förperlid) nid)t me^r rüftigen, ^rof. §ertling für geeignet, hai

©taatsfd)iff in ®eutfd§lanb§ fdf)n)erften ©tunben gu leiten. ')

^) ®en 2:atj'a^enfmn irirb man ben gorfc^ern bc§ natuririffenfd^aftfic^en ^a^v
^unbert§ tvo^ nid^t ab[treiten fönnen.

«) 5135 00,2. Set ber mtot^x führte §offe Sift unb %xdt\ä)h an. dt ]§ätte ouc^ noc^

ßagarbe ^^insufügen fönnen.

*) ®anä ju fc^weicjen öon ben 2)eI6rücf, ^arnacE, SBauntgarten, bie boä) auäj m(^t
jlaubten, fid) toegen mangeinbet ©ignung gwi^üdfaUung ouflegen ju muffen.
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2Ba§ ferner bie Unmöglid^fett ber aübeutfcficn 3ißlc anlangt, ftatt

fie ber „9öir!lt(^!eit", foG ^ci^cn ber Unäulänglid^feit unb (Sd^n)unglo[ig=

feit ber bamal§ 9ftegierenben anäupaffen, fo genügt ber ^inn)ei§, ba^

biefc fo oft aI0 „Utopien" oerfe^erten ^kU, nac^bem i^nm bie aH»

beutfdfje Sßerbearbeit in ber öffentlid^en ^D^einung ben S3oben f)inreid^enb

Dorbereitet l^atte, in oielen f^äffen oon ber Sflegierung felbft aufgenom»
men unb burd^gefül^rt raurben. ®ie (Erinnerung an bie ^oIen= unb
f^lottenpoliti! beftätigt ha§ oollauf. 5IUerbing§ füllte fid^ geroö^nlid^

bie Sftegierung bann nicf)t üeranla^t, ben geiftigen S3ater ban!enb gu cr=

n)äf)nen: 5)ie S^ennung ber S3aterf(f)afl raar oerpönt, wo e§ ficf) um bie

©inl^eimfung politifcfier ©rfolge fianbelte. ^m übrigen rairb fi(^ au§ bem
II. %dl ergeben, ba| bie aUbeutfcben ^i^^^ burd)au§ ma^ooße roaren unb
finb, eben[o ba^ i^re (Erreichung ftet§ §unäciE)ft mit, unb erft bei S5er=

fagen gegen bie Stegierung erftrebt raurbe. ®ie Ü^ücfftc^t auf ha§ 2Iu§=

lanb !onnte aöerbingS für hie SIrbeit be§ ^lübeutfc^en ^erbanbB nur in

fel^r bef(f)ränftem Umfange geltenb fein. S3etra(^tet er e§ bocf) aB feine

oorneEime Slufgabe, bem beutfc^en 95oI!e einäupmmern, ba^ e§ nur feine

eignen S3elänge gu oertreten ^at, erforberIi(f)enfan§ aucf) gegen ben

3öiIIen be§ 2Iu§[anb§. Unb er ift ber SReinung, ba^ nic^t fein ^kU
bemühtes 5Iuftreten, fonbern im (Segenteil oölfifc^e ©c^roäc^e unb 2ßürbe=

lofigleit oereint mit aü hm unliebenSroürbigen @igen[(f)aften berer, bie

autf) bie beutfd^e ©prarf)e reben unb f(f)reiben unb beutfd^e S^amen

füfiren bürfen, ben ^a^ unb cor allem bie 23era(f)tung gegen ha^

®eut[d^tum im 5Iu§Ianb grof;ge§ogen ^aben, fo raeit babei ni^t über*

f)aupt @ef(f)äft§neib gegenüber bem tüd^tigeren 9}litben)erber im ©piele mar.

^n bie 3cit ^^^ :Sa^r]f)unbertn)enbe falten aud^ fc^on bie SInfänge

jener perfiben (ein beutf(f)c§ SBort märe bafür gu fd^abe) ßampfeSroeife,

jDor allem feiten§ einer geroiffen ^13reffe, bie SRa^Iofigfeiten jebeS t)er=

fd^robenen ^opfe§ in oölfifcfieh f^ragen bem 5IIIbeutfc^en SSerbanb angu*

i)ängen, fo fet)r gerabe er felbft biefe (Störungen feiner ruhigen, äiel=

bemühten 5lrbeit unb biefe 2;rübung feiner Üaren QkU rerurteilen mufete.

33ei fortgefe^ten SSerleumbungen bleibt beranntlic^ immer etroaS l^ängen.

©0 bilbete fic^ benn nac^ unb nad^ infolge biefer 2)^ad^enfd§aften eine

fc^Iimme IRebenbebeutung für ha^ SBort „aßbeutfd^" l^erau§, bie eS ni(^t

nur in feinen fielen fälfc^te unb e§ mit aüen „c^auoiniftifdEjen" Biegungen

gleidf)bebeutenb E)infteIIte, fonbern bie ha§ allbeutfd^e Sßirfen aud) in feinen

Semeggrünben t)erbäd)tigtc , inbem eg feine @eIbftIofig!eit im S)ienfte

feiner oöI!if(f)en ^od^giele begroeifelte unb it)m 2Ib^ängig!eit oon bcftimm=

ten, ä- S3. am glottenbau unb ben Sftüftungen, beteiligten Greifen Dor=

roarf. ^ro^ aHer ?Iuf!Iärung unb Slbroe^r finb aud) l£)eute noc^ nid^t

aEe (S^egner be§ 23erbanb§ el^rlidE) genug, oon biefer fic| felbft ri(f)tcnben

niebrigen ßampfe^raeife gu laffen.

(SJeförbert mürbe bie 93erfdf)iebung be§ SCöortfinn§ be§ SOöortc§ „aU^

beutfc^" leiber burd^ ben Umftanb, ha^ fic£) in Oefterreid^ bie entfd^ie=

benfte Parteigruppe ber ®eutfd^oöI!ifd^gefinnten ben aübeutfd^en Partim
o^ne Sßiffen be§ 23erbanb§ beilegte, eine %at\a^e, bie fic^ bann nid^t

meEir rüdfgängig mad^en lie^, o^ne ber beutfc^en S3eraegung im ®onau=
reiche fd^meren ©diaben guäufügen. SJian mu^te fidE) bamit begnügen,
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huxi) eine ©rflärung bie oöllige Unab^ängigfeit be§ S3erBanb§ Don jener

Ißartet gu betonen. SCro^bem blieb bie S^erraed^flung beftef)en, raa§ um
fo |d)Iimmer n)ir!te, al§ bie[e ö[terrcic^if(f)en „?inbcut[rf)en" [irf) balb

untereinanber, tcilraeife unter gerabegu unraürbigen formen, befc^beten.

2)er S3erbanb l^atte (orool)! im Sf^eic^ rcie in Oefterreic^ ben ©(f)aben

baDon. Slud) ha^ ©intreten ber ö[terreid)ifd)en ^lUbeutfc^en für bie „ßo5
pon 9ftom"=Sen)egung, ber ber 3IIIbeut[(f)e ^zibanb al§ [olc^er fa^ung§-

^emöB Dönig unparteiifd^ gegenüberftanb , mürbe üon gemi[fen toifen
in S)eutjd)Ianb benu^t, bem S3erbanb ein§ angu^ängen.

^iergu !amen gum Sieil nid^t unerfjeblid^e 9Jleinung§Derfcf)ieben*

l^eiten im ©(fio'Be be§ ^IHbeutfd^en S3erbanb§ felbft, ein an fid) natürlicf)cr

Jßorgang in einer fo großen ßörperfd)Qft, beren SD^itglieber faft burd^raeg

ben gebilbeten Greifen entftammenb unb befät)igt, felbft gu urteilen,

meniger leidet in ein{)eitlid)er Sßeife gu leiten maren, al§ ctrca bie

Sßäl^Ierfd^aft eine§ 3^"t^"^§"5ci'^If'^ßifß^ ^^ ^^^ ®itßl- ^i^ ^^^f^ ©egen*

fä^c t^ren 2lu§glei$ fanben — in ber ^auptfad)e mar e§ ein ^ampf
ber Jüngern fd)ärfern $Rid^tung mit ber t)erfi)^nlid)eren älteren — mufete

natürlich bie SBerbefraft be§ S3erbanb§ ©inbufee erleiben, ^iergu trat

fd)Iie^IicE) bie nadf) unb nac^ immer fd^ärfer einfe^enbe ®egenrcir!ung ber

Sfiegierung, beren 9J^a|nal^men ber SSerbanb fo oft befämpfen mu^te.

510 biefe ©rünbe führten nad^ ber au^erorbentlidfien ©ntmidlung
ber legten 90 er ^a'i)U gu einem gemiffen 9ftüäfc£)Iag, ber in einem ©tiK-

ftahb unb bann SRücfgang ber 9}litglieberäaf)t feinen äußern 5Iu§brudC

fanb unb mit geringen ©c£)n)an!ungen bi§ gum ßrieg§beginn an!f)ielt.

Sturer bem erften S3erbanb§tage feien al§ roeitere §ö^epun!te beS

S3erbanb§mirfen§ in unferm ^^it^Qum nod^ bie roeitern ern)äl)nt: 1896

in Serlin gelegentlich ber (SJemerbeauSfteHung, 1897 in ßeipgig, 1898 in

IKünclien, 1899 in Hamburg, 1900 in äRaing unb 1902 in (Sifenad^.

^ie Ijäufigere Söa^l meft= unb fübbeulfd^er Orte für biefe Sagungen
fomol)l, al§ für bie ©i^ungen be§ ©efd)äft§fü^renben 3Iu§fc^uffe§ unb
SSorftanbe§ fprac^en für bie mad^fenbe 2lner!ennung, bie ber Sßerbanb in

biefen ßanbe§teilen, befonberS infolge feine§ 2öirfen§ in ber flotten*

bemegung unb für bie ©tammeSgenoffen in S)eutfdE)=Oefterrei(| fanb.

Ißielfad^ fd£)loffen fidf) bort bie Ortsgruppen gu ©auoerbänben gufammen,
eine ©ntroidflung , bie äunäd)ft ben S3erbanb§beftrebungen fe^r gu ftatten

fam, fpäter aber aud) bie unoermeiblicfie , bebenflid^e (Seite §eitigte, ha'iß

biefe „!leinen Staaten im ©taate" oft aKgu felbftänbig fic^ füllten unb
l)anbelten. Söenn barin fic^ auc^ eine begrü^enSmerte 5Inteilnal)me an
ber 5lrbeit be§ SSerbanb§ befunbete, fo ließen fid^ bod^ anbrerfeit§ liier«

burdf) ©dE)n)ierig!eiten für ben ©efamtoerbanb nid^t oermeiben, beren SSei*

legung oiel Qqü unb Slrbeit oerbraudite.

5Iuc^ in anberer Söeife traten ^enberungen im SSerbanbe ein, inbem
5)r. ßel)r in bie J^auptleitung übertrat, roä^renb ^rof. ©amaffa al$

©cf)riftleiter für bie „2lllbeutf(|en S5lätter" geroonnen mürbe, ^ur ®nt»
laftung öon Se^r rourbe bann nod) ^err 21. ©eifer beftetlt, ber nod^

f)zutt - - an anberm ^la^e — feine ßraft im SlUbeutfc^en SSerbanb
betätigt.

SBeiträge s. ®efJ). beS 31. SS. 2
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fjerner ocrbient ait§ bem oorltegenben ^^itraum nod^ btc ©rünbung
eines beutfd)en Sßaifen^aufeS in S^eugebli^ in ber ^rooing Ipojen ®r=

n)ä!)nung, raoburd^ ber SSerbonb aud) felbftn)ir!enb im S)ienfte be§ Oft*

niarfen»®eutfc^tum§ I)erDortrat. Um bic (£rrei(t)ung biefc§ 3^^^^ ma(f)te

fi(^ bejonberS S)r. ^ugenberg l^o(f)Dcrbient. ©einer I)ingebenben ^iU
arbeit gelang e§ in furger ^eit bie oielen ©d)n)ierigfeiten ju überminben,

bie firf) bem Unternehmen entgegenfteßten, unb ba§ Söer! fo gu förbern,

ba| bie ©inraeifiung im ^ai)xe 1899 erfolgen fonntc.

3um (Srf)Iuffe fei nocf) groeier !f)crüorragenber 93erbanb§mitg[ieber gc*

bad^t, bie ber 5tob aÜäufrü^ au§ ben S^ei^en ber aUbeutfd^en Kämpfer
entriß. ;^m SRooember 1901 ftarb Slbolf 2ef)r, ein 93^onn üon ebenfo

großer S3egabung al§ marmem ^ergen für bie anbcutf(f)e ©ad^e, ber feiner

unermüblic^en 2:ätig!eit felbft bann nic^t ^alt gebot, al0 feine ©efunb«
{)eit fc^on fdjmer erf(f)üttert mar. ©eine ^erfönli(i)!eit mar befonber$

geeignet au§glei(i)enb gu mir!en, menn t>a§ fd)roffere Huftreten feineS

§reunbc§ §affe gelegentlich 5Infto^ erregt l^atte. SBie ber SlUbeutfc^e

Serbanb fein SBirfen fc^ä^te, geigt fic^ in bem Umftanb, hü^ \)a§ ©r»
innerungSroer! gum 20 jätirigen S3eftei)en be§ S3erbanb§ bem gemeinfamen
3Inbenfen §affe§ unb Se^rö gemibmet ift.^)

5Im 5. ^egember 1902 folgte i^m im STobe ^rof. S)r. ^o^. SSiSit»

cenu§ au§ ßeipgig, auf beffen l)ol)e S3erbicnfte um bie ©rünbung be§

S3erbanb§ 1890,1, um feine SBiebergefunbung 1893 unb um bie f^lotten»

frage fc^on früf)er gebüf)renb l)ingemtefen mürbe. 5lu(^ fein Söirfen

mirb unoergeffen bleiben, folange ber S3erbanb beftcE)t. ^)

4. Q3on ber ^tauener Tagung hxi ^u Äaffe'^ $ob.
13. 9. 1903 big 12. 2. 1908.

®ie f(f)on ermähnte 9ftebe be§ ^ain^et 9f?ed)t§anroalt§ ^einrid^ ®la§

auf ber ^lauener STagung mar eine Xat. 2)a§ empfanben unmiEfürli(§

all bie ^u^örer, politifc^ gefcl)ulte unb oerantroortungSberau^te SHänner

aller im ^ßerbanb lebenbiger ©trömungen, bie mit er^ebenber ®in()elligs

feit bem ^ebner nacl) feinem 9ie(^enfd)aft§beric^t i^re ^uftitnmung in

mac^tooHer ßunbgebung gu erfennen gaben. S)iefe „93ilang be§ neuen

.f^urfeS"^) mar äugleid) eine ^ampfanfagc an i^n. Um fo mel^r mu^
]^ier betont merben, ba§ ber ;^nl)alt ber ^ebe guoor im ®efd^äft§fül^ren=

ben 5lu§fcl)u§ Geprüft unb gebilligt roorben mar, nac^bem er Derfd)iebencn

5Ienberungen unterworfen roorben roar. S)e§^alb barf bic $Rebe !eine§faE§

nur al§ ber S^ieberfdjlag ber 5Infi(f)ten il^reS 93erfaffer§ ober ber fc^ärfern

IRic^tung im 2?erbanbe geroertet merben. 9tein, fie ift eine geroolltc,

rool)lübertegtß ^unbgebung be§ ©efamtocrbanbS geroefen , beren Dor»

au§fid)llicl)c Sßirfung coli in SRec^nung geftellt mar. @§ ift fpäterl)in

t)on mancher ©eite, bie c§ gleid^geitig mit il)rem Sßolfe roie mit einem

ftar!en 5?aifertume el^rlid) meinte, bie %xaQe aufgeroorfeu roorben, ob

bie fd)onung§lofe 5Iufbec!ung ber oor^anbencn ©c^äben in brcitcftcr

1) §133 Ol, 498, 505, 542.

«) 3l\8 02, 453.
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Deffentlid^!cit tiici^t tne^r Unl^eit al§ IRu^cn geftiftet l^ätte. @tnc un-
befangene 9kd^prüfung mufe bie§ aud) nocf) f)eute oerneinen. ©cniife

finb unern)ünfcf)te folgen foIcf)er ßunbgebungen nic^t gu leugnen, ©ic
ntef)ren ba§ afiüftgeug ber ftaat§feinblid)en (Strömungen, fic niQd)cn vwU
fad) bic eignen SIn|änger muüc§ unb [ie beflärfen ^äuftg genug bic

SRegierenben in il^rem bi§f)eiigen Stun. Tenn atlgu Ieid)t [inb btefe geneigt,

im S3erau^tfcin if)re§ eignen reinen SöoUenS, in jeber Verurteilung iE)rer

2Imt§füf)rung ben Slu^flufe fd)eelfüd)tiger 5(örgelei gu erblicfen, in biefer

Sluffaffung burd) qH bie 5?rei[e unteiftü^t, benen ßiebebienerei unb
^orteitaüi! bie§ r)orteiIf)aft erfd)einen loffen. S'^eben biefen ungünftigen
jfeirfungcn für bie 5ingemeinl)eit bringt aber ha§ 8d)mimmen gegen ben
6trom aud) 8d)äbigungen für ben 8d)n)immer l)erDor. 3)ie 2Ibn)elE)t

eine§ fo übermäd)tigcn ®egner^, bem alle 9)^ad)tmittel bc§ ©taate§ unb bic

freimiÜige @efoIgj(|aft aü feiner fonfligcn geinbe gu ©ebote ftanben,

fonnten für ben 93erbanb fd)Ifd)ll)in t)ernid)tenb merben. Unb talfäd)li(^

l^at biefe ©egnerfdjoft bem SSerbanb nid)t geringen 5ibbrud) getan, menn»
gleid^ bie f)iermit oerbunbene ©onberurg ber ©preu üon bem SCöeigen,

burd^ 5Ib[to^en ber ßauen unb 9JiilIäufer, gmar einen JRürfgang ber

9JiitgIieberga|l unb ber ©elbmittel ^ut t^^olge f)atte, ber inneren ^e\ü'
gung be§ S3erbanbe§ aber anbererfeitg gu gute fam.

Sin biefe ta!tifd)en (Srmägungen mußten jebod^ gurüdtreten gegen»

über ber einen S'^age: SCBoS nu^t legten (Snbe§ unferm 93oIfe? ©äon
feit langen ^af)ren l^atte ber 33erbanb bie JRoüc be§ getreuen ©dfarbtS

Dcrgeblii^ gefpielt. ;3J"J"ß^ mieber J)atte er in Sß3ort unb Schrift, in ®en!»
fd)riften an hie f^angler unb öffentlich im 9ieid)§tage feine roarnenbc

Stimme ertönen laffen. 9lb:^oIb einem fruditlofen „9^ur nein fagen" ^atte

er tatfäd)Ii(^e S3orfd)Iäge gur SBefferung gemad^t unb jcbe ©elegenl^eit

freubig ergriffen, jebe nod) fo geringe ^enberung gum ®uten gu begrüben
unb ber ^Regierung gu meiterem Sßirfen in biefem ©inne ben S^iücfen gu
ftärfen. SBaS mar berSrfoIg? ^ie Unterftü^ung nal^m man oEine ®anf
an. ^ehe Sefunbung gegenteiliger 9J?cinung befämpftc man aber, befonberS

feit dnbe ber 90 er ^at)re, üön oben I)erab mit einem ^ünfel, ber in ben
tatfäd)Iic^en ßeiftungen ber Sf^egierung feine S8ered)tigung fanb. S)ie§

SSerl^alten rourbe um fo unangebrad)ter, je me^t fie biefe anfänglid^ üer-

fe^erten S3erbanb§giele gu it)ren eignen mad)en unb gu oermirflid^en f)elfen

mu^te, fo ta^ man für if)ren |tet§ erneuten SBiberftanb gegen jeben 93or»

fd)Iag be§ S3erbanb§ faft ben ©igenfinn be§ S3effern)iffen§ unb nerle^ter

Eigenliebe annef)men mu|tc. ®Ieid)geilig begünftigte man eine gerabegu

fd)amIofe ^re^i^e^c gegen ben Söerbanb: i^m t)erfud)te man jebe über-

fd)mänglid)e unb fc^rullcnf)afte ^leufeerung oölfifc^er Ueberfpannt^eit an<=

jul)ängen, um il^n bamit oor ber Oeffentlid)feit läd)er(id) unb unmöglid^
ju mad)en ober um il^n al§ ©törenfrieb unb Un^eilftifter bem fc^Iaf«

bebürftigen SJlid^el angufdjroörgen. ®a blieb bem S3erbanb, ber mit
felienben STugen unfcr Sßol! bem fd)on na^en SIbgrunb n)illen= unb roiffen»

io§ gutreiben fa^, fdjlie^lid^ nid^tS anbre§ übrig, al§ bie gluckt in bic

Dcffentri(^!eit.

®Ia^ pttc mit feiner Wht feinen fo gewaltigen Söiberfiaü gefunbcn,
Toenn nid)t in ber Sruft be§ eingelnen ^örer§ ober 2efer§ bie g[eid)en

6orgcn unb (Sefü^e fc^on gefdjiummert ptten. 3)ie SBirfung auf hk
2»
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eingegriffenen roäre nicf)t fo tief unb nacfil^alttg geraefcn unb l^ätte nid^t

eine fo f^arfe Slbrael^r gefunben, wenn fie nid^t in§ ©cfiraarge getroffen f)ätte.

SQ^an ^at bem SlUbeutfd^en 93er6anb im 3"!att^"^ßii^(ing mit biefer

$Rebe unb aucf) fpäter oorgeroorfen, ba^ er in übertriebener S3i§marc!=

S3ere£)rung einen falfc^en QJ^afeftob an beffen 91ac£)foIger lege unb baburd^

ungerecht merbe. ®enn im ^ergleid^ mit beffen JRiefenma^, müßten fic

natürlich in i^ren Seiftungen grocrgl^aft erfd^einen. 2)a§ ftimmt aber

nid^t. 93iclmelf)r l^at ber 23erbanb biefem „Epigonentum" ftet§ üied^nung

getragen. Söenn aber gur gleid^en ^^it ®urd)fd)nitt§menfd)en gran!reic£)§,

@nglanb§ unb 2Imerifa§ ©taat§gef^öfte al§ finge (Sad^raalter mit unleugbarer

golgeric^tigfeit unb aufeerorbentlic^em ©rfolge leiteten, raälirenb mit furgen

Unterbrechungen ba§ 2)eutfd^e 9Rei(f) immer me^^r auf feiner abfcfjüffigen

S3al)n abrutf^te, fo mar bie ^^rage mo^ berechtigt, ob unfre (Sefd£)idEe

ben richtigen §änben anoertraut roaren bgro. ob bie ©runbfä^e, nad^

benen bie ©taat§Ieitung i^re§ 5Imte§ roaltete, bie förberlid^ften maren.

S)ie i^rage fteUen, l^ie| bie ^^rage oerneinen.

UebrigenS barf ber ^inraei§ nicl)t unterbleiben, ba| ®Ia^' Sf^ebe fid^

burd^au§ nic^t in ober S3erurteilung erfdf)öpfte unb fo geroiffermafeen gum
SSergroeifeln unb SSergagen antrieb, ^m ©egenteil, fie ift auf ben 2;on

geftimmt: einen @d)aben ooll unb gang erfennen, l^ei^t fd^on ben Sßeg

gur Teilung befc^reiten. ©eine ^u§fül)rungen fd)Iie^en begeic^nenberroeife

mit ®arlr)le'§ erl)ebenbem ©prud^roort: „SIrbeiten unb ni(|t oerämeifelnl"

5[Rit 2Ibficf)t ift biefe ^rage I)ier einmal ausgiebiger bel^anbelt morben,

ha bie Sf^otroenbigfeit unb ^ii^^^tnä^igfeit fc[)arfer DÖI!ifd)er Beurteilung

immer mieber beftritten mirb. S3efonber§ regierung§feitig. ^n ben i?rieg§=

jähren fteigerte man biefe Verleugnung bercd)ligter Äriti! bi§ gum ®Iau=

ben§fa^, mit bem man jeben SiRifegriff unb jebe Unfäf)ig!eit be§ leitenben

©taat§mann§ ber allgemeinen Erörterung gu entrüdEen Derfud)te ^). ©enau
genommen ift biefe 2Infid)t niii)t§ roeiter at§ bie geitroibrig fortgefponnenc

^nfd)auung oom „bef(^räu!ten Untertanoerftanbe," nur ba^ man e§ l^eutc

nic£)t mel)r mit ber menig urtcil§fä£)igen unb urteiI§gen)oI)nten 9Jiaffc

ber 40er ^al)re, fonbern beim ^Ubeutf^en Serbanb mit ben gciftig l^öd^ft=

fte^enben 9Jiännern eine§ münbig geroorbenen 93ülfe§ gu tun ^atte.

IRun gur S^ötigfeit be§ 23erbanb§. Eine au|erorbentIid^ gro^e $RoIle

fpielte in biefem ^^itraumc bie 9}?aro!fofrage, mennfd^on i^re SInfänge

nod) in bie frühere ^^it gurücfreii^en unb i^re rui^mlofe Söfung erft

im ^ai)te 1911 erfolgte. ®ie ungefü^nte Ermorbung be§ beutfcl)en x^ox^

fcl)ung§reifenben 2)r. ®ent!^e unb bie einfeitigen 5Ibmad^ungen groifc^en

%tantm^ unb Englanb über S)eutfd)Ianb§ ^opf l^inroeg (1904), baS

man taum 5 ^a^re nad) S3i§mard§ S^ob glaubte in feinen raid^tigften

Gelängen nid^t mel)r mittaten laffen gu muffen, bilbeten bm äußern
^nla|. 3ii"öd£)ft empfanb man bie5 im SSoIfe nur al§ eine ftarfe poIi=

tifd)e §erau§forberung. Erft graei ®enffd)riften be§ 93erbanb§ — Eta^'

„SiJlaroüo oerloren" unb ®raf Pfeils „2öarum brauchen mir SRaroHo?" —
Härten bie SlUgemeinlieit barüber auf, mag au^erbem mirtfd^aftlid)

^) 2iebig§ SSucft ift ein einziger S(uffd)rei gegen biefe Knebelung be§ öffentltd^en (Se^

toiffenS §u (fünften einer unjulänglid^en Dtegierung.
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auf bem ©pielc ftanb. ©citen raaren unfrc ©taatgmänner Dor einen
leid^teren @ntf(f)tuB ä"^ ^^t geftcKt, al§ in jener ^eit bor ru[[i[(^en Df)n=

ntac^t infolge feiner geffelung burd^ ben ^rieg in Oftafien unb be§ Um=
fturgeg im :^nnern. 2I6er aud) biefeSnml Dcrfagte unfre politifd^e ßeitung
oönig. @rft f)0(f)näfige SIbraeifung ber aribeut[d)en gorberungen, bann
Umf^roung ber Slnfid^ten bi§ nal^e an ben 9ianb be§ Sriege§ unb fc^lie^a

lic^ feige§ ^urücfroei^en mit bem ©anoffagang nacf) Sllgeciraa, rco ha§
SRcid^, von feinem einen S3unbc§genoffen oerratcn, con a n b e r n nur
ftf)n)ä(^licf) unterftü^t Hein Beigeben mu^te — ha§ finb bie SBegmar!en
unfrer ©taatSleitung in biefer grage: ba^ babei unfer ^aifer mit ber
Stangerfaifirt ärcecftoS im politifdien ©piel eingefe^t mürbe, erfannte (S(a§

früf)äeitig unb fpracf) e§ gegen hk aügemein aud) im Serbanb ^errf(t)enbe

gegenteilige SJ^einung offen au§. 9lur gu balb foKte bie 5Ri(f)tigfeit feiner
3lnfi(^t bur(f) bie (Sreigniffe Beftätigt roerben. ^luf ber Söormfer Tagung
1905 mußten bie§ aud) feine Söiberfac^er angeben unb feiner Sluffaffung
juftimmen.

S)ie Dielen unb fc^raeren ©nttäufd^ungen über ben 2Iu§gang ber
9JJaro!foDer{)anblungen, ber offene S3errat l^talienS an feinem S3unbe§»

genoffen unb bie fic^tbaren ©rfolge ber @infrei|ung§politif @buarb§ VII.

löften roieberum bie ernfteften ©orgen in metteften Greifen au§. 9lu(^

bem 5Illbeutf(^en S3erBanb gebot feine ^fltc^t, ^ier rücfl)altlo§ gu fprec^en.

S)ie§ gefc^al) auf bem 23erbanb§tage in ®re§ben 19(J6, mo e§ erneut gu
einer fcf)arfen S3crurteilung ber beutfcfjcn ©taatSleitung !am. ^l§ un=
mittelbare Slntrcort hierauf —- fo fa^te man e§ raenigften§ allgemein

auf — erfolgte bie 93re§lauer 9f?ebe be§ ^aifer§, ber fic^ in ber Seur*
teilung feiner leitenben Staatsmänner mit angegriffen fül)lte, tro^bem
ber Serbanb e§ peinlich oermieben l)atte, be§ ^aifcr§ ^erfon in Bresben
in bie Erörterungen mit eingubcäie^en. ^n feiner ©croiberung riet et

ben „©c^roürgfe^ern" ben beutfcl)en ©taub Don ben f^ü^en gu fcf)ütteln,

ein 9iatf(f)lag, beffen 5Iu§fü^rung Bei ber 9Dlenge ber aucf) au^er^alb ber

aübeutfclien Greife Söetciligten nicf)t ganj leicht geraefen märe, unb ber

überhaupt Don einer Bebauerlicf)en S3erfennung ber ftaatSrec^tlic^en 93er»

pltniffe unb ftaatSBürgerlic^en '3leä)te ä^ugte. Uebrigeng mar ber 2Iu§=

brucf „©djroaräfe^er" in biefer SßeraKgemeinerung auf bie Sln^änger be§
?lllbeutfcl)en 93erBanb§ nic^t angebracl)t; im ©egenteil f)ätte man fie e^er

al§ unDerBefferlirf)e „Dptimiften" tro^ aller immer unb immer mieber»
fel)renben ©nttäufc^ungen Bcgeic^nen fönnen^).

©c^on feit längerer 3^it f^n^ fi<^ ber 93erBanb im Söiberfprud^ mit
ber Haltung ber gent^^u^i^Pörtei in rölfif(f)en fragen. S)er 2lu§gang§s
pun!t mar bie ^olenfrage. §ier oerfagte fic^ oor aKem bie ^entrumS*
preffe i^rer r)öl!ifd)en ^flic^t — erraarb fid) bod) bamalS hk „^ölnifc^c
a3ol!§äeitung" ben menig el)renben Flamen „®Q^eta S3ad)em§!a" —, inbem
fie ben Slbroe^rfampf ber ®eutfc^en gegen bie ^olen irrigerraeife in
einen ßulturfampf ber ^roteftanten gegen bie polnifc^en ^atl)olifen

umbeutete, rcä^renb fie anbererfeit§ bie beutfc^en ^at^olifen Bei SBertre«

tung t^rer Berechtigten gqrberungen gegenüber ber polnifd)en @eiftlid)!eit

^) Slu^ aftet)e;ntIoiD3 „Äaifet SSil^elm II. utib bie S3l)äanHner'' etfdjien im gleii^en $erbft
«ttb gab ber jorgenooHen Stimmung, befonbet§ ber gebilbeten ^eife, berebten SluSbrucf.
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im ©tic^c Ite^. S3eftär!t rourbe bie[e S3oremgenommen!^eit bc§ 3^"*^""^'
gegen bie aübeutfc^en Seflrebungen burc^ ba§ SSer^alten ber ö[terreid)ifd^en

„Sidbeutfc^en" in ber „Co§ oon $Rom"=93en)egung, inbem man of)ne nä{)cre

Prüfung raegen ber lRamen§äf)nli(^feit anS) beim 5Iübeutfd)en 93erbQnbe

bie gleid)en ?ln[(f)auungen öorau§fe^te,tro^bem biefer [id^ mit ber t^rage üon
S3erbanb§n)egen nic^t befaßte. 5Iuc^ bie unparteiifcf)e Haltung be§93erbanb§ in

ber ^efuitenfrage fonnte bie Dorgefafete 9Jleinung, qI§ ob er fid^ fQtf)oIi!cn«

feinblid^ betätige, ni(^t be£)eben. Sluf btefem S3oben be§ 9J^ifetrauen§

n)ud)[en natürlich bie ©egenfä^e groifdjen ^ß^ti^i^i^ ^^^ S3erbanb in ben
kolonial' unb glottenfragen gu erE)eblic^er ©(l)ärfe. ©etreu feiner Sofung,
ha^ bei ber @tit[d)eibung oon rein DÖI!ifcf)en i^ragen bie ^artcibelänge

gurücf^utreten Ratten, mu|te ber 23erbanb e§ bekämpfen, ba^ Dom Zentrum
bie bo§ fc^on an [icf) ungenügenben 9legierung§forberungen nur gögernb unb
gegen 3uge[tänbni[fe auf anbern ©ebieten beroilligt, oft au§ reinem SD^ac^t»

fi^el Derneint mürben. |)ierau§ erflärt e§ fid), bofe ber SSerbanb ba^
enblid^e Slufbege^ren ber Ü^egierung S3üIon)=®ernburg (©egember 1906)
gegen btefe ^artciroirtfcf)aft in einer ^unbgebung tro^ aller fonftigenS3eben!cn

begrüßte ^). 9J^it 9^ed^t burfte l^terbei barauf f)ingen)iefen roerben, bafe „raeim

ein neuer nationaler 9^ei(^§tag ba§ (Ergebnis ber S^euma^Ien fei, bann
merbe fid) ber SlUbeutfc^e 33erbanb rü£)men bürfen, ba^ aud) feine ja^rc»

lange, felbftlofe Arbeit ben 93oben urbar gemad)t ijahe, auf bem biefc

^rud)t gum ©egen be§ S3oIfe§ ermacbfen fei", ßeiber i)atte bie <Baä)t

einen 9^ec^enfef)ler. ÜJ^an t)atte überfet)en, ba% fid) mit bem fc^on bamal§
oöUig oerjubeten, alfogrotfc^ennationalangefränfelten^^reifinn auf bie S)auer

eine rein Dölfifd)e ^olitif nid)t treiben laffe. ^m ßaufe ber 3eit rerftanb

er e§ immer roeniger, feine ftarren ^arteiforberungen gu ©unften be5

3ufammenf)alt§ im S3Iod teilroeife gu opfern, rcaS bie entfpret^enbe ©egen»
rcirfung auf ber äufeerften Sfiec^ten gur ^^olge {)atten. ©o mürben leibet

bie großen oölüfc^en ©efc^e§errungenfd)aften ber Slodgeit — ba§> ^oIen=

gefe^ unb ba§ S3erein§gefe§ — burc^ ©c^utb beiber ^eile auf ba§ beben!«

Iid)fte oerroäffert. Sc^lie^lic^ fc^eiterte ber 33lod infolge ber 9Reid)§finanä»

teform, beren S3el)anblung man fid^ nid^t entfc^Iie^en fonnte oon ben
Ileinen ^arteigefid)t§pun!ten Io§guIöfen. 2)ie fd)n)arä=rot=goIbne ;Snternatio5

nale oon 1881 l^atte fid) roiebergefunben.

5Iu§ ber 5Iner!ennung, bie ber 23crbanb ber 9f?egierung im ^egember
1906 goüte, fann man fejen, rcie fac^Iid) er bei feinen 9J^aBnal)men oer»

fuJ)r. ®enn e§ mar !aum ein 9Jionat oerfloffen, ba^ er gegen ben gür»

ften 93üIoro in einem offenen Srief^) nom 19. S^ooember 1906 fc^arfen

(Sinfprud) erf)eben mu^tc gegen bü§ Dberfläd)lid)e Urteil, ba§ ber Rangier

menige ^age Dorl)cr gefaßt l)atte. @§ ift bie befannte Stebe, in ber er

bie SSerbanbSmitglieber al§ ßeute fenngeic^nete, beren ^olitif mel)r auf
„Söärme unb ©üte be§ §ergen§" al§ auf „^lart)eit be§ ^opfeg" Slnfpruc^

mad^en fönne. ^n gerabegu Icid^tfertiger Sßeife uiib ol)ne genauere

Kenntnis ber 2;atfad)en l)atte S3ülom biefen $ßorfto| unternommen unb
bie Dernid)tenbe 5lbfu^r oollauf oerbient, bie il)m bei ber Entgegnung
in rcürbigem STone gu 2;eil mürbe. 3:ro^bem l)aften folc^e ©d)lagmorte

1) 9133 06, 299.
^) 210 02, 294.
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TiQd^l^altifler, al§ bie 9Bir!ung einer fa(f)Ii(!^ nod^ fo begrünbeten 9Ri(^tig-

fteQung je fein fonn. S3i§ gum fjeutigen Stage finbet man ha§ Urteil

com „roarmen ^ergen unb ben unfloren ^opf" felb[t in roiffenfd^aft*

Iict)en 93erö[fentli(|ungen noc^ cor.

®§ ift fc^on im frül^ern 3lb[(f)nitt auf ben langfamen aber an*

Iialtenben ffiücfgang ber SD^itgliebergal)! be§ 23erbanb§ ^ingerciefen. S)ic

®rünbe bafür finb ebenfalls bort fd)on erörtert; fie roaren au(f) ie|;t bie

gleid^en, ber SJiangel an gugträftigen Sofungen unb bie immer fc^ärferc

©cgenroirfung ber Ü^egierung. ^n innerer ^eftigfcit aber i)attc ber 93er»

banb nid^t§ eingebüßt, ^a^u trug bie Klärung ber 9J^einung§Derfd)ieben»

l^eiten innerf)alb be§ 93erbanb§ mit bei. ®enn o^ne ßampf fein

ßebcn. S)ie i^üngern oerlangten eine fröftigere 93el^anblung ber üolfi*

fc^en g^ragen in ber Deffentlid)feit, n)äf)renb bie SIeltern ©influ^ auf bie

mafegebenbe ßeute in Sf^egierung unb 9fiei(^§tag gu geroinnen unb baburd^

im Sinne ber aübeutfc^en Quh ^u roirfen fud)ten. ^m atigemeinen

rourben biefe 9]leinung€Derfc!)iebenl^eiten in ma^üoüfter ^eife äum 2Iu§=

trag gebrad^t, fo ba^ bem ^öerbanb eigentliche „ßrifen" erfpart blieben,

rceun aucf) manci^mal ein (Sigenbröbler ben leitcnben ^erfönlid^feiten hai

ßebcn unb bie 2öeiterfü^rung il)re§ 2lmte§ fc^roer machte. S)er gefunbc

©iiin aller S3eteiligtcn unb ba§ SSoranftellen be§ ©inenben ermDgIicl)te

<§ ftet§, fold)e Dorübergel)enben S[Ri^^eIIigfeiten fd)nell unb DÖÜig gu

überroinben. ^mmerl)in fann man fagen, ha^ gegen ®nbe biefe§ 3eit=

raum§ bie fcf)ärfere S^it^tung im S3erbanb an Soben geroonnen l)atte

unb allmäl)lid^ hie ma^gebenbe geroorben roar.

2)a§ größte 93erbienft, ha^ auc^ in fd^roeren ©tunben ber S3erbanb

fic^ immer roieber auf bem 2ßcge gum gemeinfamen ^i^le äufammen fanb,

liegt bei bem 23crbanb§Dorfi^enben, ^rof. ©ruft §affe. Selber roar er bei

i)en Söal^len 1903 feinem fogialbemolratiftfjGn SJlitberoerber unterlegen,

fo hü^ in bem neuen 9^eicf)§tag ber 93erbanb otjne eigentli(f)en 93ertreter

roar. S)iefe ©ntlaftung uon ben ©efc^äften eine§ 23Dlf§Dertreter§ benu^te

aber ^affe ntd)t gur ©dE)onung feiner fd^on übermäßig beanfprud)ten

^erfon. SSielme^r biente il)m bie fo geroonnene Qext bagu, feine reidjen

(Erfahrungen unb ©rfenntniffe in einem großangelegten SBerfe „^eutfc^e

^oliti!" niebergulegen.

2)ic l^o^e SSerel^rung, roeld^er biefer felbftlofe unb bebeutenbe Tlann
allfeitig im SSerbanb genoß, trat fo red)t bei ber geier feine§.60. ©e*
burt§tage§ im g^ebruar 1906 gu 2:age unb fanb il)ren äußeren 5Iu§brucE

in ber 2?erlei^ung ber @l)renmitgliebfcl)aft *). ^affe l)atte beabfid)tigt, in

3^üdfid)t auf fein i)orgef(|rittene§ 5llter, oon nun an t)on ber ßeitung be§

SSerbanb§ äurüdfäutreten unb fidE) gang ber fd)riftftellerifd)en 2;ötigfeit gu

TOibmen. ©ein l)ol)e§ ^flid)tgefül)l ließ il)n jebod) tro^ feiner angegriffen

nen ®efunbl)eit baoon 5lbftanb nel)men, al§ man i^m oorfteHte, baß
fein 9Rame unb feine SJJitroirfung in ben bergeitigen fd^roeren Sagen eine

ßebenSfrage für ben SSerbanb bebeute. ©o rerl^arrte er roeiter auf feinem
Derantroortung§t)ollen Soften, ßeiber nid^t mel^r lange, ©c^on am
12. :3ianuar 1908 entriß ber unerbittlid^e 2;ob ben treuen SIRann feinem

*) Sor i^m ^tten fie noc^ ®r. ^eterS unb SBiSmard ermatten.
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S3oI!c, öl^ne ha^ e§ iJ)m nod^ oergönnt gctoefen iDäre, fein poIitifd^e5

S3ennä(f)tnt§, bie „®eutf(f)e ^oliti!" fertigäuftetlen.

3öa§ ®rnft §afje bem S3erBanb raar, finbet man in ben S^od^rufcn unb
©eböd)tni§reben au§ SInlafe feine§ ^inji)eiben§. (Sie finb roörtlic^ in ben

SIIIbeut[(f)cn ^Blättern (1908) n)iebergegeben , wo man fic^ auä) über

feine äußere ßeben§gefd)id)te unterrid)ten !ann (be§gl. 31S3 Dom Wät^
1906). SBa§ ^affe feinem beutfd^en SSoIfe mar, barüber roirb erft eine

fpätere Qeit iJ)r unbefted^lid^eS Urteil fäHen, „unüermirrt üon ber ^ar*
teien ©unft unb ^afe". @§ roirb if)m geredet rcerben, mie e§ fo man=
(f)em äu Sebgeiten üerfannten großen ®eutf(f)en gere(f)t geraörben ift.

5. 93on Äaffe'^ ^ob hx^ §um ^riegöbeginn.

12. 1. 1908 biö 1. 8. 1914.

;^n feinen legten SebenSjol^ren Blatte ^affe fd^on mel^reremale feine

©teGung al§ gefd)äft§fül^renber 93orfi^enber be§ 93erbanb§ aufgeben rvoU

len, forao^l au§ gefunb^eitli(t)en 9fiücffidE)ten, al§ au(f) in ber ?Ibfid)t, fid^

bann gang feiner fd)riftftellerifd)en Sätigteit an feinem S5^er!e „S)eutfc!^e

^oliti!" äu mibmen. ^um le^tenmale E)atte er, roie fd)on errcä^nt, biefc

^ilbfi(f)t au§ 5lnla^ feineS 60. ®eburt§tag§ raieber^olt. 3)em allgemeinen

^2)rängen E)atte er aud§ biefeg Tlal in feinem ^flidjtgefü^I nachgegeben,

ü!^ne icböcf) bie S3erpflid)tung für bie gange laufenbe breijäl^rige ^TmtS*

bauer gu übernehmen, ^m ^inblidE auf ben beDorftef)cnben SBec^fel

l^atte er fid^ geitig bie t^rage vorgelegt, mer mol)! gu feinem 9Racf)fDlger

berufen fei. 9Sön mie einftf)neibenber S3ebeutung für ©ebei^ unb 23erberb

be§ SSerbanbS e§ fei, ba^ nic^t nur bet geeignete 9Jlann an ber ©pi^c

ftefie, fonbern bafe er aud) gang in feiner Stellung aufgelle, fjatte er

felbft am eignen ßeibe erfahren, al§ er im ^al}xc 1893 fid^ gu bem (£nt»

fdilu^e ber Ueberna^me ber S3erbanb§Ieilung burdf)rang. Um roie Diel

me^r galt bie§ für bie beoorftel^enben ®ntf(|eibung§flunben! ^n ^ein»

xiä) ®la^ glaubte §affe ben 9)Jann gefunben gu l^aben, ber bie nötigen

@igenfd)aften — glül)enbe S3egeifterung für fein S3oI! unb politifd)en

Jföeitblid, feften ©|ara!ter unb unabE)ängige (Stellung — befa^, bie i^n

gu feinem 91ad)foIger geeignet mad£)ten. @r fjatte il^n be§f)alb fd)Dn feit

einigen i^^alEiren in bie Hauptleitung gebrad£)t unb berart gu ben arbeiten

l^erangegogen, ha^ nac^ feinem bereinftigen Sf^ücftritt ber 3ufö"^wßi^'^ö"S

ber Ueberlieferungen unb ber DÖIüfd^en 2Irbeit gemalert bleibe. SSor»

urteiI§lo§ mie er mar, nal§m er baiei feinen ^nfto^, ha^ ®Ia^ im aß*

gemeinen bisher eine fcf)ärfere Otid^tung betont Ijatte, al§ er. ©o !am e§,

ba^ in ^affeg legten ä^firen ®Ia^, oor aöem in f^ragen ber auSroörtigen

^otitif, bereits eine ma^gebenbe ©teßung innerf)alb be§ 23erbanb§ ein*

na!f)m. S3efonber§ fein ^eroortreten in ber 9Jlaro!!ofrage lie^ bie§ er«

lennen. ©o erfolgte feine SBabI gum gefc^äftSfülirenben S3orfi^enben be*

S5erbanb§ mit großer @in!)eriigfeit unb ber SeitungSraec^fel, ber fonft bei

öf)nlid)en ^Bereinigungen Ieid)t gu inneren ©dimierigfeiten unb ©rfdiütte^»

lungen fü£)rt, ooCfgog fid) oöHig reibung§Io§. Ueberl)aupt ift e§ al§ ein

gro|e§ ©lücE für bie @tetig!eit ber S3erbanb§arbeit gu betrad^ten, ha'^ er

feit feinem ^Jleuaufbau 1893 nur biefeS eine 9JiaI feinen 23orfi^enben roec^feln
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mufetc. SU§ ©teHüertretcr, gicicfigeitig al§ Jßertreter bcr gemäßigteren
Sflid^tung, tDurbe ©uperintenbent i^Ungemartn äugeraäl^It.

2)cr 2öe(f)fel in ber 23erbanb§Ieitung l^atte einige 5Ienbcrungen in ber

®ef(f)äft§füf)rung ^ur ^^olge. (S(f)on in ^afje§ legtet ^eit, befonbcr§ nad)

bem 2:obe ße^r'§, i)atte ftcf) bk röumliclje 2;rennung feines Sßo^nfi^eS
ßeipäig DD" ber berliner @efd)äft§[le[Ie öfters unliebfam bemerfbar gemad)t,

gumal auä) hu @efd)Qft§füf)rer burc^ if)re au§9ebef)nte Sßerbctätigfcit

läufig r)on ber JReid^g^auptftabt abraefenb raaren. Sei bcr noc^ größeren
räumlict)en (Entfernung S3erlin=33kinä — le^tereS rcar ©laß' SBofjnort —
mußten fic^ biefe S^ai^teile in crt)öl^tem SJ^aße fühlbar madjcn. (Sine flrafferc

(gin^citlid)feit ber dJefc^äftSfü^rung roar ba^er nötig unb rourbe allmäfiüd^

burclgefü^rt. ®ie SSerbanbSleitung fiebelte im :Suni 1909 naä) SQ^ainj

über, n)äf)renb in ^Berlin bi§ gum 1. i^anuar 1911 eine 9Rebengefd)äft§fteIIe

be§ 2Serbanb§ unter bem (Strafen ®. Üieüentlom^) nerblieb. S)iefer i)aii^

na<i) ^uSfd^eiben üon ^rof. ©amaffa bie ©cfiriftleitung ber „?IIIbeutf(f)en

S3Iätter" übernommen. 5Iuc^ ber bisherige (55ef(f)äft§fü^rer 21. ©eifer fd)ieb

(£nbe 1908 au§ feiner Stellung. 9]ac^ mehrmaligem 9Be(f)feI gemann
bann ber S3erbanb im ^uli 1913 in bem bamaligen Seiter ber Ortsgruppe
©rfurt, grctf)errn Don 33ietingf)off-©c^eeI einen ^auptgefd)äft§fü^rer, ber

bi§ §um f)eutigen Sage in erfprießlid)em ^ufammenrairfen mit bem
gef(^äft§fül)renben SSorfi^enben ben 2Bieberaufftieg be§ S3erbanb§ mit*
Dorbereitet unb bauernb erhalten l^at. 9f^id^t cergeffen fei, ha^ erft je^t

bie erften SInfänge eine§ 23erbanb§ar(f)ioe§ entftanben. 93i§ baE)in mar feine

Slotmenbigfeit nicfit fü fühlbar gemorben, ba ^rof. ^affe, feit SInfang an
leitenber ©tetle in ber SÖeraegung ftel^enb,. bie ^ufammenpnge ber noc^

furgen 93erbanb§gefd)id)te alle noc^ felbft fannte, beS£)aIb o^ne 2Ird)iü fic^

bel^olfen l^atte.

^m 2lnfc^Iuffe an biefe äußere S3er6anb§gef(f)id^te fei noc^ ber

bebeutungSDoHen SD^itroirfung be§ dJeneralS Don ßiebert gebad)t, ber

befonberö für foloniale fragen guftänbig mar. ©eine ^ugeprigfeit gum
.9Fleid)§tag in ber 3^^^ öu 1907—1912 gab bem Serbanb roieber bie

SD^öglic^feit, aud) an biefer maßgebenben ©teile fi^ ©el^ör gu ücrfc^affen.

^ud) fei f)m ber roertDoKen ©ienfte gebadit, bie Slbmiral S3reufing in

ben legten 23orfrieg§iaf)ren al§ 7^[ottenfa(|t)erftänbiger bem 93erbanbe leiftete,

mie bie§ cor allem bei ben englifd)en UebertöIpelungSoerfuc^en in bcr

glottenbaufrage ((£^urcf)irt=.^albane) gur (SJeltung fam.

SBefonberS fd^merglid^e Süden riß mieber ber STob in bie Sfteil^en hei

S3erbanbe§. 3"^nal roaren e§ eine Slngaf)! t)on S[Ritbegrünbern, rcie ber

9leid)§tag§präfibent ®raf ©tolberg, ber ^^orfc^ungSreifenbe ®r. ©c^roeber*

^oggelon), ^rof. ®r. S^eobalb i^ifdier, gelij ®a^n, nid^t |u oergeffen be5

moderen Siebermann non ©onnenberg, ber oft mutig oor Rangier unb
9^eid)§tag für ben $Berbanb eingetreten mar, bie in biefem Zeiträume gut
legten Sflu^e eingingen.

©d)on frül^er mürbe auf bie große Dpferfreubigfeit !)ingemiefen, bie

in atlbeutfd)en Greifen ftetS lEjerrfd^te. (Sinen neuen erl^ebenben S3emci*

^) Sf^id^t ju üeritierf)j'eln mit bem frü:^geftorbenen (Srafen 2. Keöentloro, ber fi(^ im 3teid)etaf

mel^reremale auf§ wirffamfte für ben SSetbatib eingefe^t iiatte.
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l^ierfür lieferte bic (bereits 1903) erfolgte ©rünbung be§ „^IHbeutfd^en

Söel)rf(^a^e§", ber fid^ eine§ fteten Sluffd^roungeS erfreute unb gum erften»

male ben ©runbfa^ ber freiroiEigen ©elbftbcfteuerung burc^füt)rte. S)iefc

Dpferroilligfeit ift um fü t)öt)er einäuf(t)ä^en, al§ bie Slßbeutfrfjen, tro^

aüen ®erebe§ dou Unterftü^ungen feiten§ ber ©c^roerinbuftrie, im allgemeinen

mit äußeren ®lücfggütern roenig gefegnet finb. 5Iud) eine fic^ ftetS l)äufenbe 5ln*

^Q{)löon®(f)enEungen unb le^troitligen ^uroenbungcn fennjeidinet ben ®ei[t

frcubigen OpferfinneS, ber im Serbanb l)errfd)t. ©ingelne i^älle befonberS

j^erooräul^eben, fei abfid)tlid) oermieben. ^a§ (S(f)erflein be§ SUlinber*

bemittelten ftel)t ja im gleidjen SBerte mit ber größeren ©penbe be§ 2Soi^ls

l^abenben. S^latürlic^ raurbe burd) biefe ©elbfenbungen bie 9lrbeit be§

S3«>rbanb§ erl)eblicl^ geförbert; tro^bem raaren unb bleiben bie 9Jlittel im
SSer^ältniS gu ber %n\le ber Slufgaben immer noc^ befcl)eiben.

^a<i) aufeen l^in trat ber 23erbanb cor allen auf feiner alljä^rlid^en

^eerfct)au, ben 93erbanb§tagen, in @rfcf)einung. ©ie mürben 1908 in

S3erlin unb ßeipäig- 1909 in ©c^anbau, 1910 in ^arl§rul)e, 1911 in

®üffelborf, J912 in Erfurt unb 1913 in S3re§lau abgel)ülten. S)ie für 1914

in Hamburg geplante Sagung mufete bagegen infolge ber ^rieg§ercigniffe

in Wegfall fommen. ^ur geier be§ 20iäl)ngen 93efte^cn§ er[d)ien al§

geftgabe ein Oueßenroert über bie bi§l)erige SSerbanbstätigfcit: „20 ^af)xe

aüöeutfd^er Slrbeit unb kämpfe", ha^ für eine geredjtere 33eurtcilung ber

S3eftrebungen be§ S3erbanb§ in ber Ocffentlirf)feit Don großem Söerte mar.

SRad) feinem ©rfd^einen ift eine ©ntftetlung ber 93erbanb§5iele nur nod^

bei auSgcfprod^ener Dberflad)lict)feit ober SögrciüigEeit möglicf).

aßit ber „fc^roaracn SBoc^e" be§ ^a^re§ 1908 leitete fid) ba§ eigent*

lid)e SSorfpicl be§ 2öelt!ricgc§ ein. ®ie ®cEenutni§, melrf)e bamül§ über

ha§ beutf^e S3ol! an5u jät) l)ereinbrad), mar im ?lllbeutfc^en S3erbanb feit

;2fal)ren t)orl)anben. 3ßie mar er megcn ber „Silang be§ neuen ^urfe§"

(1903) Derfe^ert raorben unb in mie fdjmerglidjer SÖaife mar je^t aß feine

„©d)roaräfel)erei" (1906) beftätigt unb nunmehr aud) ber breiten 5111*

gcmeinl)eit fül)lbar geroorben. ^ber ba§ fd)ltmmfte mar: ®ie @r!enntni§
fc^te fid) nid)t in Seffcrung um, ba fie nid)t mit ©elbfterfenntniS
begann, i^ebe einzelne ber beteiligten ©teilen glaubte bie ©d)ulb bem
anberen äufd)ieben ^u muffen, eigener ©elbftbefinnung unb ßäuterung

aber nid)t gu bebürfen. 2)ie JRegierenben roollten ebenforoenig i^r taten*

Iofe§ ^inmurfteln, burd) ba^ fie fid) in ben fleinen StageSfämpfen er«

fd)öpften unb ben Slid für bie großen 3^^""tt§ci"fSQÖ^" cerloren,

gugefte^en, al§ bie gefe^gebenben ß'örperfd)aften unb ha§ üon i^nen

rertretene 93ol! il)re ungel)eure 90litfd)ulb anerfannten, bie au§ il)rer

SEeilnal^melofigfeit unb furgfic^tigen ©igenfuc^t errauc^§. ©o glaubte man,

ber eigenen ©ottäbnlic^feit fieser, in bem ^aifer, ber mit feinem S)ailr)=

2:etegrap^-®efpräd) ho^ nur ben äußeren Slnfto^ gur Erörterung ber

befte^enben ©d)äben gegeben l^atte, ben ©ünbenbod für all bie §el^ler

unb 9}^ängel gcfunben gu l^aben, bereu 93or^anbenfein man nic^t mel)r

leugnen fonnte, roäl)renb er boc^ nur üerl)ältni§mä^ig beteiligt mar.

Sind) ber ^an^ler gab in unritterlid)er SBeife feinen §errn prei§. ®iefe§

fd)nöbe ^aberfelbtreiben mad)te ber SlHbeutfd^e S3erbanb nid)t mit, fo

wenig er ben 2lnteil oerfannte, ben feit SiSmardS ^uSfc^eiben, bic
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jocd^felnbcn ©timmungen unb @ingrijfc be§ ^ai[er§, foraie feine Unbulb»
famfeit gegen aufred)te SRänner unter feinen S3eratern an allem ®e»
fcf)cl^enen i)atten.

®ie 93eforgniffc, roeld^e Don nun an bie Beften Greife unfere§ SoIfeS
trfüüten, traten in ber närf)ften S^xi in manct)er 6ebeutung§DoIIer ©(firift

gutage. ßein geringerer al§ ®raf ©c^Iieffen entpHte in einem oiel bc»
fprod)enen ?Iuffa^ (1908) bie gange Sroftlofigfeit unferer Sage, roaS umfo
übcrjeugenber roirfen mu^te, al§ feine Erörterungen jebeS politifc^en
5lebenän)ecfe§ ent6ef)rten unb nur militärifrf)en ©d)IufefoIgerungen bienten.
2)ann folgte bie n)id)tige SInEIagefd)rift eine§ SOlanm§, ber unter bem'
^ecfnamen ©aniel grpmann in „äßenn i<^ ber ^aifer märe" ba§ „^ä^n*
lein ber 5lufre(f)ten" aufpflanzte.

^n anberer SBcife oerfud^te ©in^art^) am Sßieberaufbau feine§ 93olfe§

mitguroirfen. ,^urj uor %xv}mann§ mutiger ©c^rift fd)enfte er bem beutfc^en
S3ol!e feine „CDeutfd)e ®ef(|icf)te". ;^^r @rfd)einen mar ein ©egen, inbem
fic in jenen trüben 2:agen burd) i^re im beften ©inne üolfstümlic^c

2)arftellung aud) bem fd)Iid)ten SD^anne e§ ermöglichte, fic^ an ben ©ro^*
taten ber fflorfa^ren aufguriditen unb gu begeiftern, aber aucf) au§ i^rcn
gel^Iern gu lernen unb fein @emeinfamfeit§gefüf)I mit ben anberen 2)eutf (^en,

JDO immer fie leben, gu nertiefen.

ßef)ren mir gum @ang ber ®reigniffe gurücf. 2)ie ^eilna^me beS
IBerbanbg an ber fogen. S3(ocfpoIiti! ift f(f)on ermaßt, ^n xi)i fa^ man
bie DerfieifeungSDoilen 5Infänge einer Umgeftaltung unfere§ ^arteiroefenS

begm. ^arteiunmefen§ in bem ©inne, ba^ in ^ufunft für DÖIfifd)e fragen
foroo^l ber ;3?nnen= al§ ber ^ufeenpoliti! nur rein DÖIfifc^e @efid)t§pun!tc

mafegebenb fein bürften. @§ ift auc^ bereite gefc^ilbert, roie bie mistigen
©efe^e über S3erein§= unb 93erfammlung§recf)t unb Enteignung in ben
Oftmarfen Derfd)Iec^tert mürben, meil bie Parteien e§ nic^t fertigbra(f)ten,

fid^ biefen pf)en ©tanbpun!t bauernb gu eigen gu mad^en. ®ie Un«
fä^igfeit ber S3Iodparteien bei bem im DÖI!ifd)en ©inne fo bebeutfamen
SHeuaufbau ber 9ieid)§gelbgebaf)rung, ber fogen. S^eid^Sfinangrcform, gu
(fünften be§ @efamtroerf§ Opfer if)rer eignen Selänge gu bringen, fü£)rten

gum S3rud) be§ $9IocE§, gumal i^m bie roegroeifenbe güf)rer^anb fef)Ite,

nac^bem S3üIoro§ ©tellung feit ben Sf^ooembertagen be§ 93oriat)r§ un^alt*
bar erfd^üttert mar. S)iefer rafc^e SSerfaö be§ S3Iocf§ mar uietteid^t gu
betragen. @r mar aber üon Dorn{)erein nid^t gu üerf)inbern, ha im Der*

jubeten ^^reifinn gar gu mächtige Gräfte gmifd)enftaatlic^en ©eprögeS am
SBer!e raaren, bereu bauernbe 21u§fc^altung ein ^od)gieI mal^rE)aft nöl»

!ifd)er Slocfpolitif ptte fein muffen. Sind) für hk S^tnn^t mirb eine

foId)e ^ufammenarbeit ber in 2agarbe§ Sluffaffung 2) geläuterten frct*

finnigen unb fonferDatioen S3oI!§teiIe gu erftreben fein — ein ^reifinn
al§ §ubenfd)u^truppe !ommt hierfür allerbingS nid)t in Setrac^t.

®en neuen Rangier begrüßte ber SSerbanb in ftetS erneuter, ftetS

Qetäufdjter §offnung§freubigfeit. ©d)on gar gu balb (1910) foHten [thoi!^

^) Sefanntlic^ ^edfname für ©la^.
") 3n l „®eutf(^en ©Triften".
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^lueifel auftaud^en, ob un§ biefer SBcd^fel Befjern 3^^*^^ entc.egen=^

fül^ren fönnte.

;3m Innern max e§ bie ;^altung ber O^egterung in bcr elfa^^otJ^ringifc^ett

unb ber polnifd^en ^^^rage, raelc£)e biefe BttJctfel entfielen unb balb gu DoÖer

©eirifel^ett roerben liefen. ©d)on feit längerer ^eit ftanb e§ für ben

Tt)ad£)famen 93eDba(f)ter feft, ha% ban! ber ^raftlofigfeit unb mangelnben
f5^oIgertc£)tig!eit ber oerantraortlidEien ©teilen, ba^ ®eutf(f)tum in ben 3ftei(f)§='

lanben nic^t nur feine gortf(f)rilte nia(f)c, fonbern ftar! bebrol^t fei. ©eit

bem iS'a^re 1899 f)atte ber 23erbanb auf biefe 2)inge aufmerffam gemac^t..

SSon ^a|r gu ^a^t f)atte er bann mit n)a(f)fenber Seforgni§ biefe @nt=
Tüicflung Derfolgt unb immer bringlicfier auf i^re t^olgen J)ingcn)iefen.

IRun ftellte ber Rangier alleS bi§£)er Errungene unb nodf) mü^fam Sca
l^auptete burcf) feine ©emä^rung einer eIfa^4ot^ringif(f)en 23erfaffung in

§rage. S^ocE) mel^r, er Derfümmerte bie ©teüung $reuBen§, beffen Tlu
nifterpräfibent er bocf) aud^ mar, im SöunbeSrat unb fa^te mit ber @e*
TDÖ^rung be§ $Reic^§tag§=2Sa^Irec!)t§ an bie ©Ifafe^ßot^ringer rec^t eigentlid^'

ha§ bisher tei(^t fcfiraelenbe i^euer ber SBa^Irecf^tSberoegung in ^reufeen
gur ^eden f^Iamme an, an ber fid) f(f)Iie^Ii(f) ha^ $Rei(§ Dergefiren folltc.

5Iuf bie guten SSegie^ungen be§ 23erbanb§ gum Rangier mar aber „ein

SReif^) in ber ^rü^IingSnadjt" gefallen.

®ine un^eiluoKe ©tü^e fanb ber Rangier in bem bergeitigen ©tatt=

l^alter, bem g^ürften SöcbeP), ber burcf) feine falf(i)e 95erfö£)nung§poIitif

bem Sißelfd)tum ungemoHt ©(^rittmacfjerbienfte leiftete unb bamit ben SBeg.

betrat, ber fcf)Iie^Ii(f) ®nbe 1913 na4 3obern führen mu^te.

^euU liegen bie S[RiBerfoIge jener STage !lar gu S^agc. §ier mic
anberSrao l£)atte ber SSerbanb bie fd^merglicje Genugtuung, ba| er im
©egenfa^ gu ben ma^gebenben ©teöen bie ®efa!E)r rec^tgeitig er!annt unb-

bie rt(f)tigen ^[Rittel gu i^rer Sefeitigung angegeben f)atte.

©enau fo in ber ^olenfrage. ®ie ^^rudit ber S3Ioc!geit, ba^ vovct

S3erbanb fd^on längft unb in fdjärferer unb folgeriiittgerer gorm Der*

langte @nteignung§gefe^, rourbe tro^ be§ rul^mrebigen SßorteS „nunquam
retrorsum", ba§ bem Rangier einmal entfd)Iüpfte, nid)t burdigefü^rt. ^m
(SJegenteil, ber um ha§ Dftmar!en=®eutfd)tum l^od)üerbiente ^ofener Dber=

präfibent ron SBalboro mufete 1911 meid)en, um einem S3erfö^nung§mann
S3et^mann'fcE)en ©d)lage§, ©d^mar^fopff, ^la^ gu mad^en. (Sinen ftarfcn.

SRüd^alt fanben bängter unb Dberpräfibent in bem 9J^inifter uon ©c^or=

lemer, ber ben Sßiberftanb ber beutfd^en ©ro^grunbbefi^er gegen bie @nt*
eignung ftü^te^).

Seiber rcurbc ber 2IHbeutfd^e S3erbanb nidfit nur in biefen inncrn

t^ragen in ©egenfa^ gu $8etf)mann=§oIIn)eg gefteöt. Sind) beffen Sätigfeit

in ber Slu^enpoliti! fonnten if)m ba§ oerlorene Vertrauen ntd)t u)ieber=

gerainnen.

^) Sim 1910, 9^r. 13.

") ®afe SSebel föä^renb be§ Krieges tro^ 3aBern, atten fIoumac^erif(^en JSetDegunaeit:

feinen 9(Qmen jur SSerfügung fletlte, nimmt I)iernac^ ni(^t weiter SBunber.

*) dagegen tut man bem bnrc^au§ national gefinnlen SKann n)o^I Unred)t, wenn man
il^m für feine .fialtung in ber (SnteignungSfrage Srmägungen ä^nlic^er 2trt jufc^reibt, öjie fte

für bie 3entrum§^artei in ber ^olenfrage moBgebenb toaren.
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9^o(f) unter SBüIoro wat ^err oon (S(f)ön (Staat§[c!retär be§ 3Iu§=

iDÖrtigcn gctrorbcn. 5ilnfänglid) fanb biefcr 9J^tm[ter fogar einmal Iau=

Trarmc Sßorte ber 9Iner!enuung für ben Serbanb, al§ er im Üieic^Stag

gur aSerteibigung be§ beutfc^en Sotf(^after0 in 2öafl)ington, ®rafen $8ern=

ftorff, ba§ Sßort ergriff^)/ ber in unerf)örter Sßeifc fi(| l)erau§genommen

J)attc, bie 5IEbeutfct)en oor bem HuSlanbe abgurüffeln, wofür er feitenS

bc§ S3erbanb§ in einem offenen S3rief bie gebüi)renbe fd)arfe ^urücfroeifung

«rfa{)ren Ijotte^). ©d)ön§ gänglicfie ©rfolglofigfeit ift burcf) bie Söorte

mtgeciraB (1908/09), 9Jianne§mann (09/10) unb SSagbababfommen (1910)

^inreic^enb gefenngcic^net. ©o fonnte fein Slbgang im ^atjxe 1910 au^
im 5.lUbeutfc^en S3erbanbe nur freubige 3"[ti"^"^""9 au§töfen, um fo

me^r al§ er in fiiberIen=S55äif)ter einen Siladifolger ert)ielt, ber w'äi)iznb

einer Jürgen ©teUoertretung fcine§ 93orgänger§ allgemeine Slnerfennung

gcfunben l)atte unb gubem alö befonberer Kenner ber für bie näd)ften

Sa{)re fo n)i(^tigen a3al!an=2öetterecfe unb al§ 3J^ann ber ftarfen S^eroen

unb ber feften (gntfc^Iüffe galt. ®nblid^ alfo ein 9Jlann! (So !E)offte man.
SJlit mel(f)er Sere(f)tigung geigte ba§ SQ^aroWoja^r (1911). SIuc| ^iberlen=

Söä(f)ter ^atte anfänglich) — foroeit ^atUn ficf) boc^ bie Urteile über ben

Serbanb feit ber „\(i)voax^en SBoc£)e" geänbert — biefem ni&)t unfreunblid^

gegcnübergeftanben.') Um bem ^ant^erfprung nad^ 9Igabir unb feiner

äbfid)t auf ßanbermerb in ©übroeftmaroüo ben erforb erlief)en fräftigen

SBiberfiall im beutfci^en 93oI!e gu fcf)affen unb baburcf) einen ftarfen Sf^ücf*

fjolt für feine 23erl)anblungen gu gerainnen, trat er mit bem 23erbanb,

ber ja fc^on früher bie gleidjen §orberungen erf)oben unb begrünbet l^atte,

in aSerbinbung. 5)ie erbetene Unterftü^ung raurbe be§l)alb auf ha§ !räf=

tigfte unb um fo freubiger geraä^rt, al§ man l£)offen fonnte, f)ierbur(f) bie

alten a3erbanb§5iele bod^ noc^ in le^ter ©tunbe burcb^ufe^en *). ^n gleichem

©inne foHte eine neue ©cf)rift „Söeftmaroüo beutfcf)" Don ®Ia^ rairfen,

ber nac^ ^rof. |^if(f)er§ ^inf(f)eiben (1901) al§ befter Kenner ber maro!=
tanifd^en §rage gelten mufete. ®§ geprt ber ©efc^idfite an, roie bamalS
hie Hoffnungen, nid^t nur ber SlUbeutfd^en, getäufd^t raurben unb hai
2)Mro!foabenteuer in ben fiongofümpfen feinen raenig erfreulid)en 2Ib=

fd£)Iu^ fanb. S)ie ßongoerrcerbungen aber fudjte man bem genarrten fSoltt

befanntlid) baburd^ munbgcred^t gu machen, t)a^ man norgab, nie einen

ßanberraerb in SD^aroüo beabfid^tigt gu l^aben, unb ba^ man bie 9Jlit*

rcirfung beS SSerbanbS al§ ungeraoUte, ja geraifferma^en aufgebrungene
barfteUte. ©old^c politifd^en ßügen fönnen notjoenbig fein unb muffen
ertragen raerben, tro^bem in oorliegenbem ^düz fitf) ^iemanb über ben
roal^ren ©ad)oer]^aIt unb ®eutf(f)Ianb§ S^ieberlage täufc^en lie^. S)a^ aber

barüber !^inau§ ßiberlen im $Heic^§tage mit ungenauen unb unraafircn
S)arfteHungen bie Sätigfeit be§ 23erbanb§ foraof)l al5 feine§ 93orfi^enben
dla'^ in ber bffentltdf)en SJleinung ^eruntergufe^en oerfud^te, rief fd^arfc

5lbroe!^r ber eingegriffenen l^eroor, tro^bem fic aud^ l)ierbei nur foroeit au3

1) 3193 09, 430.
«) SIS. 436.

») ®te§ bejeugt nad) feinem loht Sgel^aaf (f. 2193).

*) 2)iefe Sluffaffung »üurbe aüerbingä fpäter öon amtlid^er Seite Beftrittett. @S fpred^ett

ain aud^ ^cute nod^ fo ftorfe ®rünbe für fie, ba§ an i:^r feftge^atten werben ntu^.
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5. S3. 1912 bie nQ(|foIgenben ©leinoiü^^roäeffe beroiefen) ^).

SI(§ etgentli(f)er Sluftaft gum SCöcIthiege finb bie Saßongefd^el^ntffe

au§ ben ;3a^ren 1908 (bo§nifd)e ^ri[i§) bi§ 1912/13 (SBalfanfriege) gu

bctracf)ten. S)ie @e[Qmtf)eit biefer ©reignifje ergaben für |eben benfenbert

9[Renf(^en bie ©en)i^t)eit, ha'^ Serbien al§ (SturmblodE gur Zertrümmerung
be§ alter§f(^n)ad)en Habsburger ©laate§ in fIaDifd^=ruf[if(f)em ;3»"tereffc

bienen joHte. — ©lüdte biefer ^lan, fo ftanb 2)eut[d)Ianb DÖtlig Dercin«

famt einer SBelt Don geinben in auSfid^tSlofem Kampfe gegenüber ober

ej§ mu^tc o^ne ^ampf in bie yReil^e ber 9Ptäc^te groeiten 9iange§ unter

entfpre^enber (Srengberii^tigung gurücEtreten. ®er Sßeg nad) ^onftan=
tinopel füfjrt für iRu|Ianb fd)on feit 1878 über SBerlin. ©ämtlid)c 23er=

fud^e nad^ ber ruffifc^en ü^eüolution, ben 1890 abgcriffenen f^aben mit
©t. Petersburg mieber an^ufnüpfen, maren ge[(f)eitert, ta§ englif(f)=ruffifd^c

@inDerneI)men mit ber ©pi^e gegen iia§ beutfd^e 9^eid) bagegen feit 9fteDal

feft befiegelt. ©ine 2tu§fid^t auf SSerftönbigung mit 9tu|Ianb auf Soften

Oefterreid)=llngarn§, au§ beffen ©rbfd^aftSmaffe bann etwa (£i§leitJ)anien

5)eutf(i)Ianb gugefaßen iDÖre, mar fonadf) fd)Dn au§ biefem ©runbe au§*

fitf)t§lD§, ber §emmniffe infolge ber tfc^ec^ifc^en 2lnfprüd)e unb Streibereien

garni(f)t gu gebenden.

^n ®rfenntni§ biefer ßage trat haB ^eutfd^e ^dd) unbebingt,
über feine SSünbniSoerpflicfitungen l^inauS, für bie gefäl^rbetc ^onau=
monarcf)ie in „fd^immernber 2öef)r" unb „S^ibelungentreue" ein unb er«

rang 1908 fogar fo etrca§ mie einen bipIomattfd)en ©rfolg. S3i§ ba{)in

mar bie beutf(|e ^olilti! burd)au§ ri(f)tig. Db fie bann in ber golgegeit

nid)t fidE) allgu fel)r in ba§ ©d)Iepptau ber bfterreid)ifd^^ungarifd^en ^c^»

länge nel^men lie^, ift für biefe ^^eflfteüung unmefentlid). SRötig roärc

€§ jebenfallS nid^t geraefen.

2öie foKte fidE) unter biefen Umftänben ber 5IIIbeutfd^e Sßerbanb mt-
Iialten? ^l^m mußten öf)nlid)e ©rmögungen fein 93erf)alten regeln, rote

ber auSmärtigen ^olitif be§ O^eicbeS. 5Iud) für xf)n mu|te eine S5cr-

ftänbigung mit ?tu^Ianb über ein Slufteilen be§ 5)onauftaate§ na(^ 2age
ber S)inge auSgefc^Ioffen erfdE)einen. @§ blieben alfo nur nod^ groei %'düt.

©ntrceber überlief man DefterreidjsUngarn feinem ©cf)i(ffal; bamit f)öttc

man bie bortigen ©tammeSbrüber o^ne 23erfuc^ ber ^Rettung geopfert

unb fi(^ felbftmörberifrf) ber Unterftü^ung burd^ hm einzigen 58unbe§=>

genoffen im beoorftefjenben @ntfcf)eibung§!ampf beraubt, mit beffen ^ilfc

man hoffen fonnte, ben Söaffengang erfoIgrei(f) gu befteE)en. Ober man
l^alf Oefterreid^^Ungarn bebingung§Io§. 2)ann !am e§ oielleidit gu beffen

2Rad)tDergrD|erung auf ferbifd^e Soften, rooburd^ bie fIaDtfd)en SoIfSteile

im S)onauftaat gu Ungunften be§ bortigen ^^eutfd^tumS in rierpngni§=

^) 3)ie ^Wifeftimmung, bie !^terau§ 6ei bem Stu^tDÖrtigen Sltnt jurücfblieb, äußerte \xif

im gleichen §erbft in !letnlid)[ter SBeife anläfelid) einer ©antmlung für gefd)äbigte S)eut)c^e

in SSIumenau (S8ra[tlien), fo ba'^ ber Sßerbanb eine eigene ©ammlung tn§ Seben rief. —
Stud^ bei anberen 3?egierungen f(^abete ber „f^Iec[)te 9?uf", ben ftd^ ber 5lIIbeutfcf)e 3Serbanb

bamalS erwarb. 9?od) im Qa'^re 1914 üerweigerte ber fiamburger Senat bem Sßerbanb eine

JBegrüfiung ju feinem ge^jlanten SSerbanb§tage, eine ß'^re, bie er fur^ juöor einer jübifdöen
aSeranftaltung anftanb§Io§ :^atte ju Steil werben laffen!
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roKer SBetfe gcftärft roorben wären. S)e[fen cnbgültigc ©teKung in

Dcfterretrf)=Ungarn i)mg aber grceifeüoS uom SruSgongc be§ beDor[teJ)en*

bcn Söeltfricgeg ab. ®e§f)Qlb !onnte man bi§ git bcffcn SluStrag bic

^ragc Dorläufig in ber ©(f)n)ebe laffen. ®in ©ieg fd^uf bann eine bet-

ört uerönberte ßage, ba^ e§ ntc^t fd)n)er f)ätte [ein fönnen, auc^ l^ierfür

eine günftige Söfung gu finben. 2)e§f)alb ent[rf)ieb firf) ber 5lIIbeutf(^c

S3erbanb bie beutfc^e ^olitif I)in[id)tlid) Defterrei(f)=Ungarn mit aßen
Gräften gu ftü^en.

®iefe ©runbanffaffung ber Hauptleitung in ber öfterrei(f)if(^=unga"

rifd^en t^'rage fe^te firf) im ©efamtoerbanbe ni(^t !ampfIo§ burc^. S3e-

fonber§ mirften ©inflüffe ber ö[terreirf)i[d)en 2inbeut[d)en bai)in, t)a^

mand)erorten bie ID^einung entftanb, bie 93erbanb§Ieitung treibe unter ber

©inroirfung eine§ öfterreid)i[(^en 9[RitgIiebe§ nicf)t allbeutfc^e, fonbern

f(f)rcarg=gelbe, alfo Habsburger ^olitü. S3ei ber einge{)enben ©rörterung
bie[er g^^^agen inner^ab be§ 5ßerbanb§ traten bann aber fämtlid^e ma§-
gebenbe ©teilen auf 6eitcn ber S3erbanb§Icitung — aurf) bie ©egner
etüärten [id^ nad^ ben 5Iu§fpratf)en (1913 u. 1914) übergeugt unb [prad)en

bem ^orfi^enben il^r SSertrauen au^. @§ mufete auf biefe 2)inge etraaS

naiver eingegangen roerben, ba im Saufe be§ ßriege§ biefe ^^rage non
einem l^eroorragenben S[RitgIieb unb 9}^itbegrünber be§ 23erbanb§, 3)r.

9^ei§mann=©rone, nod)mal§ aufgenommen mürbe unb leiber gu beffen

5Iu§fd)eiben au§ bem 53erbanb fül)rte. 9bc^ le^tl^in (1919/20) mürbe
ber in 3Inbetrad^t ber l^eutigen Satfad^en nu^Iofe gcberfrieg erneut üon
il^m aufgenommen.^)

S)er Slllbeutfd^e S3erbanb mar fid^ fcE)on frütjäeitig im flaren, ba^ bic

S3erl^ältniffe infolge @nglanb§ H^"'^^'^^"^^^^» ^ran!reicf)§ 9^ad)futf)t unb
9^ufelanb§ 2Iu§be[)nung§brange§ unoermeiblic^ mit mad)fenber $8efd)Ieunis

gung bem Kriege gutrieben. SSon felbft mu^te fid) \\)m be§f)alb bie be-

forgte ^^rage aufbrängen, ob unfre Sflüftung ben fommenben ©reigniffen

au(| cntfpred)c, ®a§ 9!Ritglieb feiner Hauptleitung, ©cneral Seim,
burd^ feine g-euerfeele unb mitrei^enbe Söerbefraft nod£) com glotten-

Derein ^er befannt, mar if)m babei ein fad)!unbiger unb tätiger Berater.

Sflegierung unb 9teid£)§tag aber cerfd^Ioffen fid) äunäd)ft ber ®rfenntni5
von ber ©efäl^rlid^feit ber ßage. 2)enn nur fo fann man e§ oerfteFien,

ha^ fie and) no^ beim duinquennatSgefe^ 1911, abgefel)en oon ben
aüerbringenbften ^^orberungen infolge tec^nifdier Steuerungen, feine neu«
nengmerte S3erftärfung be§ ^nett^ im Sinne ber burdf) bie 9f?eid^§uer=

faffung feftgelegten allgemeinen 9Se^rpfIid)t befd^Ioffen. ^od) mürben
^^ragen ber Söe^rl^aftigfeit bei ben leitenben ©teilen in erfter ßinie oom
©tanbpunfte il)rer S^üdfmirfung auf bie ®elbmirtfd£)aft be§ $Reid)§ be*

urteilt. @rft bie unmittelbare ßriegSgefal^r im ©ommer 1911 unb hie

au^erorbentlic^e 9Jtad^tDerfd)iebung gu ©unften unfrer ©egner infolge ber

©aüanfriege 1912/13, bie felbft ben 93Iinbeften bie Singen öffnen mußten,
ceranla^ten bie gefe^gebenben ©teilen gu ben tropfenroeifen unb immer
nod^ ungenügenben Hß^^eSoerftürfungen ber ^al^re 1912 unb 1913, Ser»
ftärfungen, hk nod£) el^c fie gur 5Iu§reifung !amen, burd^ fräftigerc unb

^) 9?et§Tnamt=@)rone, „ber (Srbenlrieg imb bic 5tKbeutfc!^en" unb bic ©ttoibcrunaen in

ben SIS8 1919 unb 1920.
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opfertüilligerc 9}lQ^na!)men , be|onbet§ unfcrer racftlt(f)en ©egner, tüett«

gematf)t raaren.

Sin bem (£ntftel^en unb S)urd§bringen biefer 9Be!)röorIagcn l^at ber

93erbanb ein ]^o^e§ Serbtenft 2Ind^ E)ier roar er, n)ie einft bei ©d^affung
ber glotte, ber 9iufer im ©treit, al§ er er!annte, ba^ jelbft bQ§ un«
bebingt notroenbige biefer ^Regierung burc^ ba§ 93 ol! jelbft auf=
gegroungen lücrben müfje. 9Iu§ biefem ®eban!en raurbe ber 9Bef)rüerein

geboren, gur 5IufEIärung be§ 33oI!e§ unb gur ©ammlung aller Gräfte

auf bie§ Qul, ba ber 93crbanb einfal^, bafe er bie umfangreid^e unb
f(f)nelle ©rgebniffe forbernbe Sätigfeit ni(|t, gen)if[erma^en im ^cbenamte,
neben feinen anbern rcid^tigen Slufgaben betreiben fönne. 5II§ ßeiter

fteHte er aber ben ©cneral ^eim gur 93erfügung, burcE) beffen ^erfon
bereits bie ©ernähr be§ @rfoIge§ gegeben mar.^)

SII§ ber ^rieg bann auSbra^, konnten Ue Scanner be§ 95erbanb§,

bie l^ier rcieber ha§ „DÖIfif(f)e (Semiffen" uertreten l^atten, mit ©tolg unb
Genugtuung barauf gurücfblicfen , ba^ haut i£)rer Sätigfeit graar ni(f)t

aUe ßücEen in unferer Stüftung ausgefüllt maren, ha^ aber immerl^in

@rofee§ erreicf)t unb unermeßlicher @c[)aben cer^ütet mar. 9}^it biefem
©elbftlob foll natürlich ni(f)t ha§ 23erbienft unb bie pflid)ttreue SIrbeit

ber militärifd^en 2)ienftfteIIen oerfümmert roerben, bie an bem großen
SBerfe mitarbeiteten. ®aß i^re 2öünfcf)e ebenfalls weitergingen, als

fc^Iießlic^ bur(f)gefe^t mürbe, ift be!annt, ebenfo meSl^alb bieS fo !am.

2Iud^ in ben ^lottenfragen beroegte fid^ ber SSerbanb in feinen alt»

bemäf)rten S3al)nen unb gog bie ^Folgerungen auS ber Sage, menn er

bcfc^Ieunigte S)urd)fü^rung beS ^^lottengefeljeS »erlangte, ©in ©rfolg mar
tf)m |)ier nid^t befd)ieben, roeit ber Rangier in feinem Seftreben, eine

SSerftänbigung mit ®nglanb gu gerainnen, ben SSorfc^Iägen eineS ^albane
fid) nid)t üöllig cerfagte unb bie gorberungen Sirpt^' nur in i)er=

ftümmelter gorm an ben Ü^eidEjStag brad)te. IRatürlid) änberte biefe

9]ad^giebig!eit unfereS leitenben Staatsmannes gar nichts an ©nglanbS
grunbfö^Iidier Haltung, ©eine 33erfö[)nungSpoIitif mußte an i^rer inneren
Unmöglid^feit bod^ fc^ließlidE) raie ein ßartenl^auS gufammenfaöen.

SItS am 1. ^uguft 1914 ber ßrieg bann tatfäd^Iic^ gum SluSbrud^

!am, fonnte ber 23erbanb fürraaf)r mit gutem ©eraiffen an bie ©elbft»

Prüfung herantreten, ob er atl= unb jebergeit feiner oölfifc^en ^ftic^t nad|=

gefommen fei. Seicht roar eS i^m nid^t gemac!)t raorben. SefonberS bie

Söiberftänbe unb |)emmungen oon oben l^atten il)m f(f)arf entgegengerairft

unb geitraeife baS SRißtrauen raciter unb bead^tenSraerter 23oIf§freife ein=

getragen, ^ux feine ftetS beraö^rte unbebingte Unab£)ängig!eit nacE) aßen
©eiten E)in l^atte eS il)m ermöglicht, o^ne hk fo forbernbe SIncrfennung
ber breiten 23oI!Smaffen nur im $Beroußtfein ber ^flic^t feinen bornen=
roUen einfamen Sßeg gu raanbern. :^nbeS er „!^at ben ^Beftcn feiner 3eit

genug getan", barum mar aud^ fein Söirfen fein üergebIicf)eS.

^) Sluc^ in onbern, BefonberS ntilitärifcf)en Greifen hxaä^ ftd) bomaI§ bie SrIenntniS
bom ®ebot ber ©tunbe SBa^n. ^n SBort unb ©dirift lam bte§ äutn ShtSbrucf, am naäj-

:^attigften luo^I in Söern^arbi'ä „©eutjdjlanb unb ber näcf)fte ßrieg", (1912), ein SBerf, ha^
feinem SSerfaffer ben 9tamen eine§ „Slübeutfc^en" eintrug, tro^bem ber SSerbanb ber SSer^

Bffentlid^ung tsöllig fernftanb.
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6. ®er ^Ubcutfd)e Q3erbant) utib ber QSeltfneg.

1.8. 1914-9. 11. 1918.

@§ ift feI6[t für ben äünftigen ©ele^rtcn ein faft aU^n fc^roicrtgcS

llnternet)men, @efcf)i(f)te ber jüngflen SSergangcnl^cit gu fcfireiben. ^^c

Ttä^er man noc^ felbft ben ©ceigniffen fte^t, je fri[d)er bie ©rinnenmg an
ha§ ^urc^Iebte ift, befto f(^n)erer faßt e§, fid) t)on ber eigenen ^luffaffung
lo^äulöfen unb ein aflfeitig gutreffenbe§ Urteil gu geroinnen. 2)ie§ gilt

tn erl)öf)tem 93?a|e für unfer 93orf)aben. 91o(^ ift ber notroenbige 5I6ftanb

oon ben le^tjä^rtgen ©rcigniffen, bk \a felbft noc^ in ootlem ^^luffe ftnb,

nic^t ha. ®in großer Seil ber Queßen ift noc^ nitf)t erfc^loffen unb unfer
eigenes Urteil ift noc^ §u befangen unb anbercn ^uffaffungen gegenübet
Derljärtet. @§ roäre alfo ein eitleS Unterfangen, f)ier @efc^iS)te im oollen

©inne bieten gu roollen. @§ f)anbelt fid) bc§f)alb im folgenben nur um
hm 93erfud^, bie Sluffaffungen bc§ SUIbeutfcfien S3erbanbe§ üon ben ©c«-

fd)el)niffen roieberäugeben unb feine $8eftrebungen gu f(f)ilbern unb §u
TOÜrbigen. ;^mmerf)in roerben fic^ babei and) bie anberen S)ingc in großen
3ügen roenigften§ rict)tig gur ^arftetlung bringen laffen.

„5U§ im (Sommer 1914 bcr 2Belt!rieg ausbrach, roirfte er für bie

^ro^e 9[Raffe be§ beutfif)en 33olfe§ roie ein betäubenber ©c^Iag. ^lod^

einige Sage Dor£)er fonnten ßeute, bie mußten, roaS beoorftanb, unb bie

^u roarnen unb Dür5ubereiten fuc!)ten, pon „fü^renben" SD^ännern ber

C)effentUd)feit pren, fie feien üerrücft. SIber rcer fid) baran geroö^nt

l)atte, in ben befdjeibenen „^itttbcutfc^en Slältern" eine reid)ere Queue ber

^ufflärung gu finben, al§ in ben großen papieren oon ^^ranffurt ober

^öln, für ben mar ba§ ^eranna^en be§ SSeItgeroitter§ längft fein @e»
l^eimnig mef)r." 2)er bic§ fc^rieb roar fein Hllbeutfc^er, fonbern einer

if)rer fd)ärfften ©egner, ^urt ©iSner.^)

^a, bie „©c^roar^fe^er" f)atten in allem unb jcbem rec^t behalten.

Tlit flarem S3Ucf |atten fie feit :^af)ren bie fommenbe ©ntfc^eibung üorauS»

gefe^en; oft genug f)atten fie ba§ S3oIf au§ feiner felbftfic^ern Sefd^aulid^»

feit aufzurütteln t)crfud)t. 33efonber§ auffällig roar bie§ no(^ furg cor

bem Kriege auf einer (Stuttgarter Sagung be§ ©efamtoorftanbeS l)erDorge=

treten, roo nod^malS ber furchtbare ©ruft ber ßage betont unb ba§ unmittel-

bore S3eDorfte^en be§ SBeltfriegeS t)or{)ergefagt rourbe. (Einlage 6.) ^e^t
roar eingetreten, roa§ fommen mu^te. ^un fotite fii^ erroetfen, ob unfer

beutfd)e§ 33olf in feinem ßerne nod) tüchtig roar, ober ob bie atlgu fic^t*

baren (Schöben an feinem äußern Körper aud) fein )öefte§, feine (Seele,

fd)on angemorfdjt ptten. ^n biefem (Sinne, au§ ber F)of)en S3egeifterung

ber (Stunbe geboren, ift ber fc^roungootte Söaffenfegen gu beurteilen,

ben ber aübeutfdie SSerbanb feinem SSoIfe auf ben fd^roeren ©ang mitgab,

unb in biefem (Sinne roaren aud) bie 3öorte §u cerfte^en, bafe er ,,biefe

©tunbe erfef)nt l^abe", bie if)m bie le^te 9DlögIid)feit gu bieten fd)ien,

unfer 93olf im ^euer= unb (StaI)Ibab be§ ungeheuren 9iingen§ um (Sein

iDber 9lic^tfein gur ©enefung gu bringen unb feinen §üd;äielen entgegen»

1) „Tieue 3eit" md) 5158 15, 149.

»eiti-äge §. ®t\d). be§ 2t. )B. 3
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gufül^ren. (Einlage 7). ®§ raurbe fpäterl^in oerfuc^t, au§ bcm SCBortlaut

be§ SIufruf§ gu beireifen, ba^ ber 93erbanb bamtt offen zugegeben f)abe^

bal feit ;Sat)ren fein Qid ber ^rieg, b. B). ber ^rieg um feiner felbft ober

um bie &eltf)errf(f)aft roißen, geroefen fei. ©in foI(^e§ 9}tifeDerfte^en i[t

nur möglid), menn man bie Söorte für fid) allein Betrachtet. SKer bcn

Innern ^ufammenBjang in 9ied^nung fteHt unb mer ben UeberfdEimang bct

@efü!)Ie in jenen großen 2^agen, ber fid^ anbern ^unbgebungen jener

3eit genau ebenfo mitteilte, nid)t au^er 5Irf)t läfet, mü^te cor folci^em

;3;rrtume gefeit fein, e§ fei benn, ha^ böfer SßiHe im ©piele ift.

S3e!anntlid^ l^atten bie S[Ra!^nrufe be§ aübeutfd^en 93erbanb§ nid^t

ben 2ßiberI)aII bei bem 93oIfe unb bei ber ^Regierung Dör bem Kriege gc=

funben, mie e§ bie <Bä)voexe ber ßage erfordert ptte. ;^mmert)in mar
fein anbauernbe§ unb fDlgerid)tige§ Sföirfen nid^t D{)ne ©rfolg geblieben.

Qu einem nic^t unerf)eblic^en Seile maren noc^ in le^tcr ©tunbe bie

Südfen in unferer Üiüftung rcenigftenS beim 2anbE)eere gefc^Ioffen morben,

|o ba^ man E)offnung§DOÜ bem 2Iu§gang entgegenfe^en fonnte, fall§ bie

©taat§!unft fic^ auf ber gleicf)en §öE)e geigte, mie ha§ S3oIf unb feine

^eerfüt)rer in jenen Sagen, ßeiber foHte biefe Hoffnung fi)on in ben

crften ©tunben ftarf beeinträd^tigt merben burcf) bie un{)eilDoIIe ©elbftbe-

gid^tigung t)infid)tlic^ be§ beIgifd)en„Unre(^t§". ©ie beruhte auf unglaub*

Iid)er Unfenntni§ unfereg Dertraglid)en ®urdf)marf(f)rec^t§ burc^ Selgien

unb einer grunbfö^Iid)en S3ern)ed)flung ber ©ebotc bürgerlid^er S^ren»

Iiaftigfcit unb l^arter @taat§notroenbigfeit unb banb un§ oon Einfang an
bie ^änbe, inbem fie un§ oor aller SBelt burd^ eigenes ^ugeftänbniS in«

Unrecht fe^te. Söürbig reiE)te fid) baran hk einzigartige llngef(^icflid)feit

J8erträge al§ einen „i^e^en Rapier" ju begeid^nen unb einem geroiffenlofen

©egner burd^ biefe ©ntgleifung bie StHöglic^feit gu geben, bie§ SBort in

feiner Söeife gu unferm unoerme^Iic^cn ©c^aben auSgunü^en. ©o
mürbe con Anfang an ha^ „S3ol! ber Streue" burd) ben 5IRafel be§ 93er«

trag§brud)§ mit bem Slbfc^eu unb ^afe aller ©c^Iec^tunterric^tetcn unb
Uebelmoüenben in ber gangen Sßelt belafiet. ®Iei^ biefe erfte ©rfenntnif

mu^te bem 23erbanb, abgefeJjen Don feinen S3orfrieg§erfar)rungen, bange

gmeifel erroeden, oh bie bergeitige ©taatgleitung geeignet fei, unfern S)a=

fein§fampf bem guten ®nbe gugufü^ren, mogu bie ©taatSnotroenbigfeit

brängte unb unfere 2ßäffen erfolge bered)ttgten. 3"^ ®emi^f)eit murbc
aber biefe ®infid)t oon ber Ungulönglid^feit be§ 5?angler§ unb be§ 5Iu5=

märtigcn 2Imt§, al§ fd)on gegen @nbe tluguft 1914 bie beutlid)ften 2In=

geigen jener uerberblidEjen §laumad)erei ^leroortreten !onnten, bie bann,

liebeüoK oon oben IE)er grofgegogen, fo t)erf)ecrcnb unfere Sßiberftanbä»

fraft germürben foUte.

bereits bamal§, alfo gur Qdt unferer unerprten ©iegeSfd^Iägc ron
S^amen, ©t. Quentin, Sot^ringen unb Sannenberg, mürben biefe ^u*
ftänbe in ernfter ©orge im (55efd)äft§füf)renben 2Iu§fd)ufe befproc^en. 5luf

bie 3 ^auptqueÜen, au§ benen fic^ ber ©trom ber g(aumad)erei fpeifte,

mürbe fd)on bei biefer (Gelegenheit richtig l^ingemiefen : auf ben Rangier,
ber, auc^ je^tnod) o^ne !Iare (gr!enntni§ ber feinblidien 2Sernid^tung§ab=

fid^ten, bie llRöglid^feit ber balbigen Slufnal^me ber 5^erl^anblungen nid^t

iurd) eine aUgu muc^tige 93elimbung be§ ©iegeSmiÜenS gefäf)rben moütc.
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öuf geroiffc gro ifd^ctiDöIfifd^ oerfilgtc ©ro^^anbclsfrcife unb
auf bie ©oätalbemofratie, für bie ein „beut|d)cr" ©ieg ein (Er-

füllen ber bi§l^er irrgeleiteten beutfc^cn ?Irbeiter mit DÖlfifd)em (Selbft«

bercu|tfein unb bamit il^r Slbroenben Don ben bi§t)erigen 99a{)nen bebeutetc.

2)en beiben legten Greifen, beren Sinbcgiicb ba^ oaterlanbSlofc
:^ubentum wax, traten bann nod^ bie au§gefprocf)enen griebenS*
f(f)n) ärmer (^agififten) ^lingu, äimäd)ft norf) eine fleine einflufelofe

©ruppe, infolge ber fortfd)reitenben ^noci^enerrceic^ung aber narf) unb
narf) ann)ad)fenb unb, burd) reid)e 9JlitteI unterftü^t, weitere Greife mit
t{)rcm Derberblid^en (Seifte t)erfeu(f)enb. SD^it ber f^^eftlegung biefer ge*

fd)i(^tlic^en Statfadjen, gu benen ber ^Übeutfcfie S3erbanb fd)on bamaliS

©teüung nel)men mufete, ift natürlicf) nic^t beabfid)tigt bicfen flau*

mad^erifd^en toifen inSgcfamt ben 93Drn)urf bemühten Untergrabend be5

6iege§n)illen§ für bie bamalige Qext bereits gu mad)en. ®rft in

fpäterer ^^it traten foI(f)e Slbfi(f)ten bei if)nen ungroeibeutig gutage.^)

^ier galt e§ nur bie Slnfänge bloSguIegen. S)enn hie ®c|(f)id^te be§ SIII=»

bcutfc|en S3erbanbe§ rcätjrenb be§ Kriegs ift im (Srunbe genommen auf
ben ßeitfa^ gurücfgufü^ren, ha% fie bie (SJefc^ic^te be§ ßampfe§ für einen

bcutf(f)en ©iegeSfrieben gegen einen unfre ^u^ui^ft morbenben
!Beräid)tfrieben ift. Unb be§ le^teren 93ertreter fingen mit ber %lau»
mad^erei an unb prten bann — mo^l fef)r gegen ben* SBiüen ber 9}ief)r-

iai)l, aber al§ roiKenlofe ßnecfite ber fcfiärferen 9fii(f)tung — mit bem
SfloDemberumfturg auf, nad^bcm fie S)eutf(f)Ianb§ 2öiberftanb§!raft ge=»

brocf)en Ratten. S^atürlidE) rcirb man immer in (Singel^eiten feJjIgelien

muffen, roenn man gro^c (£ntn)icflung§rei^en auf foId)e einfad)e ßeitfö^e

jurüdfül|rt. (Sine berartige S3ereinfac^ung bietet aber ben SSorgug einc$

fd£)neßcn ÜeberblicfS über ben (Sefamtoerlauf größerer 3"[ttwi"ßnf)änge.

S)ie glaumad^eret unb S3erftänbigung§fu(f)t geroiffer Greife einerfeitS

unb bie Söeftrcbungen nad) einem ben Opfern entfpre(f)enben unb 2)eutfc^s

lanb gegen äf)nlicf)c gufünftige UeberfäHe fic^ernben ^rieben anbererfeit3

finb nur bie beiben entgegengefe^tcn ^ole ber gleid)en ©ad)e. ®§ er*

f(^eint beS^alb bered)tigt, beibe (Srfdfieinungen unter bem ©ammeibegriff
„ber ßampf um bie ßriegSgiele" gemeinfam gu bel^anbeln.

@^c man bie Sßiberftönbe gegen einen ©iegfrieben ooH begreifen
!ann, mu^ man fid^ he§\)aih flarlegen, meIcE)e§ roaren benn bie 3iele

eine§ foI(f)en? ^ier fommen natürlich nur bie ^riegSgiele be§ SlUbeutfc^en
33erbanb§ in S3etrad^t. ©ie becften fid) aber im allgemeinen in^altli^
mit ben gorberungen gunädpft ber 6 großen 9Birtf(f)aft§Derbänbe, bann
überE)aupt ber gefamten PÖIüfc^ gefinnten Greife, bie erfannt Ratten, ha^
ta^ gemaltige 93ölferringen für unfer S?oI! nid)t in einem unerträgtid^en
5Ibbru(f) be§ Kampfes, alfo in 9Birffid)!cit in einer S3ertagung ber @nt=
fc^eibung beftel^en !önnc, rca§ bann gu balberneutem Sßaffengange mit
unfern bann beffer gerüfteten (Segnern fül^ren müfete. i^e^r ober
minber gro^e 93erf(^iebenf)eiten in ben (Singelgielen änbern baran nichts.

®§ !ann baE)er ber Slübeutfc^e Serbanb gemifferma^en al§ ber Sßort»
füF)rer ber gefamten Dölfifd)en ßrieg§gielauffaffung gelten.

^) ®er Äansler fei aud^ für \pätttt Qdt auSbrüctUc^ a;t§genommen.
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(Schott friil^äeittg — in ber ©i^ung be§ ©efc^äftgfül^rcnbcn 9Iu§*

f(^u[|c§ üom 28. 5Iuguft 1914 — raurben bie allbeut[d£)en ßricgSgiele

bur(f)ge[pro(f)en unb Ueberctnftimmung ergielt. ®ie SSerftänbigung tjier*

über wat leidet, ^a ber SSerbanb feit :3fQ^ren ben ßrieg t)orau§gefef)en

l^atte, [o mufete er fid^ natürlich auä) fc^on lange 9fle(|enfd)aft geben,

tDeI(f)en poIitijcf)en unb roirtfc^aftlic^en S3erJ)ältni[fen rair bie Ungunft

unferer ßage gu oerbanfen E)atten unb barau§ bie ent[prc(f)enben ©c^lüffe

für beren gutünftige 5lenberung giel^en. 2)er Sßerbanb f)atte ferner feit

langen i^^^^^t^ ßi^ß Sftei^e Don üölüfc^en ^iß^^i^f htxen aümä^Iige Ser*

Tüirüid^ung er Dl)ne friegerifc^en (Singriff im ©ange ber natürlichen @nt=

TDidEIung erftrebte. S3ei ber DÖtligen Umroätgung aller 93er^ä[tniffe, bie

biefer §rieg mit fi^ Bringen mufete, roar e§ üon oorn^erein !Iar, ba^

bie ©unft be§ (S(f)idfal§ au§genu^t werben muffe, um biefe langfame

natürliche ©ntroicflung abäufürgen. (S§ l)anbelte fic^ |^ierbei nor allem

um bie 3Inglieberung ober Söiebergeroinnung abgefplitterter 93oI!§teiIc,

fei e§ in roirtfc^aftlic^er, fei e§ in ftaatlic^er ^infic§t, moburc^ nid^t nur

ba§ S)eutfd^tum jener Steile gefid^ert werben foule, fonbern aucf) ba§

IReidf) einen entfpredfienben 9Jlad)täun)ad^§ be!am. @§ fei nur an „2)littcl=

europa", „^^lanbern", „S3altenlanb" ufro. erinnert, tiefer Sanbermerb

foHte gleic^geitig bie 9JiögIic^feit ergeben, ha§ fo bringenb nötige, Iang=

erfel)ntc ©ieblungSlanb für unferen S3eDÖIferung§überfc^u| im unmittel^

Baren 3InfdE)Iu^ an ben ^auptftamm ^u gerainnen.

S)ie ©rreicBung biefer Beiben S^^^^ ^a^ jebod^ unter bem je^igen

ßan^Ier nac^ aßen ©rfal^rungen nun unb nimmer ^u erraarten. 2II5

oBerfte Aufgabe mu^te be§l)alb für ben SSerbanb ber ßampf um bie

SBefcitigung biefe§ un^eiloollen 93^anne§ gelten.

5luf @inäell)eiten bcr ßriegSgielc nä^er einguge^en, nac^bem bie

^auptqueUen ber allbeutfd)en §orberungcn llargelegt finb, müfete lf)ier gu

raeit fül)ren. 2)ie ©ingel^eiten finb jebermann gugänglicf), nac^bem bie

cHbeutf^e ßrieg§äiel=2)en!fd^rift im ^a^xe 1917, infolge berBenfur aU^n

fpät, in ben „3iabeutfd)en SÖIättern" oeröffentlief) t rourbe. "Diefe fpäte

S3eröffentlid)ung gibt bie ®elegenl)eit, gleich jefet über ha» S3erbot ber

©rörterung ber S^riegggiele gu reben.

@§ roar ein fdjöner ©eban!e, al§ am 3. 5luguft 1914 unfer ßaifer bie

Parteiführer mit ^anbgelübbe auf ben „SSurgfriebcn" raöl)renb ht&

iRriegeS oerpflic^tcte. deiner fonntc an fidE) biefe (Sammlung ber Gräfte

mel^r Begrüben al§ ber 2ltlbeutfcE)e 23erbanb, ber, felbft über ben Parteien

ftc^enb, ftetg bafür eingetreten raar, ba| Bei ber S3el)anblung rein üöl!i=

f(f)er S^ragen bie ^arteibelänge au§gef(f)altet raerben müßten, ©eine

Haltung gegenüber ber S3loc!politi! roar fc^on oon biefer Sluffaffung be=

ftimmt. SSorbebingung für ben 59urgfrieben roar natürlid^, ba| bie

©taat§leitung i^rerfeitg über ben Parteien ftanb. Söenn fie alfo glaubte,

roa§ burc^auS oerftanben roerben !ann, ba^ eine Erörterung ber i?rieg§=

giele bie ßeitung ber Slu^enpolitif erfc^toere unb augleic§ ben inneren

grieben gefä^rbe, fo burfte fie geredE)terroeife nic^t nur bie Sleu^erungen

!raftüollen (Siege0rotllcn§, fonbern mu^te fie auc| bie ^unbgebungen ber

©egenfeite gu ben ^riegSgielen oerliinbern. ®§ ^errfc^te feboc^ oon Einfang

an ba§ ©efül)l cor, al§ ob l)ier mit groeierlei Wa^ gemeffen roürbe, al§
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ob bte fc^ärferc IRid^tung, ber Rangier unb 5ru§tDQrttge§ 9Imt ja fd^on

üor bcm Kriege n)e[en§fremb gegeriüberftanbcn, in bem Urteil ber 9tegie=

rung ungleid) ftrengerc S^ic^ter fänbe, al§ bic ben fd)n)äd)Iicf)en 5luf=

faffungcn ber Icitenbcn ©teilen 9RQf)er[te!)cnben. ®§ foH l^ier aud^ einem
Staatsmann nid^t bo§ 9led^t an firf) beftritten roerben, Strömungen, bie

ficf) gegen ha^ ©taatSrooI)! rirf)ten, fd^arf gu unterbrücfcn. 2)ann mu^
er aüerbingg mit feinen 9J?afena^men bei ben ftaatSgerftörenben, nidE)t bei

ben im l)öd)ften ©rabe ftaatSer^altenben Greifen beginnen, unb Dor aüem
fo el^rlid^ fein, biefe 2:ätigfeit nid)t mit bem 9}?antel be§ 59urgfrieben§

gu bedfen, an ben übrigens fel^r balb botf) fein einfidE)tigcr 9)^enfdf) me^r
glaubte. @r mufe bann feine ®en)altl^errfd)aft offen eingeftef)en.^) ^agu
fam aber notf) bie Unmöglld^feit, auf bie ®auer mit bem S3urgfrieben

jju roirtfc^aften. §ll§ man mit einem !ur5en ^rieg redf)nete, mar feine

S3erfünbung eine f)eilfame 5[Ra^regeI. S3ei längerer ^ampfbauer mar e§

aber gefä()rIidE), jebe offene 3J^cinung§äu^erung gu fnebeln. ®amit
5Ürf)tete man förmlidf) ha§ E)eimlid)e §^lugfd£)riftentum unb bie milben
®erüd)te gro^. Unb biefer ^roang gu einem geraiffen S3erfcE)n)örerbafein

Dergiftete rec^t eigentlid) bie öffentlidE)e 9}leinung, ha eine 9Rac£)prüfung

be§ ©e^örten unmöglich mar.
®ie anfangs nur gefüt)I§mä^ig angenommene Hemmung feiner S9e=

ftrebungen foßte bem 93erbanbe balb gur ®erai^f)eit merben. ©d)on im
Söinter 1914/15, alfo lange oor bem (lrfd£)einen ber eigentlid^en ^ampf=
fdE)riften2) entroidfelte ficE), unter unguläffiger ;^nanfprud£)na^me ber für
anbre 93erl)ältniffe Derlief)enen militärif(f)en StRad^tbefugniffe beS ^riegS-

guftanbeS, ber SSerfud^ oölliger Unterbrüdfung atlbeutfc^er SöillenS»

öufeerungen, bagu in ben unmürbigften formen ber oergangenen fetten. ^)

9Sie fd^on oben ermäF)nt, raagten fidE) bie ffaumad^erifc^en S^tegungen

nidE)t fofort in ooßem Umfange an bie OeffentIid)!eit. ©ie fanben ben
eigentUd^en 9läf)rboben erft, als ber SSemegungSfrieg §u bem bie ©emüter
roeniger in ©d^raung f)altenben ©teüungSfrieg erftarrte. S)ie längere

ßriegSbauer fdE)uf eine gemiffe @nttäufcf)ung, fo ha'^ bie ^laumad^erei

fid) leidster ©ingang oerfdiaffen fonnte, gumal gleidigeittg fidf) audE)

bie 2öir!ungen ber mirtfd)aftlid^en 5IbfcE)nürung immer nad^l^altiger

geltenb mad)ten.

tiefer einfd)neibenbe Söedifel ber 93er^ältniffe nad^ ber 9J?arnefd^Iad^t

joar bem SIHbeutfd^en 93erbanbe nid)t entgangen unb eS mu^ ernfllid^

geprüft merben, ob er au<i) fernerf)in bie Sered^tigung l^atte, auf feinen

©iegeS^offnungen unb ^riegSgielforberungen gu befteE)en, wie er eS taU
färf)lid^ tat. Söarum glaubte er bei feinen ^uffaffungen ber ^inge oer»

tiarren gu muffen, ftatt einen fdineüen ^rieben anguftreben, folange bic

ßage nod^ einigermaßen üorteiIf)aft erfcf)ien, roenn au(i) nid)t aKe Slüten*
tröume reiften? ©o fragten fd^on bamalS mand)e kleinmütige, fo

merben je^t, nad^bem ber SluSgang gutage liegt, erft red£)t gar oiele

fragen. SCöet)e bem SSerbanb, menn er l^ier oerfagt I)ätte! S)enn in folc^en

*) 'äud) bie 2;Qti9feit eine? ©femenceau unb Sto^b ©eorge irar ja nichts al§ „%\ttatnx".

") ©d^tiften öon tapp, 3uniu§ Stiter, fiiebig, legtere beiben jeit 1918 im SBudi^anbel

erfc^ienen.

') 9Kan fätte an ein SSieberaufleben ber ^Kainjer 3e"^i^ö^"ntci^f"t^"n9§-^oi"n^ijfiott

(1817) benfen fönnen.
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fd^lcd^t^tn entfd^etbenben ©(t)ic!fal§fragen be§ S3oI!§ ift ein i^frrtum, felbft

bei lauterflem SßoIIen, m(f)t erlaubt, ^er Slntroort foH nic^t au§ bem
^^Qß flcgangen trerben.

3unä(f)ft fei Dorau§ge[(f)tcft, ha^ \\<i) bi§ gum ßrieg§[d^Iufe, gu feinem
3eitpunEt eine Sage l)erau§gebilbet ^atte, in ber unfere ^Jcinbe geroißt

geroefen roären, mit un§ über einen annel^mbaren ffrieben gu oerl^anbeln.

©tet§ in Dotier @rfenntni§, ba^ e§ [id) aud) für fie um ©ein ober Dlic^t»

fein l^anble, Mhei oon Anfang an ber früf)ern ober fpätern Unterftü^ung
5ImeriEa§ geroife, roaren fie entfc^loffen, bi§ gum 3leu|erften gu !ämpfen— äumal nac^bem fie gemerft l)atten, ba^ if)nen oon ©eiten ber Set^*
männer bod^ nod^ immer ein Ieibli(f)er ^^riebe aud) fpäterl^in rcinfe. S)ie8

Iiattc ber 5iribcutfc^e S3erbanb, im ©egenfa^ gu unferen ma^gebenben
Greifen, oon Slnfang an erfannt. gür i£)n roar alfo nur bie §rage, ob
c§ au§fid)t§DoIIer fei, biefen notroenbigen ^ampf mit einem für grofec

3tele begeifterten ober mit einem am (Srfolge oergagenben 93olfc bur(|«

2u!ämpfen. ^ie 5Introort l^ierauf fonnte nict)t groeifelEiaft fein.

5lber au(^ gang abgefel^en t)on biefen ©rroägungen, E)ätte ber S3erbanb
gel^anbelt, rcie er e§ tat 2)enn er teilte bk rcenig f)offnung§freubige 2ln*

fic^t ber ^laumad^er t)on unfrer Sage burc^au§ nid)t. 2)ie immer neuen
|errli(f)en ©rfolge unfere§ §eere§ unb feiner SSerbünbeten ^) bi§ gum t^rül^=

fommer 1918 berciefen il^m ftet§ erneut, bafe 3)eutfc^Ianb fid) auf bie

©dfllagfraft feiner ©treitmad)t perlaffen fönne. dagegen fonnte er fid^

m(l)t oerl^efilen, ba^ bie @rfd[)einungen in ber ^eimat immer bebenflic^er

rourben. ^er Dötlige SJtangel an SBillen unb 53ermögen, baä S3oI! ju
l^o^en QieUn gu begeiftern unb baburd) feine 2öibetftanb§fraft gu ftä^Ien,

trat immer offener f)eroor, je einfeitiger fic^ bie 9fted)tf)aberei be§ ^anglerS in

feine traumfeligen Sluffaffungen Derbi|. S)a^ eine folc^e 93egeifterung

nod^ bi§ in bie le^te ^cit möglid^ roar, geigen bie immer roieber ein»

fe^enben ^ö^epunfte ber Stimmung, g. $8. bei ben erftcn SBirfungen bc5
U^23ootfriege§, bei bem ©rfolg ber Dotierten ^rieg§anleif)e, bei ber grül^«

ja^rSoffenfiDC 1918. ®er 5IÜbeutfd)e SSerbanb fonnte mit 5?ed)t I)offen,

ba'i^ er biefer 2Seder ber 93oIf§flimmung roerben fönne, roenn nur bie

Hemmungen feitenS ber ^Regierung, ber barum fein ooHer ^ampf galt,

wegfielen. 2:atfäc^Iid) hvad}U aber aud) 53etf)mann§ ütüdtritt nid)t ganj
bie gel^offte (Srleid^terung im i^nnern, ba ingroifc^en bie roüf)Ierifd)en iTräfte

im ^ei(^§tag unb aufeer^alb be§felben fd)on einen aügu unf)eilDoIIen ®in<*

flu| auf bie ©taatSleitung unb mittelbar aud) bie 23oIf§ftimmung ge-

roonnen l^atten^). i^it^wiß^liti roaren nun aud) für ben SlUbeutfdien 93cr«

banb bit fiemmenben geffeln gefallen, bie il)m ber SRifebrau(^ be§ S9urg»

frieben§ auferlegt l)atte. S^toc^ fonnte er erroarten, burc^ rührige 5luf*

!lärung§arbeit ben ©d^aben an ber S3oIf§feeIe roieber gu feilen, ben feine

SOöiberfad^er unter amtlid^er görberung l^atten anrid)ten bürfen. Unter»

ftü^t rourbe er in biefer 9Jleinung burd| ben mäd^tigen SBiberl^all, ben
bie neugegrünbetc „S3aterlanb§partei" im gangen 9flei(|e fanb. Unb ber

Umftanb, ba^, roenn aud§ nac^ fc^roerem Kampfe gegen bie f^laumad^er,

^) 1915 ©alisien, ?ßoIen, ©er6ien, ©oUipoIi, 1916 Stauen, Siumänien, 1917 «Boltenlanb,

©aUjien, ^tdien, 1918 ^ronfretc^.

") SSgl. bie felbftmörberifc^e 9leic^8ta9§=entfc^Iief(ung öom 19. 7. 1917.
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im tJi^ü^JQl^r 1918 un§ ber Dftfrieben faft bic reftlofe Erfüllung unferet

bortigcn ßricg§ätele befdjerte, c^ah roo^I bic S3ered^tigung gu f)offnung§='

roUcm ?lu§bli(f auf bic cnbgüüige (^ntiuicflung ber 2)ingc im Sßcften.

5lud) rcar tüol^Ibcfannt, inie feE)r ber äufpät burrf)gcfüf)rtc uncingc[d)rönfte

ll=S3oot!ricg — [clbft nac^ ^ö^ug amtlidjcr Uebertreibungen unb (Bd)'ön=

färbcreien — gemirft unb bie feinblid)e SBibcrftonbgfraft gc[cf)n)äc^t f)atte.

S3ielleicf)t l^at ber ?lllbeutfd)e 93erbanb einen ^^efjlcr bamalä begangen,

bafe er, gu ftarr an [einen ©orangen üebenb, bte iE)m eine ®inmifd)ung
in innere ^arteifragen perboten, bem preufei[(f)en 2öa{)Ire(^t£i[treit unb
feinen fd^äbüd^en t^olgen für bie oölüfd^e @efdt)lDffenE)eit gu rcenig ©ercic^t

beilegte, ftatt auc^ feinerfeit§ (Stellung gu nef)men unb bie 2ßüE)Iarbeit

ber Umftürgler in biefem ^ufamment)ang aufgubccfcn. SSieHeic^t? 5IIIe§

in allem fonnte er jebenfallS bi§ meit in§ :^at)r 1915 hinein ber 3»oßrfi(f)t

fein, hü^ unfer 93oIf, roenn auc^ nad) fc^roerftem 5lampf, gerainnen raürbe.

SBenn ber SBerbanb gu f)0(i) com S3oIfe gebadet 'i)at, fo liegt barin eine

gerciffe 2:ragif. S3on einer mangeinben @infi(f)t in bie Satfac^en ober

Bon einer ßäffigfeit in ber Slufflärung fann man aber nid)t reben. Slud^

ror fc^arfer Prüfung bürfte be§f)alb ber ©tanbpunft be§ 2IIIbeut[d)en SSer^

6anb§ in ber ^riegSgielfrage ©tic^ galten.

S)ie ©ingelfieiten be§ aufreibenben innern ^ampfe§ be§ S3erbanb5

gegen bie ^^^ftörer unfereS (5iege§roiIIeu§ unb il^re 93efd)ü^cr, guerft hm
ßangler S3ett)mann=^oIIroeg, bann bie cerblenbete 9ieid)§tag§=2)leJ)r^eit, gu

fd)ilbern, raürbe gu weit füf)ren. S)er 23erlauf !ann nur in großen ^ügen
öngebeutet raerben.

®a§ l^eimlic^e ©etufcfiel unb ^^laumacfien ber 5Infang§monate fanb
balb feine öffentli(f)en ©tf)rauräeugen ber lieber, ^^re 5lu§füf)rungen

gingen gunöc^ft — nod§ fef)r Dorfid)tig — ba^in, ha^ e§ für Sluffteflung

eine§ feften ^rieg§äiel§ nocf) gu frü| fei, ba^ man ha^ geti be§ Sären
nid^t Derteilen foUe, eE)C man it)n erlegt l)ätte. Sei foldjem ©runbfa^c
lief man aber ©efaf)r, überl^aupt ni(f)t gu raiffen, raa§ mit bem S3ärenfeII

fluäufangen fei, roenn man e§ f)atte. 2)enn fragen t)on folc^er ^ragraeite

laffen ficf) nid^t im ^anbumbre^en löfen. ©ie raoUen nac^ allen Sf^id^»

tungen ^in forgfältig crraogen unb corbereitet fein. 93or allem muffen

fie in bem Serau^tfein ber S3olf§maffen allmä^lic^ $8oben faffen unb l^eran*

teifen. 2)ie aUfeitige öffentlid^e 93efprec^ung lä^t bann fd^on ron felbft

«rfennen, roclclie ^un!te ber ^riegS^iele fdiraad^ unb unhaltbar finb unb
welche nid^t. ^auptfad^e ift, bafe ha§ 93olf raei^, raöfür e§ !ämpft. üiein

»erneinenbe S^tte, raie „SSerteibigung be§ lieimifc^en §erbe§" ufra., genügen

il^m nid^t für bie 9^iefenopfer, bie e§ bringen mufe. @§ roill rairflid)en

Öerainn fel)en. 51bt)anbeln !ann man bann fpäter immer no(^, raenn e5

bie Sage erforbert. ©in SCßegraerfen ber Trümpfe cor bem ^Beginn bc5

®piel§ gilt aber nirgenbS al§ ricl)tig.

liefen erften ^län!lent ber ^laumadfierei folgten Balb namhaftere

©d)riftfteller, bie aud) no(f) bie oöHige SScrneinung oermieben, bie aber

j. S. il)re SCBünfd^e oon Dornl)erein einfeitig auf bie öftlic^e ober raeftlic^c

ßöfung ber tJriebenSfrage cinfd)rän!ten unb baburd^ für ba§ öffentliche

Serauftfein ba§ feftc ©efüge ber ©efamtforberungen loderten unb einen

©tein nac^ bem anbern abbrödelten, bi§ überhaupt nid^t§ me^r übrig
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BIte6 al§ üeinmütige S3cr|öf)nung§mi(^elet. ©d^on im ;^aF)rc 1914 rotefcn

bic „Slilbcutfd^cn S3Iätter" auf bie fc^Iimmen ffolgen ^in, bie [id) au^
geraiffen fc^rift|teEeri[(f)en SIu§fü^rungert ber S)el6rü(f, Sfto^rbod^, 91aus

mann unb Dncfcn ergeben mürben, ^m |}rüf)ia^r 1915 folgte bann
biejen nod) üereingelten, no(f) nid^t unbebingt entfagung§DoIIen Stimmen
bann eine fefte ^ufammenfaffung ber SSergic^tler in bem 58unbe „S^eueS

33aterlanb" (!), für beffen un^eitüotle 2;ätigfett ein Quibbe, ©d^üdfing,

5lrco unb Sepper-ßaSfi in erfler ßinie oerantmortlid^ finb. SlUc ge=

nannten Greife leifteten bem ^teid^Sfangler freiroillige ^eere§foIgc in feinem

im ^^'^ül^ia'Eir 1915 grabe mit befonberem 91ad^bru(f unb größter UnfadE)=

lid^feit gefül)rten ^ampf gegen ben ^tlbeutfcf)en 93erbanb unb bie beffen

5tnfd)auungen na{)eftel)enbe ^-Perfönlidt)!eiten. ©eine 5lntroörten an ©eneral

V. ©ebfatteP) ober an ^rg. v. Sobelfdiroing^) geigen babei, fd)on ein

^aljX üor feiner ^iratenrebe, eine E)ü^e perfönlidje ©ereigt^eit unb büro=

Iratif(f)e Ueber^ebung, für bie ein l)inreicf)enber ©runb eigentlid^ nid^t

crfid£)tli(f) ift. Unabpngig febod^ oon biefer fleinltd)en STrt ber fangle«

rifc^en ^ampfe§roeife mufete ber 2inbeutfd£)e S3erbanb aud^ roeitert)in

S3etl^mann§ ^olitif befämpfen. ''Rad) ben bittern ®rfaE)rungen be§ „nun-
quam retrorsum" fonnten aud) anbre gelegentlid)e ©d)Iagmorte, mit benen

er entmeber firf) felbft betrog ober Eingriffe im 9ieid^§tage gemanbtermeife

gu befdf)mic^ttgen uerftanb, feinen (SinbrudE mel)r errcedEen. Unb mit
^^ä)t begegnete man if)nen in atlbeutfc^en Greifen mit größtem S[Rife=

trauen. ®tma§ Unrcabrerc§ lö^t fid^ faum ben!en, al§ ber befannte

ßanälerau§fprudf) : „Sßir f)aben bie ©entimentalität nerlernt." Söort

unb Sat üafften gar gu arg auSetnanber.

S)a§ folgenbe ^al^r 1916 brad^te bann, nad^ ben Umtrieben gegen

ben U=S3ootfrieg unb Sirpi^' ©turg, ben Unmiüen ber t)ölfifd)en Greife

in ga^treid^en ©d^riften gu ftarfem ^u§bru(f, bie gur Slufflärung an ein*

gelne einflu^reid^e ^erfönlid^feiten uerfanbt mürben, ha ber natürlid^c

SBeg in bie Deffentlic^feit burd^ 93etl)mann§ felbftfücf)tige §anb£)abung
ber ^reffeauffic£)t uerfperrt mar. hinter aü biefen ^unbgebungen mu§
ber Rangier roof)I ben 5UIbeutfd^en 93er6anb nermutet f)aben. 2)enn nur
fo lä^t fidt) feine ftet§ notf) roarf)fenbe fcinbfelige Haltung erüären. Tlit

einem ©d)Iage fe^te nämlid^ je^t ber umfaffenbe S3erleumbung§felb5ug ber

jubenbeeinflufjten treffe , ungel^inbert oon ben Söabrern be§ „93urg=

friebenS", gegen ben 93erbanb ein, ben man aU ^rieg§f)e^er unb Kriegs»

Derlängerer bem beutfdfjen S3oI!e anfdbmärgte unb bem man bie eigene

©d£)ulb am ©ntftel^en ber beutfd^feinblidjen 5Iu§Ianb§ftimmung auflub.

3fn ben Kampfmitteln mar man au^erorbentlid^ raenig rcö^IerifdL). 93e=

fonber§ beliebt mar e§ — tro^ mieberE)oIter S3ericf)tigungen feiten§ be5

SSerbanb§, — ben S^amen „allbeutfdE)" ftet§ auf aÖe irgenbraie anfed)ts

bare Kunbgebungen überfpannten 93oIf§gefül)I§ anguraenben, um ben

üerl^a^ten $ßer6anb ein§ angu^ängen, morf)te er aud) ber <Ba(i)e nod^ fo

fernftel)en. ^ier gefeilte fid^ allmäl)lidl) bie fc^on au« ber SDIaroffoäeit

nidft unbefannte S^iebertrad^t, ben felbftlofen „getreuen ©dfarbt" feinet

5ßoI!e§ als begal^Iten S3ertreter beftimmter Sßirtfdl)aft§gruppen f)inäuftellen.

1) @cf)rt[tft)ecf)[el mitgeteilt in SIS 17, 241.

*) Slbgebrudt in beffen „innere Hemmungen IraftöoHer Stu^enjjolttif."
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3u bicfer ^reBmeute gefeilte fid^ batin eine [ic^ niel^r rDifjen[(f)aftIic^

gcbenbe ^ampfeSfcfjar, bie im Sinne bc§ ?Iu§n)ärtigen Hmt§ arbeitete,

beffen gerabep [tQat§gefä^rIi(f)e Ungulönglidifeit aüerbingS in bem 9Ser«

banb [tet§ einen rücffic^tSIofen ©egner gefunben f)atte. ®er mit ftQat=

Ii(f)er Unterftü^ung gcfammelte ^nflageftoff mürbe bann auf ben t)er=

fc^iebenften SKegen in bie Deffentlidifelt geleitet 5U§ rceitere freimilligc

Reifer im Kampfe gegen ben 3IIIbeutf(f)en SSerbanb traten bann nocf)

tlingu bie ^rofefforen @ö^ unb ^arnacf, überhaupt ber gange Klüngel

jenes neu gegrünbeten Slu§fd)uffe§, für beffen Söertung ber SRame feineS

Sorfi^enben, be§ gürften Söebel unfeligften eIfa^=lotf)ringifd)en 5Inge=

bcn!en§, mef)r al§ f)inreic^enb ift. Unb al§ all bie§ norf) nic^t au§=

retdf)te, um ben 33erbanb §u töten M unb cor aüem in ber öffcntlidEien

3Jieinung unmöglich gu machen, begann bie „®eutf(f)e ^orrefponben^''^)

eine befonbere ©cf)riftenreil)e „®er Sag ber ®eutfcf)en"2) gur S3efämpfung

ber „t)erbre(f)erif(f)en aEbeutfc^en ^olitif" (9Bencf), beren ^auptgrö^en

bie ^rofeffor $8aumgarten unb ^ricatboäent ^obo^m maren unb in

Sfto^rbac^^) einen jebergeit anpaffung§fäJ)igen @et)itfen fanben(19l7). ®ie

Kampfrufe be§ „55:ag§ ber ®eutf(f)en" foüten $8etf)mann nicf)t me^r lange

jur ©eite ftel)en, ha er balb bem 9JtiBtraucn be§ 9^eid)§tag§ mcidjen mufete.

2)er ^ampf gegen ben aübeutfd)en 23erbanb mürbe aber aucf) of)ne ben

ßangler oon ben genannten Greifen mit raad)fenber ^eftigfeit fortgefe^t

6ie fanben balb Unterftü^ung in einer $ReiE)e ron Slbgeorbneten, non

bcnen t)ier nur ©rgberger unb @d)cibemann genannt feien, beren 2;;ätigfeit

in biefem i^a^re ben befonber§ fd)arfen Sßiberfpruc^ be§ 23erbanbe§ ^erau§=

geforbert \)atU. 5ltt bie§ fonnte unb burfte ben SSerbanb nic^t abt)alten,

pfli(f)tmä^ig feine 9}ieinung gu fagen, mo er aud) 33et!^mann§ 9^ad)foIger

auf 5Ibroegen fa^. ©o mu^te er feine fctimeren S3eben!en gegen bie päpftlid)c

griebenSnote funbgeben, of)ne Sf^ücffic^t, ob er fid) bamit be§ 3^"*^""^^

2)an! errcerbe ober nic^t. (£r tat bie§ alletbing§ in ma^ooUfter Söeife,

tüenn man bcbenÜ, mie cicl rceitcrgreifcnbe Befürchtungen gegen bie ^o=
liti! be§ 93atifan§ bamalS oon anberer ©eite laut mürben.*) ©benfo

mufete er mit aller ^raft gegen ben ^ubenfrieben t)on $8reft=2itüm§f auf«

treten unb ®infpru(^ bagegen er!)eben, ha^ bort bie ^^ü^atng gänglic^ in

bie ^änbe be§ @rf. (Sgernin {)inüberglitt. ®a^ ba^ ®nbergebni§ bann bod^

nod) günftig ausfiel, cerbanft unfer 23oIf neben ber ma^Iofcn SSerblenbung

be§ ®egner§ in erfter Sinie biefer allbeutfc^en 2lufflärung§arbeit. ßetber

loar ber ®rfoIg nur ein I)alber, infofern al§ ^üi)Imann aucf) rceiterf)in

*) SSortoeggenomtnen fei, bo§ ber ^ßerbonb int ©egenteil feit ^riegSbeginn in »t)ad)fen=

bem 9Jfafee junatim.

*) ®er 5)h^brau(f) öon ®eutf(i unb SSaterlanb in aü biefen gefinnung§tüd)ttgen

©d^ö^jfungen ift loo^t 511 beachten.

^) SRo^rbaii), anfangt seitioeife, »üie ©rjberger unb aüe ntögUrf)en anbern, ftarf anne=

jioniftifd) ange^auAt, I)atte nod) 1916 ein iöud^ „Ser beutfdie CMebanfe" erfdieinen laffen,

bo§ bejei^nenb ift für bie §alb^eit ha§ 33erfaffer§. 3luf förunb taftenber, faft aübeutfd) an-

mutenber einleitenber (gtroägungm, forbert er, ha% fid) ba§ 'S'eutfd)tum 5ur Üöeltaellung burd)=

fe^en muffe, .^ierfür bot er bann aber bie merfioürbige Söfung, bnß bieg im g^italter be§

ongeIfä(^fifd)en tuaffenftrotienben Snipena^i'^i^i^i'^, nid)t burd] 3}jnd)tentfaltung, fonbern burc^

ben fd)emenbaften „beutfc^en ©ebanfen" gefdie^en folüe. 58ielleid)t tjat er al§ SSertreter be§

beutfd)en ®eban!en§ an bie 93aIUn unb SJatbenau gebac^t?
•*) Ogl. SoDiger, ®eutfc^Ianb§ größte unb le^te 9iot.
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im ITmte blieb unb in S3ufareft boS alte ©piel fortfe^en !önnte. ^ßolittfd^

QängUcf) im ®ci)U:{)ptau ber OefterreidEjer unb ber jübifd^en S3an!belängc

fdjäbigte er ouc^ burc^ fein perfönlt(f)e§ auftreten bQ§ SXnfe^en be§ ®eut»

fcf)en ?tei(f)e§ fdjmer. ^ur ungern benu^te ber S3erbanb biefen le^teren Um*
ftaub, um il^n gur S3e[eitigung be§ 9Jiannc§, ben er al§ ©ci^äbling für

ha§ 5Reid^ erad)tete, mitguüerroenben. @r raurbe be§lf)alb ftar! angefel^bet.

S)ie p^ere 9tücffic^t auf be§ S3aterlanbe§ 2ÖoE)I gebot i^m aber, alle
SiTtittel gu ßüt)Imann§ (^turg anguraenben. Seiber gelang biefer erft, nad^«

bem er noc^ burd^ fein Sluftreten im $Rei(f)§tag bie ©iege§äUDerfid)t be3

S5oI!e§ in unfieibollfter Sßeife l^atte erfd3Üttern fönnen.^)

ßeiber !am in ben legten 9}^onaten cor bem ^nföwt^^^^^^i^i^f^ P
feinen „natürlichen" f^einben aud^ nod) bie ®egnerf(!)aft einiger national»

liberalen f^ül^rer bagu. S)iefe, bgm. ber nad^ S3a[fermann§ Sobe anerfanntc

gü^rer ©trefemann, fü!£)Iten fic^ burc^ l)eftige Singriffe ber „^eulfdjen

Leitung" ftar! gefrän!t. ®ie fd)n)an!enbe Haltung ber Partei in manchen
f^ragen feit bem 19. ^uli 1917 befonberS in ber 2öaprecf)t§frage, ^atte biefc

angriffe J)erDorgerufen. S)a bekannte 9J^itgIieber be§ Slübeutfdien S3erbanb5

ber „®eutfct)en 3^it""9" feit SInfang ber i^al^reg 1917 nal^e ftanben,

glaubte man ba§ 3>orge^en biefer ^^i^i^^Ö irrtümlic^erraeife auf ben 23er*

banb gurücffül)ren gu muffen. S)ie§ führte gum 2Iu§tritt ber nationallibe*

ralen $Heid)§tag§milgIieber au§ bem ^nbeutfd)en SSerbanb, ber aud) nad^

erfolgter Slufflärung nic^t rüdgängig gemad)t mürbe. S)a§ mar im ©innc
ber Dölfifc^en ©infieitSfront gu be!lagen unb rairft aud) ^eute leiber nod^

nac^. ©lüdlic^erraeife ^atte febod^ bie 93ßrruf§er!lärung be§ S3erbanb§ burc^

bie ^arteif)äuplinge gar feinen ©rfolg.'^)

(SJetreu feinen ©runbfä^en l^ielt aud) in ben legten fd)raeren Sagen
unfre§ S3aterlanbc§ ber 2lHbeutfd)e Serbanb gur f^al^ne. Söä^renb ber ^ixt

be§ inneren 9^ieberbrud)§ (etwa feit (September 1918) unb ber ^anglerfc^aft

5D?aj' üon S3aben i\aiU er gunäc^ft gurüdgefjalten, um in entfd)eibenber

©c^idfalSftunbe nic^t bie DÖIfifc^e @inig!eit nad) au^en l^in gu gefä^rben.

?II§ er jeboc^ au§ 2Bilfons 5Introorten erfannte, wa§ auf bem ©pielc

ftanb, ha trat er fofort auf ben ^lan, um gu retten, wa§> gu retten mar.

9^ur burd) ein 5Iufbieten aller Gräfte fonnte bie§ gefdiesen. S)af)er rief

ha§ 23erbanb, einer Gängiger SInregung folgenb % am 20. Dftober gur 93il*

bung einer „Ülegierung für nationale ^erteibigung" auf (Einlage 8). ßeiber

roir!ung§Io§, ba l^inter bem ^f)rafennebel ber Oftoberleute !einc 9J^ännet

ftanben unb ha§ 23oIf abfic^tlid) in Unraiffenl)eit unb S3erftänbigung§taumel

gehalten rourbe. Söer wollte l^eute graeifeln, ba^ felbft bei ber bamalS
Tueit fortgefdirittenen 3e^fefe""9 ein Slufruf an t)a§ 23oI! gur 9}iaffen*

erl^ebung für ben IE)eimif(^en ^erb ®rfoIg ge!)abt l)ätte? 2)afe er bm
(^einb, ber felbft am (^nh^ angelangt mar, gu rceitgel^enber ÜJ^äfeigung

oeranlafet ptte? ©o murbc aud) Ut le^te 2;ätigfeit be§ S3erbanbc§ im
ßriege feinen l^o£)en Ueberlieferungen unb Slufgaben geredet, menn il^m

aud^ ber ©rfolg oerfagt blieb.

*) ®ie§ Stuftreten jeigte, tüte rid^ttg ber SSerbonb bie ®efinnungen biefe§ 9Ranne«

«ingefc^ält fiatte.

«) yiux 17 ?lu§tritte.

») Slufruf beS S8oIf§au§jc^uffeS für nationale SSerteibigung öon 13. Dftobet 1918.



2)er 3iabeutfc^c Sctbanb unb ber SBeltfricg. 4S

5)cr ffampf be§ SerbanbS für ein größeres 5)cutf(^Ianb raar bamit

auSgcfpielt. @§ erübrigt nur nocf) einige ©ingel^eiten nadigul^olen.

2)er ßrieg l^atte ben ©ebanfen eine§ mittetcuropäif(f)en (Staaten*

bunbe§ raicber in ben Sßorbergrunb gerücft. ^. oon 2öinter[tetten§ ©djlag*

n)ort „93erlin=93agbab"^), roicberaufgenommen oon S^laumann, geroann

§ettn)ei[e grofee 93ol!§tümIid)feit unb rourbe bei ber allgemein l^crr[d)enbcn

Unfenntni§ über bie 3"^utift§möglid^feiten beutfcf)er ©ntrcidelung oielfad^

al§ gang neue Offenbarung eine§ au§erlefenen ©e^erö begrübt SD^it Un*
reci^t, benn befanntlid) l^at Dlaumann nur n)ieberf)o(t, roaS lange cor i^m
J^O(f)bebeutenbe ßeute raie ßift, ßagarbe, ^onft. tjran^ unb §affe oerlangt

unb begrünbet Ratten. 2)er 2inbeut[d)e S3erbanb war ebenfalls feit feinem

Seftef)en gielbemu^t für biefe Q'orberung eingetreten, beren 93ern)ir!Ud)ung

tt, aud) ol^ne gemaltfame 9Ra(|f)iIfe, früf)er ober fpäter unter bem ^^^cing

ber S3ert)ältniffe glaubte erraarten gu bürfen. SllS S3orftufen fd)n)ebten

i^m babei gunäd^ft ein mitteleuropöifd^er 3oßDet:ein auf ber ©runblagc
eineg eroigen ©c£)u^* unb Stru^bünbniffeS ber beiben ^aiferftaaten Dor.

f^ür biefe eingcfd)rän!te ^^orberung l)atten bie früf)er oDÜftänbig abroeifenben

^Regierungen im SSerlauf be§ Krieges roenigften§ foroeit S3erftänbni§ gefunben,

ha^ 9Serl)anblungen eingeleitet rourben. infolge ber ©reigniffe famen fic

aEerbingS nicl)t gu greifbaren ®rgebniffen.

^n engen ^ufammen^ang mit biefem mttteleuropäifd^en ©taaten-

bunb brad^te unfer ^rieg§bünbnt§ mit Bulgarien unb ber 2;ür!ei, beren

S3erlängerung auc^ über ben ^ricg |inau§ man erroarten fonnte, bie

fjrage ber ©teblung beutfcf)en 93ol!§tum§ in ben burc^ bie Söagbabbal^n

gu erfd)lie^enben (SJebieten ^leinafien§ unb 9}lefopotamien§. ^^u ßöfung
wat Don gleid) großer S3ebeutung für unfere 2Iu§roanberung, roie für

unfere fünftige ^Rol^ftofföerforgung, bie jene ©ebiete, aUerbingS ni(^t unter

tür!if(f)er Siöirtfcl)aft, fi(f)ern fonnten. SludE) biefe fragen roaren fd)on feit

irci ÜJ^enfd^enaltern oon roeitblidfenben SJlännern erörtert, g. S3. SD^oltfe, ßift,

Stof(f)er, ßagarbe. 1896 roaren fie bann oon §affe roieber aufgenommen
TDorben unb feitl^er ni(f)t me^r bem aübeutfc^en ®efid)t§frei§ entrücft.*)

©d^on Dor bem Kriege roaren mit ben ftammoerroanbten 93lamcn

au§fi(^t§reid^e Serbinbungen angefnüpft roorben. ^^^^c^ft fteHtc ber

iJrieg, ber anfangt gerabe in 23lamlanb oon ben ^ecfenfd^ü^cn mit
befonberer (Erbitterung gefül)rt rourbe, alle§ (Errungene in f^ragc. ßluge
unb §äl)e 5lrbeit3) l)atte jeboi^ fcf)lie^li(^ ben (Erfolg eine§ ftarfen Sln-

fdörocHenS ber olamifc^en Seroegung, roogu bie 93lamifierung ber ©entct

Unioerfität oiel beitrug. (E§ fonnte mit balbiger, DÖHiger innerer 2In-

nä^erung biefer ßanbeSteile geredl)net roerben, al§ aud^ ^ier ber Kriegs»

öu§gang alle§ (Erreid)te \äf) gerftörte.

9Rod) nä^er am Qkl feiner ^orberungen unb SBünfd^e mar ber 95er*

banb im Often. S)ie SBiebergeroinnung ber 93altenlanbe foHte ha^ bortigc

fd^rocrgcprüftc, in Sreue erprobte bcutfcf)e 93olf§tum enblic^ fic^erfteUen

unb glcic^geitig in erfter ßinie unfern ßanbl)ungcr ftiHen. ^n gro^äiigigcr

^) ®ie ©c^rift erfcf)ien 1912, 9kumann» „9JiitteIeuro|)a" 1916.

*) f^ür eine erfolgreiche ©ieblung bnxä) S)eutfc^e öjar atterbingS SBegfaH ber türlifd^m

.Stoatä^o^eit unerläßliche S8orbebingung.

") Siffing ^at große SSerbienfte.



44 S5er 3iabeutf(^c Sßctbanb unb ber SBeltfrteg.

Söeifc l^atten l^icr ^inberburg unb Öubcnborff toä^renb i^rer bortigen

S3ern)altung§tätig!e{t oorgebaut unb bie oielüerfd^rieenen boltifdien S3aronc

in Qufopferung§DoIIcr SBereitrattltgfeit einen STeil il^re§ ®runbbe[i^c§ gut

Sßerfügung gefteHt. 2lud^ l^ier bie glängenbften 9JiögIi(f)!eiten für unfet
S3oIf t)er[cf)üttet ! Sßo rair f)infef)en, ein Strümmerfelb gcrftörter, all=>

beutfd)er ©elegenl^ettcn. Söe^e benen, bie un[re§ S3ol!§ 2raumfelig!eit

näf)rten unb feine unfelige ^^^^^iff^i^^^it grofegücfiteten, fo ba^ bie rei(f)e

©rnte ni(f)t etngebrad)t raerben fonnte! ^n ber ©tunbe ber 2Ibre(f)nung

füll ben (S(f)ulbigen nid^t§ gefd)enft werben.

Um für bie ©ieblungen befonbcrS in ben neuen ©rengmarfen ha§ er»

forberlid^e Sanb gu geroinnen unb um gleid^geitig gerabe biefen gefä^rbeten

2anbe§teilen unbeutfci^e unb unguoerläffige SeDÖIferung fernzuhalten

Iiatte ber S3erbanb, geroi^igt burcf) feine ©rfal^rungen in ber Oftmarf unb
@(f)Ie§roig=§oIftein, foroie Steilen oon ®Ifafe=ßot^ringen, ftellenroeife bie

51u§fieblung empfohlen. S3efonber§ com ©tanbpunfte" ber 9Jienfc^li(f)feit

war ber S3erbanb beSroegen angegriffen roorben. ^eule roirb man im
^inblidE auf bie ootlenbete äRcufcl)(id)feit ber feinblirf)cn ^rieben§=

bebingungen unb bie pölnifd^en 9Iu§fiebIung§maBnaJ)men barüber ruf)igcr

benfen. 5Iud^ trat ber SSerbanb mit nickten al§ erfter mit bcrartigen

S3orfd^Iögen auf. ©d^on Sagarbe roar früf)er für äl)nlid)e 9}Ja^regeIn ein=

getreten, bie bann fpöter ber mafiüDÜe SSerfaffer t)on Germania triumphaos
SQZitte ber neunziger ^a^re unb S)aniel Q^rr)mann furg Dor ^rieg§au§bru(^

ebenfalls befürroortcten. SJian barf au(| nicl)t au^er Slc^t laffen, t>a% hk
9flal)menftaaten fcEjroac^ befiebelt (im Dften) b^ro. im S3eoDlferung§rücfgang

(granfreicf)) roaren, fo ta^ bie SS^ieberanficblung ber auSgefiebcIten

J8eDÖl!erung§teile rerpItniSmäfeig Ieicf)t unb fdinefi burc^gufü^ren roar,

roenn bie gange 9J^a|nal)mc geitlic^ unb röumlicf) nac^ Dorlier feftgelcgtem

^ian burc^gefül^rt rcurbe.

"3)ic 93eftrebungen be§ 93erbanb§ ri(f)teten fic^ aber roä^renb bc§ Krieges

nid^t nur auf 5Iu§enfieblungen, fonbern fie galten aud) dou altem ber

©e|^aftmact)ung gurüdfelirenber Krieger auf eigenen ©runb unb S3oben.

S)a§ @emeinfd)aftlid)feit§gefül)l unb ber ^eimatfinn, ben ficf) fo mand^er
frül^er l)altlofe ^anbarbeiter im l^arten Kampfe brausen erroorben l)atte,

fönten i^m geroal)rt bleiben. 2)er S3efi^ ber eigenen ©djolle unb gefunbere

ßeben§bebingungen foüten ein an ßeib unb ©eele fräftigereS @efd)led)t

l^eranroad^fen laffen, bem bie Setörungen i)olf§= unb roefenSfrember
2Bül)ler nid)t mel)r bie i^^eube am beutfd)en S3olf§tum oerleiben roürben.

S)iefe 5lufgabe be§ S3erbanb§ l)at für hk ©egenroart nod) erl)öl)te 23es

beutung geroonnen.

(Sollten alle 9JJa^na!^men, ein t)on ^eutfd^en berool^nteS ^eutfd)lanb

äu fc^affen, nidjt erfolglog fein, fo galt e§ gefe^lic^ ben ^Suf^tuB frember,

unerroünfd^ter 2?olf§teile gu Ijemmen. ßanbroirtfd^aft unD ©ro^geroerbe

Iiatten in biefer ^infid)t biSl^er gänglid^ oerfagt. ®ie SiKigfeit ber 2lr=

beit§!räfte ftanb für fie in erfter Sinie. ©d^on feit langen ^a^ten l^attc

ber S3erbanb in biefem ©inne geroirft, of)ne burd^gubringen. Sefanben
fid^ bod) bei ßriegSbeginn etwa 300000 ©aifonarbeiter (^olen) unb
60000 S^taliener in ®eutfd)lanb. S)agu famen bann bie Oftjuben,

bie an Qai)l geringer, tropem bie größte ®efal)r für unfer Jßolbtum
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bilbeten. Sluc^ biefe ^^rage fanb feinen Slbfd^Iufe im Ädegc. ©ic i[t im
Gegenteil l)eut5utage brennenber benn je.

^ie ®rn3äf)nung ber Dftjubenfrage füf)rt gut ©tcUungnal^mc be5

23erbanb§ 5ur :3ubenfrage überf)aupt. ßange genug ^atte er, tro^

n)icberf)oIter SInregungen, e§ abgelefjnt, [ic^ mit it)r gu be[(f)äftigen, auc§

^ier allsu eng an feinen erften 5lufRaffungen t)aftenb, bie in ben irrigen

än[cf)auungen einer ©ergangenen 3^^* rourgelten unb in ber ^ubengcgner*

f(f)aft nur ben ^u§flu^ religiöfer ober mirtfc^aftlic^er ^arteileibenfcfjaftcn

fallen. @rft aümä^Ucf) mußte fid) bie ®r!enntni§ S3alE)n brecf)en, bafe e3

fid) f)ier um eine Ü^affenfrage non f(^lec^tf)in au§[(f)Iaggebenber S3ebeutung

für unfere 3"^""!^ ijonble. S)ie jübifcEie SJ^iimirtfc^aft unb SSor^err«

fc^aft n)ät)renb be§ Krieges machten biefe @r!enntni§ aucE) benen augen=

fällig, bie fid) bi§!)er gurüd^altenb oer^ielten. ©o fonnte aud) ber 2^er=

banb nid)t me{)r umf)in, Stellung gu nehmen. 9tad) eingel^enber unb
gen)iffenf)after Prüfung entfd)lofe fid) ber 93erbanb in feiner legten ßriegS»

fi^ung (Oftober 1918) gegen biefe 3Iu§n)ü(^fe be§ :^ubentum§ in ^ampf
gu treten. ®a§ ^rieg§enbe cerfc^ob bann bie enbgültigc ©teKungna^mc
auf ha§ näc^fte ^at)t.

©d^lic^lid) nod) einige SÖorte über bie ^olenfragc. ^^xet oorfd^neHen

Söfung burd^ ben Rangier (1916) !onnte ber SlIIbeutfd)e S3erbanb nid^t

äuftimmen, er mu^te fid) bann aber mit ben einmal gegebenen S^atfac^en

abfinben. S)ie fd)Iimme ütüdroirfung, meldte ein felbftänbige§ ^olen

jenfeitS ber fd)n)arä=roei^en @rengpfäf)Ie ftet§ auf bie B)eimifc^en ^olen
ausüben muffe, mad)te i^m fd)n)ere ©örgcn, gumal er fid^ ni(|t mie bie

üicgierung !ünftli(^ ber @r!tenntni§ oerfe^lo^, ha^ bie Haltung ber preu^i»

fd)en ^olen n)öi)renb be§ Krieges alle§ anbere al§ guDerläffig mar. 2II5

befte Söfung erfd)icn e§ fd)lie|lid) nod§, bem $Reid) poInifd)e ©ebiete^)

nur foroeit einguucrleiben, al§ e§ für feine ftrategifd)e ©idierl^eit nötig

rcar, tm übrigen burd^ ©ieblungStaufdf) im SBege be§ ©taat§üertrage§ —
polnifd)e S3aucrn gegen beutfdje ^Rüdroanbrer — bie neuen ©ebiete unb
bie Oftmarfen möglid)ft einäubeutfd)en. £)b ber U^eft bann al§ felbftän»

bige§ ©lieb ber mittelcuropäifd^en ^oßoereinigung ober al§ ©lieb cine§

trialiftifd)en S)onauftaate§, ober al§ preu^if(^«=beutfc^er ©d)U^ftaat befte^en

bleibe, mar gerci^ oon SÖebeutung, aber eine f^ragc ber ferneren @nt*

midlung. Unb l)ierüber gingen aud) bie SO^einungen auSeinanber.

2Ba§ bie engere 93erbanb§gefd)ic^te anlangt, fo ift fie gefenngeid^net

burd) bie gerabegu ftürmifd^e Qunai}m<i an 9Jlitgliebern oon ßriegSbe^»

ginn an, bie um fo mel)r ^eroortrat, je brüdenber bie S3erfolgung unb
ba§ allgemeine ^aberfelbtreiben gegen ben 23erbanb einfette. ®ie 9J^it-

gliebcrga^l oerbreifac^te fid) faft in biefer Qzit, unb, maS befonber§ be*

äeid)nenb ift, fie erreid)te il^ren ^öl^eftanb erft @nbe Dftober 1918, um
i^n mit geringen ©d)n)an!ungen au(| burd^ bie traurigften ©reigniffe ber

• golgegeit l)inburd) §u beraal^ren. i^n biefer 3^^^ ^e§ Sluffc^mungeS fonnte

bann enblic^ ber alte ^lan bur§gefüll)rt raerben, ben SSegug ber „5III»

beutfc^en S3lätter" für jebeä Serbanbämitglieb pflid^tmä^ig gu madl)en (1916).

^) grüner gingen bie SBünfcfie jum S^eil er^eBIid) föeiter, j. 58. ba§ ^o^Iengebiet an

ber ®rei-Äaiferede, ba§ fiobjer gett)erbflei|ige ©ebtet, felbft 5ß5arfc^au lourben genannt.
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S)tc Spannung ber Sage mad^te e§ gum ®cBot, bie ^auptgcfcfiäft»-

ftette nöFier bem SJiittelpunft ber ®efcf)e^nifje §u B)aben. ©ie fiebelte be§5

l^alb mit i5rf)n. d. SStetingi)off am 15. S[Rai 1916 nad) SSerlin äurüc!, raotjin

bie „5iabeutfd)en SBIätter" am 1. 5IpnI 1917 folgten.

Sfloä) fei einiger lOiänner gebadet, bie ber %oh il^rem SBtrfen für

bcn Sßerbanb entriß : au§ i^rer SJ^enge cor allem be§ 9JiitgIiebe§ ber ^aupt=
leitung unb fteQoertretenben S3or[t^enbcn, be§ 5Ibmiral§ S3reufing (f 5.

Öftober 1914). ©ein ^infdjeiben bebeutete gerabe äujener 3eit einen befonberS

fd)n)eren SSerluft. 2tutf) be§ 9ftaffefotfd)er§ unb IangiäE)rigen 21u§fd)u^mitglteb§

Dtto 31mmon fei gebad)t (f 19. :^anuar 1916), foroie be§ efirroürbigen 5Ilter§a

präfibenten Slug. S)teberi(^, ben am 15. Dftober 1917 ber %ob in feinem

98. 2eben§|af)re bai)tnraffte. S^ic^t minber fd)n)er mar ber S3erluft, ben ber

S3erbanb burd) ben Heimgang feiner treuen ©önnerin STnna be ßagarbc

(t 9. gebruar 1918) erlitt. 9ll§ le^ter folgte bann ^arl ^eter§^) am
10. September 1918. 3öo^l il^nen, ba| fie be§ 23aterlanbe§ 9^ot nid)t me^r
gu fel)en brandeten!

3um ©c^lufee fei nocf) be§ 50. ®eburt§tag§ be§ S3erbanb§Dorfi^enben

^einr. ®la^ am 28. ^^ebruar 1918 %ehaä:)t, ha fid) au§ biefem Slnlafe bie Opfer«

rciUigfeit ber ÜJlitglieber roieber in ootlem ßid)te geigte. 9^id)t roeniger

al§ 2b0000 9JJar! !onnten il)m al§ geftgabe gur SSermenbung in all*

beutfc^em ©inne überrei(f)t roerben.

7. ©ie jüngfte 3^it

9. 11.1918 — 28.9. 1920.

lRidE)t ol)ne fdiroerroiegenbe S3eben!en mirb aud^ bie ©efd^id^te ber

öHcrjüngften Qtit in bie oorliegenbe ©d)ilberung einbezogen. SOIafegebenb

jDar nic^t nur ber äußere ©runb, ha^ bie SOjälirige ®efc^id)te o|nc bie

ber legten 2:agc nic^t collftänbig märe, fonbern e§ mar oor allem bie oicl

imingenbere ©rmägung, ba^ ha$ S3ilb ein in roefentlid^en 2;eilen lüdfcn*

I)afte§ bliebe, rcenn e§ mit ben Slooembertagen I9i8 abfcl)lie^en unb
itid^t in großen ^ügen bie ^fabe aufmeifen mürbe, auf benen ber S3cr*

banb infolge be§ UmfturgeS nunmei)r feinen neuen unb legten @nbe$
Guc^ feinen alten ^kUn guftreben mürbe.

SRod^ mar ha§ ^rümmerfelb be§ 9. Sflooember nid)t in feinem gangctt

Umfange 2) gu überblidEen, al§ ber Serbanb nor bie j^rage geftettt rourbc:

,3Ba§ nun?" %m il)n !onnte e§ nur eine 5lntmort geben, menn er fid^

unb ben ©lauben an bie 93erufung feine§ S3olf§ nid)t oerleugnen rooÖte.

(SS maren ®la^* ©d^lu^raorte auf ber ^lauener Sagung: „Slrbeiten unb
m(f)t oergroeifeln", bie il)m aud) je^t gur Sftid^tfc^nur feine§ ^anbelnS
bicnen füllten, ©c^on am 15. S'loDember 1918 trat ber SSerbanb mit einem 3luf=

ruf an feine 2)Iitglieber l)eran, um il)nen bie ßofung gum meitern 2lu§l)arren

gu geben unb al§ näd)fte§ unb Dornel)mfte§ ^rbeitSgiel bie SBieber^er*

ftellung ber Drbnung unb ©ic^erl^eit im ßanbe an§ §erg gu legen.

(Sleic£)geitig forbert er bagu auf, bie geiftige unb fulturelle ©emeinfc^aft

^) ^n Jemen legten SeBenSjal^ren war er naä:} feiner 9ftüdle]§r tn§ SBoterlanb bem 3Ser=

ianb tüieber nähergetreten.

^) ®a§ ttjar erft naä) bem SSerJatüer ©tf)anbfrieben möglid^.
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aller ^cutfc^en autf) roeitcrl^m gu pfTcgcn, unb befortbet§ \id) ben neuen

Slufgaben guäumenben, bie mit bcm |ict)er ert)o[ften (Eintritt unfrer beutfc^«

öfterreid)i[d)en S3rüber in ha§ $Reid) fic^ ergeben raürben. @d)Iie^li(^

ma^nt er, aud) in ben fommenben trübften Sagen ber au§erf)alb bet

8Reicf)§grenäen bcfin blicken ©tammeSgenoffen aud) rceiter^in nirf)t gu Der*

geffen unb gelobt, getreu feiner 93ergangenE)eit, für oü biefe S3eftrebungen

einen ^ort unb SO^ittelpunft aller '3)eutf(5berDufeten abgugeben. (Einlage 9.)

Um bie[e§ früfigeitige 93cfenntnt§ gur SBeiterarbeit coli gu raürbigen, mu|
man fid^ erinnern, raie auf bie nationalen Parteien bie ®reigniffe noc^

roo^enlang lä^menb rcirften unb jebeS 2lufraffen gur '^at f)inberten.

Unb nur wenige 2öü(f)en fpäter rcerben in einem Sluffa^ t)on

S3ietingf)off in ben „21IIbeutf(f)en SÖIättern" bie näd^ftliegenben S3erbanb5«

oufgaben fd)on genauer in 4 ßeitfä^en umfc^rieben:

1. S)eutfcif)=Defterrei(f) rot II gum Wiä): alfo mufe c§ gum JReid^.

2. jj^eber ®eutfc^e brausen mu^ eine feftc ©teile im 9fieicf)e l^aben,

an bie er in aßen DÖl!if(f)cn unb möglic^ft auc^ fonftigen

9Röten mat, §ilfe unb ©tü^e finbet — bie§ ift ber 2III«

beutfd^e Sßerbanb.

3. ©ieg ober 9lieberlage im ®eburten =
, 5Iu§Iefc= unb ©icb»

Iung§!rieg. '5)iefe 3 roi(f)tigften 3Iu§bru(f§formen be$

eroigen S^iingenS ber S3öl!er untereinanber entfc^eiben mel^r

über unfer fünftige§ ©c^icEfal al§ ber unglücflid)e 9Iu§gang

unfreS SB äffen fampf§. ®a^er umfaffenbe S3orbereitung unb
großäugige 5iu§füf)rung biefeS ^ampfc§.

4. äUem Doran gel)t ha§ SBecfen unb bie Pflege be§ Dölfifc^en

©inn§.

S)a| bie einzige Hoffnung jener S^age, roenigften§ gum ^ufammcn«
fd^Iuß mit unfern beutf(fi=Dfterrei(l)if(^en (einfc^I. ber roeftungarif^en) S3oIf5*

genoffen gu !ommen, ebenfalls burc| bie ©d)ulb ber ^Regierung getäufcl)t

würbe, ift befannt 5In recl)tzeitigem ^inroei§ be§ S3erbanb§ |atte c5

nid^t gefehlt.

?Il§ ft(^ bann bie oerroorrenen Serpitniffe einigermaßen gu flären

begannen, ha traten hk fül^renben ©tetten be§ S3erbanb§ gu gemeinfamct

Beratung in S3amberg gufammen, um bie Sage unb bie fünftigen Sluf*

gaben einge^enb gu befprecfjen. ^a§ ®rgebni§ biefer (Erörterungen fanb

in einem ©c|riftfa^ feinen S^ieberfc^lag, ber fog. „58amberger ®r!lärung",

(ainlage 10.)^) ^^t ^n^alt ift furg folgenber:

„SSorangeftellt roirb hk geftftellung ber 93erantroortlid^fetten am
ßrieg§au§bru(i}, am 3"fa"^'Tißii&^^«^ ^^^ öi^ ^^^ Sßaffenftillftanb (unb

feinen SSerlangerungen). ©rl^obcnen ^aupte§ fann ber 93erbanb ber rücf»

l^altlüfcftcn Prüfung feiner eignen Haltung bemgegenüber entgegenfei^en.

hieran fc^ließt fidf) ha§ S3efenntni§ gum ©lauben an ha§ Sßieber»

auffommen unfre§ 95olfe§, roenn aÜQ il^re ^flid^t tun, roie e§ ber SSerbartb

für fic^ unb feine SJ^itglieber gelobt. ®a§ ©elingen I)ängt aber baoon
ab, ha^ ba§ 9?eic§ au§ feiner Olinmad^t roieber gur ^raft, nad^ innen

») 3133 18, 414.

«) ^m SBortlaut in 5193 19, 89.
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unb au^cn, !ommt. ®uref) bie je^ige Ü^egierung fei bie§ itid^t §u crrcid^cn.

^tjt unb aßen unbeut[d)en S3e[trebungen rcirb bc§^aI6 ber ^ampf an*

gejagt unb auf bie Sßieberl^erftettung ber 9Jionardt)te E)ingeäetgt, bic bei

ber politifc^en ^nftinftlofigfeit be§ S3oIf§ aUein eine ftete unb gielfic^ere

güf)rung oerbürge.

SIl§ ©runblage jeber 5lrbeit an ber Söiebergeburt unfre§ S3oI!e§ mufe
i^m enblic^ Dolüfdier ©inn unb ©tol^ eingeimpft unb ber ©laube an

fid) unb ber ©inn für ®^re, 2;reue, ^fli(f)t unb @otte§furd)t mu| raieber»

^ergefteüt raerben.

gür bie äußere ^olitif, ber Befonberc 5lufmer!fam!eit gebührt, roirb

ber Serbanb au^ ferner£)in ber Sßegraeifer fein, roogu ii)n feine S3er=

gangenfieit in befonberm Tla^e befäf)igt. ®ie Slufflärung über bcn

@(i)n)inbel be§ S3ölferbunb§ unb bie ©c^ulbigen, bie bem ®eutf(f)en feit

^a£)ren bie üolle 5Iu§nu^ung feiner Söaffen auSrebeten, mufe f)iermit

§anb in ^anb gef)en. ©in ftar!e§ ©eutfdjianb ber 3u!unft fann aber

nur auf ber ©runblage eine§ ftarlen ^reu^en§ erfolgen, ^a^er finb aUc

5Ibfonberung§beftrebungen gu be!ämpfen.

^eutfd)Ianb gehört ben ©eutfd^en : ^u^^ücfbrängung be§ oolfsfrembcn

i^ubentumS ift bafjer gebieterifc^e ^fti(f)t. S3or aßem ift feiner ^erfe^ung

unb S3erfälfd)ung beutfc^er Kultur nid)t rceiter^in tatenlos gu^itfe^en, bie

unljeilDoüe Sätigfcit ber ;^ubenpreffe mufe oer^inbert raerben. 91ur bann
Derfprid^t eine S3oIf§eräiet)ung im beutfd)en ©inn unb ftolgem S3oI!§»

gefü^l ©rfolg.

SSon I)o^er 93ebeutung für bie Sßiebergeburt unfreS S5oI!§ ift e§, ha^

c§ raffemä^ig nid)t raeiter oerborben unb äaf)lenmä^ig nic^t roeitcr

geminbert rairb. ®en abgefplitterten unb unerlöften S3oI!§teiIen foll

bauernb unfre ©orge gelten, bamit fie nid)t untergeben, fonbern in 3"=

fünft roieber ooUraertige ©lieber unfre§ Staate^ raerben !önnen. 5Iuf

hie Söieberoereinigung mit ben abgeriffenen ü^eic^Sgebieten in 9f^orb=Dft

unb äßeft barf nun unb nimmer oergiditet raerben!

S)cr infolge ber rairtfc^aftlidien S^otlage beoorfte^enben ftar!en 3lu§«

roanberung muffen bie ri^tigen ^kU in beutf^em ©inne gegeben raerben,

bamit fie nid)t bauernbe ©c^raäd)ung be§ S3oI!§gangen bebeutet. 23efonber§

aufna^mefäf)ig finb bie beutfd)en ^ronlänber be§ 2)onauftaat§ infolge

i^re§ ftarfen S3IutoerIufte§. ©leid^e gürforge mu^ ber SftücEroanberung

unb Umfieblung be§ 2Iu§Ianb§=®eutfd)tum§ gelten. 3111 bie§ raeift barauf

:^in, ba^ auf bie ®auer ha§ ®eutfd^e 9fleic^ ber Kolonien nid^t entbefiren

!ann. 2Iufeer gu ©ieblungSäraeden finb fie für unfre Söirtfc^aft al§ 9flo^=

ftofffpenber unbebingt nötig.

^m i^nnern foH bie 23oI!§gefunbung burd^ eine gielberou^te ©ieb»

Iung§^ unb SSobenpoIiti! getragen raerben. S)ie ßiebe an ber eignen ©d^olle

geugt Don felbft raieber ba§ erftorbene §eimal§gefü^l."

hiermit ift ber :Suf)aIt ber „53amberger§ ®rflärung" nur in großen

3ügen angebeutet, ©ie gab bann bie ©runblage ah für bie Sleufaffung

ber Slufgaben be§ 93erbanb§. ®iefe finb in ben ©a^ungen oom 28. 5Iuguft 1919

niebergelcgt. ®er ma^gebenbe § 2 fteEt al§ Hauptaufgabe „®ie 9^et =

tung unb ben SBieberaufbau be§ burd) ben ^uf ammenbruc^
im Sf^ooember 1918 mit Untergang bebro^ten beutfd)en 93oI!§
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unb S)cut[(i)cn 5Retd^c§" IE)in unb raeift in 9 fünften auf btc SBegc

gur ®rreid)ung biefeg 3^^I§- '^^^^ ^^^ nufecrn erl^cbltdbcn Unterfc^tcbS ju

ben alten ©a^ungen, bebeutet bie neue ^^affung bennorf) feine grunbfä^lid^c

Söanblung berfelben, fonbern nur i£)re ä^itgemä^e SIenberung unb ©in»

ftcüung auf ha§ n ä (^ ft liegenbe 3^^^- ^^^ fernerliegenben 5Iufgaben, raic

g. S3. bie ^otonialbeftrebungen, treten bem gegenüber im Sßortlaut ^urüdf.

;^m ©inne biefer neuen ©a^ungen finb bereits erfreuliche ^Infängc

feftäufteOen. S3on ber 2tuffüf)rung t)on ®in5el^citeu fei jeboc^ 5Ibftanb

genommen, ba alleS nocf) im erften Sterben fid) befinbet. S^ur auf bie

©ntroidlung in ®eutfd)=Oefterrei(f) fei furg eingegangen. 3II§ burcj) bie

laue @leid)gültigfeit ber ^Regierungen bie eingig günftige ©elegenl^eit

gur SBieberüereinigung mit bem 9J?utterIanbe oerpafet mar, mufete fid^

ber S3erbanb fagen, ha^ oon bicfer ©eite l^er ni(f)t§ me^r gu ermarten

mar. Um be§f)alb ben beutfc^en ©ebanfen lebenbig gu lEjalten, befd)Io§ er

fd)on im ^uni 1919 bie engen Regierungen mit ben bortigen üölfifd^

gefinnten Greifen meiter auSgubauen. ©in Uebergreifen ber unmittel-

baren 93erbanb§tätig!eit mar aber nacf) ben ^rieben§bebingungen Don
©t. (Sermain nic^t möglid^. ^al^er erfolgte am 1. 5IpriI 1920 bie 93egrün*

bung eines „2IÜbeutf(f)en S3erbanb§" in ©eutfc^^Oefterreidf) mit bem @i§
in ©rag, mit bem bieSfeitS ein tatfräftigeS 3iJ[öinmenn)ir!en fid^ergeftetlt

rcurbe.

9Iu§ ber engem SSerbanbSgefd^ic^te ift nid^t üiel gu bemer!en. S)ic

S3efe^ung ber 9^()einlanbe i)at natürlid^ bie 5lrbeit be§ S3erbanbe§ bort

gur Qext unterbunben unb ben ®rften SSerbanb^oorfi^enben genötigt, feinen

Söirfung§frei§ nacö S3erlin gu oerlegen. ^m übrigen l^at ber Serbanb
burcf) bie SIrt, mie er ben ^ufammenbrud^ überftanben l^at, beroiefen,

auf mie feften ©runblagen er berul^t. 9^ad^ einem furgen $Rüc!fc^Iag

infolge be§ UmfturgeS, ber aber f(^Iiefeti(^ nur bie ©preu ron bem 2Sei«

gen fc^ieb, befinbet fid^ bie äJlitglieberga^l beS 93erbanb§ raieber im
fdjneilen Slufftieg unb ^at I)eute bie ^öc^ftga^I oom ^erbft 1918 bereits

überfrf)ritten. ©o fte^t il)m alfo allem 2Inf(|ein nad) eine roeitere unb
ftetc ®ntrci(J[ung aud) für bie näc^fte ^itfunft beoor. ®ie größte ©orge
bilbet, mie allüberall, bie ©(f)mierig!eit, bie ©elbgebal^rung in l^eutiger

3eit bauernb in gefunben 93al)nen gu erlialten. ©d^on mufete au§ biefem
©runbe ha§ ©rfc^einen ber „SlUb. S3Iätter" eingefc^ränft werben. S)er

aKbemälirte Dpferfinn ber ItRitglieber rairb aber Ijelfen, aud^ biefer 9^ot

^err gu raerben. ®rum guten 9Jlute§, auf gur meitern Slrbeit „mit ®ott
für ßaifer unb ^d^", bamit e§ möglich ft balb ^ei^e:

„®ie ©aat ift reif, i^r ©d£)nitter gaubert nid^tl"

fdtäx&ic j. @efc& beg ä[. ».



II. ®ic ^vMt be^ „^lllbcuffc^en ^Sivhmt^",

^m I. %dl tonnte bic Stätig!ett be§ S3erBanb§ auf ben einzelnen

(Sebieten feiner 5Irbett nur in großen Sü%m angebeutet raerben. Um
ha§ ©efamtbilb unb befonber§ bie ^ufow^^^^n^önge mit ber allgemeinett

(Sefd)i(^te möglid^ft an[(f)aulid) fieroortreten gu laffen, mufete eine lieber»

laftung mit 8^eben[örf)Ii(f)em f(f)orf oermieben merben. S)iefe ßücfe foll

in biefem II. Steile ausgefüllt merben, inbem er in fid^ gefc^Ioffene ®ar*
fteÜungen ber eingelnen SlrbeitSgebiete mö^renb ber gangen 30 ^a^re
bringt. 5Iber aud^ I)ier gmingt bie S^ücEfidjt auf ben 9iaum unb bic

lleberfid^tli(f)feit, non einem ®inge!^en auf atlgu Diele ©ingellEieiten ^ftanb
ju nel^men unb cermaubte 3Iufgaben äufammenäufaffen. 9Ser fid^ noc^

nöl^er unterrid)ten min, fei auf t)a§ ®urd)arbeiten ber Queüenfc^rift

„20 :Saf)re aObeutfc^er ?Irbeit unb kämpfe" unb, fülange beren ^^ortfe^ung

für ben Zeitraum 1910— 1920 no(^ fet)It, auf hk „5iabeutfcE)eii

S3Iätter" nerroiefen.

2öie fc^on ermäl^nt, maren oom SInbeginn bi§ gum 2Iuguft 1919 bie

©a^ungen be§ S3erbanb§, foraeit fie fic^ auf feine 5lufgaben (§ 2) begogen,

im mefentli(f)en unoeränbert geblieben. @§ liegt be§l)alb nal)e, bie fol*

genbe S)arftellung ben borligen rier ^auptarbeit§gcbieten angupaffen.

5lur ergibt fid) babei bie 6c^roierig!eit, ba^ fid) für bk S3el)anblung

einiger fragen eine geraiffe SKitIfür nid)t umgeben lä^t. :^nfolge il)rer

S3ielfeitigfeit l^ötten fie bei mel)reren ^bfd^nitten eingereil)t merben muffen,

rca§ gur Sßatjrung einer ein|eitlirf)en 2)arfteflung nid^t gefd)el)en burftc.

S)iefer Uebelftanb mu^te aber in ßauf genommen merben, gumal iebe

anbcrc Einteilung feine geringeren 9)längel geF)abt Jiätte.

1. ®a^ 0eutf(^tum auger^alb be^ 'xReicö^.

S)a§ ^eutfd^tum im 2Iu§lanbe umfaßt gmei grunbnerfdiiebene gro§e

5Irtcn: bie auSgemanberten unb bie com 9fteitf)e abgefplitter*
ten S)eutfd£)en.

©rftere finb über bie gange bemol^nte @rbe l^in »erteilt unb "tjobm

natürlid^ überall ben 5lnfprucE) auf ben @d)u^ unb bie Siebe beS

5IRutterlanbe§, mie biefe§ umgefe^rt Don feinen fernen ©ö^nen 2;reuc

unb 5Inpnglidl)!eit an il)r 93olf§tum nerlangen barf. S3on befonberer

SSebeutung für t)a^ ®eutfcl)tum finb fie jebod) ha, roo fie in größerer

3al)l fi^en unb baburd) in ber ßage finb, al§ S3al)nbre(^er beutfc^er S^u
!unft§entmidflungen gu bienen, fei e§ al§ ©iebler (g. S. in ©übamerifa),

fei e0 al§ ßaufl)erren.
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2)ic Slbfplittcrung groBer beut[d)befiebelter ©ebtetc t)om alten 5Rcid^

ift eine t^olge unfrer unglücffcligen ©cfcl)i(^te unb unfrer eignen %e^hT.
^n ber ©c^raeig, in Deutfc^-Dcfterrcic^ unb S3öt)mcn, in ^olen unb ben
flieberlonben n)o{)nen un[re ©tammeSgenoffen in unmittelbarem ßufammen*
l^ange mit bem beutfd)en 9Rcicf)e. ^^xe Jöiebcrgercinnung mufe ia§ le^te

3icl für bie beutf(f)en Seftrcbungen fein, auc^ ha roo [ie anfd)cinenb in
tf)rem ^cutfc^tum gur ^eit nid)t bebrol^t er[d)einen. ©afe f)ierbci nic^t

an äußern B^^ong gebarf)t mirb, Derftef)t fid^ bei ber ^adjtlofigfeit be«
I)eutigen 3f^eid^§ non felbft. SIber and) in früf)ern S^agen lag biefer ®e«
banfe einer ©ercaltpoliti! bem S3erbanb fern — natürlid^ abgefet)en non
ber erftrebten ^u§nu^ung günftiger SDlöglic^feiten gur S^xt be§ ßrieg«.

^ad) bem S^erfaiÜer (Sd)anbfrieben Ijat fid) biefe Slufgabe be§ S3erbanb5
ermeitert. ©rofee ©tücfe beutfc^en 93oben§ finb com 5II^utterIanbe burc§

©ercalt Io§geIö[t. ^^xe SBiebernereinigung mufe natürlid) mit allen
SRitteln, roenn nic^t anberS möglid), auc^ mit (Seraalt gu feiner ^ät
erftrebt raerben.

a) ^Ögemeineö. €rtt)erb unb 93erluft ber ©taaföange^örigfeit

3)er raeitauS größte Seil ber 5Iu§Ianb§beutfd^en raurbe burc| bic bittre

tflot au§ bem §eimatlanbe getrieben, fei e§ infolge rairtfd)aftli(f)er Se«
brängniffe, fei e§ infolge politifc^er ober religiöfer S3erfoIgungen. (5d)on

f)ierau§ ergibt fid^, ha'^ e§ nid)t bie f(t)Ied^teften ©tamme§genoffen raaren,

roeld^e ber ^eimat nerloren gingen unb in ^ufunft rao^I roeiter nerloren

ge^en raerben. Um fo bringenber ift für iE)re glücflidjeren §eimatgenoffen
bie 93erpfli(f)tung, bafür ©orge gu tragen, ba^ fie nic^t au(| if)rem 93oI!5-

tum abfterben. Unfre ältere 6taat§auffaffung ftanb einem folcben ©tanb*
punfte DÖEig fern. SBer ficf) freiraillig burcf) 9lu§raanberung feiner Unter*
tanpfli(f)ten begab, l^atte aud) fein ^td)t met)r auf ben ©c^u^ unb bic

gürforge feine§ alten ©taat§oerbanbe§. Ungegä^Ite SJJiHionen gingen fo

bem S)eut[ci§tum nerloren, inbem fie t)on fremben SSöIfern aufgefogen
rourben unb für beren ©ebcil)en ben „ßulturbünger" abgaben ober inbcm
fie in tiefer ftel^enben S3eDöl!erungen burc^ 9Jlifc^= unb SJii^^eiraten fc^neU
entarteten.

©traa gleid^geitig mit ber JReid^§grünbung crraadEjten bie S3eftrebungcn,

bicfen unglüdli^en unb unraürbigen ßuftänben ein @nbe gu mad^en. 5Da5

neu belebte S3oI!§berau|tfein unb ber beginnenbe Eintritt in bie SCöelt*

n)irtfd)aft trugen bagu bei. S)ie 93eraegung raurbe nid)t nur non bcr

^eimat, fonbern au(^ oon ben 3lu§lanb§beutfd)en felbft getragen. S)er

ctfte „Slßgemeine beutfd)e ^ongre^", ber auf ®r. ^eter§' 2Inregung im ^al^re

1886 in S3erlin tagte, unb feine SIbfidjten finb bie erften 3^"9^i^ biefer

Söanblung. %nx ben „Slübeutfc^en S3erbanb", beffen @ntftef)en ja bem
J)ei|en ©efül^l für unfre SBeltgeltung entfprang, mar e§ felbftoerftänblid^,

ha^ er biefe fjragen fofort aufnaf)m unb fein ^auptaugenmer! barauf
richtete, ba^ in 3u^"nft bie beutf(^e 5lu§raanberung in S3af)nen gelenft

Toerben fönne, bie ben allgemeinen SoüSbelängen entfpredic. @§ traf fic§

lIüdElid), ba| er in feinem langjäfirigen 23orfi^enben, ^rof. §affe, einen

4»
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^^adjttiann von 9^ang gerabc (jierfür 6efa| unb infolgebeffen uon 5lnfang
Ott bie (Sad)e am ri^tigcn @nbc angriff.

S)a§ nä(^[te |^aupterforberm§ wat eine 5Ienberung bcr ©efe^gebung
bal^in, ba^ fünftig ber Serluft ber 6taat§angeprig!eit nur benjenigen

treffe, ber freiraitlig unb abfic^tlid^ ben 3"fti"irnßnE)ang mit feinem 93ol!e

löfen raoHe. ^amit ber ^eutf(f)e in ber ^^i^ftreuung aber aud^ felbft fid£|

für bie ©rl^altung feiner ©taat^äugel^örigfeit erroärmen töxim, mußten
au^erbem bie ^^effeln fallen, bie i!)m bie ©rfüüung feiner ftaat§6ürger«

lid^en ^ftid^ten befonberS erfd^roerten. Unb f(f)üeB[id) mufetc er be§ !raft*

Döüen ©d^u^eS feiner ^eimat bemüht unb fidEier fein — benn gerabe biefc

@(f)U^Iofig!eit be§ ®eutfd)en in früE)erer Q^it, im ©egenfa^ gu ben ®ng=
länbern, ^rangofcn ufm., ^atte gar mandjen bemogen, fic^ unter bie fjit=

tic§c eines mächtigeren (Staate^ gu begeben.

Sll§ erfte 5lnregung innerl)alb be§ 2^erbanb§ ift ein SIntrag gidf (3üric^)

Dom 21. 9loo. 1891 gu betrac^jten, ber eine gielbemu^te Siegelung ber SIuS-

jüanbererfrage auf ©runb feiner eignen Kenntnis ber 33erpltniffe Der*

langte. — hieran f(f)Io^ fi(^ im SloDcmber 1892 feiten§ ber ^Regierung

bie Vorlage eine§ @ntmurf§ für ein neue§ 2Iu§raanberung§gefe^ an,

ber aber ntd)t §ur Beratung gelangte. 2lud) im neugeu)ä£)Iten Seid^Stagc

(1893) rourbe feine Beratung abermals t)ertagt. $8ei biefer ®elegenf)eit

bracf)te §affe bie Sßünfd^e unb 5lnfd)auungen bc§ ^Ißbeutfd^en 23erbanb§

gum erftenmale gur öffentlidjen Kenntnis unb erf)ielt t)om @taat§fe!retär

t). S3öttid)er bie ^ufage, ba^ feine 5tnregungen bei ber Sßeiterbearbeitung

Derrcertet tüürben. ^od) im ^a^re 1894 mürben bie ^^orberungen be§

S3crbanb§ auf feiner erften Sagung in einem 93cfcf)Iuffe festgelegt (fe 12).

2)ie gange umfangreid)e (Sntfdjliefeung l^ier roiebergugeben, ift nid^t mög=
Itc^. S)ie ^auptforberungcn roaren ber ®r[a^ je eines neuen (StaatS=
angcl)örig!eits= unb SluSroanberungSgefe^eS, beffere SluS«

lanbSüertretung, S3ermeE)rung unfrer ^reujerflotte, ©efferung ber S3erbin=

bungen (S)ompfer, ^ahei) unb ®eraäf)rung Don 9^eid;Smittein hierfür, unb
enblid) fräftigere Unterftü^ung ber beutfdjen ©djulen im Sluslanb burd^

@rpl)ung ber S^eic^Sguraenbungen. ^m Saufe ber näc^ften 20 ^af)re

tüurben alle biefe ^orberungen, teilroeife nad) fc^roerftem SSiberftanbe

feitenS ber Sflegierung unb ber Parteien in gä^er 5lüSbauer burd)gefe^t,

als le^teS baS (SJefe^ über bie 9ieid)S= unb ©taatSange^örigleit (22. 7. 1913).

Um bie 5lngelegenl^eit im t^Iuffe gu crl)alten, brad^ten bie allbeutfd)en

5lbgeorbneten §affe unb ©raf SIrnim, ebenfalls im ^al^re 1894, einen

Eintrag ein, ber bie S^egierung gur S3orlage eineS 5iluSmanberungSgefe^e§

aufforderte unb, als biefe @a%e tro^bem einäufdt)Iafen brolite, legten fic

felbft im ;^al^re 1895 einen entfpred)enben ©efe^entrourf üor, ber hei ber

S3efpred£)ung am 5. 12. von ber Üiegierung als geeignete ©runblage für

bie roeitcre ©efe^eSarbeit anerfannt mürbe. Satföc^Iic^ folgte bann eine

9ftegierungSi3orlage, bie fid) im aHgemeinen ben ^^orberungen beS 23erbanbS

anfd^lo^ imb gum ©efe^ erhoben rourbe.

©tmaS länger bauerte eS, bis fid) bie SSeftrebungen beS 23erbanb§

burcl)fe^ten, bie ben 2luSlanbSbeutfd;en bie (Erfüllung i^rer ftaatsbürger*

lid^en $fli^ten, oor aHem ber Söe^rpflid^t erleidjtern foHten. ^ud^ §ier

ge|en ^affcS 5lnregungen fc^on in ha§ ^a^t 1895 (SIS 95. 2 unb 6)
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jurücf. 3ii"öc^ft tüurbc crrcid^t, ha^ bie rocl^rpflid^tigen Sieblcr in bcn
©d^u^truppcn ifiret 2öc^rpfti(^t genügen fonnten (®efe^ Dom 17. 6. 1895

über bie Drganifation ber ®(f)u^truppen). ?luf raeitereS drängen (5133

96 üom 5. unb 12. 1.), bcm [ic^ fpäter aucf) bie ^olonialgefellfc^aft (5133

00, 287) anfd^IüB, raurbe bann am 6. 5. 1902 ha§ ®e[e^ über bie 2Be^r=

pflid)t ber ^eut[d)en au^erl^alb @uropa§ angenommen unb bamit aud)

biefer allbeut[d)e 2öun[(^ erfüllt.

5n§ weiteres 9}ZitteI, bie 5Iu§n)anberung§beut[(^en il)rem 93oI!§tum

5U erhalten, mar [d)on in ber @ntjd)Uefeung com ©eptemOer 1894 ein

fräftiger ©d)U^ feitenS be§ 3f?cid)§ üerlangt. §aupt[äd)Itd^ fam l^ier=

für eine fraftoofle SJIad^tentfaltung unfrer ©eeftreitfräfte in Söetrac^t. ®iefc

$vrage roirb fpäter gur (Erörterung gelangen. 5I6er aud^ bie beutfc^en

SScrtreter im SIu§Ianbe muffen bagu mitroirfen. i^fjnen liegt ja bie 2öaf)=

rung be§ beutfd)en Slnfel^enS unb ber (Sd)U^ unfrer ©taat§ange^örigen

in erfter ßinie ob. Unb ha mu^ leiber feftgefteüt raerben, ha^ i^r ^luf:»

treten gegenüber ben eignen 2anb§Ieuten oft fc^roff unb abraeifenb, gegen^

über ben ßanbcSregierungen felbft ber fleinen SJ^eftigenftaaten, nic§t !raft«=

roll unb felbftbemufet genug mar. (Soroeit e§ ^eutfd^e raarcn — benn

f)äufig roaren STuSlänbcr al§ ßonfule mit ber 93ertretung ber beutfd)en

Gelänge betraut — lagen biefe 3^ef)Ier fomo^l an ber SluSmal^I al§ an
ber 5lu§bilbung ber 93etreffenben. §ier mu^te bie S3efferung einfe^en,

foßten bered)ttgte klagen !ünftig oerftummen. S)ie S3emü^ungen be§ ^U=
beutfdien 23erbanb§ fanbcn inbe§ beim 5Iu§n)ärligen 5lmt nid)t bie fdjnetle

unb roirffame Unterftü^ung, bie man ptte ermarten bürfen.

S3or bem Kriege 'i)aUe bie HuSmanberung erf)eblid) nad)gelaffen —
fic fan! oon 93000 5?öpfen im ^a^re 1891 auf etma 19000 im ^a^re 1897.

'jRüi^ bem unglüdlid)en 5Iu§gange roirb fie infolge ber ungünftigen roirt^

fd^aftlidjen 2age roo|l roieber anfd^roeHen. @§ gilt alfo in ^ufunft, mel^r

al§ je äUDor, ben 9lu§roanbererftrom in rid)tige S3al^nen gu lenfen. (5d)on

ßagarbe forberte in feinen „®eutfd)en ©d^riften" berartige SQk^na^men,
wobei er cor allem an bie planmäßige 93efieblung ber ©onaumonard^ie
badete. S)ie bort^in geleiteten ®eutfd)en gef)en bem eignen 93oI!§tum

nid^t Derloren, fie ftärfen Dielmef)r ha§ bortige 2)eutfd)tum unb bereiten

einer fpätern ftaatlid)en ®ntroidlung ben SKeg. f^ür unfre ^tit !ommt
natürlid^ in erfter ßinie nur ber S^umpfftaat Defterrei^ in Setrad^t, ber

burd^ bie großen Kriegsopfer blutleer unb l^ierburd^ meufd^ien^iungrig

geworben ift. S)a ift cS uon größter S3ebeutung, ha'iß bie 93eriüngung
burd^ beutfd^eS JBIut gefd)ie!)t. ßeiber finb bie je^t polnifd)en unb
tfd)ed)ifd)en ©ebiete, auf bie ßagarbe ebenfalls fd^on |inroie§, fürS erfte

unfrer SluSroanberung Derfd)Ioffen.

S)iefelben ©ebanfen rourben com Serbanbe bereits üor bem 5?riege

aud) auf bie Ueberfeegebiete übertragen, ^ier galt eS unfern gur ©ieb«

lung geeigneten ©cf)u^gebieten beutfd)e ©inroanbrer — l^od^« unb nieber-

beutfd)er Slbftammung — §uäufüt)ren, ferner aber h^n !ünftigen S3ebarf

an ©ieblungSlanb red)tgeitig fidieräufteüen. ^n SBeftmaroffo, fpäter

im Saltüum, mit ©infd^ränfung aud) in S3orberafien rourben folc^e

Gebiete erfannt, roorüber an fpätercr ©teile gu berichten fein roirb. §eut*
gutage l^aben fid^ bie gangen politifdien S3ert)ältniffe berart geänbert, ha^
biefe alten ^läne einer IRac^prüfung bebürfen. 3^^ •B^^t fe^t noc| bie
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2Jlögtt(^feit, auf ©inäell^eitcn etnäuge^cn. ©runbfäpd^c f^oii'crung ift

unb bleibt c§, alle§ ju tun, wa§ eine 3Iu§n)anberung in größerem ^o^»
ftabc unmöglich ma(f)t. ©oroeit fie fiel) nid)t cermeiben lä^t, muffen
unfre 5Iu§n)anbrer in folc^e ßänber geleitet werben, roo fie un§ !ünftig

nü^en fönnen unb nic^t entarten, ©ebiete wk bie bereinigten Staaten,

Xüo mit DÖHiger ©id^er^eit bie ©ntbeutfc^ung in furger grift ^u erroarten

ift, finb unbebingt auSäufc^lie^en. ^ie ?lu§füE)rung biefer 5Iufgaben ift,

f(^on in Slnbetrac^t ber Soften, ©ac^c be§ (Staates : ber S3erbanb niu§

fid^ barauf bef(^rän!en, al§ Anreger unb Sßegleiter gu bienen. 06 ber

©taat biefe bebeutenbe ^ufunftSaufgabe großäugig unb erfolgreich löfen

tüirb, ift gn)eifell)aft, fo lange eine Üiegierung am SRuber ift, bie üölfifc^en

©rroägungen unb ^otfjgielen fremb unb oerftänbniSloS, roenn nic^t

feinblicf) gegenüberfte^t. ®ie Hemmungen muffen aber überrounben
Toerben, um ba§ für richtig ®r!annte in bie %at umäufe^en.

©c^Iie^lidE) fei nocf) ber bebeutungSüoIIen t^rage be§ ©rroerbS (begro.

2Bieberern)erb§) unb S3erlufte§ ber ©taat§= unb ^ei(|§angef)örigfeit geba(f)t.

@§ ift f(f)on ermäl^nt, ha^ früf)er ber ©taat nur geringen 5lnteil haian
naf)m, oh ber 5Iu§n)anberer auc^ beutfcf) blieb ober nicf)t. S)ie au§»

lönbifd^en ßanbe§finber roaren für i^n geroiffermaBen eine ßaft, bereu er

|ic^ gern entlebigte. S)a§ alte ©efe^ com ^a^xe 1870 erf(f)n)erte infolge*

beffen faum ben SSerluft ber 6taat§angef)örigfeit. 5lnber§ bie Slübeutfd^en.

%üx fie burfte fein Slropfen beutfd)en S3Iute§ bem 93oIf§tum unnötiger*

rceife Derloren ge^en. 2)af)er mußten fie oerlangen, ba^ Sf^iemanb otinc

fein au§brüc![i(|e§ a3erlangen gefetjlic^ au§gebeutf(^t, unb ha^ ben $Rücf*

TDanberern unb ben bi§f)er
fo oorf(f)nen ©eopferten ber JHüdmeg gur alten (BtaatB^

angeljörigfeit möglid)ft erleichtert werbe, dagegen muffe ficf) natürlid^

bie 9leuaufnal)me O^affefrember auf 3Iu§nal)mefäCle befc^ränfen.

STuc^ in ben ®ienft biefer 5Iufgabe l^aben fic^ ^affe unb 2e^r Don
bem erften ^age it)rer 93erbanb§tätig!eit gefteUt. ®§ maren aber gan^
bebeutenbe ©cf)n)ierigfeiten gu überminben, bie g. %. auf au^enpoIitifd)em

©ebiete lagen unb mit bem 3n5iefpalt ^^^ ^f[id)ten äufammenf)ingen, in

bie ber 3lu§Ianb§beut[c^e geraten !onnte, ber burd^ bauernbe Slieberlaffung

in frembem ßanbe beffen ©taat§angef)örig!eit neben feiner beutfd^en

gmanggläufig Ijinguerrcarb, ma§, g. 93. in Segug auf bie Sßel)rpflicf)t, eine

Quelle Don Un§uträglict)!eiten werben fonnte. Db biefe 93efürd^tungen in

DoIIem Umfange bereci^tigt maren, !ann bei ber furgen Söirfung be§ @e*
fe^e§, ha§ erft im ^a^re 1913 Derabf(f)iebet mürbe, nic^t gefagt werben,

ba ©rfal^rungen nic^t oorliegen. 3^"^ gto^en Steil lagen aber bie ^inber*

niffe auf innerpolitifcfjem ©ebiete. 9J?an befürcf)tete fc^äblic^e Söirfungen

burcf) ein 2lbfcl)nüren ber bittigen 5Iu§lanb§arbeiter unb DoHenbS ha§
Dftiubentum glaubte man non gewiffer Seite in feinem l)eiligften dled)ti,

einem l^emmung§lofen 5lu§beutertum, beeinträchtigt unb mochte e§ beS^alb

in feiner S3ewegung§* unb 93ereicf)erung§freiäügigfeit nic^t einfd^ränfen.

6o ftettt benn auc^ ba§ (Sefe^ in 5öegug auf bie @in wanberungSfrage
eine unerträgliche ^albl)eit bar, bereu Segnungen wir \a gerabe Ijeutgutage

in fo reicf)em 9}lafee am eignen ßeibe fpüren. ;^m übrigen ift ba§ ®efe|
aber eine erfreuliche Söfung ber f^rage, wenngleich tro^ aller SSefferungen

mand^e 2öünfd)e unerfüHt blieben.
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S)tc gef(f)i(^tli(^e ©ntroidPIung roar furj folgcnbc. ©in SIntrag ^affc»
lilrnim rom ^al)te 1894, bic 9icgierung möge ein cnt[precf)enbe§ ©efe^j

»orlegen,. rcurbe uom Zentrum unb ber ßinfen abgelef)nt. darauf hxa<i)tm

bie aübeutfc^en 9Q^itglieber be§ 9iet(f)§tag§ einen eignen (3Serbanb§)«

®e[c^e§entn)urf 5ur 33orlage, ber aber bei ber Sftegierung am 5. 3)eäembcr 1896
nid)! biefelbe günftige 2Iufnaf)me fanb mie ber gleid^Iaufenbe ©ntrourf
eines ?Iu§n)anberergefe^e§. SludE) ein meiterer (Sntrourf ber 3lbgeorbnetcn

@raf9lrnim,^a[fe,Set)rDoml5.2)eäemberl898geIangteinbenbeibenfoIgenben
5laJ)ren nidjt einmal gur Beratung (5IS3 00,468). '5)alf)er fteüten btc

gleid)en SIbgeorbneten erneut ben Eintrag, ha^ bic S^legierung felbft eine

©efe^e^Dorlage oorbereitc unb in bemfelben

a) ben SSerluft ber (Staat§angeprig!eit gegen SBitten unb burd^

äeJ^njä^rigen 2Iu§Ianb§aufent|aIt ni(f)t eintreten lafje,

b) ben SBiebererraerb ber 9^eirf)§ange^örig!eit unb bie Einbürgerung
Don 9^a(f)fommen ber ®eut[d^en erleid)tere, bagegen

c) bie Einbürgerung Don 9Iu§Iänbern erfc^mere (21^ 98).

2Im 25.^anuar 1901 beftätigte ber ©raf ^ofaboraSfi) bem Slbg.^affe, ha^
ber ©efe^entmurf fertiggefteUt fei unb in ber ^aupt[acf)e feinen 5fi5ünicf)en

tRed)nung trage. Er unterliege nod) ber 93egutad^tung be§ 2Iu§ro. 5Imt§.

E§ mürbe gu meit führen, ben gangen ßeibenSgang be§ ©efe^raer!§ gu
fd^ilbern. ^mmer erneuten anfragen mürbe bie gleiche SIntmort ju teil,

ha^ no(f) Unftimmig!eiten ämifcf)en bem 9^ei(^ unb ben Eingelftaaten p
t)ej)eben feien unb bergl. Sluc^ ber 33erbanb§tag 1905 befc^äftigte fic^

mit ber ©ac^e (21^ 347). Enblic^ nac^ faft 20 ^a^ren com erftert

©intreten §affe§ an gelangte ber Entraurf im ^a\)u 1912 an ben 9fiei(^§»

tag unb mürbe am 22. ^uti 1913 mit ©efe^eSfraft t)erabf(f)iebet.

b) ©a^ abgefptittertc ®eutfc{)tum.

:^n biefem 3Ibfcf)nitt fei ha§ ^eutfi^tum bel)anbelt, ha§ urfprünglic^

gum alten S^eici^e geJ)örte, aber burd) bie unglü(fli(^e gef(^i(f)tüd)e Ent»
midlung ber beutf(|en ©taat§gemeinf(f)aft oerloren ging. E§ finb bie im
meftfälifc^en gerieben felbftänbig geroorbenen ©ebiete ber Eibgenoffenf(f)aft

unh ber ©eneralftaaten, bie erft im 91apoIeonifd)en ßßitalter abgefplitterten

IRieberbeutfc^en Don ^^lanbern unb Trabant unb fd)liefeli(^ unfre Vorüber

in ®eutf(^=Ocfterreic§, bie 1866 ber notroenbigen üeinbeutfc^en ßöfung ber

beutf(f)en ^rage gum Opfer fallen mußten, ^n meiterem ©inne red)nen

l^iergu nö§ bie beutfc^en ©ieblungSgebiete im el)emaligen Habsburger»
reiche — ben je^igen (Staatsgebieten ber 2;f^ecl)0=(5loroafei, Ungarns, ^u*
mänienS unb ^ugoflamienS, ferner baS ®eutfcl)tum in ^olen unb bem93alti!um.

dagegen raerben bie „unerlöften" ©ebiete aud^ meiterl)in als ^ieilc

bcS Oleid)S angefel)en unb beSl)alb nid)t meiter bel)anbelt. ®enn eine

felbft öu^erlic^e Slnerfennung beS ^ßerfaiüer ©c^anbfriebenS märe eine

©ünbe gegen unfere bort lebenben fd^roer geprüften ©tammeSbrüber.
4)ier l)ei|t eS mit ©ambettaS Sßort: „^mmer baran benfen, nie baoon reben."

S)ie SBerbreitung beS S)eutf(f)tumS in ben genannten ßänbcrn unb
überl)aupt im SluSlanbe, fomie i|re ©efd^ic^te, mirtfc^aftlic^e unb geiftige

IBebeutung mu| als befannt üorauSgefe^t raerben, ha eS gu tocit fül^ren.
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würbe, I)ter barauf einäugel^cn. 2Ber fid^ naiver untcrrtdEiten tritt, ftnbet

ba§ 9^oln)enbtge in §afje'§ „$oliti!", @in^att'§ „®eutjc^er @e[(^id^te" unb ber

Sd^riftfolge „^er ^ampf um ha§ 2)eut[c^tum", foraie bcn „5Ittbeutfc^cn

iJlugfc^riften", leitete beibc com ^erbanbe !^erau§gegeben (ße^mann,
^ünd)en).

2)er SSorrang gebül^rt bem ®eut[c^tum in Defterreidf). ®§ nimmt
Tiad^ feiner ^aE)l unb geiftigen Sebeutung bie erfte ©tette ein unb fteE)t

al§ geitlid^ am fpäteften abge[:prengter SSoIfSteil unferm ^ergen am
näd^ften. ®a§ je^ige ®eut[(f)=£)efterrei(^ ift inbe§ felber nur ein rcr»

ftümmelte§ S3ruc^ftü(f be§ alten ^aiferftaate§. Um eine unnatürlid^c

Seilung be§ ^i^fommenge^örigen gu üermeiben, mirb be§^alb ha§ Seutfc^-

tum im gangen et)emaligen £)efterreic^=Ungarn gemeinjam betrachtet.

§eute finb unfre Hoffnungen auf SBieberoereinigung mit unfern

beutf(|en Srübern im ©üboften oorläufig geftört unb bie SSoIfSgenoffen

QU^erl^alb fel)en mir in StfcEied^ien, ^olen, Ungarn, ^ugoflamien unb
^taUen in fc^roerem ßampf um ba§ gortbeftel^en i^re§ S3ol!§tum§ringen.

S)arum brängt fid) unmittfürlid^ bie grage auf, ob bie§ fo fommen
mu^te unb ob, an feinem Steile menigftenS, ber 5ittbeutf(f)e SSerbanb feine

6d^ulbig!eit getan E)at. ße^tere§ fönnen mir mit gutem ©emiffen bejafien.

;^nfoIge ber Sürfengefal^r mußten bie Hab§burg=2otl^ringer ben

6d^merpun!t il)rer 2;ätig!eit oom 9^ei(f)e meg nac^ bem Kampfgebiet im
©üboften oerlegen. ^n fid^ ein auc^ in beutfcfjem ©inne burd)au§ be»

rcd^tigter 33organg. S)enn burd) biefe Stürfenfriege mürbe mittelbar au(S)

ha§ 2)eutfd)tum im 5tei(^e gefiebert. @§ !am nur barauf an, nad^ Se=«

enbigung ber langroierigen Kämpfe hü§ neuerroorbene ßanb aud^ bem
beutfd)en ©tamme gu geminnen. ®a§ lag nid)t nur in beffen 3]orteiI,

fonbern aud£) in bem ber §ab§burger. ®enn in einem etnl^eitlid^en

beutfdien ©taat ftanb ii)nen eine gang anbere 9J^ad)t ^u ©ebote, al§ in

einem Kräng auSeinanberftrebenber, menig entroidfelter unb frembftämmiger
SSöIfer an feinen gefäl)rbeten (Srengmarfen. ^ring @ugen, 5[Raria 2f)erefia

unb ^ofef II. f)atten bie§ auc^ erfannt unb graedentfprec^enbe 9J^a^na^men

eingeleitet, bie um fo meE)r ©rfolg cerfpradien, al3 bie ein^eimifd)en

SSeoölferungen bamal§ oon ber langen Kampfgeit Ifier erfd^öpft roaren

unb ber ©inbeutfd^ung nur geringen Söiberftanb ptten leiften fönnen.

Seiber fd)eiterte fd)on ^ofef II. bei feinem ^Beginnen, ha feine Ungebulb

ein 3Iu§reifen ber ^^-rü^te nid^t ermarten fonnte unb if}n §u üorgeitigcn

unb falfc^en ^anblungen oerleitete. 3"^^"^ xa^te if)n ein gu früher ^ob
bal^in unb feine 9fla(|folger mürben gunäd^ft burd) bie ©rcigniffe be$

napoleonifd^en Zeitalters in anberer 9f^ic|tung üott in Slnfprud^ genommen.
tJlber aud) nac^ 1815, bi§ 1848, ptte nod) oieIe§ in beutfd)em ©innc,

foraoE)! in ben ©rblanben al§ in Ungarn gefdE)e[)en fönnen. @§ gefdia^

aber nid^t§. i^e^t erft begann bie Qät, roo ber Dölfifd)e ®eban!e in bie

Keinen flaroifdien 23öl!erfd)aften (2fd)ec^en,^) ©loroenen) hineingetragen

TDurbe. ®a§ 5Iu§fd^eiben au§ bem ®eutfd)en $8unbe 1866 oottenbetc

bann ha^ Unglüd. @§ begann bei ben nun entfte{)enben inneren

kämpfen bie berücf)tigte ^oliti! ber 5lbfd)Iag§äa^lungen auf Soften ber

^) 2)et 3"Wini^en|o«9 ^^^ ^^^ alten nationalen ^uffitenbetnegung mar feit bet

^djlüäjt am ßpei^en SSerge erIof(^en.
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^cutfd^en, beten guücrläf[tger 2;rcue man gerot^ raar. ®ic[e§ fortgefe^te

^Regieren gegen ben beften, gebilbetften unb Ieiftung§fäf)ig[ten Steil ber

S3et)öl!erung brad)te bann fd)liefelic^ felbft boS S3Iut ber ®eutfd)en in

?Iufru^r unb e§ entftanb jene Slbroel^rbercegung, hk gut ^nt ber @rün»
bung be§ S3erbanb§ fid) eben gu größerer S3ebeutung er^iob.

©eit ben ®reigni[fen be§ $a\)xc^ 1866 l^attcn bie beften ©eifter

beiberfeit§ ber ©renken empfunben, ba§ bie Trennung nur eine norüber*

gelienbe fein bürfe. S)a§ Sünbni§ be§ 9fteid^§ mit ber 2)onaumonarcf)ic

würbe be§l)alb aud) t)on biefen nur qI§ erfter ©d^ritt gum SBieberan»

[c^Iu^ ange[ei)en unb begrübt, wenn man auc^ über bie ^^ortentroidPs

lung nod) r)er[d)icbener ^n[i(f)t mar. SO^an fonnte aber bie ßöfung hem
natürlid)en ßauf ber 2)inge getroft überlafjen. ®ie äußere unb innere

ßage beiber (Staaten mußten gmangSläufig gur ©d^affung eine§ „9JlitteI=

curöpa" in irgenb einer ^^orm führen. ®a märe benn bie 3Sürf)crrfc^aft

be» ^eut[(^tum§ aucE) in ben D[terreicE)ijd^en Sanben ein für alle 9J?aIe

gefi(f)ert gemefen. ;^n biefe rul)ige ®ntmi(flung brad)te nun bie gunefjmenbe

^erfdjärfung be§ üölfifd)en@treit§ im§ab§burgerftaate f(f)roere Hemmungen,
©ie führten immer mef)r bagu, ba§ fefte ©efüge be§ ©taate§ §u untergraben
unb fo feine S3ünbni§fä^igfeit ernftlid^ in §rage gu ftetlen. ©c^on allein

biefe Ueberlegung ptte bie rei(f)§beutfc^en ©taat^mönner ueranlaffen

muffen, ber ^ß'^wiürbung unfrer ©tammeSgenoffen an ber ^onau nid^t

tatenlos guäufe^en unb fid) mit ber bequemen 9^eben§art ber „S^lid^t»

einmifd^ung in bie inneren ^erpltniffe" be§ »erbünbeten ©taat§ gufrieben

gu geben. Sllfe foId)e an fid) berechtigten ©runbfä^e ber ©taatSfunft

muffen ftet§ eine ©renge finben an bem ©ebot ber eignen ©elbfter^altung.

®§ ift raof)! !aum 5n)eifelf)aft, ha^ ^i§marcf redjtgeitig ein „Quos egol"

über bie ©renge gerufen f)ätle. ®iefe S^atenlofigfeit unfrer ^Regierung

ift alfo ein meiterer ©runb, rce§f)alb bie Sage ber S)eutfd^=Defterreid)er

(aud^ ber ®cutfdb=Ungarn) immer fdjrcieriger mürbe, ^iergu fam aber
bie @d)ulb ber börtigen S)eutfd)en felbft. ©ie l^aben bie ©efa^ir nid)t

frü^geitig erfannt, jcbenfallS fie nid)t frül^ genug tatfräftig befämpft.
®ie unfelige 3ßi^fplitterung§fud)t, bie im beutfc^en Slute liegt, fd)äbigte

bie ©toifraft be§ Söiberflanbe§. ©elbft nac^ norübergefienber Einigung
unter bem ^«^ange bringenbfter ©efal^r festen fic^ bod) immer raieber

QHe möglid)en ©igenbrobeleien burd) unb mürben gum ^ßerräter am
großen 2Berf. ©o Derpuffte aller, für un§ 9^eid^§beutfd)e teilmeife not*
bilblic^e Opferfinn in Kleinarbeit, bereu Söert an fid) nid)t geleugnet
merben foH, bie aber bod^ nur oon i)erf)ältni§mä|ig untergeorbneter S9e«

beutung in bem großen 3SoI!§ringen mar.

Unter biefen Umftänben !onnte ber S3eiftanb, ben ber 5IIIbeutf(^c

SSerbanb ben fcE)merringenben 33öIf§genoffen bringen fonnte, nur ein be=

fdjeibencr, l[)auptfä(^Iic|i gefüf)I§m öliger fein. 2)ie tatfädilic^e Unterftü^*
ung, mie fie gelegentlich burc^ ©elbfammlungen (für ©iOi, für Sai=
ba$ ufro.) fic^ funbgab, fonnte a[§ folc^e natürlich nic^t in§ ©e*
mic^t fallen unb nur al§ 5Iu§brud bafür gelten, ba^ man ben kämpfen
be§ SruberooIfS mit regfter Slufmerffamfeit unb mörmftem 9J?itgefüf)I

folge. 3:ro^bem foH man bie SBtrfung unfrer allbeutfcf)en Stätigfeit nicE)t

ju gering einfdE)ä^en. ©ie ftärfte ben 3SoI!§genoffen in iJ)rem Kampfe
ben SRüden unb füf)rte if)nen ftel§ oon neuem gum S3erau|tfein, ba^ jie
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im öu^erflen Slotfalle hei Döüiger Döl!tf(f)er (Entrechtung im §aB§Burger«

lanbc in bie alte ©emeinfc^aft be5 9)lutterlanbe§ gurücffcl^ren fönnten.

S)ie Hauptaufgabe be§ 5IIIbeutf(^en $8erbanb§ lag gu |>aufe. @§ galt

3unäl)ft bie Sfteic^§beutf(f)en überJ)aupt über bie ©efa^r i^rer 6tamme§s
brüber, für bie befonberg im ©üben unb Söeften be§ 9flet(f)§ oiel Steil*

nal)me unb 3u9^Pn9^6tt§gefüf)I beftanb, gu unterrid)ten. ^enn bie 9^c«

gicrung l^atte auc^ bte§ unterlafjen, ftatt roenigftenS mit §ilfe ber treffe

eine Söeroegung au§gulöfen, burd) bie fie, aud) D!f)ne unmittelbaren ©in*

griff in ba§ innere betriebe be§ 91ad)barftaat§, bo(f) mittelbar bie 9J^acf)t»

|aber an ber S)onau l)ätte ^u ©unften ber S)eutfcf)en beeinfluffen !önnen.

®tefc 93erfäumni§ l^olte ber 93erbanb na^. 93efonber§ in ber ^eit ber

^a^rl^unbertroenbe l^at er bie 9f?eid^§beutf(f)en mäd^tig aufgerüttelt: faft

!eine ©i^ung be§ ®efcl)äft§fül)renben 2lu§fcl)uffe§ ober be§ $ßorftanbe§,

faft !ein 93erbanb§tag oerging ol)ne marme ^unbgebungen für unfre

öfterrei(f)ifc£)en ©tamme^brüber, bereu 9Rot unb Seib beutf§=öfterreid)ifdt)C

tUbgeorbnete in berebten SBorten unfern 2anb§leuten näf)erbrac^ten. S)ie

geitroeife ftar!e 5lnteilnal)me ber 9fteic^§beutfcl)en lie^ ftc^ auf bie ®auer
leiber nic^t auf gleid^er ^ö^e l)alten. Slnbere ^^ragen — bie S3uren=,

bie fjlöttens, bie SDIarolfofrage — gemannen unmittelbarere S3ebeutung

für un§. S)ie felbftjerfletfcfienben , teilroeife unroürbtgen S3ruberfämpfc

in Defterreicl) ftiefeen gubem oiele ab. 9lo(f) mel)r taten bie§ bie lieber*

treibungen ber „So§ oon ü^om"=S3eroegung in unfern oormiegenb fat^o»

lifcl)en füb= unb meftbeutfcl)en SanbeSteilen. 3Iuf ben unlieilooHen ©in*

flu^, ben biefe ®inge, cor aßem aud^ bie 2lnnal)me be§ aUbeutfc^en

91amen§ feiten§ ber ^tabifalen in Oefterreic^, auf ba§ Sßirfen unb ©e*
beil)en be§ $8erbanb§ geitmeife ausübten, ift fd)on im I. 2:eil aufmerlfam
gemad^t.

5luf bie ®ntn)tc!lung bie.fer innern kämpfe im einzelnen unb bie

5;ätig!eit bc§ ^Übeutfc^en 3^erbanb§ !ann l)ier nic^t näl)er eingegangen

merben. SRan finbet alle§ nötige in bem QueHenrcer! „20 ^a^ie aH«

beutf(f)e kämpfe unb Slrbeiten" unb in ben ,j3lüb. ^Blättern", ^ier foU
nur nod^ bie oorbilblic^e 3lrbeit ber beutfc^=öflerreid)ifc^en ©d^u^oereinc

«rraäljut roerben, bie in 93öl)men, Wüf)un, ©teiermar! unb überall, rao

ha§ S)eutfdE)tum bebrol)t mar, entftanben unb fctpell erftarften. ^^nen
gebül)rt fein geringer Anteil baran, ha^ in ben oölüfd^en kämpfen biefe§

3eitraum§ überl)aupt etmaS errei(f)t rourbe. gür bie fommenbe fc£)raerc

geit xüith il)r Sßirlen erft red^t bebeutungSooü unb l^offentlid^ oon ®r*

folg getragen fein.^)

5mit ber bo§nif(^en ßrifi§ (1908/9) bradE) ber feit ber S^ronbeftei«

gung ber ^arageorgiemitfd) gltmmenbe ^un!e ber groBferbifcl)en Slnfprüd^e

gu offenem ^^euer au§. deiner fonnte fid) me§r üerl)el)len, mo^in bie

§a]^rt ginge. @§ ift bereits frülier bargetan, meiere Folgerungen un=
bebingter ^unbeStreue barau§ bie reic^§beutfd)e ^oliti! gog, foroie ha^

fie babei oielleic^t ben f^e^ler beging, bem an fic^ fclimöc^eren S3unbe§»

genoffen aUmäljlid) bie ^^ü^rung in bie ^anb gleiten gu laffen. ®§ ift aud^

begrünbet raorben, n)e§|alb ber Slllbeutfd)e SSerbanb biefe ^oliti! aB richtig

^) 3l)te 9?amen unb wdtere Stngaben ftnben fic^ im 5tn^ang be§ beutf^bötlifc^en 3a^r=

budii 1920.
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cncrfannte, nid^t au§ SBorliebc für bic Habsburger unb unter bem 93annc

fd^iüarg^gclber ^eeinfluffung, fonbern Dor allem in ber ©rroägung, ba|

ber unau§bleiblicf)e ©ntfc^eibunggfampf für ba§ 9Rei(^ beffer an ber ©eite

cineg einigermaßen ftar!en 9Baffengefä^rten, al§ gang oereinfamt au5»

gefod^ten merbe unb baß ber fiegreid^c 3Iu§trag be§ fommenben 2öelt*

Irieg§ an<ii ha§ enbgültige ©c^icffal unferer ©tamme§genoffen in ber 2)oppet»

jnonard)ie, felbft menn fie r)orf)er nocfi fc^roerere 3^^*^" burdjgumaiien

J)tttten, am rairffamften ficf)erge[teüt ptte. @§ ift aud^ bereits ern)ät)nt,

t>afi bebeutenbe 9JlitgIieber be§ S3erbanb§ biefe Haltung be§ SßerbanbS

oerurteilten unb i{)re Folgerungen barau§ gogen.

^eute !ann man rcof)! fagen, baß fon)ot)l bie beutfd)e, rcie bie aH»

beutfl)e ^oliti! in biefer ^^rage rid)tig unb ftetig rcaren. 2)aß ber ©ieg

itn§ bann nicf)t zufiel unb baS ®efamtbeutf(!)tum, auc^ im Steictie, in

ärgere S3ebrängni§ geriet, aU Dorl^er, liegt jebenfaHS an ganj anbem
X'ingen, bie gu erörtern ^ier ni(f)t ber ^la^ ift.

91od^ einmal f(^Iug ®eutf(f)=Defterreicf)§ ©df)icffalftunbe. 2)a§ mar, ali

^ab§burg§ §errfd)erftamm einige iage nor bem beutfd)en 3"ftinimen*

bruc^ feines 3:J)rone§ nerluftig ging. 9Rod) mar fein SöaffenftiEftanb mit

ben geinben gefdjloffen, ber it)nen bie SJ^öglic^feit gu einem ®infpru(^

gegen ^eutf(f)=£)efterreid)§ 3Infd)Iuß gegeben ptte. Slber roeber bie SBil^cl*

minifd^e S^egierung jener legten Sage nodE) bie S^ooemberleute er!annten

ba§ ®ebot ber ©tunbe unb faßten bie ®elegent)eit beim ©(f)opfe. 9Ud)t

nur ha§ je^t oerftümmelte ®eutfd^=Oefterreid) fonbern aucE) bie bö£)mif(^en

unb mö^rifc^en ©renggebiete beutfc^er ©ieblung l^ätten bamalS bem [fteic^

geroonnen unb bann iebenfattS nur noc^ unter Srucf) ber SBilfonoerfpres

jungen mieber genommen roerben fönnen. ^meifeHoS trotten aÜe 2)eutfd^=

blutigen auf§ freubigfte gugeftimmt unb gmeifetloS f)ätte bieg 80 3Jtinionen=

ool! einen anbern ^rieben er£)alten, al§ bie beiben ©tnäclftaaten. 9J^an

begnügte fid^, beiberfeitS unter foäiaIbemofratifd)er, iübifd()er ßeitung mit

melEir ober meniger gut flingenben ^HebenSarten unb muß fügli(| be^

jmeifeln, ob e§ biefen Greifen — auf beiben Seiten — tro^ allen 2Bort=

geüingelS ernft mit bem ®eban!en ber Söiebernereinigung mar. ^m
fefolge ift e§ aud^ fd^IießlidE) gleid), ob Derbred£)erifc^e§ UebelraoHen ober

Derbred)erifd)e UnfälE)ig!eit üon biefer Seite ba§ traurige ©rgebniS gur

Folge Ratten. 2II§ erft ber richtige ^citpunft — nor bem 11. 91ooember
1918 — Derpaßt mar, mar e§ eigentlid^ fdE)on gu fpät. ;3f"^mer]^in f)ättc

aud) je^t nod£) ein entfdE)Ioffener SBiße roenigftenS ben 3Infd)Iuß 2)eutfd^=

Oefterretrf)§ tro^ aöer 2ßiberftänbe unfrer ©egner ergraingen !önnen.

über ber SBille fel^Ite, bei un§ fomo^I, roie brüben, mo ber frangöfifc^c

©efanbte bie unbeutfd^e 9Regierung buxä) feine SSerfpredjungen für ben

Fall beS Sf^id^tanfc^luffeS föberte ober abme(f)felnb burc^ S)rol)ungen

fdiredEte. ^udEerbrot unb ^eitfd)e taten il^re Sßirfung.

2)a!^er gilt e§ nun oöllig üon neuem aufzubauen. 2)ie Uebergeugung,

ba^ bie S3ereinigung mit ber Folgend)tigfeit eineS 9Raturereigniffe§

fommen muß, läßt un§ gerabe an biefe oolfifc^e ^ufunftSaufgabe mit
Doller Hoffnung herantreten. S)ie erften (SdE)ritte finb burc^ bic ©rün»
bung be§ Dfterreid)if(^en SlUbeutfd^en S3erbanb§ unfrerfeitS bereits getan.

9fli(^t fo l^offnungSreic^ geftaltet fi^ ha§ ©c^tcffal unferer ©tammeS*
brüber in %\ä)td)xm unb ^ugoflamien. (S§ !ann aber angenommen



60 3!)o§ abge|plitterte S)cutfc^tum.

rocrbcn, ba^ erftcre§ SReid^ feine lange SeBenSbauer (rote au(!^ ^olen)
I)a6en roirb unb hal^ bann, bei ber ^lufteilung feiner drbmaffe, aud) bic

bortigen S)eutfd^en in nid^t aügu ferner ^ufunft nod^ rechtzeitig gerettet

werben. Sind) ©ro^ferbien trägt f(f)on ^eime beS ^^i^f^iö^ in fic^-" e§ ift

nid)t unroaf)rfc^einli(f), ha^ eine (Spaltung in einen griec^ifc^^ort^obojen

ferbifc^en 2;eil unb einen p^er entroicfelten !atE)oIif%en froato-'fIoroeni=

fd^en Seil über furg ober lang eintritt, ®afür roirb fdCjon bie Unbulb»
fam!eit ber ferbifd^en (5JeiftIitf)feit forgen. ®a§ !roatifd)e ©lement bebarf
bann ber §ilfe ber 2)eutf(f)en unb roirb beS^alb auc^ ef)er geneigt fein,

il^nen entfpred^enbe ßebcnSbebingungen gu geroäl^ren. — S)ie fübtiroler

©ebiete finb bxigegen fct)le(f)tf)in gu ben „unerlöften", roie „@Ifa^=ßotl^=»

ringen" gu red)nen. ^t)r Sftüdffaö ntufe mit @üte ober ©eroalt ergroungeu

roerben. (Sine SSerftänbigung , aud) auf ©runb oölfifc^er ©elbftoerroal*

tung, ift ha au§gefc^Ioffen.

®a§ ®eutfd^tum im el^emaligen Ungarn roar E)auptfäd^Iid^ in brct

großen gefd)Ioffenen ©ebieten fe^^aft: in bem je^t ®eutfd6=0efterreici^ gu*

gefpro(f)enen Siöeftungarn, in bem nunmehr rumänifd^en Siebenbürgen
unb im ^-öanat. 2lucf) in Ungarn roäre eine allmähliche ^ßerbeutfd^ung möglich
geroefen, roenngleid) bei bem felbftberoufeten 3SoIfe mit größerer (5d)roierig=>

feit al§ in ben alten ^ronlänbern. ©eit bem ^af)re 1867 roar fie enb»

gültig unmöglid) geroorben, folange bie mabjarifc^e 93orf)errfd£)aft, bie fid^

nur auf eine t)öl!ifd)e SJiinberfjeit ftü^te, nid)t gebrochen roar. 2)ie§ roar

unter ben ^ab§burg=ßot^ringern nidf)t gu erroarten. S)e§;^alb galt e§, bic

bortigen S)eutfc^en roenigftenS if)rem $ßoIf§tum gu erf)alten. Sind) fie

fü£)rten einen aUerfdjroerften ^ampf gegen bie mabfarifd^e Unterbrüdung —
aud^ IE)ier oerfagte ha§ angeblicf) beutfd^e §errfd^erf)au§, auc^ i^ier nerfagtc

bie reid)§beutf(f)e Ü^egierung unb oerfagten g. %. aud^ bie ©eutfd^en felbft,

bie fid), g. 93. in Siebenbürgen, in bebauerlid^er Uneinigfeit befel^beten.

3lber aud) f)ier fam nad^ unb nad^ bie @infid)t gum ^urc^brud^, ba^ baS
S)eutfd}tum nidE)t in l^alt= unb frafttofer Eingebung an bie f)errfdE)enben

5?laffen, fonbern nur in fd)arfer Slbroe^r gegen fie fein 9fted)t gcroinnen

roerbe. Söei bem gälten, langiö^rigen Kampfe roar ber 9inbeutfd)e 23er=

banb ben bortigen 93oIf§genoffen ein treuer ^reunb unb Berater. ®ic
£auf)eit unfrer leitenben ©teilen fanb in ii^m einen unoerbroffenen

Söiberfad^er. S)iefer ^ampf fläfjlte bie Gräfte unb ba§ bortige ^eutfd^s

tum fonnte nid^t gum roenigften banf ber Unterftü^ung be§ 35erbanb§,

im allgemeinen feinen Sefi^ beljaupten, im 93anat gegenüber einer

niebrigftef)enben SSeoöIferung fogar auSbe^nen. 9'lid)t unerroäf)nt bleiben

barf bie befonber§ l^eroorragenbe Dpferroiöigfeit ber ©iebenbürgener

6ad)fen für ©d^ulc unb ßirdfie. ©old^e 93eifpiele muffen unferm
JBoIfe immer roieber eingepmmert roerben, um it)m feine eigene ßäffig=
feit gum Serou^tfein gu bringen.

Unfre beutfd)en ©tammeSgeuoffen in ber ©d^roeig finb bereits oiel länger

vom reid)§beutf(^en 3iifammcnf)ange Io§geIöft, al§ bie S3rüber in Defterreidij.

.ßubem ^at il^rc ®ibgenoffenfd)aft mit ben roelfd)en Kantonen in gefell=

fc^aftlic^er unb geiftiger ^infidjt ftarf abgefärbt unb fie teilroeife an bic

SßaJ)rf)aftigfeit bc§ nimmer ru^enben breiften ©erebeS oon ber Ueber*
Iegcnf)eit roeftlid)er 93ilbung§roerte glauben geleiert, ©o fam e§, ba^ ber

S)eutfd)fc^roeiger, öfinlic^ bem @Ifa^''ßotJ)ringer, ßujemburgcr, unb teil*
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rocifc bcm 93Iamcn, in mand^en Greifen bcr gefeüfd^oftlid^en Obcrfd^ic^t fid^

feines al§ minberraertig Der[cf)rieenGn S)eut[d)tum§ frfjQintc. 2;ro^bem bie

geiftigen ^egtefiungen feit ^roingliS unb §olbein§ 2;agen nie rut)ten

unb geitraeife fogar (roie im 18. ij^^li^^unbert) fef)r rege roaren unb gerabc

im legten I)albcn ^a^ttjiinhQtt befonberä !räftig mürben (ßcQer, 9)teper,

fdödün, ron neueren ^at)n, §eer) unb tro^bem auc^ bie rcirt[(|aftli(^en

S3anbe feit Eröffnung ber ©ottl^arbbal^n ficf) immer enger geftalteten,

geigte fid^ bocf) gar ^äufig ba§ ©efül)! ber 3i^fci"^"iß"Seprigfeit rec^t

menig entraicfelt. Unfre äaf)lreid)en in ber 6ct)meiä roo|ncnben ü^eic^S»

ange^örigen, bie, roie itie ®rünbung§gefd£)id)tc be§ 93erbanb§ beroeift, gum
großen ^eil ein redE)t Iebl^afte§ unb ausgeprägtes S)eutfd^g«fü]^I beroä^rten,

tonnten baran aud^ ni(f)t oiel änbcrn. S)aäu mar ha§ natürlid)e SRi^«

trauen be§ ^teinftaatS gegen ben mäd£)tigen 9lacf)barn gu ftarf unb
tüurbc gubem oon SBcften ^er gefliffentlic^ unb ni(f)t ol^ne ©rfolg ge*

näf)rt. 9Rad^ aufeen f)in oerbarg man ba§ @efülE)l ber t)öl!ifd)en 93er*

einfamung, ba§ l^icröon äurücfblieb, l^inter einem gefteigerten ©elbftgefü^t,

baS guroeilen in eine geroiffe UeberJjebtidjfeit ausartete, mä^renb im
©runbe genommen ber enge ^antönliSgeift baS politifd^e 2)en!oermögen

für gro^e 3u!unftSmögIid£)feiten cerfümmert f)atte. Slllen ©rnfteS glaubte

man— natürIitf)nurbeiben®eutfd)f(f)roeiäern,bennbie2BeIfd[)enunb^taIiener

badeten nid^t baran— eine 91 a t i o n gu fein, b. ^. ein oölüfd)eS ©igenbafein füfiren

gu fönnen^) unb man geigte fidf) beSt^alb befonberS empfinblid), roenn in bcr

6d^roeig felbft folc^em ©ernegro^tum entgegengetreten unb an bie beut^»

fd)en 93e5ier)ungen unb bie geiftige SXbf)ängigfeit erinnert mürbe {%ail 93etter).

©0 erlitt fc^Iie^lic^ baS ©(fimeiger 23ol!Stum, tro^ ber ftarfen unb fteten

23efrud^tung unb Slutgufu^r burdf) baS 9}^utterlanb, fteÜenmeife ©inbu^en
an feinem ©prad^gebiet unb bamit an feinem S3oIfStum, ha nad^ bem
Zeugnis ber „bleuen ^ünc^er 3ßit"^9"^) »ber beutfcf)e ©diroeiger noc^

meniger @pracf)fto[g l^at als ber ®eutfd)e im allgemeinen". Unb baS raitt

ctroaS l^ei^en. ^mmert)in gemann feit etraa 1900 ber ©ebanfe an bie

gemeinfamen Slufgaben unb künftigen ©efd^idEc aud^ in ber ©d£)raeig 93oben.

©in reger S[ReinungSauStaufd) in ben ^Übeutfd^en blättern bereitete ba$

SerftänbniS beiberfeitS »or unb !urg oor bem Kriege mar bie ^^rage

eines fpäteren mirtfd)aftlidjen ^ufi^n^^i^f^^Mf^^ ^^^ O^eic^S unb ber

©c^raeig bod) fomeit SlUgemcingut gemorben, ba^ man barüber ol^ne

SRifetrauen unb 23erunglimpfung reben fonnte. S)er Statur ber ®aii)t

nad£) mu^te ber 2lEbeutfcf)e 9}erbanb gerabe ber ©dE)meig gegenüber be»

fonberS Dorfid£)tiger fein, dr be[dE)rön!te feine STätigfeit börauf, ben bortigen

5teid[jSbeutf(^en ben 2Infc£)Iu^ an bie oölfifd^en 93eftrebungen ber ©egenroart gu

Dcrmitteln unb i^r nationales ©craiffen auf biefem ©ebiete nid)t einfd^Iafen gu

laffen. ^n Eieroorragenber Söeife mürbe er ]f)ierbei burd) bie rül^rige DrtS»

gruppe ^ürid) unterftü^t, ber er [elbft mand)e mertooÖe Slnregungen im
ßaufe ber S^it cerbanfte. S3ra(|te boc^ fd)on im ^atjxe 1891 ein fül^»

renbeS 9JtitgIieb biefer Ortsgruppe, ®r. 21. %id, eine SSerftär!ung unferer

^) ©3 feinidEitber^e^tt, bafe Sagarbe berartigen SInf^rüc£)en in feinen „beutjc^en @d)riften"

in geroiffer |)inftct)t SSorfct)ub leijtete, wo er ben ©d)tt)etäern ha§ ©afein einer Aktion 5uer=

fannte, ba if)r ©toat au^S einer gemeinfamen „Qbee" ermad^fen fei. @3 ift einer ber fraufen

i5>ebanfenj($nörfet, bie fo ^ufig bei i^m ben ®enu^ ftören.

2) 9Zr. 258 Oom Sa^re 1894.
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SRüftuTtg unb eine Beffcre ^Regelung unfercS ^TuSiüanberuttgStücfcnS in

a3or[d)Iag, beibcS getragen burc^ eine tatfräftige ^u^enpolitif. S)Qfe roöl^»

tenb be§ ßriegS in einem großen Steile unferer beut[d)[(f)n)eiäer S3oI!§gc*

noffen ha§> ®efüB)I ber ^ufowimengeprigfeit mit bem ^auptftamme burc^-

bracf) nnb fii) nicf)t nur in merftatiger ßicbe fröftig befunbete, ift

erfreulid). ßeiber fehlten aber aucf) t)ier bie ©egefteSnaturen ni(f)t. —
6oDiel man je^t nacf) bem Kriege beurteilen fann, jd)eint [idE) ba§ ®emein=

|{f)aft§gefü^l nic^t in unferm Unglücf t)erflücf)tigt gu l^aben. %'dUt bod^

ein §auptgrunb be§ 93]iitrauen§, unfere bebrof)li(^e Stärfe, meg, mäi^renb

com meiter erftar!enben ^Ji^anfreicf) ha^ [c^Iimmfte für bie ©elbftänbigfeit

ber ©c^roeiä unb cor aOem i^re§ S)eutfc^tum§ gu erraarten ift Sßelc^c

Gräfte f(f)on am 2öer!e finb, geigten bie 33orarlbergfiage unb il^re fran*

äöfifd)en S)raB)täief)er. ^^ür ben S3erbanb gilt e§ f)ier bie Slugen offen gu

f)alten, benn Defterrei(f)§ S3elänge finb aud) bie unferen. ©ine ©(f)äbigung

JDefterreid)§ bebeutet aber aucE) eine ^JreiSgabe ber ©d^meiger IReutralität,

ha§ follen fid) bie bortigen mad)tlüfternen Greife n)of)I gefagt fein laffen.

S)er ßleinl^eit be§ ßänbd^en§ entfpredjenb nal^m bie Sage ber ßujem»
Burger ®eutfdE)en bie ^ufmerffamfeit be§ 33erbanb§ meniger in Slnfprud^.

©ine alläu gro|e ^^^^fP^^itt^^^rtQ ^^^ Sötigfeit mar nid^t ermünfc^t unb
eS mar ja flar, i)a^ bei ber fünftigen allgemeinen ^Regelung ber mittel*

curopäifd)en t^rage auc^ haS 2)putfd^tum biefer SSoI!§genoffen enbgültig

fid^ergefteHt roerbe. ®ann märe bie oberflädjlicEie frangöfifdje Stünd^e oon

felbft abgefallen. 5luc^ J)eute mu^ bie Haltung be§ 33erbanb§ bie gleid^e

fein. S)ie ffrage be§ ßujemburger ®eutf^tum5 roirb nac^ bem ®efd)et)enen

ol^nc ®efü{)l§bufelei lebiglid^ nac^ beutfd)en ®eficf)t§pun!ten im 93erein

mit ber eIfa|4otE)ringifd)cn unb belgifcf)en über !urg ober lang i^re

ßbfung finben.

SSiel wichtiger ift bie S^^age be§ 9flieberbeutfd^tum« in ben IRieber*

lanbcn. ^m Sßiener ßongrefe mar nic^t nur bie Unab^iängigfeit ber

©eneralftaatenbeftätigt, fonbern i^nen maren autf) biefübli(f)en, el^emaB öfter«

tetd)ifc^en Steile angegliebert rcorben. S)ie ®Iauben§Derf(f)iebenI)eit unb
ber mirtf(f)aftlid)e Sßettbemerb führten bann, unter 9Jiitrairfung fran*

jöfif(f)er ^e^tätigfeit, 1830 gur Steilung ber beiben. ^ierburd) famen bie

nieberbeutfc^en SSIamen unter ben ®inftu| ber franäöfifc^=maIIonifd^en,

üon $ari§ ftar! geftü^ten, SCRinberlEieit.

siöaS gunäc^ft ben nörblid^en 2:eil, ^ollanb, anlangt, fo lebte bort

ha§ 9^ieberbeutfd)tum ein oöHig gefi(f)erte§ 2)afein. f^ür ben Slübeutfd^en

SSerbanb lag bemnad^ um fo meniger bie S^otmenbigfeit gu aufföEiget

Betätigung oor, al§ ja bie i^m oielfac^ gugefc^riebenen SIbfidjten auf

SScrniä)tung ber t)oIIänbif(f)cn ©elbftänbigfeit nid^t oorl^anbcn marcn.

^ür il^n galt e§ nur, aufmerffam bie bortigen 2Ser|ältniffe im Sluge gu

bef)alten unb 5ln!nüpfung§pun!te im ©inne gemeinfamen ^anbelnS gu

©unften ber ftammoermanbten SSIamen gu geminnen. Sro^bem lagen

bie i)inge gunäd^ft in ^ollanb äf)nlid^ rcie in ber ©d)roeig. ®in oon

aufeen, biefe§mal oon ©nglanb, !ünftli(f) gef(f)ürte§ SRi^trauen fül^rte gu

einer gemiffen pflid)cn Mite, ni(f)t nur in ben S3egief)ungen ber ©taaten,

fonbern auc^ ber ©ingeinen, i^a, man leugnete fogar gang allgemein

bie ©tammeSgugel^örigfeit, ha fie infolge ber oerfiiiebenen ©d^riftfprac^c

nid^t fo auffällig gu 2;age trat, mie bei ben 2)eutfd^fd§n)eigern. 2)a^ fein
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^oKänbifd^ nur eine Wunhait, gleid^raertig bem ^lattbeutfd^en unb
griefifc^en, feine felbftänbifd)c ©prad)e fei, prte ber ftolge aJipnfjcet

äufecrft ungern. 2)agegen oerfdjlo^ er firf) nid)t ben %at\ad)en. ^ai
6d)idffal ber S3uren, bie Un{)Qltbarfeit be§ eignen reirfjen ßolonialbefi^efi

ol)ne ftarfen Sftüd^alt, bie 9JiögIi(f)feit ber DoHfommenen 2aE)mIegung

feiner blü{)enben |)äfcn burcf) ©(Raffung einer beut[d)en SREjeinmünbung

bie niebcrbrücfenbe SBcrotmunbung burc^ ©nglanb in ber SSIiffinger 53e»

feftigungSfroge, aU boS mQd)te if)n qI§ falt rcägenben Kaufmann noc^

unb x\üü) geneigter, fein SCerl)Qllni§ gu ^eulf(f)Ianb enger gu geflalten.

S)ie Slufna^me ^oÜQnbS in einen beutfcf)en SoO^^ifi" ober einen mittel*

curDpQifd)en ^o&bunb geprte iebenfallä gu ben STageSfragen ror bem
Kriege, bie ol)ne fieibenf^Ioft blo^ unter bem ®efi(f)t§punfte ber SRü^lic^»

!eit erörtert mürben. Slud^ je^t naä) bem Kriege bürfte bie fiage im
mefentlidjen unneränbert fein, menn man fid) nidjt burd) bie 2;roftlDfig-

!eit be§ 21ugenblicf§ ben S3Iicf für bie ^ufunft trüben läfet. i^ebenfalU

liegt für ben Serbanb gunädift fein ©runb vov, qu§ feiner felbftgemäf)ltcn

3urü(ff)altung f)erau§gutreten.

SInberS lagen für ben 5lÜ[bcutfci^en SSerbanb bie ®inge in S3e Igten.

®ort mar 2)eutf(^tum im S^otftanb. ^m nölfifcfien Kampfe mar fid) bet

SSIamc feinet SSolf§tum§ üiel e!)er bemüht gemorben, al§ ber fattc

|)oIIänber auf feinen ^fefferfäcfen. @c^on rcä^renb be§ ^riege§ 1870/71

ftanben bie rlämifci^en S3ürger unb 93auern in treuer g^eunbfd^aft gu

unferm SSoIfe, möt)renb bie gebilbeten (S(^id)ten aud^ f)ier (äfjulic^ mie i»

ber ©d^rceig) üerfagten. ßeiber fanben bie SSIamen in if)rem ^Ringen um
HHutterfprac^e unb SSoIfStum nid)t bie Unterftü^ung ber ga^Irei^cn in

Belgien moI)nenben S)eutfd)en. @§ ift eine ftet§ roieberfel)renbe unb tief

befc^ämenbe SInflagc, ha^ biefe fic^ gu ben ffrangö§Iingen hielten unb
bereu ©pradje rebeten, ftatt ta§ leicht gu erlernenbc ^lamifc^.^) ^iet

fu(f)te cor aÖem ber SBerbanb burc^ $8ele|rung unb 21ufflärung beffernb

cingugreifen.

2)ic ülämtfd^en Söeftrebungen l^atten tl^ren 3JiitteIpun!t in hem
„aSIaamfdjen 33oIf§raab". ©eine ©efinnung gegen ha§ S)eutfd^tum ge^t

am beften au§ feiner Slufforberung gur S3egrüfeung ßaifer aCöüt)elm§ II.

bei beffen 93efud)e in Slntrcerpen (1894) f)erDor. S)ort fagt er: „3Bix

SBIäminge finb aud^ ©ermanen unb mir finb eine unabi)ängige Qade
be§ alten germanifd)en Stammet unb raollen. fofte e§ xüa§ e§ foftc,

unfre nolfstümlicfic ©elbftänbigfeit frei magren. S)öc^ juft barum
rcünfc^en mir mit unfern beutfd)en ©tammeSgenoffen in brüberlid^er

@in§gefinntf)eit gu leben" (51© 94, 106). ^a| bie S3eraegung bie Unter*

ftü^ung ber fat^olifdjen ©eiftlic^feit fanb, ift im ^inblicf auf beren 33er*

l^alten in ^olen, @Ifa^=2otf)ringen unb Defterreid) bemerfen§mert.
„$ßlaamf(^ unb !atf)oIifd) fein in SBort unb Sat, ba§ foH ber Sölamina
bleiben". (3133 95, 30).

3luf bem 93erbanb§tage 1896 traten gum erften SJtale bie S3egie]^ungen

ht§ 5lIIbeutfd)en JßerbanbS gu h^n S^Iamen Der^ei|ung§DoE in @rfd)einung.

^) ®a§ ber beutfc^e ©efanbte in S3rüffet, ungleid^ bem Sßer^aÜen bc§ franäöfifc^en,
gegenüber ben SBaaonen, nie fein SKitgefü^t für bie SSlanten Belunbete, ift bei unfrei „Oo*=
net)men* gurüd^altung n)o^t^nid)t erft befonberä äu betonen.
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Sßenn burd^ gcn)i[je üölüfc^e ^et|fporne au^erl^alb be§ SSerbanbS aud^

DDrübergc^enb eine S^rübung btefer S3eätef)ungen folgte, fo raurben bic

SJli^oerftänbnifje bo(f) balb übertüunben. ®ie gemeinfame SätigMt

für bie ftammöerraanbten S3uren feftigte fogar no(^ bie Sanbe, bic

bann bi§ gum Kriege ungeftört unb bauernb aufrecht erl^alten blieben.

SSoi* aUem beteiligten fi(f) bie bagu befonberS geeigneten nieberrlieinifcfis

tüeftfälifd^en ©ruppcn be§ 33erbanb§ an il^rer weiteren Pflege. ®§ fei

nod) auf bie 3Serbanb§tage üon 1899 unb 1911 l^ingeraiefen; beibeSmal

rcar 5)r. 9ftei§mann=®rone, ein befonberer Kenner ber Dlämifc^en tJrage,

ber S3eri(^terftatter. 2In biefer ©teile fei auc^ ber 3eitfd)rift „©ermania"
geba(f)t, bie oon ^r. 9^ei§mann=®rone al§ geiftige SSerbinbung äraifc^en

§0(f)= unb 3lieberbeutf(f)tum inö ßeben gerufen raurbe.

S)er ^rieg ä^rri^ 5unäd)ft biefe S3anbe. ^n gtanbern tobte ber

^edenfrieg nic^t roeniger rcilb gegen unfre Seute al§ an ber ^aü§ unb
im §ennegau. ®a§ ä^ugi^ natürlid) ftar!e ©egenma^na^men unb fd^raer

gu I)eilenbc SSerftimmungen. 2)ie gerechte ^ßerraaltung be§ 2anbe§ unter

S3iffing erraarb fid^ jebocf) nac^ unb nad^ ha§ ^"it'ii^^n ^^^ olämifd^

benfenben 5lreife. ©ie erfannten, ha^ eine Erfüllung it)rer SBünfdfie nur
mit beutfd)er .^ilfe möglid) fei. ®ie ©rric^tung ber olamifdjen ^oc^fd^ule

@ent mar il^nen bafür ein Unterpfanb. @§ entftanb ber olamifd^e

^Rationalrat, ber, o^ne an ber belgifdien ©taatSeinl^eit ju rül^ren, feine

befonberen ^orberungen offen oertrat unb fie 1917 al§ glanbern§ iJorbe=

rungen für ben griebenSfc^lu^ ha^in feftlegte (5193 17, 77): „@§ barf

feine unterbrücEten SSIamen mef)r geben. ®a§ nationale ©elbftbeftimmung§»

rec^t mu^ gelten unb bal)er bie 5öcrn)altung§trennung beiber $Reid^§l)älften

fo fc^nelt al§ möglicl) burd)gefüt;rt raerben. @§ barf cor allem nic^t

lancier gebulbet raerben, ha^ ha§ t)lamifdf)e 3Solf feiner SJiutterfprad^e be=

raubt unb oermelfdit merbe. ®afür bebarf es fefter ©id)erl^eiten unb
ftarfer 58ürgfc^aften beim ^riet)en§fd§lu|." ©oraeit c§ bem SlUbeutfdfien

SBerbanb, ber ja roäljrenb be§ ^riege§ in feiner 2Bir!fam!eit befonberS

eingefd^ränft mar, möglich mar, unterftü^te er biefe 93eftrebungen ber

SSlamen auf§ märmfte. 2)te Erfüllung feiner ßriegSgiele im Söeften

E)ätte ber frangöfifdien 3^<^igftellß in Trüffel fomiefo ein @nbe bereitet

unb bie freie Entfaltung be§ olamifc^en ^oIf§tum§ (auc^ in grangöfifd^s

glanbern) gefidEiert. @§ l^at nic^t foHen fein. :Snfolge be§ ^rieg6au§=

gang§ fte^t ha§ 93lamenöol! erneut in l^artem oölfifc^en Kampfe. Sro^»

bem finb bie ©rrungenfc^aften ber ^riegggeit nid)t gang oerloren gegangen.

3mar roerben bie mutigen ^^ül^rer ber $8lamen oerfolgt unb oerurteilt:

eine Dööige 33ermelfc^ung ber olamifc^en Sanbe in Singriff gu nel)men,

l^at man aber bod) noc^ nic^t gemagt. ^offentlid) bleibt t)a§ 33olf xva^,

fo ha^ bieB auc^ in ^^^'^"i^H nid)t möglid) ift. ®ine ©inmirfung be§

Slöbeutfc^en 3Serbanbe§ in biefer ^infid^t ift oorläufig au§gefdjloffen. S)ie

i)lamifd)cn 93rüber finb aber be§l^alb nid^t oergeffen.

^m burd) eine fd)male ßanbbrüde befinbet fic^ ha§ ®eutfd)tum in

ben Dftfeepro Dingen in unmittelbarem ßanbgufammen^ang mit bem
Sfteid^e. ^olitifc^ Iiaben fie gu il)m nic^t aHguIange unb imr mittelbar

burd) ben beutfc^en Sf^itterorben geprt. Siro^bem blieben bie geiftigen

unb DÖl!ifd)en ^öcgiel^ungen bauernb aufrecht erhalten unb mürben, je

flürler bie S3ebrüdung einfette, befto eifriger oon ben SSalten gepflegt.
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5Iu(f) bicfe§ 2)eutfd)tum ^ot in unfeim ^^iti^aum in aller[(f)rcerftem

Kampfe um fein ®Q[ein geftanbeu, in fcfjroercrcm al§ all bie anbern bebro^ten

SSüIfSteile, in [o be[ünber§ fdinjcrem, n)eil e§ burcf) bie geroalttätigften SJtittcl

a[iati[d)er SiegierungSfunft bebröngt rcurbe unb nidjt ben $Rü(fE)aIt einer

fe^J)aften Sanböeuölferung l£)Qtte, aI[o in gerciffer §in[ic^t n)ur5eIto§ roar,

benn bie 2)cul[d)en fü|en in größter SJIenge nur in ben ©tobten. 2tuf bem
fianb gef)ört nur bie Obcrfc^ic^t ber ®ut§be[i^er gu ben ®cut[d)en. @§
ift äu bebauern, bofe c§ ni(f)t gelang, burcf) [tarte beutf(f)e Sauern-
ficblung bie bortigen eftnifc^en unb lettifc^en 9SoIf§teiIe, äf)nlid^ raie bie

Ißreu^en, aufgufaugcn, raaS bei i^rer Derijältnismäfeig geringen ^af^l,

nicbern 93ilbung§[tufe unb ber ®Iauben§gemeinfd)aft Ieicf)t gercefen n)ärc.

^ie[e S3auernfieblung ift rcoI)I üerfudjt raorben. ^er beutfrfje Sauer
fct)cute aber ben Söeg über§ 9Jleer, auf bem ba§ Saltifum bamatS allein

mit einiger ©i(f)eri)eit gu erreichen mar. Slucf) l^atte bie ®inbeutf(f)ung

^reu^en§ ben geeigneten 2:eil be§ S3eDÖl!erung§überfc^uffe§ ®eutfd)Ianb§

fo giemlid^ aufgebraud)t. ©päterl^in (nacf) 1450) fjinberten bann bie

politifdjen SSer£)äItniffe eine berartige 9Jla^nal£)me. 2tl§ beS^alb, entgegen

ben befd^roorenen Serträgen, ba§ 9J?o§!on5itertum feinen ^ampf gegen

ha§ ®eutfd^tum begann, ba gemann e§ unfd)n)er in ben aufgelegten
Sanbe§einn)ol£)nern Sunbe§genoffen, bie felbft bie ©d^ergen be§ Qaxen
an ©raufamfeit gegen il^re „Unterbrüder" übertrafen.

§ier rcar für \>a§ amtli(f)e ®eutfc£)Ianb, nac^bem feit 9IIejanber§ II

2;obe bie alte preu^if(^=ruffifd)e greunbfcf)aft gu ©rabe getragen roar,

faum eine 9)töglid^!eit, für bie ^lartbebrängten @tamme§genoffen eingu*

greifen. 2)iefer Sage mu^te aud) ber Serbanb JRed^nung tragen, ©eine
Aufgabe mu|te fid) be§^alb barauf befd)ränfen, bie Oeffentlid^feit über
ben ruffid)en Sertrag§brud) unb bie Derabfd)euung§n)ürbigen i^o^^tt^^^r

unter benen er fid) üolläog, aufguüären unb burd^ ben ®rucE ber öffent»

Iid)en 9Jieinung, foraeit fo etxva§ in Sftu^Ianb überhaupt nerfing, eine

Sefferung ber Ser^öltniffe gu nerfuc^en. ^m übrigen fam nur nod) eine

eifrige Pflege ber geiftigen unb perfönli(^en Segief)ungen gu ben bortigen

©tamme^genoffen, bie bem 9JlutterIanb fooiele l^eroorragenbe ^öpfe
gefc^enft I)atten, in fyrage. liefen engunifd^riebenen ^lufgaben rcibmete

fid) ber Serbanb aud^ mit ooUer Eingebung, ^n feiner 2;ätig!eit fanb
er inbe§ — nic^t oon ruffifd)er ©eite, fonbern im eignen ßanbe — einen
eifrigen 9Biberfad)er in bem oon bem ^olen beeinflußten Zentrum.
^iefe§ marf bem Serbanbe oor, baß er ba§, wa§ er bei ben 9ftuffen oer»

urteile, §u §aufe gegenüber ben ^olen für erlaubt ^alte unb mit allen

SJiitteln betreibe, ^""öc^ft ift natürlid) ein großer Unterfd)ieb in ber

SIrt, mie auf beiben ©eitcn ber ßampf um hü§ SoIf§tum gefüf)rt mürbe.
®a§ ift aber me^r bie äußerliche ©eite. ®er §auptunterfd)ieb liegt barin,

ha^ bie ^eutfd^en p iJ)ren 9Jiaßna^men in ber 5lbme:^r gegraungen
würben, niät)renb für bie SRuffen eine gleiche ^Rechtfertigung nic^t oorlag.

^ubem I)ätten felbft au§gefprod^ene Serbeutfd^ung§maßnat)men i^re Sc»
lec^tigung ge!)abt, ba bamit ber l^ö^ern ßultur gum ©iege oer^olfen
rcorben märe. Sei ben S^uffen lag bie§ gerabe umgefe^rt. ©ie Dcr»

ftopften bie Quellen, au§ benen i^nen mäl^renb gmeier ^at)rf)unberte i^re

i)erDorragenbften ©taat§männer, ©ele^rten unb ^eerfü^rer gugcftrömt
rcaren. Unb nid^t gule^t faßt ber Umftanb in§ ©emid^t, baß im Salti«

»aträae ä. (Seid). be3 3(. SS. 5
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!um gegen treuergebene Untertanen bie prteften SJ^a^nol^i^en grunb*
Io§ ergriffen würben, roäl^renb im poInif(f)en ^reu^en bie 2D§reifung§*

beftrcbungen ftet§ unter ber Oberfläche fd)[ummerten unb bie geitroeife

(g. S3. in ben ^o§5ieBfi=2:agen) gefliffentlic^ gur ©c^au getragene ftaatS»

treue ©efinnung bagegen beraubter ^eu(|elei entfprang. ®a§ f)ätte

ouc^ ha§ 3^"^^^""^ (^ög. ßiebcr) raiffen muffen, ef)e e§ ben ^lübeutfc^en

SSerbanb angriff unb bamit ben eignen ©tamme^brübern im $8altifum

in ben Sf^ücfen fiel, inbem e6 if)ren geredeten ^ampf mit bem l^ocfjuer-

täterifcf)cn Sireiben ber ^olen auf bie gleiche ©tufe [teilte.

®ie günftige ©ntmicflung ber Kriegslage im Dften frfjien aud^ beit

Dftfeebeutfd)en nod) in le^ter ©tunbe ^Rettung gu bringen, ©ine ^in*
üerleibung in bie 9^ei(b§grenäen mar aber nur bann für bie fünftige

ßanbeSoerteibigung erträglid), menn eine gucerläffige beutfcfie Seüölferung

in jenen entlegenen 2anbe§teilen fa^. SDiefe militärifcfie S^lotraenbigfeit

begeflnete fid^ mit ber f^orberung, für unfern ©enöIferungSüberfc^u^

neues ©ieblungSIanb gu gercinnen, ma§ infolge beS in ben DftfeeproDingen

t)Drt)errf(f)enben ©ro^grunbbefi^eS of)ne §ärte gegen bie bergeitigen ßanbeS^
cinraof)ner möglich mar. ;^n rid)tiger ©rfenntniS biefer 3:atfa(f)en ^attt

ber Mbeutfd)e S3erbanb auc^ bereits im ^ai)Xt 1914 feine KriegSgiele im
S^orboften l)ierauf eingefleüt. 6ie rcaren alfo nic^t burd^ übermäßige
ßänbergier, auä) nid)t lebiglid^ burcf) ©efü^lSrcerte (^Rettung beS bortigen

S)eutfc^tum5) ober militärifc^e ©efid)tSpun!te, fonbern burc^ felir tatfäd^*

lid^e DÖlüfc^e ©egenroartSnöte bebingt. 93ei ben burd^auS gu Unred)t oiel

gefd)mäf)ten baltifdjen S3aronen fanben biefe ^^orberungen roeitfic^tigeS 93er*

ftänbniS, bei ben Serrcaltern ber bortigen ßanbeStcile, ^inbenburg unb
ßubenborff, freubige ^uftimmung unb tatfräftige ^^^örberung. 5IuS eignem
SIntrieb erflärten jene i^re SereitmiÜigfeit gu großen ßanbopfern, um bie

©ieblung gu ermöglidjen, unb gaben bamit ein fd)öneS S3eifpiel nölfifd^en

€pferfinn§ unb mirtf(^aftlid)en SBeitblicfS ^).

2)ie fd)önen 5Infä^c gerrannen in 91i(^t§. §eute ift ha§ ®eutfd^tum

auf bem flad)en ßanbe t)ernid)tet unb friftet nur nod^ in ben ©täbten
ein !ümmerlid)e§ S)afein. ®a§ irrfinnige, t)on ben 51ngelfad)fen au§=»

gef)edfte ©d^Iagroort oon bem ©elbftbeftimmungSred^t aKer, aud^ ber fleinften

unb unreifften 3SöI!er, f)at bort eine $Reif)e oon lebensunfähigen unb
bafeinSunrcürbigen ^raergftaaten gefd)affen, beren Seoölferung it)ren ©fla=

üenfinn in finnlofer SBut gegen bie bisherigen Ferren, bie allein biefen

©taatSgebilben ßeben ein^aud)en fönnten, austoben läßt 2). §icr ift cor»

^) ®. 5. in ßurlanb. Siblanb unb (Sftlanb lüoren ja nur furje ^dt unb unbollfomnten

in beut|(^er |)anb. Sw^^ife^^^o^ne ^ätte aber ha§ furlänbifcf)e S3eifptel bort Sfiadia^mung ge*

funben. ©elbft noc^ nacf) bem unglüc!Ii(^en 5?rieg§enbe tierjuditen bie bortigen ©runbbefi^er

ouf eigne gauft biefen ©ieblungSgebanfen burd)äufü^ren unb i)atten aud) jd)on eine SJnja^I

JBalttfumfänxpfet angefe^t. S)er gtüaiig unfrer lettif(^ beeinflußten ©egner jerftörte aud) biefe

Anfänge.
^) ©ftfanb l^at oüerbing? bie ©üter furjerfianb enteignet, ntufete aber au§ 33Jange{ an

Siebtem einen Seil baDon ben alten $8eft^ern, wenn aud) ju unerl^örten ^adjtbebingungen,

toieber jur SSeroirtfc^aftung überlaffen. §luc^ nad) Settlanb beginnt bie Dxüdiuanberung jum
gleidjen Qmtde, junädift in befd)eibenen ©renjen. 6>anji o^ne ba§ ®eutfd)ium fommt man
bort eben, auc^ auf bem 2anbe, nid)t au§. 2UIerbing§ bered)tigen biefe Slnfänge nod) nid)t

jtt etnjttigen Hoffnungen.
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löuftg nur no^ ein geringe^ 5IrBeit§feIb für ben 5IIIbcutfd^en 33crBQnb.
©eine 2:ätig!eit für bie bortigen beutfd)en 93rüber mii§ fic^ Dor aöem auf
i^ve Unterflü^ung im 9icirf)e, n)of)in 2:aufenbe unb Stbertaufenbe geflü(i)tct

finb, richten, um fo me{)r al§ gerabe biefe ©tammc§genoffen in größter
3^ot fi(^ bcfinben unb üon ben je^igen 9ftegierung§frei[en rocnig görbe=»
tung äu erroarten l^aben. — SIber aud) J)ier borf bie Hoffnung nic{)t auf*
gegeben merben, ha^ ba§ le^te Sßort in ber ©eftaltung ber europäifd)en
SRacI)tDerf)öItni[fe unb ©taatenbilbungen nod^ nirf)t gefprod^en ift. (Sd)on
bie unbebingte 2eben§unfät)igfeit üieler ber 9ieu[d)öpfungen oerbürgt biefc

^u!unft§^offnungen.

c) ®a^ auögett)anberte ©eutfc^tum.

9In bie S3efpre(^ung be§ S)eutfcf)tum§ im Saltenlanb fdE)Iie^t fid^ bie

be§ übrigen ®eut[d)tum§ im ehemaligen rujfi[cf)en ©ebiete in natürlicf)er

g^olge an. 5Ibgefef)en üon ben über bü§ gange meite $Rei(f) l^in gal^Ireic^

rerbreiteten ©inäelträgern beutfd^er 53ilbung finb aud) in 9^u|lanb ®eutf(^c
in gefd)Ioffenen ©ruppen feit me^r benn 100 ;3at)ren fefef)aft geroorben.
6ie Ratten burcf) il)ren glei^ unb if)re mirtf^aftlic^e UeberlegenE)eit einen

gerciffen Sßo^lftanb erreicf)t unb aud), gegenüber bem niebriger fte^enben
JRuffentum, if)ren ©lauben, it)re (5pra(|e unb i^re DDlfifd)e (Eigenart be*

wai)it ^er ^rieg unb bie folgenben ©reigniffe l^aben aurf) biefe ga^l*
reidien ®eulfc^en, foroeit it)re SBo^nfi^e auf je^t grofe^ begro. fleinruffifc^em
©oben liegen, heimatlos gemacht. (id)on cor bem Kriege fe^te infolge
ber 33erfoIgungen ber Greife um ^obiebonoSgero unb ber Umflurgberoegung
üon 1^06 bie Sfiücfmanberung ein (51^ 2^1), g. X. t)om Staate unter»
ftü^t. ^m Kriege na^m fie bann if)ren ^ortgang. 5inerbing§ mu|tc
man bie S3eüba(f)tung mad)en, ha^ nic^t alle JRücfmanbrer braud)bare ©lieber
be§ beutf(f)en $Reict)§ raerben mürben. ^mmeri)in burfte man anneE)men,
hci^ fie in ben ©rengmarfen ein beffere§ unb gUüerläffigereS ©ieblungJ^"
Clement abgeben mürben, al§ ^olen, ßittauer, ßetten unb äl)nli(f)e 33ölfcr

S)ie 9}^änge( biefer SIu§Ianb§beutfd)en mußten in ^auf genommen merben,
in ber ©rmartung, ba^ in engerer S3erü^rung mit bem ^auptftamm bie

rerlorene Slrt unb Qu(i)t halb rciebergeroonnen mürbe. It'cine§roeg§ burften
megen 3:age§beben!Ii(i)!eiten gar)Ireid)e 33oIf§genoffen DöHig aufgegeben
merben. §Iu§ biefer 5Iuffaffung f)erau§ arbeitete aud) ber 33erbanb mit
anbern oölfifc^en SSerbänben für bie Sßiebergercinnung unb (Sinbeutfc^ung
biefer cerlorenen Slu^enpoften be§ beutfd)en ©tamme§. 91ur geringe S:eilc

finb inbe§ cor ^rieg§fc^Iu^ gurüdfgefommen unb bem beutfd)en 25oIf§tum ge»
rettet morben. ®er 9fteft ftef)t in Somietru^anb unb ber Ufraine, foraeit

er nicfjt fd)on ben ^riegSmirren gum Cpfer fiel, cor ber fafl fid)ern SSer*

nicf)tung. ©tmaS beffer fd)einen bie ^u§fid)ten für bie S^eutfd)en im
5?au!afu§gebiet gu fein, ©erabe bie§ märe con großem S8orteiI, ba xoeiU
blicfenbe ®eutfd)e ben bortigen mit S^io^ftoffen aller 2Irt gesegneten ßanben
eine reiche ^ufunft t)erfpred)en. S)ann tonnte ba§ SSorl^anbenfein fe^fiafter
unb angefel)ener 33oIf§genoffen für un§ üon mefentlid)er SBebeutung mcrbcn.
S)er Siribeutfc^e ^.^erbanb mirb biefen SSerpltniffcn bie ernftefte 93ea(f)tung

f(f)en!en. Vorläufig !ann aber nocf) ni(f)t annät)ernb oorauSgefefien merben,

5*
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iDtc fid^ bic S)tngc bort geftolten raerben, ob in einem für un§ günftigen
©innc ober umgefe^rt. ^offen loir ba^ erftere!

@§ i[t fd^on oben ertoä^nt, ba^ eine ber größten 3u!unft§Qufgaben
be§ 5lIIbeutfi)en 33erbanb§ barin befielt, bafür gu n)ir!en, ba% fünftig bit

Iciber nic^t gu oerBiinbernben 2lu§n)anberer[tröme in $Rid)tungen gelenft

werben, xüo fie bem 2)eutfc^tum nid)t oerloren ge^en unb jebe ©ntartung
Dermieben roirb. @§ i[t auc| bereits auf ben alten ßagarbe'[cf)en ©ebanfen
ber 2)cutfc^befiebelung be§ alten 2)onauftaate§ f)ingen)iefen. §ier feien

nocf) bie ö^nlicfien ©ebanfen 9J^oIt!e§ unb 2ift§ begüglid) ber afiatifc^en

Sürfei erwähnt, worüber fpäter nodf) gu reben fein rairb. ^iefe Sin«

regungen roaren aber inSgefamt früher unbcacf)tet geblieben. ®ie kämpfe
um bk beutfd^e ®in!)eit beanfprud^ten bie gange 31nteilna{)me ber ba-

jnaligen ^dt unb gogen \i)xm S3IidE oon fernem ®ntn)i(ftung§mDgIid£)!eiten

ah. 91ur im Sdimung ber 48 er SSeroegung mad^te man onfd^einenb eine

9Iu§na{)me, al§ bie bamalige JReidjSoerroefung ben be!annten 9BeItreifenben

%x. ®erftäc!er mit bem Söefuc^ ber beutfdf)en ©ieblungen in ©übamerifa
beauftragte. 3"5^if^tto§ in erfter ßinie au§ n)irtfrf)aftlic^en, nic^t au§ v'öU

üfc^en ©rroägungen. ©ine Söebeutung für bie t^olge !)atte biefe SRa^«»

naE)me nic^t.

3iel« unb planlos ergofe fid^ alfo ber beutfd^e SluSmanbererftrom über
bie ®rbe, oielfadE) ba^ixi, wo gemiffenlofe SluSmanberungSgefeüfd^aften am
beften auf i^re i?often famen. ©o mu^te unenblic^ oiel gutes beutfdE)e§

JÖIut in ber f^rembe oerfommen. ®enn, nod)mal§ gefagt, e§ roaren nid^t

bie fc^Iec^teften SSoIfSteile, roelcf)e roirtfc^aftlidie 9lot ober politifc^e unb
teligiöfc 93ebrängni§ oon ber ^eimatfdt)oHc oertrieben. %

©elbftoerftänblid^ ftrömte ber größte Steil ber SluSroanberer in bie

iDciten unb gufunftSreid^en ©ebiete ber Union, guerft giemli(^ roa^IIoS

unb ba^er fc^neHer ©ntfrembung unb roeiterljin ber ©ntbeutfd^ung oer«

fallen. (Später bilbeten fid^ geroiffe SERittelpunftc beutfd^er ©ieblung f)erau§,

befonberS im ameri!anifd)en Dften fafeen bie ^eutfd[)en an ben großen

(Strömen be§ 9J?iffiffipi unb Of)io in großer 9J?enge, fo ba^ einige @täbte

roie SD^Zilroaufee, in geroiffem ©innc au^ (£f)icago, faft beutfd^e 5lrt eri^ielten.

($3 ift natürlidt), ba% bie ftaatlic^e ^eubilbung 2)eutfc^lanbS aud^ ben

5Imerifabeutfc|en ba§ JRücfgrat ftärfte. @§ fam ein geroiffer ^ufammen»
fd£)Iu| guftanbe, ber fid^ in 2:urn* unb ©d^ü^enfeften aud^ äu^erlic^ funb«

gab, roo man, gelegentlidE) üxva^ marftfc^reieri[(^, fein ®eutfd)tum betonte.

2)en großen SBorten fef)Ite aber bie Xat, ba bem gefellfd)aftlid^en 3"=
fammenf(|lu^ ber poIitifd)e nid)t folgte. ®§ rourbcn feine auSgefprod^en

beutfd£)en 5Ibgeorbneten geroäl^It unb bie englifd^ fpred^enbcn nid)t auf
beftimmte beutfd^e 9Jlinbeftforberungen für ©r^altung ber beutfd^en ©prad^e

unb ©d^ule oerpftic^tet. ©o !am eS, ba^ ber S)eutfd)e groar cor ben

SEöal^len ftetS oiel umroorben roar, na^f)er aber roieber in fein bebeutungS»

lofeS 91i(^t§ gurücffanf. ^ie ^merifanifierung ber ©inroanberer ging

tro^ be§ erroacEienben 33üI!§gefüI)lS bafier auc^ nacf) 1871 i^ren unerbitt=

liefen ®ang rociter. ©päteften0 mit ber britten ©efd^lec^tSfofge mar fie

üoUgogen.

S3om crften Soge feines 93efteben§ an roibmete ber SSorftanb biefen

3uftänben feine 3Iufmer!fam!eit. ^urcf) ©rünbung oon Ortsgruppen
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fud^tc er ha^ erroadjenbe SSoIfSgefül^l gunnd^ft gu ftärfcn unb oUtnäl^Iid^

in bie notrcenbigen 93af)nen t)öl!ifd)er SSetötigung gu lerifcn. Um bicfe

Ortsgruppen qI§ ©ommclpuiiftc bcutfd^oöltifdjen ^en!cn§ unb ^anbeln§
in ben 33ereinigten Staaten gu ermöglid)en, ccrftanb \\ä) ber ^ßerbanb

fogar gu einer ©a^ungSänberung, bie ben Ueberfeebeutjd)en eine geroiffe

©elbftänbigfeit gcrcäfirte. @§ mar ein Dergebli(f)e§ Unternef)men. ®er
amerifani|d)e ©eift, ber alle @cfiif)I§n)erte in fürgefter ^eit unerbittlich

nieberringt, roar gu atlmäditig. ®ic ^agb nacE) bem ©olbe rourbe aurf)

angufelEjr ba§ 3^^^^ f"^ ^^^ ®eutfc!^=5Imerifaner, moEtcn fie nic^t n)irtfd^aft=

lic^ in§ Hintertreffen fommen. ^ie Pflege be§ S8olf§tum§ raurbc ge=

jrifferma^en eine i5^eicrabenbbefd)äftigung. (5o crt)ielt fie raeniger t)cn

®{)arafter al§ ^ergenSfad^e, al§ einer fpielerifrf)en ßiebJiaberei, ber (Srfolge

nirf)t blül^en fonnten. ®aran änberlen aud) glängenb gelungene ^5^^fle,

n)ie ber beutfd)e S^cg in St. f^^rangiSfo mit feinen 60000 S3efud)ern (1894)

nid)t§. Sd^on im ^Q'i)xe 1895 t)atte ber S^serbanb biefe bebauerlid)e f^eft=

fteüung mad^en muffen. Unb ^rof. ^affe fprad^ e§ auf bem ®ifenact)ec

SSerbanbStag 1902 bann offen au§: „SRorbamerifa ift unb bleibt ein

© r a b unfere§ beutfd)en S^olBtumS. Ca^t alle ^ßffnung fahren, bie if)r

I)inübergieJ)t, ober bie il^r ben Slu^manbernben nadjblidtt". 93ei foldjen

5Infd^auungen fonnte ber 33crbanb aud) fid) oon ber ^ring=HeinridE)=9^eife,

beren poIitifc£)en SBert er übrigen^ au(i) fel)r gering anfdjlug, ebenfo=

menig für hü§ amerifanifd)e S)eutfd)tum üerfpred}en, mie Don ben 3Iu§=

taufc^profefforen, bie g. %. nidE)t einmal beutfd)cn ©tamme§ maren. S)a^

gerabe in ben '-ßereinigten Staaten unfere au§roärtigen SSertreter , rate

^olleben, ©ped non ©ternburg unb 93ernftorff, für it)re beutfd)e 5Iuf=

gäbe nöllig auffielen unb ftellenmeife ii)re l^öd^fte 93efriebigung in mürbe»
lofer ^rie^erei nor bem 5)anfeetum fanben, fei nur nebenbei bemerft.

2;er firiegSnerlauf IE)at bann biefen ^rceifeln burd^au§ red^t gegeben,

©tatt bie au^erorbentlic^e 9}^acbt, bie if)nen if)re ^af)! unb mirtf(|aftlid}C

©tärfe gab, gu fammeln unb gu ©unflen i|re§ alten 3SaterIanbe§ unb
gmar re(^tgeitig in bie Söagfd^ale gu roerfen, lie^ man ber SörfenpoUti!
Bon SBallftreet auf Soften beutfc^en S3lute§ rul^igen 2auf unb unterftü^te

fogar nod) einen Söilfon hex feiner SßiebermaJ)!, ben man bod) im eignen

ßanbe menigftenS richtig I)ätte einfc^ä^en muffen.

^iefe trüben SSerf)äItniffe merben fid) aud^ fünftig^iin nid^t änbern.

S)a!f)er mufe ber Sßerbanb mit aKen SiRitteln im ©inne §affe'§ baf)in

auf!Iärenb mirfen: !ein ßingiger beulfd)en ©eblüte§ barf met)r nad) ben
SSereinigten ©taaten auSmanbern unb beffen ^raft für ba§ le^te ent=

fd)eibenbe 33ölferringen, ba0 un§ nod) beDorfte^t, ftärfen.

SBefentlid^ anber§ a\§ in 5lorbamerifa liegen für ben beutfd)en SIu§=

rcanberer bie $8erl)äUniffe in ©übamerifa unb mol^l auc^ in 9JtitteI=

amerifa, raenn erft einmal in bem unglüdlic^en SJtejifo $RuE)e eingetreten

unb i^m bie 93en)aE)rung feiner ©elbftänbigfeit geglüdt ift. ©egen=
über ben bortigen ^reoIen=S3eDÖI!erungen, bie mit 5lu§nal^me ®f)i[e'§

eine ftar! meftigenl)afte Seimifd^ung t)aben, ift ha§ ®eutfd)tum oicl

meniger in ©cfal)r, fein S3oIfstum eingubü^cn, al§ in ben mirtfd^aftlid^

l^odjfleljenben unb oon einer ftarfen ©laatSgcmalt geleiteten angeIfädE)=

fifdjen ©taatsbübungen 9lorbamerifa§. ^iefe 2:atfüd^en laben bi§ furg
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vox bcm ßrieg gu ©unftcn ber (Srr)Qltung be§ ®cutf(f)tum§ gerotrft

IRac^ allem jebocf), raaS qu§ biefen ©ebieten an 9]ac^n(f)ten jc^t herüber»

bringt, iDtrb neuerbing§ biefe ©ntrcicflung infolge ber f^einbfeligfeit ber

bortigen ©taat§Ieitungen in ^rage gefteHt. 2)a5u fommt noc^, ba^ bic

SSerf)äItni[fe fünftig abhängig fein roerben üon ber raeitern SDM(f)tau§»

beönüng ber ^Bereinigten (Staaten, benen bi§lf)er, roenigftenS bie gefunberen

SIS3®=Staaten ©übamerifa§ (Slrgentinien , S3rafilien , ©fjile) erfolgreich

SBiberftanb geleiftet !)aben. Unb biefe (Staaten gerabe finb e§, bie gur

beutfd)en ©inraanberung aufforbern. 33ielDerfpre(f)enbe SInfänge finb üor

oUem in S3rafilien gefct)affcn roorben. @§ fei nur an bie (Sieblungeit

in ben füblid^ften ßanbeSteilen (San ^atf)arina unb ^arana ufro. erinnert,

wo faft feit feinem $8efte{)en ber Stßbeutfd^e 33erbanb in Slumenau unb
©uritiba blü^enbe Ortsgruppen l£)atte unb bauernbe $8cäiet)ungen unter«

l)ielt. 2)er |)ilfetätigfeit bc^ '-8erbanbe§ für ba§ fd^roer gefdjäbigte S3Iumcs

tiau (1911) fei E)ier nochmals gebadjt. ^ud) roä^renb be§ Krieges t)aben

bie fübamerifanifc^en ®eutfd^en unter ben fdjroerften 33er{)ä(tniffen i^r

S)eutfd)tum ftet§ t)od)ge^alten. 'üfJlan !ann annef)men, ba^ i^rer S3ebeu»

tung unb 2;üd)tig!eit e§ mit gu cerbanfen ift, ba^ 5Irgentinien unter feinem

tüd)tigen, felbftbemufeten Ober^aupte, tro^ uneri)örten S)rud§ unferer

geinbe nid)t ^u unfern ©egner übertrat, üeiber mu^ in ^ufunfl baS
bortige S)eutfc^tum be§ (Sc^u^eS unferer £rieg§flagge entraten. ä^ben»

fall§ finb E)ier ©ebiete, n)of)in aud^ roeiterljin bie beutfdje 5Iu§n)anberung

|inäulen!en fein mirb. hierfür roirb aud) ber 3]erbanb eintreten unb
Dor oHem ber @efaf)r Dorbeugen muffen, ba^ bie ©tröme beutfd)er 2Iu§»

manbrer ni(^t in bie tropifd)en Seile jener 2änber geleilet rcerben ober in ben
großen ^afenftäbten oerfiegen. gerner aber , bafe ber ^ufammenl^ang mit bem
SRutterlanbe nid)t oerloren gel)t, fonbern beraubt gepflegt rairb.

Db auä) (Sübafrüa in 3"^""!* für bie beutfd)en 5Iu§rcanberer, tro^

ber englifc^en 33orf)errfd)aft , in Setrad^t !ommt, bürfte faum groeifel^aft

fein. 23or bem Kriege mar bie 58efieblung 2)eutfd)=(Sübraeftafrifa§ felbft=

üerftänblid) ein befonberS gepflegte^ 3lrbeit§gebiet be§ 3Serbanbe§. ^ud^
ber bauernben (Stärfung be§ beutfd)en ®Iement§ im übrigen (Sübafrifa,

beffen Sßieberfelbftänbigraerbung boc^ nur eine ^^rage ber ^eit ift, manbte
er feine Slufmerffamfeit gu, bamit biefer 3i^f""ft^ftafit bann beutfc^er

SöefenSart fei. |)ieran f)at fic^ aud) f)eute nid^t§ geänbert. 33or allem ift ba§

({)od^= unb nieber=) beutfd)e Clement in gang ©übafrifa, einfc^L ^ap^
lanb, bereits berart ftarf, ba^ ein S3erfidern be§ beutf(^en ^olfStumS nid)t

in gleicher SBeife, mie in ben britifd)en ^errfc^aft§gebieten (^anaba,

51uftralien) befürd)tet raerben wu^. ^^ür ben SlUbeutfc^en fficrbanb liegen

Qlfo faum ©rünbe cor, einer 3Iu§rcanberung bal^in entgegen gu arbeiten,

t)ielmef)r fprec^en ftarfe ©rünbe bafür, biefe 9Iu§n)anberung in geroiffem

SJ^a^e gu förbern.

hiermit fd)Ite|t ber 5Ibfd)nitt über ba§ 5Iu§Ianb§beutfd)tum. Sine

rege §:ätig!eit, unb man barf fügen, eine erfolgreiche 2;ätigEeit E)atte ber

SlUbeutfc^e S[^erbanb feit feinem Sefte^en für unfrc S!3oIf§genoffen aufeer»

l^alb ber fc^raarg^roeife^roten ®ren5fäi)Ie entfaltet. ®er ^rieg§au§gang

|at faft a[te§ in krümmer gefd)lagen. S^ro^bem erfdf)eint aud) nüd3ternec

©rraägung bic SBeiterarbeit nic^t IE)offnung§Io§. ©elbftoerftänblid^ tann
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tcr 93crbanb feine Stätigfeit ni(f)t fofort in DoUem Umfange roieber auf-

nel^mcn. 33on !lein auf mu^ roieber angefangen rcetben unb bie Haupt-

arbeit am eignen 3>ülfe gnnäd^ft gc[d)c5en, ef)e an erfoIgreid)e§ Söirfen

auf5erf)alb ber Öietdjggrengen gu benfen ift. ^ie alten ^kk aber unb bic

alten cf)offnungen, ber ©laube an eine beffere beutfc^e ^ufunft bleiben

jcbüd^ beftcf)en. 2)e§f)alb bürfen, tro^ aller ©c^rcierigfeiten ber ^tit,

n)enigften§ bie in ber 33ergangenl)eit gefnüpften i^'dhtn nid)t abreißen.

2. Sörberung beutf^er ^Ubung^tperte.

^n § 2, Ziffer 2 ber frül)eren ©a^ungen wirb bem ^IHbeutfc^en

ISerbanbe bie Slufgabe gefteUt, an ber ßöfung ber S3ilbung§=, (Srgie^ungS»

unb (3ct)ulfragen im (Sinne be§ beutfd)en ^^^ol!§tum§ mitzuarbeiten.

2)ie[er ©a^ ift erft im ;3al)re 1894 gu ben urfprünglid)en brei fünften

I)inäu getreten au§ @ntgegen!ommen gegen b£n „?Illgemeinen beutfd)en

SSercin", über beffen ä>er[(^meläung mit bem S^erbanb bamal§ oerljanbelt

mürbe, ©igentlid) mar biefe ©rgängung überflüffig, ba aud) Dorl)er bic

gleid)en 2lufgaben fid) au§ Ziffer 3 „S3e!ämpfung aüer Gräfte, bie unfre

cöiei[d)e ©ntmidlung l)emmen", l)erleiten liefen, menngleid) fie bort in

perneinenber gaffung aufgefteHt finb. ®e§^alb. rairb in bem rörliegenben

^bfd)nitt nur eine geringe ^u§lefe fold^er S3ilbung§fragen gu bel)anbeln

fein, bie fic^ nid)t beffer anber§rao unterbringen laffen.

2ßie für ben im erften Seil be^anbelten „©c^u^ ber ^eulfc^en im
SluSlanbe" ein befonberer SSerein beftanb, ber \\ä) ben 2;age§aufgaben in

burd^auS groedmäfeiger unb erfolgreidjer Sßeife untergog, fo gab e§ au»^

auf bem ©ebiete be§ S3ilbung§mefen§ gro^e S^ereine, bie fic^ bie ©onber»

gebiete beS ©pra(^fd)u^e§ unb ber beutfd)en 5lu§lanb§fd)ulen gur 2lrbeit

geraä^lt l)atten. Tlan fönnte be§l)alb fragen, roeSljalb ber Sttlbeutfc^c

aSerbanb überhaupt bie Stätigfeit auf bem gleid^en ©ebiete aufgenommen

j^abe, ba ^ierburd) eine gemiffe ^^tfplitterung ber Strbeit eintrete. ®iefe

^rage ^at fic^ natürlid) aud) ber SSerbanb vorgelegt unb eingel)enb ge«

prüft. ®r mu^te febod) biefe SIrbeit§gebiete beibehalten, ba fie einmal

gur ©efamtl^eit ber aGbeutfd)en 5lufgaben gehören unb f)ierau§ nid^t

eingelne Untergebiete au§gefd)ieben werben !önnen. ^m übrigen l)at er

mit ben genannten großen oölfifc^en SSereinigungen in aö ben langen

;5a^ren burd)au§ frieblid) ^anb in §anb gearbeitet, fo ba^ auc^ bie S3e»

fürd)tung liinfällig ift, ha^ gemiffe mand^mal unoermeibUc^e ^Reibungen

ben ©rfolg ber Slrbeit beeinträchtigen mürben.

2ßa§ gunäd^ft unfre anutterfpradje anlangt, fo fällt in ha§ 5Irbeit§-

gebiet be§ 33erbanbe§ meniger bie SBeiterentmidlung unfre§ ©prac^guteS,

öl§ oielmeljr hü§ 33er^ältni§ be§ ©taate§ gur ©prad)e. ^ie ungel)eure

SBic^tigfeit ber ©prac^e für bie @rl)altung be§ 58olf§tum§ ift rcol)lbefannt.

Unfre 2lu§lanb§bcutfd)en entfrembeten fi§ il)rem 33olf guerft fiauptfäc^lid^

burc^ Slufgabe i^rer 9«utterfprad)e. Umge!el)rt finb im beutfc^en Ü^eid^c

^rofee ©ebiete mit l)alb^ ober gang frembftämmiger Seoblferung (g. 33. bie

Söenben) burc^ 2tnnal)me ber ©prad^e aud) bem beutfdien SolfStum gc-

monnen raorben. 5ll§ ^orfämpfer auf biefem ©ebiete leiftete bem SBerbanb

ber fürglid^ Heimgegangene ^rof. 2)r. Srautmann (Sonn) bie mefcnt»
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Itd^ften ^ietifte. 93ör allem fei auf feinen grunblegenben S3ortrag üBer
ben „(Staat unb bie beutfdje ©prad^e", ben er auf bem ©(^anbauet S3er=

BanbStage (1909) 'i)klt, f)ingen)iefen. ^U§ SDlittel, mit benen ber ©taat
feinen fprad^Iic^en ^flid^ten gegenüber bem 23oIfe geredet merben muffe,

bezeichnete er bie ©c^ule, DorbiIb(i(f)e üölfifcfje ©d^riftpflege, ©rlafe eine§

geitgemäfeen @pra(f)engefe^e§ unb SSefteüung oon ©prad)n)arten (31^ 422).

©päter trat er bann noc|maI§ in ®rfurt (1912) auf ben ^lan, um gegen
bie grembroörterfud^t unb für eine reine beutf(f)e ©prad^e eine Sänge gu
?irec^en. ®iefe 3Inregungen na^m ber SSerbanb mit 9^a(^brudE auf, inbem
er, frei t)on Uebertreibungen, barauf brang, hal^ in feinen eigenen 33er»

öffentlic^ungen ein DorbilMic^ reine§ 2)eutf(^ angeroanbt mürbe. Statur»

Hd) mu| aud^ in folcfien fingen be!^utfam norgegangen raerben unb fann
nid)t Don l^eute auf morgen SBanbel erfolgen, ©rfreulicf) mar, ha^ fid^

ber ©taat feiner ^flid^ten in biefer ^infidjt bemüht mar — einige SSer=

roaltungen, mie bie ^oft=, ®ifenbal^n= unb ^eereSoerroaltung ^aben in

furger Qtit 9}^uftergiltige§ geleiftet^).

3ur SSerbeutfc^ung entbe^rIidE)er grembroörter gel^örte aud^ bie ber

cntbeutfdf)ten, jeborf) früE)er beutfd^en Ortsnamen, ©ie rourbe f)äufig in

ben „Sinbeutfien blättern" oerlangt, na^m aber im Often nur langfamen
tJortgang (g. 93. @o^tar§^aufen—i^ablonoroo, ^o^cnfalga—iSnoraraglaro,
u^inbenburg—^abrge), ba fie nur auf Eintrag erfolgte, tro^bem bie ^eutfdEi-

benennung ber mistigeren Orte bod^ audf) im allgemein ftaatlid^en 93or=

teile gelegen ptte. ^m Sßeften gefc^at) noUenbS gar nid)t§. @rft roöfirenb

be§ Kriegs trat bie lang geforberte Serbeutfc^ung ein.

5irie biefe f^^orberungen maren ja gemife red)t mid£)tig unb bered^ttgt,

immerf)in aber gegenüber ber ^auptforberung, ber ©c^affung eine§ beut«

fd^en ©prad)gefe|e§, nur non nebenfäd)Iid^er Sebeutung. ®ie ©efe^e über

bie ©taat§fprad)e maren innerhalb be§ $Rcid^§ Derfd)ieben. 2e^tere§ {)atte

bie T^^age nod) nid)t aufgenommen, Iro^bem bie ©dE)affung eine§ einfjeit*

Ii(^en ©prad)gefe^e§ ungroeifell^aft gu feiner ^uftänbigfeit gelE)örte. ©clbft

in ben nerfcftiebenen 9^eid^§gefe^en, in benen bie ©pradE)enfrage mitfpieltc,

mar feine ©inljeitlid^feit üorlf)anben. ®urd) bie Slämpfe in Oeflerreid^

waren aber bie ©inne für bie 93ebeutung einer l^errfd)enben ©taat§fprad)e

gef(f)ärft. 5I[§ nun ber $Rei(^§tag burrf) eine 3"ffiÖ§"iß^i^^ßit auf fogial*

bemofratifd^en Eintrag bie ^erangiefjung eine§ S)oImetfd^er§ lebiglid^ non
ber ©rflärung ber S3eteiligten abhängig mad^te, !am enblid) ber ©tein
in§ Stollen, ^unöc^ft ergriff in einem bk gange ^^rage erfd)öpfenben

5luffa^e §affe hü§ Söort {^^ 45). ^urd) ba§ tierauSforbernbe Sluftrcten

ber ^oten in ben 93crfammlungen unb ber treffe, befonbeiS aurf) gegenüber

ber 9^eid)§poft, mürbe bie ßöfung ber ©praAenfrage immer brennenber.

SSor allem mar eine reid)§gefe^Iid^e Siegelung be§ S3crein§rGdt)t§ nidf)t

mef)r gu umgel^en. 33ergeben§ roie§ ^affe (51^ 04, 9) barauf ^in, ha^ nacf) ber

Sßerfaffung ba§ beutfd)e Sf^eirf) „gur Pflege unb 9BoI)lfai)rt" be§ beutfc^en
93oI!e§ unbni(^tber^oIen,t^rangofen unb 2)änen befttmmtfci, rergebenS trat

aud) ber 93erbanb biefer felbftoerftänblid)en ^luffaffung in einer ©ntfctilieBung

') 3SergI. bemgegenüBer H^ Äaubertoeljc^ in 93üIoiü§ unb 93et^monn§ JRebea

jutb Schriften.
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(5193 07,318) Bei, t)crgeben§ ücrinngte bcr allbeutfd^c 5I6georbnete ^icticr,

ha^ ha^ 93crcin§gefe5 nid)! auf Soften bcr DÖIfi[cf)en SBcIänge gcfd)af|en

roerben bürfc — lieber fode ha§ näd^ftbeteiligte ^reufeen feine Juftimmung
Deriüeigern — , banf bem Söiberftanb ber §^cifinnigen raurbe bQ§ ®efc§

fo Deriüäffert, ha^ e§ nur a[§ eine bürftige ?lbf(f)Ing§äaf)Iung an bie atl=

beutfd^en gorberungen betrad^tet rcerben fonnte. @§ ift befannt, ba^

bann biefe§ ®efe^ fd^on n)älE)renb be§ ^ricge§ gu ©unften ber ®en)cr!=

fdEiaften, inbem man beren politifdjen ®t)araftcr in ed)ter SSogelftrau^»

politif leugnete, nod^ meiter Dcrfd^Ied^tert rcurbe. Unter bcn je^igen

IRegierenben ift eine 93efferung nid)t gu erraarten: im ©egenteil, fie reifeen

ito(| — o^ne ©egenleiftungen ber anberen (Staaten — in ber 9^ürb= unb
Dftmar! bie befte^enben geringen @d^ran!en ein.

^a^ ein beutf(f)e§ ©prad)enredt)t natürlid) nic^t nur auf bie 5[u§ge=

ftaltung be§ 93erein§rec^t§, fonbern aurf) auf bie be§ ^re^rec^t§, oielleic^t

fogar in er!)ö^tem 9J?a^e, ©influ^ lf)aben mü|te, ift flar. ©tatt beffen

gab bie Ü^egierung no(^ i^re geringen 9]Rad)tbefugniffe (§. 93. in ber Söeftmarf

ben S)iftaturparagrap|en) prei§. ®cr 9inbeutfd)e 93erbanb ging l^infic^tli(^

ber treffe in feinen 2Bünfd)en nid^t febr roeit. @r bef(f)ränfte fid) barauf, bie

SRieberl^altung ber frangofifd^en treffe gu Derlangcn. ßeiber aber forbcrtc

er nicf)t, bafe aud^ bie JÖetätigung f^^rembftämmiger, bie fid) ber beutfd^en

©prac^e bebienten, gu unterbinben fei, eine ^urüdj)altung, bie au§ feiner

Sluffaffung ber i^ubenfrage ficf) bamal§ mit goIgerid)tig!eit ergeben mu^te.

S)ie einzelnen üolfifdjen Q^orberungen finbet man in einem 5Iuffa^ üon

©tauff (9Iß 421) begrünbet unb in 4 ßeitfö^en niebergelegt, bie u. a. ben

©rIaubniSgmang für 2Iu§Iänber gur 93etötigung in ber beutfd)en treffe,

©onberbeftimmungen für bie ©renggebiete unb ha§ SSerbot franäöfifd)er

Leitungen in ^nnerbeutfd^Ianb (g. 93. 3öiaru§ poI§fi in Sod)um) oerlangen.

ßeiber ^arren biefe 3ßünfd;e, bie cor allem betr. ber Dftiuben in ber ^reffc

bringenber finb, benn je, aud^ fjeute nod^ ber Erfüllung.

^^ür ben 5inbeutfd)en 93crbanb roirb e§ aber eine ber raid)tigften

Slufgaben fein, beiber2ßieberaufric^tungunfere§ 93Dlf§, auf einem ©prägen»
unb ^refegefe^ in rölfifc^cm ©inne mit aller ßraft ^n befte^en, unbe=

achtet be§ @efd)rei§, ba§ natürlid) üon 93erfaba bi§ ^an fic^ er^icben

Jüirb, unb ot)ne f^urd)t cor ben 93orn)ürfen ber ^Rüdroärtferei unb 9^üdf=

ftänbigfeit, bie nid^t fet)len merben.

5luf bem weiteren ©ebiete ber bürgerlid^en unb t)öl!if(^en (Srgiel^ung

l^at ber 93erbanb eine umfangreid)e S:ätigfeit entfaltet, raenn fie aud^ oiel=

leidet ber ^lu^enmelt nid^t fo gum 93erou^tfein fam, roie bei ben großen ^eit»

fragen (f^Iottenfrage ufro.). 3unöd)ft mirfte er, uor allem burd) feine

SSertreter im 9^eid)§tag, ^affe unb ße^r, bauernb auf bie ©r^ö^ung be0

SReic^§äufd)uffe§ für bie beutfc^en 91u§ranb§fc^ulen mit befolg f)in (91^ 47).

^m i^nlanbe waren c§ bie bebrot)ten ©rengmorfen, mo er burc^ 9?er=

mef)rung ber ^^oIf§büd^ereien, i)ü§ beutfd)e geiftige Öeben förbern moHte.

93efonber§ fud)te er aud) bem abgefplitterten S)eutfd)tum in Defterreidi»

Ungarn burd^ ^^tfü^rung geiftiger S^a^rung ju Reifen. Sor: ädern galt ben

am meiteften entfernten, ben 93anater ©djmaben unb bcn ©iebcrbürgfnrr

©ad^fen feine gürforge. @in ^rei§au§fd)reiben für caterlönbifd^e ^ugcnb=
fc^riftcn (1898) foöte ben gleid^en 93eftrebungen bienen.
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S5e[oTiber§ auf ben SßerbanbStagen fatib ber 93erBanb tro^ bcr Bc*

fd^ränften ^eit bic 9}^ögltd)!eit, in gelfjaltDorien S3ortrögcn auf bte Singcmein*
i)eit im ©inne DÖl!if(|er S3ilbung eingurcirfen. 1904 fprac^ in ßübetf
S)r. ^ie^sn „Ueber unfre SSoIBergic^ung in nationalem ©inne" (21^ 247),
1908 2)r. 9^egenborn in Serlin über „S)ie SRotraenbigfeit ftaatSbürger*

lidicr ®räie^ung" (5m 372, ®ntfd)IieBung ^iergu 379) unb 1911 berfelbe in

®üf[eIborf über bie „Unterbringung Dolf§f(f)uIpfli(^tiger preu^if(f)er ©(^ul»
ünber in au^erbeutfc^en SInftalten" (2133 11,329, bagu @ntfd)lieBung).

9Iud^ i)a§ iaf)relangc ©intreten für beutf(f)e ßampffpiele gebort bierber

(3123 98,16 unb 13,1).

liefen S3e[trebungen be§ ^ßerbanbe? f(i)lie^t fid^ bic 2:ätig!eit eingelncr

I)erDorragenber 9JiitgIieber an, fo bie be§ ®r. %id, ber ben 2IIfo^oIi§mu5
oI§ eine @efaf)r für ba§ ®eut[i)tum befämpfte (51S3 98, 155) unb bie be§

^rof. ®r. 2:rautmann, ber bie Erneuerung ber beutfc^en ©(fjaubü^nc
»ertrat (2193 17, 159).

®er fittlid^e Söieberaufbau unfreS 33oI!§ mu§ natürlid^ auf ber

©runblagc ber üölfifcf)en ©rgicfjung unfere§ 91ad^n)ud)fe§ erfolgen. ®ie0
'i)at ber ^erbanb in befonberem Tla^ii anerfannt. ^on ben S3eftrebungen

bie f)ierfür im ©ange finb, !ann oorläufig nur anbeutung§n)eife gefproc^en

loerben, bi§ bie ^läne feftere ©eftalt geroonnen l^aben unb gur iat reif

finb. ®§ fei be§l)alb nur auf bie gorberung einer ©ntroicflung ber

S8ol!§^ocf)f(^ulen in oölfifc^er ^Hic^tung f)ingen)iefen (2Irnbt=§od)fd3uIc,

^23 19, 271).

3um ©d^luffe fei noc^ bcr mannigfachen unb langjährigen S3e*

mü^ungen be§ 2Iflbeutfd)en 23erbanbe§ gebockt, bie beutf^cn S3ilbung§»

anftalten in erfler ßinie für bie beutfd)fiämmigen ^örer nupar gu ma(f)en.

©eit bem i^a^re 1901 (2123 Ol, 416) finbet man biefe brennenbe ^^rage

immer mieber angef(f)nitten. 2Iu§ ßiebebienerci gegen ha§: i^ubentum
unb übertriebener ©orge cor au§Iänbi[(f)en ®egenmafena£)men oerfagten fid^

unfere SRegicrenben bicfen üon ben |)Dd)fd)uIen felbft al§ bere(f)tigt an=
erfannten i^-orberungen (g. 23. 23aben 2158 02, 220), menn aucf) Öülora
gelegentlich oon „©rf)norrern unb S3erfd)n)örern" fprad). S)a§, morauf e§

an!am, nämlic^ ben fünftigen Söettberoerb be§ 2Iu§Ianb§, befonberS in

ben te(^nifd)en ^^ädiern, nic^t fünfllid^ gro^guäielfien, bie geiftige unb fitt=

Iid)e ^erabbrüdung unfrer eignen ©tubenten infolge if)re§ ^lif^"^"^^^*

arbeitend mit minberroertigen 9}litfd)ülern gu ocrpten, unb iE)nen nid)t

burd) 2ßegnaf)me ber ^lä^e bie f^'ortbilbung gu erfd)n)eren, mürbe nid)t

gcnügenb bercertet. 2lu§[ül)rlid)er finb biefe i^ragen rom aübeutfd^en

©tanbpunftc qu§ beleucbtet in ben 21^ 229 unb bem 23ortrage bei

^rof. ^enfing auf bem 2Bormfer S3erbanb§tag 1905 über „®ie 2Iu§Iänbcr

an ben beutfc^cn ^od)fd)uIen" unb bcr ©ntfdjliefeung bagu (21^ 275).

^eute finb bie ^uftänbc infolge ber Uebcrfd)n)emmung unfrer S3ilbung§»

ftätten mit Dftiuben, uni)altbarer benn je. 2luc^ |ier mu^ unfre ßofung
in 3ufunft fein: „2)eutfd§lanb ben ®cutfc^en".
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3. ®aö ©eutfc^tum im beutf^en 9^ei(^c.

„®cut[c^Ianb ben 5)cutfcf)cn!" SJlit biefer f^orberung fc^to^ bcr

üorige 2Ib[c^nitt. SD^it ben gleii^en SBorten fei ber neue eröffnet. 9]ad^

feinen ©a^ungen foU ber ^nbeutfdje S^erbanb eintreten für bie 93efämpfung

aÖer Prüfte, bie unfre DÖIfifd)e ®ntn)icflung t)emmen. (5old)cr Gräfte gab

tS unb gibt eä aud) je^t befd)ärnenb üiele. 9Jian fann fie in graei S^aupU
gruppen teilen. ®ie erfte ©ruppe umfaßte bie fremben ober entfrembeten

SSoIfSteile in unfern ©rengmarfen, bie anbere bie ^einbe DÖlfifcf)er ©nt»

tüidtung im :^nnern, am fürgcften, racnn aud^ nid)t in jeber §infid)t gu*

treffenb, mit bem ©djlagmort ber „fc^roarg-rot^golbnen i^nter»

nationale" ge!ennäei(l)net. ^nner^alb ber erften ©ruppe mu| man
roieber fd)arf unterfc^eiben groifdjen bem, com ©tanbpunft i^re§ eignen

S3oI!§tum§ nid)t oerrcerfli^en Kampfe ber ^^rembftämmigcn (^olen,

^änen unb ^^^rangofen), unb bem Sffiiberftanbe berjenigen S)eutfd)ftäm=»

migcn (®([a^=öüt^ringen), beren S3er^alten, gum minbeften foraeit e§ bk
%ui)tet unb $ßerfüt)rer ber SJZaffen betrifft, fic^ al§ glatter 33ol!^üerrat

iarfteat.

a) ®er ^ampf in ben ©rcngmarfen.

®in großer llnterf(I)ieb für ben ßampf im umftrittenen ©ebiete bcr

Oft' unb 9lorbmarfen einerfeit§, ber Söeftmar! anbrerfeit§ ergab fid) au§
tf)rer ftaatlic^en ^ugeJ)örigfeit. S)ie polnifc^ unb bänifd) bemo^nten
ßanbe§teile ge£)Drten gu ^reu^en, ®lfa^=8ot^ringen mar bagegen 9fteid)§=

lanb. ®§ mar bieg infofern oon großer ^ebeutung, al§ bie ^ufammen»
fe^ung ber preu^ifd)en gefe^gebenben ^orperfdiaften eine meit größere

S3ürgfc^aft für äielberau|te§ Döl!ifd)e§ §anbeln bot, al§ ber D^eic^§tag (bie

htrge „^Blodgeit" ausgenommen). Unb nici^t genug, ha^ biefem 9^eid)§tag

jebeS Sßerftänbni§ für oölfifd^e S^otrcenbigfeiten im $Reid)§Ianbe abging,

fud)te er auc^ be§ öfteren burd) feine poIen= unb bänenfreunblic^en ©nt«

fd)IieBungen unb S3efd)Iüffe (g. 33. in ber t^ragc bcr Dftmarfenäulagen für
1fteid)sbeamte) bk ^olitif be§ fü^irenben Sunbe§ftaat§ ^reufeen gu burc^*

Jreugen. S)iefe SSerpItniffe erfc^merten natürlid) bem preu^ifd)en 9}]inifter=

präfibenten, ber gugleic^ beutfd)er 9^eid)§!anäler mar, pufig ein grablinige§

itnb tatfräfttge§ ^anbeln. 2)a§ fei gu feiner ©ntlaftung Dormeg gefagt.

@§ bleibt be§ 93elaftenben nod) übergenug übrig.

^unäi)ft gur ^olcnfragc. ^ai^ ©pmbcrlainS Urteil pt bem einft

fo fräftigen ©taate ^olen bie mit ber ©egcnformation cinfe^enbe i^fefuiten*

I)errfc^aft ba§ 9f?üdgrat gebrod)en unb feine allmäijUc^e Sluflöfung l)erbets

gefüf)rt. Ob biefe SDIeinung im gangen Umfange gutrifft ober ob nid^t

aud) aufeerbem bie üölfifd)C 5ßeranlagung gur 3i^<^t'^ofig!eit unb bie

minbere Silbunggfä^igEcit ber poInifd)en SSeoölferung in gleidiem 9}^afec

an ben ©efc^iden be§ ©taate§ ^olen bie ©c^ulb trägt, crfd)eint fraglic^.

:3ebenfa[r§ fte£)t fooiel feft, ba^ ba^ ^önigrcic^ ^olen burd) feine

eigne ©d)ulb feine ®afein§bere(|tigung oerroirft unb fein l)erbe§ 2o5
l^craufbeft^moren pt. ®ie S'olge liieroon maren bie brei S^eilungen unter

ben Sinrainern 9flu|Ianb, Oefterrcic^ unb ^reufeen. 9Jlan rcirft ^reu^en
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fo oft al§ „Unrecht" üor, ha^ e§ fid^ an ber Sluftctlung be§ gerfaKenben

©taate§ beteiligt $abc. 2)ic Segriffe „SRec^t" unb „Unrecfjt" fönnen aber

im ßeben ber J^ölfer nic^t in bem engen ©inne bürgerlicher @t)rbarfeit

genommen werben. ®ie gragefteöung lautet nic^t: „^anbelten ^reu|en§

^errfct)er gegen bie ^olen unrecht?", fonbern: „^anbelten [ie gegen ba§

eigne $ßoIf red^t, al§ fie ficf) an ben 3;eilungen beteiligten?" SBa§ rcärc

bann im anberen ^aUe erfolgt? ^oIen§ ©cöitffal ptte ficf» !eine§n)eg§

geänbert. 9]ur l)ätte 9ftu^Ianb ben preu^ifdjen 9InteiI mitübernommen.
2)a§ ptte für ^reu^cn ha§ oöUige 9lbfc^neiben OftpreufeenS unb feinen

balbigen fiebern 33erluft hehzuiet unb gleid^geitig SRu^Ianb bauernb bi§

auf roenige 2;agemärf(^e Dor bie Sore $8erlin§ geführt. S)amit märe aber

^reu^en§ 3flolIe al§ fünftige beutf(f)e 23ormacf)t auSgefpielt geroefcn. ©eine

Seilnaf)me an ber polnifc^en ©rbmaffe mar alfo au§ bringenber ßeben§=

notroenbigfeit be§ eignen ©taat§, nic^t au§ raubfü(f)tiger ßänbergier

fjeroorgegangen. S^tac^bem e§ bann DoßenbS bie reinpolnifc^en %nh
roieber abgegeben l£)atte, befjielt e§ nur ha^ unumgänglid) SRötige, bie

meftpreufeifc^e ßanbbrüde nacf) Dftpreu^en unb hu pofenf(|e nad) ©dtilefien.

S3eibe ©ebiete maren gubem ftarf mit S)eutfd)en burd)fe^t, gum großen

Seile alte§ OrbenSlanb; alfo aud^ im t)ölfifd)en ©inne mar bie ©rmerbung
eine 9Rotrcenbig!eit. ^ie§ mu^te furg in§ @ebö(f)tni§ gurüdfgcrufen merben,

um ein ric^tige§ Urteil oom beutfcf)en, nidjt nur t)ompreu^ifd)en ©tanbpunftc

au§ gu geminnen.

©leid) griebric^ ber ©rofee befd)ritt ben rid^tigen 2öeg, um bie neuen

©rroerbungen aud) tnnerlid) feinem ©taate gu oerbinben, burcE) Sefieblung

be§ bünnbeuölferten ßanbe§, inbem er beutfd^e Sauern anfe^te, unb
burd) mirtfd)aftlidie 9D^a^naf)men, raie g. S3. bie Urbarmad)ung be§ 9^e^e=

brud)§. ;^n biefem ©inne ptte man fortfahren muffen, unb in gmei bi$

brei 9J^enfd)enaItern märe eine polnifdje S^rage nid)t meE)r bageroefen.

©tatt beffen trieb man eine fd)man!enbe ^olitif oon bcn Stegen f^rteb»

rid)§ 2iBilt)e[m§ IV". an, al§ man ben bemäl)rten ^^lottmeH^) au§ $ofen
al§ ^rei§ ber Serfö^nung mit SIbel unb @eiftlid)feit — ber britte unb oierte

©tanb fpielten bamal§ in ben Dftmar!en nod) feine Stolle — roegberief.

Son nun an fotlte ba§ 2öed)felfpiel oon ^"ffß'^^i^ot unb ^eitfd)e in ber

^olenbebanblung nid)t mel^r aufl)ören. S)a§ eingig ftetige in ber ^olen»

politi! bi§ gum ßrieg§au§brucf) ift il^re Unbeftänbigfeit, fo ba^ Sülom
am 29. 2Rärg 1905 im O^eid^Stag felbft eingefte^en mu|te: „^^ glaube, bct

bered)tigfte unb ber ftärffte Sßorraurf, ber ber Dftmarfenpolitif ber preu=

^ifd)en SRegierung gemad^t merben fann, ift ber 33ormurf eine§ SJIangelg

an Kontinuität." ®afe babei ^reu^en ben raeitern großen geiler beging,

bie ^olen aller ©egnungen feiner f)öf)ern Silbung guteil merben gu laffen,

e^e e§ if)rer ooHen ^uoerläffigfeit fid)er mar, unb ha^ e§ baburd) bem
©egner erft felbft bie 9J^öglic^feit gu einem nac^l)altigen Sßiberftanbe fdjuf,

barf nic^t überfeinen merben.

9Il§ ber ^IDbeutfdlie Serbanb an bie ^olenfragc herantrat 2), mar
grabe bie ©aprioigeit, in melcE)er ber S3erföl)nung§gebanfe raieber einmal

^) SSent fiele bei glottttiell^ SSerfe^ung naä) aJJagbcburg nid)t bie SSaIboiü'§ nac&

©tettin ein?

«) SSgl. auc^ 5)r. SSenblanb „®er Slübeutfc^e SBerbanb unb bie ^olenfrage" (SISS 07, 95).
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bie Dberl^onb geraönnen lf)Qtte. ^a^ bic ^olen mit üeinen 5Ib[rf)Iag5=

äQ^Iungeu iiidjt gufricben fein raücben urtb, oon il)rem ©tatibpiinfte au§,

nid)t fein burften, n)ar tiar. ®ic ©d^affüng eine§ felbftänbigen ^olenS
lam für ^ren^cn ja nid^t in S3etrad)t, ba bie§ bie preisgäbe pon mehreren
5Dlittionen 2)cutfd)cr hetzutet f)ätte. 93or ®en)äf)rung ber (Selbftoerroaltung

im 9^af)men be§ preu|ifd^en ©taate§ fcf)rccfte fd^on ba§ ßo§ ber 9^ulf)enen

in ©aliäien snrücf, ba§ bann ben 2)eutf^en im Often gebrof)t ^ätte. Unb
felbft bie ©en)äf)rung üollcr @Ieid)bered^tignng ber ^olen mit ben ®cutfd)en

Ijötte mit feiner ^n)icfprad)ig!eit eine unerträglid)e ^^i^fe^nng be§ @inf)eil§=

ftaateS bebeutet. ®ic einsige Folgerung für ben ^erbanb blieb bemnac^,

bie ^olenfrage al§ S[Racf)tfrage gu betrad£)ten, unb bn§, mag bie ^olen
bem preu^if^en ©taatSgebanfen nid£)t freiraitlig gen)äi)ren rooHten, von
tf)nen mit allen 9JlitteIn ftaatlid)er ©eraalt gu ergraingen. ^n rceldjem

Umfange biefe ftaatlid^en SJ^ad^tmittel eingufe^en raären, blieb bann eine

3raecEmäBig!eit§frage. ^^xe geitraeilige 5tnraenbung begro. S3erfc^ärfung

l)ingen com ©rabe i^rer ^irffamfeit unb ber ®egenroir!ung ber ^olen ab.

2)lit biefer @r!enntni§ ^atte ber Slübeutfd^e 33erbanb natürlich nid^t üöHig

neue SCöegc gerciefen. ©cE)on S3i§mardE l^atte fid^ gu benfelben 5Inf(^au=

ungen befannt unb foIgerid£)tig baraufl^in feine ^nfieblung§poIiti! auf=

gebaut. 5Im 26. 2lpril 1886 roar ha§ 3lnfieblung§gefe^ in ^raft getreten.

©c^on im erften ^a^te feine§ S3efteE)en§ 1891 (2lß 1) faJ) fid) ber

SSerbanb gu fd)ärfftem ©infprud^ gegen bic oerEjängniSüDlIe ©aprioifd^e

Sßerföf)nung§poIttit ceranla^t: „@§ ift ein f5Iu(| ber beutfd)en ^olitif

gegenüber ben ^olen geraefen, öafe biSl^er ftet§, roenn beutfd^erfeitS butc^

frf)arfe 9Jia^naf)men ©rfolge erhielt raaren, burd^ oorgeitigeS §lufgeben ber*

felben ^a^ ^olentum nur um fo mel^r ermutigt unb gefräftigt raorben

ift." ©efonber§ beutete er auf ben oerberblic^en ©influfe ber Sf^eubefe^ung

be§ ^ofener ®räftul^I§ burc^ g^Iorian Don ©tableraSü l)in, ber bi§^er al§

?Ibgeorbneter ein S3or!ämpfer ber fd^ärfften 2^onart auf polnifd^er ©eitc

geraefen roar, fo ha^ bie $Rid£)tung feines fernem SBirfen§ unfdtiroer

i)orau§äufeE)en roar. ^iergu !amen in ber näd)ften f^^olgegeit roeitere 3"*
geftänbniffe betreffs ber ^i^w'^ifut^S poInifdEjer 9^efruten gu Truppenteilen

nä^er if)rer §eimat (unter 9Jtinifter Don ©o^Ier, 51S3 94, 44) unb ber

m|altung polnifc^en ©c^ulunterrirfjts (3IS3 94, 2). S3ei le^terer ma^'
regel überfa| man regierungSfeitig anfd^einenb nöllig, ha^ man bamit
tatfäd)Iid^ eine 9Iner!ennung ber polnifdjen lRationaIität§anfprüd£)e doU*
gogen !)attc.

®iefe erften 5lunbgebungen be§ S3erbanbe§ unb einige roeitre 2Iuffä^c

in ben „3lllbeutf(^en blättern" finb geraifferma^en bie ^JSor^utplänfeleien

be§ bann im ;^at)re 1894 mit DoIIer ßraft einfe^enben Kampfes be§ 510«

beutfcfien SerbanbS für ba§ bebrol^te ^eutftf)tum in ber Dftmar!. tiefer

ßampf ift unlöslid^ mit ben 9^amen ^affe unb Se^r unb cor allem bem
be§ ®r. ^ugenberg nerhiüpft ©eine langjährige S^ätigfeit in ^5ofen im
3)ienftc ber 3InfiebIung§!ommtffion unb ber SRaiffeifen=®enoffenf(^aften

befähigte if)n raie feinen, ha^ gange ^ampffelb unb bie 9}längel unfrer

9f?üftung gu überblicfen unb fadigemäfee $ßorfd£)Iäge gur Scfferung gu
ma(i)en. ^or allem erf(f)ütternb roar feine f^eftfteüung, ba^ „feit furgent

bie preu^ifd)en SSeprben mit bem ©elbe be§ preu^if(f)en ©taatcS gerabegu
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eine planmöBigß ^oIonifierung§poIitt! BetrciBen l^alfen, ha^ bcr prcu^ifdEjc

Staat felbft al§ ^olonifator roirfte". i^fn einem l^erDorragenben Sluf-

fa^e (5Iß 5) n)ie§ er nac^, tcie bie ©eneralfominiffion in S3roniberg in

ben äugef)Drigen Söegirfen auf ©runb ber 9icntengüterge[c|e üon 1890 unb
1891 ber 91n[ieblung§tätig!eit grabegu entgegen arbeite, unb forberte bringenb

51bl)ilfe unb 5In[ieblung§lätigteit in großzügiger Sßeife. @§ beburfte langer

Kampfe unb gä^eften 2)nr(f)l)alten§, inbem biefe ^^rage immer Don neuem

in bie Deffentli^feit gemorfen mürbe (f. a. Slß 13, 59), bi§ ber 5iabeutfd)e

S3erbanb |(f)Iie|Iicf) gegen ®nbc ber 90 er ^a^xe mit biejer @elbftt)er[tänblic|=

!cit bur(f)brang ^).

2Bie fd)on früf)er au§gefüf)rt mürbe, gerieten nun bie ®inge über*

iiaupt in glu^. ©c^on im f^rü^jafir 1894 l)atte f^ürft S3i§marcf bei einem

©mpfang oon 9^eid)§tag§abgeorbTieten au§ feinen fdjraeren Seforgniffen

infolge be§ Uebcrgreifen§ ber polnifdien Semegung nac^ Dberfc^Iefien fein

^e{)I gema(f)t. Sind) im preufeifd)en 5IbgeorbnetenE)aufe l^atte man bie ©efa^r

erfannt (5135 94, 91) unb fc^Iiefelid^ ^atte am 1. ^uli ber S3erbanb in einer

S3orftanb§fi^ung ber bamaligen Sftegierung in ber $oIenfrage fc^ärffte %e^ht

in siöort unb ©d)rift angefagt (^S3 94, 115). ®er ©ommer ging über

ben S3eftrebungen be§ SSerbanbe§ t)in, ha§ ^eutfc^tum in ben Oftmarfen

gu feiner ©elbfter^altung äufammenäufaffen. 2)ie§ fcf)eiterte äunö(f)ft an

ber ßöffigfeit ber bortigen S^eulfdien. „@§ beburfte crft ber gemid)tigen

3Jtaf)nungen feiten§ be§ dürften S3i§marcf; f§ beburfte erft be§ ernflen,

entfd)iebenen @ingreifen§ feiten§ bc§ ^aiferS^) felbft, bie ®eutfd)en gut

^Bereinigung unb gur Slbme^r gu fammeln". (@efrf)äft§beric^t oon Ce^r,

SIS3 95, 78). ©0 entftanb ber Oftmarfen^Serein«). ^urg oor feiner

©rünbung trat ber 5IÜbeutf(f)e Sßerbanb auf feinem erften $ßerbanb§tag

in S3erlin mit feinem umfaffenben ^olenprogramm an bie Oeffentlic^feit.

@§ entl^ielt mit 5lu§na]^me b«§ (£nteignung§gebanten§ eigentlid) f(f)on faft

alte f^orberungen, bie bann im Saufe ber Jfatire immer roieber!)oIt unb

gum er!)eblid)en 2:eile cermirflid^t mürben, nor aKem bie be§ ©reng;«

abfd)Iuffe§ für ruffifdtj'polnifc^e SCöanberatbeiter, bie einer ©rfdimerung ber

©rmerbung ber beutfd)en 6taat§angef)örig!eit unb hu ber 5Iu§bel)nung

ber 51nfieblung§tätig!eit auf bie ebenfalls bebrolEiten ßanbe§teile ^U
preufeen unb 8d)leficn, fomie meitere S3ereilfteIIung oon SQ^itteln (5Iß 11).

JBalb barauf tauci)t auc^ fd^on in aübeutfdjen Greifen bie gorberung

eine§ S3erbot0 Don ©runbermerb für bie ^olen auf, aüerbingS nod) oou

namiiaften Vertretern mie ^ugcnberg al§ „gepffige" 9}k|naf)me be*

!ämpft (5193 94, 199 unb 218).

;^m eingelnen entmicfelten fid^ bie S)inge, mie folgt. 2öic fc^on bie

©ntf^Iießung oom 4. September 1894 feftgefteHt ^atte, maren für eine

tatfräftige f^ortfü^rung ber SlnfiebIung§poIiti! unb beren meitere 2tu§»

bel)nung auf Oftpreufeen unb €berfd)Iefien erl)ebli(f)e neue SJiittel erforber*

li^ 9]o({)maI§ ert)ob 1 896 ©ruft i)affe biefe gorberung mit bem grö|teit

*) 5)ie einjelitcn entWictlungSabfd^nüte biefer „SRentengütetfrage" lijnnen 1)kx ni^t öcc»

folgt it»erben.

^) 9Jad)betn ber ge:^ätf(I)eae togaieläli in fiemberg bon bem „unteilBoren" ^olen ge=

f^jro^en ^atte.

') er fjaüt in gettJiffer ^in[id)t fi^on 1862 einen SBorgänger in itm „SSerein gut SBol^

tung ber beulfdjen ^ntereffen" in 5ßoJen.
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5flQ(^bru(f. ®r roieS oor ollem boraiif l^in, boB Balb etrcaS gefdfic^en

muffe, inib regte an, bic 93orfdirift, nur au§ polnifc^er ^anb gu foiifen,

al§ unärcecfmöfeig fallen gu laffen, ha fie ba§ Sßirfen ber ?lnfiebIuTig5-

fommiffion erfc^mere. ^m ^af)re 1898 rcurbe enblic^ biefer erften gor-
berung burcf) S3erftär!ung ber SJtittel um 100 SJ^illionen Üiec^nung ge^

tragen. ®a§ mar natürlich Bei ben gefteigcrten ©üterpreifen nur ein
Stropfen auf einen ^ei^en ©tein. 6cf)on 1901 mu^te ber ^Itlbeutf^e ^ßer»

banb in einer ©ntfc^lie^ung (5Iß 113) bie 9lotrcenbigfeit betonen, raeiterc

$0Jittel äur 5lnfieblung gur 33erfügung gu ftellen. 2lu(^ bie Sf^egierung

lonnte fid) biefer ®infi(^t nid)t entgiefjen unb 1902 mürben 150 SD'^iffionen

für bie ^nfieblungSfommiffion bereitgefteüt, foraie roeitere 100 ^iüionen
für ben 5Infauf üon gorften unb 2)ömänen bemilligt, rca§ ber ^ßerbanb

auf feiner (Sifenac^cr Slagung ban!bar ancrfannte. (Sine le^te 23erflär-

!ung erfuF)ren bann bic ^iüd im ^af)rc 1908, rao ber 51nfieblung§»
fommiffion abermal§ 225 9JliIIionen gugeroiefen mürben. %uä) auf
biefe ^Beroilligung l^atte ber SSerbanb in auSfc^Iaggebenber SBeife f)in:«

gemirft.^)

SBenn aud^ bamit aÜmä^Iid^ gro^e SO^ittel (800 9JJiriionen) bereit-

gefteüt rcaren, fo mar man bö(| früfj^eitig gur ®rfenntni§ gefommen,
t>a^ man auf biefe Söeife aQein nic^t gum S^elt gelange, gumal and) bic

©egenfeite nic^t untätig geblieben mar unb mit ^ilfe i^rer ßanbbanfen
S3auern, gum Seil fogar auf alter beutfcf)er ©d)one, angefe^t b.atU. S)e5«

Iialb mu^tc man cor allem bie SDlöglic^feit neuen pDlnifcE)en ßanbäu«
mttd)fe§ unterbinben. -hierfür l^atte ber ^ßerbanb im ^a^re 1898 eine
Slenberung be§ @ieblung§gefe§e§ Don 1876 geforbert, um bie 9^eufd)affung
t)on mirtf(f)afta(^ ungefunben ^raergbefi^, ber „für bic Serairtfcf)aftung
burc^ beutf(f)e S3auern ungeeignet, oorrciegenb in bic ^änbe polnifdier
©ac^fengänger unb Kleinbauern gelange, unb bamit einen meitern gort=«

fc^ritt ber polnifctien S3eroegung bebeute", in ^ufunft gu Derf)inbern.

S)iefe gorberung brang im ^ai)xe 1904 burc^. ®a§ neue @efe^ mar
eine befonber§ rocrtooHe SCBaffe in bem Kampf um ben ©runb unb S3oben.

®ie 3Sorfc^Iägc bt§ SlÜbeutfc^en SßerbanbeS maren urfprünglid^ meitcr
gegangen. @r l)attc überf)aupt einen Srud^ mit ber ©leidjbered^tigung
ber ^olen inbegug auf bk SSobenpöIitif in ber SBeife oerlangt, ba^ \l)mn
©runberrcerb auf anberm 2Bege afö bem ber ©rbfolge oerfagt fein foEc.
Sum erften 2RaIe in ben „SlÜbeutfc^en blättern" im ^a^rc 1900, bann
im ;3:a^rc 1901 in ber fc^on erroäl)nten ©ntfc^Iie^ung gur ^olenfragc
(SIK113). hierin erfucf)t er bie 9ftegierung, „mit bem ©runbfa^e ber
^Parität gegenüber ben preu^ifdien Untertanen poImf(f)er 9f|ationalität gu
bred)en", unb inSbefonbere in 5Iu§füf)rung einer bereite com 3lltrei(f)§=»

fangler in feiner Sftebe Dom 28.;3anuar 1886 al§ burc^au§ berechtigt er»

fannten, inämifc^en mieber^olt com Sßerbanb gcforberten 2Ibmel)rma|»
regel, bic atlmäf)lic^e Enteignung be§ in polnif^cn ^önben befinb*

^) „Ueberblicf über hit ^otenfrage unb =<Porttif" t)on 5ßrof. Siermer, 2158 10, 133.
5)ie 2)httel reicbten ^iernoc^ ou§, um ben 7. %nl ber «Proöinäen qSofen unb SBeftpreuften
in beutjd)e |)Qnbe ju befontmen. 93i§ 1910 ttiaren 400 Dörfer segtünbet. '/lo ber Jßauem^
fteblung ftammte jeboc^ ou8 frü]§erem beutfc^en «öeftg !

!
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rtd)cn ®runb6efi^e§ burd^ btc balbige $ßorIage Don ©efe^en einguleiten,

hmi) bie „1. ber 5In[icbIun9§fonb§ um rceitere 100 SDRilliotten cerftärft,

2. ber ©rrcerb ron ®runb unb S3oben in ben öftlidjen ^ro«

Dingen burcf) ^olen auf anberm SBege al§ im ©rbgange Der*

boten roirb."

^n flaut SBeife finb bann nD(f)maI§ aUe @rünbe für eine foIcf)e

©rraeiterung ber bisherigen ^olenpoliti! in einer S)en!f(f)rift Dom 12. ^a»

nuar 1902 äufammengefafet (515? 114), bie ha§ gange ©ebiet crfdjöpfenb

bel^anbelt.

@nbli(^ foßte anc^ biejen S3eftrebungen in gemiffer §infi(f)t Erfüllung

werben burd) bie ^olenDorlage 1908. ©ie bxa6:)ie ba§ fegen, ©nteig«

nungSgefe^, ha§ aüerbingS bereits Dor feiner S3erabf(f)iebung, Dor allem

infolge beS SCöiberftanbeS ber fonferoatiüen ©runbbefi^erfreife, ftarf Der*

mäffert raurbe, nnb ha§> bann felbft in biefer eingef(f)rän!ten ©eftalt

nict)t äu n)ir!ung§DüIIer ^Inmenbung !am. (Srft auf mieber^oIteS ©rängen,

u. a. in einer @ntfdt)Iie^ung auf bem ßarlSru^er 33erbanb§tag 1910

(3IS3 10, 322) unb einer weiteren Dom 28. Januar 1911 (©efc^öftsf. 5lu§*

fä)uB, 2193 11,98) unb nad) ftarfem S)rude be§ preufeifc^en Slbgeorbnetcn«

^aufeS (17. 5IpriI 1912) fc^ritt man gur Enteignung Don im ganäcn

1700 ha. ^n§ red)te £id)t rücft biefe löd^erlic^e Qalji erft, menn man^

fid^ ben beutfd)en SSerluft be§ ^a\)u§ 1910 in ^öl)e Don 90000 ba Der»

gegenmärtigt. kleben bem (Schöpfer be§ „nunquam retrorsum" mar ^aupt»

fäc^li^ ber äRinifter Don ©d)orIemer ber SSater ber ^inberniffe, ber e§

auc^ unterließ, bie im ^a^u 1912 na^egu crfd)öpften 9JUtteI ber Slnfieb*

Iung§!ommiffion erneut auffrifd)en gu laffen. 9?tit üeinen SJiitteln fuc^te

man bafür i)ier unb ba gu Reifen, mie mit bem 93efi^befeftigung§gefeS ^)

1912, hü§> immerfjin gu begrüben war. @onft ful)r man mit DoHen

©egeln im gal^rroaffer ber S3erfDi)nung§poIiti!, ber fd)on 1911 ber rcacEere

Oberpräfibent Don Sßalbom E)atte meinen muffen. (5199 11, 350.) S)a§

geforberte ^argeüierungSgefe^ blieb natürlich au§. 9]od)maI§ fafete barum
ber SSerbanb furg Dor bem Kriegsausbruch feine SBünfc^e in einer @nt=

f(^lie|ung gufammen, itt ber er bie ^MUi)x gu SiSmardS Dftmarfen=

politi! Derlangt unb im eingelnen

1. erneut eine auSgebe^nte S3auernanfieblung (aud^ um bem ftäbtifd;en

®eutfd)tum eine breitere ©runblage gu geben),

2. enblidje S3erabfd)iebung beS ^argeüierungSgefe^eS unb l^ierburd^

93erf)inberung beS poInifd)en Kleinbefi^eS unb

3. nochmals bie 9Inmenbung beS (SnteignungSgefe^eS Don 1908 in

mirffamer Sßeife forbert. (9193 13, 325).

©er E)ereinbrec^enbe Krieg unterbrad^ bie 2:ätigfeit beS 9SerbanbeS für

unfre Dftmartcn. ©er 93oIIftänbig!eit falber fei nur einiges !urg nad)=

gei)oIt, ei)e bie ^olenpoliti! ber KriegSfa^re gefd)ilbert mirb. @S |anbelt

fid) me^r um ©inge Don nebenfäd^üd)er 93ebeutung gegenüber ben bis*

I)erigen mid^tigen ipauptfragen. 9Iber aud^ E)ier mar ber 9?erbanb ftetS

unb überall auf bem Soften, fo in ber grage ber Dflmarfengulagen, beS

1) Siorlemer gab bei biefer Gelegenheit fetüft ju, ha^ ber beutfd)e tott;olif Iei(f)ter ber

^ofonifterung berfaHe, ot§ Der (Söangelifc^e.
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©d^ulünbcrftrcüS, bcr poIm[(^cn 93riefabre[fen unb ber roid^tigcren be$

UebergreifenS be§ ^olentumS iiic^t nur narf) Dberfd^lefien, fonbern aud^

nac^ ft^cinlanb^SBeflfalen ^). ßc^tere f^rage griff cor allem ber Tiäd)ft«

beteiligte rüf)rige ©auocrbanb 5tul^r=ßippe auf. ©eine recf)t?ieitig üor»

gefd)Iagenen 9J^afenaf)men für bie @inbeutfcf)ung ber bortigen ^olcn tüur*

ben leiber ni(f)t bur(l)gefüf)rt, fo ha^ bei ben Söa^Ien 1912 ge^ntaufenbc

^3ülmfd)er (Stimmen in biefem !ernbeutfd)en ßanbe abgegeben roerben

fonnten (ogl. aud) 51^ 102). ®em ^lane, burd) ©cf)affung einer §oc^»

fd)ulc in 0ofen ha^ Dftmar!enbeutfd)tum gu t)eben, ftanb ber ^ßerbanb

ablef)nenb gegenüber, ba {)iermit nur ein Summelpla^ für polnifc^e S3e*

ftrebungen gefrf)affen mürbe. ®iefe 93ilbung§an[tült !äme gubem nur ben

tßolen äugute, rooran ber <Btaat ja fein ^ntereffe t^ahe. ®iefe 5lnf(f)au*

ung ^at fic^ bann fpäter al§ ri(f)tig ermiefen. (31S3 96, 138).

©er unmittelbaren 2;ätig!eit be§ 3Serbanb§ burcf) görberung i)t$

SBaifen!^aufe§ S'^eugebli^ ift fd)on früher gebadet.

5)ic Sßanblungen ber ^olenfrage mä^renb ber ^riegSgeit finb fd^on

im erften §auptteile bel^anbelt. ©ie E)aben nur nod) gefc^i(f)tli(^e§ ^n»
tereffe, cbenfo roic bie ßriegSgiele be0 33erbanb§ im polnifd^en Often.

55)ie falfd^e ^oliti! ber ütegierung, bie cor allem bie grunbfä^Ud) feinb»

lid^e Haltung ber preu|ifdt)en ^olen mä^renb be§ ^rieg§ ni(f)t erfennen

iDoHte, tro^bem fie fidE) bei ben Kriegsanleihen unb jeber anbern ®elegen«=

l^eit ungroeibeutig funbgab, bereitete bann ben ©efd^efiniffen im ^erbft

unb SCBinter 1918 ben S3oben. Sro^bem ^ätte e§ nid^t fo !ommen bürfen,

Tuie e§ gefommen ift, menn nid^t bie gerabegu l^oc^oerräterifd^e ^Serbien«

bung ber ©erlacf) unb ©enoffen fid) ber SCöal^rf)eit oöUig oerfd^loffen l^ätte.

6o ift benn bie lange treue 3lrbett eine§ gangen ^a^rl^unbert§ am ^eutfd^tum
rorläuftg üernid)tet. %üt un§ com 58erbanb gilt e§, bie SSerbinbung mit
unfern bortigen S3rübern gu ()egen unb gu pflegen, bamit fie gur ©tunbc
ber Befreiung gerüftet finb. ^enn ^olen ift au(^ je^t, mie früher, ein

Ieben§un fälliger unb bafein§unroürbigcr ©taat, ber fpäteften§ oerfd^roin»

ben roirb, menn i^m bie ßrücfen ber 2öcftmädf)te entgogen raerben. 4>ann
gilt ha§ Söort: S3ereit fein, I)ei^t alle§! Unb bann motten mir oon ben
je^igen ^olen bie 51rt unb SBeife ablernen, roie ba§ ßanb gu germani»
fieren unb für immer farmatifc^er Unorbnung unb S3ebrü(fung unb ber

^e^tätigfeit ber -pröbfte entzogen roirb.

^m $8ergleid^ mit bem geroaltigen $ßötferringen in ber Dftmar! mar
ber Kampf in 9^orbfd)Ie§roig t)on geringem Umfang unb minberer
allgemein poIitif(f)er S3ebeutung. ^^ür ben Sltlbeutfc^en SSerbanb burfte

iebüd^ bie üeinere Qa^l ber gefä§rbeten 3SoIf§gen offen feinen Slnlafe geben,

ben ©reigniffen in ber 9lorbmarf raeniger ^ufmerffamfeit gu fc^enfen.

S)a§ fd^Ie§roig=]^oIfteinifc^c „ftammoerraanbte" $ßoIf§tum ^atte im
Dorigen ;SaE)rf)unbert, befonberS in ben ;3fa^ren 1848—1860 bie leb^aftefte

S^eilnal^me in gang S)eutfcf)Ianb ermecft unb bamit eine erfte geroiffer»

*) ©0 auf ben SSertanbgtagen in Scttin 1894 (%St 11), in «Blouen 1903 (3lff 189)
«Hb in ©üffelborf 1911 (5193 11, 322).

Seiträge j. ®t'\^. bc3 SI. SB. C
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rma^cn „allbeutfd^e" S3cit)cgung groBern Umfang§ J^eruorgcrufen. *) ®a^
bie ßöfung ber fd)Ie§n)ig4oIftetni[d)en i^ragc fübann ben 2lu§gang ber

bcutfd)en @tnigung§fämpfc (1864—1871) bilbcte, brQd)te bie bortigen

©tammeSbrüber bem beutf^en ^ergeu nur noc^ nä£)er. ©o oerfolgte

benn au(f) fernerl^in unfer SSoIf btc ©efc^icfe feiner SRorbmor! auf§ regftc,

gumal un§ üon bort unfere 5?'ai[erin gefommen raar, ein lebenbeS ©inn»

bilb unb Unterpfanb ber rciebergerconnenen Vorüber. 2)ie ©(Raffung be§

ßrieg§i)afen§ ^iel unb ber S8au be§ 91orboftfee!anaI§ fc^ufen aud) ein

ftarfeS militärif(f)e§ ^ntereffe an ber ©id)erung ber bortigen 2anbe§teile.

©olange S3i§marcf§ ^anb bie ©e[d)icfe be§ 9^eic^e§ leitete, roagte [ic^ ba§

©iberbänentum nur Dorj'id)tig fieroor unb befc^ränfte [id^ im atlgenieinen

auf feinen Söiberfprud) bei ben 2ßat)[en. ©ofort nad) feinem SIbgang

crftarfte jebod) bie bänifd)e ^öeroegung fo erl^eblid), ba^ fie gum Eingriff

übergef)en fonnte. 5Il§ ®egenmafenaf)mc entftanb be§t)alb 5lnfang ber

90er ;3at)re ber „beutfcf)e 2]erein für ha§ nörblic^e ©cfileSmig", ein ®egen-

ftüd äu bem fogen. Oftmarfenoerein, notürlid) oon geringer Qa^l (1894
l^atte er 2250 StRitglieber in 22 Ortsgruppen) unb örtlid)er S3cfd)ränfung.

2:ro^bem gingen bie bänifc^en Streibereien, burc^ bie ßäf[ig!eit ber 9fte*

gierung gebulbet, weiter. S)ie 3Ibn)et)r ruf)te E)auptfäd)Iid) in nidjtamtlic^er

Jonb. §ür ben 5inbeutfcf)en SSerbanb uerbienen oor altem bie roirt»

fd)aftlid)en llnterne{)mungen be§ ^aftor ^afobfen in ©c^errebecE gur ^e«

bung be§ ®eutftf)tum§ @rn3äf)nung. ®enn f)m griff er tätig ein, inbem
er au§ ben Greifen ber ©efinnungSgenoffen bem $aftor nirf)t uner^cblici^c

StRittel (60 000 SDIar!) bereitftcDte. Leiber brad)cn beffen Unternel)mungen

infolge oerfdjiebener roibriger Umftänbe, bie fid) anfänglid) nid^t oorauS»

fe^en liefen, gufammen (5193 03, 204), fo ha^ ein 3:eil ber aufgebrad)ten

©eiber oerloren ging. ®em bortigen 2)eutfc^tum gingen fie tro^bem

nic^t ganj oerloren. S)enn \\)m geigte biefer Opferfinn, n)eld)en 9ftüdf)alt

e§ au^ au|erl)alb ber engen |)eimat im gangen S^olfe ^atte.

©nblid^ fonnte fid) aud) bie preu^ifd^e ^Hegierung bie ©efa^ren ni(^t

me{)r rerf)et)Ien, bie eine ungeftörte 3ßüt)Iarbeit in biefen ©renggebieten

l^eraufbefc^raor. ©ie entfd)Io^ fid) gu tatfräftigerem öanbeln. @§ erfolgten

äa{)Ireid)e 5Iu§n)eifungen oon 9fteid)§au§länbern in ber S^orbmarf, bie ba§

gewährte ®aftred)t burc^ if)re ^e^tätigfeit mi^braud)t Ratten. ®tefe

Sßanblung fanb natürlid) ben ooUen S3eifaII be§ ^lübeutfc^en 3Serbanb§,

ben er aud) in einer ®ntfd)IieBung öffentlid) funbgab (33orftanb§fi^ung

in 93lainä am 18. S)cäember 1898 — 91S 58). Sluc^ in ber näd)ften polgegeit

tourbe biefe erfreulid)e 9florbmar!enpoIitif hant bem Dberpräfibenten

Don Völler unb bem 93linifter oon S^t^einbabcn (5193 00,40) aufrecht er=

f)alten. Öeiber trat bann aud) ^ier bie ©eiltängerpoliti! be§ neuen

ßurfe§ in ^raft. 5Iu§ Sfiüdfic^ten ber äußeren ^olitif gab man in ber

fog. Dptantenfragc ben bänifd)en SCöünfc^en in weitem Umfange nad^,

^) ®er Äam))f in ber Cftmorf tourbe bagegen teiber at§ eine rein :|)reu'Bti'($e 2tnge=

legen^eit empfunben. ©ine untlare romantifd)e ^4.<o(en[d)tDärnterei , befonberS in ben 3Üer

Sat)ren, erf(t)>üerte ^ogar ba§ SSerf am '3)eulfd)tum md)t uner^eblid^. ®antal§ begeifterte

man jid) für ®ried)en unb '^Solen unb lie^ bie Samberger ^Bauern entbeutfd)en, gerobe ttiie

man \pä\n für ^nber ©elb :^atte, für bie ftammüernjanbten Suren aber nur eine 33ettel=

fumme aufbrad^te im $8er^ältniä jur 9iot.
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ol^nc fid^ über bic ^^rograeitc bie]c§ @ntfc^Iu[fc§ genügcnb $Re(f)enfd^aft gu
geben, ©c^on noc^ furjer 3eit(?lS 07,210) f)Qtten 4000 Dptantenfinbet

in 9f^orb[d)Ie§n)ig bic beutfd)e ©tQat§angeI)örigfeit erraorben unb foniiten

nun nid^t niel)r hei beut[d)feinblirf)em ©ebafjren au§gen)ie[en raerben.

S)tc f(f)Itmmen folgen geigten [id) bei ben 2öa^(en unb überf)aupt in bem
t)crf(f)ärften pülitifd)en ^ampf, ber oon je^t an bie SRorbmarf nic^t me^t
gut 9iui)e fommen lie^. ®ie ®änen[rage Der[(f)n)anb nun beim 93erbanb

nirf)t me^r üon ber 2:agc§orbnung, 2Iuf ben iijerbanb§tagen oon SBie§=»

baben 1907 (21^ 306), Serlin 1908 (515? 358), ©d)anbau 1909 (>2l^ 401),

joroie ®ü[[eIborf 1911 (51S 11,310) rcurbe über bie S'lorbmarfenfrage

berid^tet unb bie Unterbrüdfung ber bänifc^en SBüEiIorbeit neben ber

igörberung ber beut[d)en roirtfd^aftlidjen unb geiftigen 93elange üertnngt

('Vorträge üon 2)r. ^a^n). S)ie ingroijc^en eingetretene S3et^mann'[d)c

5Regierung§n)ei[e raar nid^t bagu angetan, bte[en S03ün[d)cn tjolgc

gu geben.

^iernad^ fann e§ !ein Söunber nel^men, ha^ bic cerberblid^e ©aat in bie

^alme fc^o^. 2)ie§feit§ unb jenfeitS ber ©renge feE)Ite bie 5Id^tung cor
bem beut[d)en SßiHen. ©o ert)ob benn nad) ®eutfd)lanb§ ^ufammen»
brud^ ha^ ©iberbänentum frec^ ha§ -^aupt, unget)inbert Don unferet

unoöIfifcE) gefilmten ^Regierung. Unb bem bänifd)en ©taate fann man
c§ faum Dcrargen, ha^ er gegenüber fold^er (3(^n)äd)e unb SBürbelofigfeit

ficf) al§ erfter unter ben 2eid)cnräubern bei unfern ©egnern melbete,

nad^bem o f) n e B^'^i^Q ^^ l£)oc^Derräterifdf)er 2öeife bie beutfd)e Otegierung

felbft ba§ fog. @elbftbeftimmung§red)t ber f^'^^n^'^flömmigen in unfrei
^Jlorbmar! anerfannt t)attc. ©(^on ift im bortigen ©ebiete bie 5Ibftimmung
erfolgt unb man barf fid^ tro^ allem ber treubeutfd)en ©efinnung bet

bortigen ©tammeSgenofjen, bic ungead)tet aller ßodungen unb 3^er=

bitterung gu il)rem SSolfätum ftanben, freuen. ®ic roiHfütlic§e 3iß^ii"9 ^^^

neuen ©ren^je certieft aud) bort bie offene SBunbc für hu ^ufunft. Ünfrc
beutfc^en S3rüber roerben nid^t lange unter bem ©anebrog gu fc^mad)ten

I)aben unb ber 2lllbeutfd)e ^erbanb mirb eine bantbare Aufgabe barin

finben, bie ^enntni§ üon unfern unerlöften 3)eutfc^cn in ber ?lorbmarf
nid)t einfd)lummern gu taffen. ^er fleine ^Häuberftaat S)änemarf f)at aber

jebe Sftüdfic^tna^mc in ^ufunft oerroirft, er, ber erft in fcierlidE)cm Ver-
trage gegen anbre 3Sorteilc auf bic 5lbftimmung§!laufcl be§ ?Prager

t^riebenS üergicEitet lf)atte, um bann tro^bem meud^lerifc^ über ben met)r*

lofen 91ad)barn l^eräufallen. ®a§ foH i|m nie Dcrgcffcn roerbenl

^m ©egenfa^ gu ben ftrittigen ©ebietcn im Silorbcn unb Dften ift

®lfa|=Öotl)ringen faft rein beutfd)cr 93oben. ®ic geringen frangöfifd^en

Sßolf§teile fommen im 5ßerpltni§ gum ©angen nur rocnig in ^etrad)t.

5lud^ rao fie in größerer ^id^tigfeit fid^ oorfinben, l)anbelte e§ fid^

um urfprünglid) aUcrbingS feit längerer ^dt Dern)elfd)te 2)eutfc|e, beren

Ueberna^me in iia§ 9^eid^ aud) au§ gmingenben ®rünben ber SanbeSoer*
teibigung fid) nic^t umgel)en lie^.

®§ ift befannt, ha^ nod) bi§ gur frangöfifd^en ^teüolution gcraiffc

Seile be§ 9ieid)§lanb5 gum alten Ü^eic^c gel)örten, ebenfo ba^ bi§ baf)in

bie 33ern)elfd)ung, menigftcnS im ®lfa^, nur gang geringe gortfdirittc

gemacht l)atte. @rft ha^ gemeinfame gro^e ©rieben be§ napoleonifdjcn

6*
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3eitalter§ unter frangöfififien 3lblern unb bic trirüid^ Bcbcutenbcn fjort*

fd)ritte in 23ern)altung unb 9fted)t§pflege gegenüber ben alten, meift red^t

traurigen ^^ft^^"^^"» '^Qt^ß ^^^ Slicfc aud^ be§ ®Ifaffe§ com SRutterlanbe

rceg nad) bem SBeften geraanbt. ©rft je^t trat aucf) eine geroifje fran-

gö[i[d)e ©inraanberung im ßanbe unb jene 33ermi[(l)ung ber befi^enben

greife mit bem grangofentum ein, au§ ber bie 9^otabeInmi^n)irt[c^aft

fid) fpäter al§ ftär![te§ SSottroerf gegen bie Söicberetnbeutfcl^ung entraicfeltc.

2;ro^ aßebem ^ätU ein $Rücf[aE ber geraubten beut[(f)en ©rengmarfen
an ha^ ^eic^ im ;^a^re 1815 eine fd)nelle SGöiebergeroinnung auc^ für

ha§ 58Dl!§tum gur §oIge gehabt, menn gleichzeitig eine befriebigenbe ßöfung

für bie ftaat§rcd)tlict)e ©teKung gefunben roorben märe. Ueber ba§ SlSie?

biejer ßöfung ift e§ mü|ig, fiä) l^eutgutage ben ^opf gu gerbrecEien,

nai)bem e§ ®nglanb§ S^^eib unb Oefterreid)§ unbeutf(f)er ©leid^gültigfeit

gelungen mar, ben SöieberanfaEI ®lfaB=ßot^ringen§ gu hintertreiben. S)ie

|auptfä(f)Ii(f)ften SSerfec^ter biefer gorberung raarcn nic^t etroa bie näc^ften

fübbeutf(f)en 91a(i)barn, fonbern preufeifd^e Greife — ber ©tein'fd^e, beffen

^auptroortfü^rer @. Tl. Slrnbt^) mar, unb ber SIü(f)er*f(f)e —, beren 5In»

fprü(f)en ficf) bann ba§ amtlicf)e ^reu^en, ol^ne ben geroünfd^ten ©rfolg,

anfc^Io^. ^^ür bie S)ipIomaten mar l^iermit groar bic i^rage für met)t

al§ 50 :^a!^re begraben, bi§ fie i^re ßöfung mit S3Iut unb ©ifen fanb,

für ha^ beutfdje ä^olf roaren aber bie SCöeftmar!en nun bauernb ein Qki
t)ölfif(f)er 6e^nfud)t. 2)er ^rieg gegen 9RapoIeon III brad)te 1871 bit

Erfüllung, aUerbingS o^ne bie SSogefenoorlanbe unb ba^ rcid^tige Seifort.

ßeiber madE)te bie ©inbeutfd^ung unter 93i§mardE feine großen fjott«

fc^ritte. ®ie aUemannifc^e S)icf!öpf:g!eit, bie fid^ fo !räftig gegen bie

Sßermelfd^ung gmei ;^al)rl)unberte lang gemehrt |atte, fperrte fid§ nun
aud^ in tro^igem ©igenfinn unb einer geroiffen Ueberlieblid^fcit, mißleitet

Don ben frangöfifd) gerid^teten 3^otabeln unb einer Derroelfditen ©eiftlid^»

feit, gegen ben ^Infc^lu^ an ha§ eigene S3lut. ©enäl^rt mürbe biefer

Sßiberftanb burc^ falfclie SD^afena^men ber ^Regierung bei ber 2Bal)t ber

Beamten 2) fomol)l al§ auc^ ber fül)renben 9J^änner. 93efonber§ fc^äblic^

roirfte ber ©tattl)alter üon SD^^anteuffel burd^ feine ungeitigen 33erföl)nung§»

Beftrebungen unb eine gefliffentlidjc Pflege be§ SlotabelnunroefenS.

;Ömmerl)in mad)te ba§ 2)eutfcl)tum langfame g'ortfd^ritte, beren 35ollenbung

man bei folgerid^tiger ©tetigfeit, roie fie feit 9JZanteuffel§ Stöbe roieber

ctroa§ mel^r l)erDorgetreten mar, in abfel^barcr, nid^t gu ferner ^dt er«

märten fonnte. (So äOQß» bamalS bie erften beutf(|gefinnten SIbgc«

crbneten in ben $Rei(^§tag ein. ßeiber fel^ltc aber bem neuen ^ur0 bic

f^ä^ig!eit, ba§ Steifen ber ^^^üc^te abäuroarten. (ScE)on im ^ai)xe 1891

fe^te bie 23erfö^nung§politif mit ber Sluf^ebung be§ ^al^roangeS oer*

*) Slrnbt berlangte aucf) ben 9?üdfaII ber gefaniten 9Zicbertanbe. SSgl. feine „(Srtnnef

rungen au§ bem äußeren Seben-' (9iec(ant, ©. 321 jf), wo er unter giff. 8 fagl : „ba^ i>ie

Äüften ^DÜanb^ unb Söelgienä unb ber SRadEitpoften, ben (Sngtanb [id) auf ^elgotanb angcs

legt f)at, einft umfo wa:^r^after unfer fein muffen, al§ . . ." g-erner ©.350: „SBenn bic

Uebermütigen unSobersufd^reien: „®er JR^ein jjranfreic^g 9Zaturgrenäe, fo mottcit

»Dir t^nen antworten, l^erauS mit bem ©Ifafe unb Sot^ringen".
2) ®a§ furj angebunbene preu^ifd)e ^Beamtentum njurbe tro^ feiner ^o^en Ce»»=

bienfte um ba§ Sanb infolge ber @tamme§Derfd)ieben^eit nur f^tec^t öerftanben unb «n»

toiüig ertragen.
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ftül^t ein. ©0 rourbc bic natürlidf)e ©ntrcicflung ber 2)inge, bie in bcftcm

3uge war, unterbrochen.^)

5)ie @tattf)alter[(f)aft ber betben ^^ürften ^of)enIo^e roar burc^ einen

au^erorbentlic^cn roirtfc^aftIicJ)en ^uTfc^raung ber 9^etd)§Ianbe gefenn»

jeid^net. ßeiber er[rf)öpfte [i(^ bie SCätigfcit btcfer beiben 9Jlänner, bie fidf)

einer geraifjen 93elie6t^eit in ben 9fteic^§Ianben, nid)t jule^t raegen tf)rer f)o^en

©eburt unb if)rc§ fjöfifd^en ^ufroanbeg erfreuten, in ber ©orge für baB

leibliche SBo^l ber Slnoertrauten. ®ic rau^e ^eE)r[eite, bie bei bem l^äufig

grunbIo§ n)iber[pen[tigen SSöÜd^en öfters nötig geroefen roäre, fef)Ite im
allgemeinen. Unb bamit mürbe ber ®runb gelegt gu jenem SJlangel an
5ld)tung oor ber ©taatSgeraalt, ber bann fpäter in ben S3erf)anblungen

be§ ßanbeSauSfd^uffeg fo befd)ämenb gutage trat unb fc£)liefelicf) nac^

3abern füfjrte.

2)ie[e menig erfreuliche ©ntroidflung fanb im SlÜbeutfd^en 93erbanbe

einen aufmerffamen S3eoba(f)ter, mie gafilreic^e 5Iuffä^e in ben „3I[I=

bcutfd^en blättern" au§ ber erften 3^it feines S3e[teJ)en§ begeugen.^)

3Sor allem rourbe auf bic 2Bi(f)tig!eit ber S3erme{)rung be§ beutfd^gefinnten

S3eDÖlferung§teiI§ l^ingeraiefen, rcoäu ber ©rroerb non 9fteic[}§bomänen in

Sßerbinbung mit einer planmäßigen ©ieblung§tätig!eit empfol^len raurbc,

eine SDlaßna^ime, bic bei bcn bamaligen ßanbpreifen r)er!)ältni§mäßig

BiHig geroefen märe. (5133 94, 118 u. 98, 17).

3Son S3crbanb§raegen mürben bie eIfaß4otl^ringifd^en f^ragen erft im
Sfa^rc 1899 öffentlirf) bef)anbclt. ®§ mar bie raid)tige ©c^ulfrage, bie in

einem SSortrage Don ße{)mann (SO^ünd^en) beleudjtet rourbe unb eine @nt=
f(f)Iie|ung be§ Hamburger 33erbanb§tag§ gur ^^o^S^ I)altc, roelt^e bic

@r;f)altung ber oorifianbenen pf)eren 2et)ranftalten unb bie ^^ufbefferung

ber ßel^rergel^ältcr forberte (51^ 787). 2)ie ^^ürforge für ben eIfafe4ot^s

tingifc^en ßel^rerftanb, al§ einen ^auptträger beutfc^er Slrt unb ©efittung,

trat au(i) fernerB)in gutage, fo im ;^a£)re 1912 auf ber ©rfurter Stagung,

rco ber einfjcimif^c 2e§rer S3ongar^ über bic 2age ber 3?oIf§f(f)u(e in

ben 9fleicf)§Ianben fprad) (3193 12, 337). @ng oerroanbt mit ber <Bä)uU

frage roar bic ©pracf)cnfragc. ®aß ber Unterrid)t in ber frangöfifdEjcn

6prad)e, ha roo [ic ID^utterfpradjc mar, nod) eine Zeitlang in ben ©djulen

fortgefül^rt rourbe, um bann allmät)li^ abgebaut unb in bie beutf(f)C

©prad^e übergeleitet gu rocrben, roärc bie natürlid)e ©ntroidftung in

bcutfd)cm ©inne geroefen. ®ic§ ^id mußte im Saufe eine§ 9J?enf(f)en='

alters tro^ beS SBibcrftanbcS ber ©ciftlidifeit errei(t)t roerben. ©tatt

beffen feigen roir bic frangöfifdjc ©pradic überall in ben p£)ercn unb
mittleren ©d^i(f)ten gortftfiritte macben, fo ha^ fdjließlic^ bie ^rangöslingc
ht§ 2anbeSau§fd)uffeS fic^ bis gu tem Sßerlangen pflid^tmäßigen frangöfifcfien

Unterrid^tS in fämtlic^en S8oIfSf(t)uIen Dcrftiegen, alfo eine ftaatlicf)e 'än^

erfennung ber S)oppeIfpra(f)ig!eit unb beS roiberfinnigen S3egriffS ber

elfaß^otEjringifd^en 2)oppeltuItur erftrebten. 3""^ erften SD^ale im ^a^rc
1908 (SIS8 08, 84). Unb fd)on 1909 äußerte eine fraftlofe ^Regierung

*) ®ie 3a^t ber ?lltbeutfcf)en Betrug um ba§ ^üi)x 1875 nocf) itic^t 3 »/o, im ^aijxt
1894 bagegeu 20 "/o ber ein^eimifdjen Seööiferung. 2)a bie §lltbeut{d)en meift in ben
Ctäbten angefeffen maren, bebeutet t>a^ eine rafd)e SBerbeutfc^ung ber Süittetpunhe be§ öffent*
liefen Sehend, bor allen bon Strafeburg unb Wu^.

*) aSefonberä feitenS gid, ö. ''43fifter unb Don ©tran^.
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cbenbort: „®§ liegt ber ^Regierung fern, pringipielt bcn frangöfifd^cn

6pracf)unternd)t befämpfen gu raoÜen" (2133 09, 217). ©elbft bt§ gum
beut[c£)en 9flei(f)§tag rourbe biefe ftetS roieber^olte gocberung gebracht, um
bort in gen)oE)nter Söürbelofigfeit nic^t einmal bie einmütige fc^rofffte 216=

lel^nung be§ §aufe§ unb ber ütegierung gu finben. (21© 12, 75).

2)ic ©rünbe für bie ^ortf(f)ritte ber frangöfifcfien ©pra(f)e liegen

nicfit nur in ber 8äf[ig!cit ber Sf^egierung, bie oor allem bem cerroelfd^enben

2;reiben ber ©eiftlic^feit unb ber OrbenSange^örigen (befonber§ ber (Sc^ul=

fd^roeftern) nic^t entgegentrat unb aucE) bie frembe ®r5ie[)ung in au§=
Iänbi[d)en ©c^ulen unb ^löftern') nic^t uerbot. ©ine gorberung be§

2rabeut[c^en S3erbanb§ in biefer 9^id)tung (21^8 11, 329), ift fc^on erroä£)nt.

Sßeit f(f)limmer al§ biefer SJiangel an ßeiftungen im t)öIEi[d)en ©innc,

rcar bie ©udEjt ber obern altbeutfd^en Greife, if)re mel^r ober minber großen

franko [i[cf)en ©prad^fenntniffe unter aßen Umftänben an ben Tlann gu
bringen unb burcE) bie§ böfe 23ei[piel ber Ueberüeferung oon ber lieber*

legenfieit ber roeftlid^en 53ilbung neue§ Söafjer auf bie SJtü^Ien gu leiten.

Unb tro^bem biefe be[dE)ämenben ®rfc£)einungen immer roieber in ben
„2IIIbeutf(f)en 23Iättern" gegeißelt mürben, fu^r oon 23erlin au§ fein ^eit=

famc§ ^onnerroetter in biefe§ oerrottete @ebaf)ren. ^m ©egenteil. ©anj
oben fing e§ an. ®ie ^^rau be§ (5tatt^alter§ Sßebel gefiel fid^ in fran=

göfifc^en 23riefen an ©in^eimifc^e (21^ 08, 70). S5on ^Beginn biefer

2ßebelfd)en ©tatt^alterfc^aft an mu|te fic^ faft jeber 23erbanb§tag mit
ben unerquicEü(i)en a3eri)öltniffen in ben $Reic^§Ianben befaffen. S^erft
fprac^ 1907 in 2öie§baben Pfarrer (Spieler über bie oötfifc^e ©ittroitftung

ber ©Iföffer unter beutfc^er ^errfd)aft. ©eine 2tu§fü§rungen fanben er*

freulid)en SBiberl^aH, gum %e\l aud) in oItcIfäffifrf)en Slreifen. ®ann mar
ror allem (Superintenbent ^lingemann bi§ gum ^rieg§au§bru{f) ber Sf^ufer

im Streite. 2Iuf ben 33erbanb§tagcn in 23erlin, ©cfjanbau unb 5?arl§ru^c

(1908/10) mie§ ber Unermüblic^e immer mieber auf bie ©traben bin unb
fanb bie ^uftintmung be§ 33crbanb§ in beffen ©ntfc^Iie^ungen (2I£ 361,

404, 2123 10, 325). S3ei feinen legten 9f?eben l^atte fid) ^lingemann aud^

f^on mit ber 33erfaffung§frage au§einanberfe^en muffen, ^ie ©eroä^rung
einer elfafe^Iot^ringifc^en ^Serfaffung unter @(f)affung eine§ felbftänbigen

S3unbe§ftaate§ au§ ben 9fteidE)§Ianben mar f(f)on eine alte ^^orberung ber

@in^eimifc^en (oergl. fc^on 2123 03, 136). ®ine ebenfo alte ©egenforberung
ber DÖIüfcfien Greife, aud^ be§ 2iabeutfc^en 3}erbanb§, mar e§, ha^ ein

berartiger 2Sertrauen§bercei§ nur mögli^ fei, roenn, mie e§ ber 3^eic^§=

fanäler ©etbmann-^oameg noc^ 1909 (2123 09, 441) au§fprad), bie ^nte-

reffen be§ $Rei(f)§ oon ben @Ifa^=8otE)ringern felbft anerfannt unb gen)al)rt

mürben^). ®iefe 23orau§fe^ung mar nac^ aKbeutfc^er 2lnficf)t unb aud^

äunäd)ft berjenigen ber Sftegierung nid)t gegeben, fo lange man bie Un*
gegogenl^eit ^atte, im 2anbe§au§fd^ufe bie 2lltbeutfc^en al§ „@äfte" gu
begeicEjuen unb bamit bie eigne Unreife gu größeren ^^reilieiten offen gu
betunben. ^ie aufreigenbe, leiber gebulbete Stätigfeit be§ sonvenir franpais

(fpäter be§ souvenir alsacien-lorrain), bie felbft 93et!)mann i)a§ ©ingeftänb*

*) (£§ fet an bie Unterbringung ja'^treidfier Stöeinlänberinnen in belgifd^en Älöftern
l^ier erinnert.

*) Stuc^ SSebet faqte nocfi anfangt 1909: „(Sine SBerfaffungäreform lann nur fcfirittroeife öot

fic^ ge^en." (5133 09, 63).
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iii§ abätüang, ha^ „ungtreifel^a^t ber politi[d)c ®^auüini§mu§ hm ßult

ber 2;oten feinen 6e[onberen ^rcecfen bienftbar gemad)t tjab^", fonnte bie[e

TOol)lgegrünbete 9J?einung nur ücrftärfen. Stürben: fiel bie Otegierung

auf ber ganzen Sinie um. ^uft)ebung dou ßeitungSoerbotcn (^iI93 09
begl. le Matiu), ungloublid^e 2ieben§n)ürbigfciten gegen ben anrü(f)igen

Söettertc feitenS be§ @tattl)alter§ unb bergt, leiteten bie 33erföf)nung§*

politif ein. ©c^on im ^at)re 1910 machte ber Rangier bie Qiemä^rung
Don 3ii9ß[tönbniffen nict)t me^r üon üor^eriger ©inneSänberung abl)ängig,

fonbern l)üffte le^tere al§ ^^olge biefer SRa^nal)me ermarten ^n bürfen,

inbem er „biefe Öiebe gum SSaterlanbe erft burd) bie (Sntroiälung gut

©clbftänbigfeit förbern roiE". (?IS3 10, 92). S)amit ^atte er bie dJla^tt

fallen laffen. ^infort roar auc^ auf anberem ©ebiete eine Stäufd)ung über

biefen ^Jlann nid^t mel)r möglid). 2)tefe ^^olgerung gog (£la^ in feinen

^luffa^cn „35erfö^nung§politif in neuer Auflage?" unb „@§ fiel ein 9?eif

in ber ^^rül)ling§nac^t" (31^ 441, 443) unb bamit mar bie ^ampfftellung

be§ 'öerbanbS gegen bie meiteren 5Ibfic^ten ber Sf^egierung in ber SSer»

faffungSfrage gegeben.

Sind) abgefe^en baoon, ha^ nüchterner ®infd)ä^ung ber ®efc^e!^niffc

im 5Reid)§lanb ber ^eitpunlt gur @emäl)rung einer SSerfaffung nod) oer«

frü^t erf(feinen mu|te, fonnte bie 5lbfic^t, unfre Sßeftmar! ^u einem

felbftänbigen S3unbe§ftaat gu mad)en, nur 53eben!en road)rufen. ©djon
@nbe 1909 empfal)l ber befannte 5lbgeorbnete Slrenbt im 2;ag (5133 10, 2)

bie ©rric^tung einer preu^ifd)en IRebenlinie in @lfa^=ßotl)ringen. ^amit
maren natürlid) bie atlbeutfc^en 93ebenfen nic^t gelöft, fonbern e^er

rerfd)ärft. 2)enn aud) auf biefe 2öeife märe ha§ 9f^etd)§lanb fclbftänbiger

S3uube§ftaat geroorben. ®a§ mar feine S3efferung, bagegen mar l)ierDon

auf bie großem S3unbe§ftaaten eine bebenflid)e Sfüdroirfung gu erroarten.

5)er SSerbanb mar be§l)alb üon Slnfang an ber 2lnfid)t, ha^ einzig unb
allein eine ©inoerleibung (Sefamt=(Slfa^-'ßotl)ringen§ in ^reufeen eine enb»

gültige ßöfung bringen fönne unb infolge ber großen roirtfd)aftli(^en

Sorteile, bie bem ßanb au§ bem Slnfc^lufe an ein mächtige? ©taatSmefen

crmui^fen, aud) eine balbige 3lu§föl)nung ber ©inmol^ner mit biefer

Sßenbung gur §olge l)aben mürbe ^). ^n Serlin bad)te man anber§ unb
ha^ Unl)eil na^m feinen Sauf. 5lm 31. SRai 1911 mürbe ha§ ®efe^ doH*

gogen, ha§ unter nid)t unerl)eblid)cr SRac^tminberung ^reu^enS im 93unbe§»

rat, @lfa^=ßot^ringen gum felbftänbigen S3unbe§ftaat mad)te. 3" biefem

t^e^ler fam nad) \)a§ §ugeftänbm§ be§ allgemeinen SBa^lred)t§ für htn

ßanbtag. ®ie unglüdliäen t^olgen biefer SD^a^nalimen für ^reufeen'5

Sfnnenpolitif finb fd)on früher ermähnt. ®er ®anf für fooiel ©ntgegen*

fommen blieb benn nic^t au§. Slllerbing§ nid)t in $8eti)mann'§ (Sinne,

©c^on 5Infang§ be§ ;Sat)re§ 1912 fonnte e§ ber ©taatsfefretär ^orn
oon 93ulad^, ber bisher eine geroiffe 2)eutfd)freunblid)feit befunbet l^attc,

magen, üon granfreid) al§ oom alten 93aterlanbe gu fpredien, o^ne

furaerj^anb meggejagt gu merben. (5193 12, 49). ®§ mürbe gu meit fül)rcn,

alle einzelnen 2;atfad)en ber rei^enb fd^netlen ©ntmidlung abroärtS inS

@ebäc^tni§ intM^uxu\tn. ©ie führte mit unbebingter f^olgeridjtigfeit

}um S<^htmtt %aü. Unb au^ bann nod), tro^ aEer neuen Sßarnungen

') gorberung be§ ®e}(^äft§fü^renbett SIu§fc^u[fe§ bom 28. ^OKuar 11 (S193 11, 38 u. 144).
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bc§ 5IIIbcut[d)cn S3crbanb§, feine Um!el^r! ©in ocrblenbcter Sfleid^Staj

fud^te, fc^on um bie eigne 9J^it[d)uIb nicf)t eingeftel^en gu muffen, im
SRtlttari§mu§ ben ©ünbenbocf — SBebel fiegte über Keimling!

Unter foI(f)en S3er^ältniffen trat man in ben ßrieg ein. SJlan fanb

e§ für richtig, bem beutfc^en 93oIfe übertriebene S3orfteIIungen Don ber

S3unbe§treue ber eIfa^=lDtf)ringifc^en S3eDÖI!erung gu erroecfen, bic auf

falfc^en roenn ni(f)t unroa^ren S3orau§fe^ungen berul^ten. S)em 93erbanb

war e§ aber unter bem ^roange be§ 93urgfrieben§ unb ber (Segnungen

ber ^rc^auffic^t nirf)t möglid), bem beutfd^en S3olfc bic Slugen gu öffnen.

SSöHig überrafd^t mürbe biefcS beS^alb Don ber Haltung ber $Rei(f)§lanbe

gegenüber ben grangofen im S^üüember 1918.

®§ fiat menig S^^'^f ^i^ ©ntrairflung ber eIfa^=Iotl^ringifd^en ^^rage

tüöEirenb be§ Krieges eingef)cnb gu bead)ten. i^^re ^eime lagen ja meift

in ber SSortriegSgeit, roie ba^ S3erf)alten ber Sßetteric, SCöeitl unb Sötumen*

ti)ai bei Kriegsausbruch geigt. 9lur furg fei erraäl^nt, ba^ man roä^renb

be§ Kriegs als SCRa^nabmen für bic meitere @inbcutf(f)ung bie i^^orberung

gur Schaffung von Domänen oon aübeutfdjcr ©eite mteber aufnahm,
mogu ja bie S3eräu^erung frangöfifcf)en ©igcntumS eine gute ^anb^ahe
bot (2135 15, 4). S^cue beutfd^e ©icblungen, Dor allem in bem biSf)cr ge»

mif(f)ten ©prad^gebiet mären \a au% nad) ben Erfahrungen ber

Hugufltage 1914 oon größtem Sßertc für bic 2anbeSDertcibi=

gung geraefen.

3Iber auc^ bic ©rfenntniS fam je^t allgemein gum ^urd^brud^, ba^
eine grunblegenbe 5Ienberung in begug auf bie ftaatSred^tlid^e Stellung

@Ifa^=ßotbringenS nötig fei, ba felbft bie ^Regierung nunmel^r eingeftanb,

ba^ bic bunbeSftaatlid)e ßöfung eine ®efaE)r für baS dieiä) fei. ^xoti

ßöfungen mürben für möglid^ gel^alten:

1. ©ine 2:eilung ber SReic^Slanbc, fo ba^ S3aben Oberelfa^,

$8ar)ern Unterelfa^ unb ^reufeen ßotl^ringen erhielte,

2. ®ine ©inücrleibung beS gangen ©ebictS in ^reufeen, unter

angemeffener ©ntfi^äbigung SapernS im ^o'^Un%ehkt

SJ^an mei^, ba^ ber 5inbeutfdf)e SSerbanb fd^on lange bie groeite

Cöfung geforberte batte, ba, roie fd)on S^reitfc^fc üorauSgefagt E)atte, nur ein

mir! lieber ©ro^ftaat bic S3et)öl!erung innerlitf) geminnen fönnc.

@S fam anberS. §eute betrauern roir roieber roie cor 1870 bic un*

crlöften S3rüber in ben 9^eid)Slanben. ^ud^ bort fdE)eint man auS bem
SRaufd^ ber frangöfifcEjcn ^litterrood^cn bereits gu erroadE)en. @S ift gu

^offen, ba^ bie 33erglei(^e groifc^cn einft unb je^t nic^t gu Ungunften
2)eutfd^IanbS ausfallen roerben, fo roenig oerlodfcnbcS bie gegcnroörtigcn

^uftänbc im $Reid)C auc^ bieten. ®iefe ©rfenntniS gu oertiefen unb bie

Scilnabmc ber 9fieic^Sbeutfcf)en an @lfa|=ßotE)ringen roatf)guf)altcn mirl»

eine ber Dornef)mftcn ^ufunftSaufgaben beS SBerbanbS fein.

b) ®ic ©cgner beö 93erbanbö im eignen ßanbe.

S3iSmardfS Sßiberfac^cr im neuen Sfteic^c fanben ficf), abgefel^cn oo»
ien fleineren ©ruppcn ber ^olen, S)äncn, Söelfen unb ber eIfa^=Iot§=^
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tingifc^cn ^roteftler, in ben brei großen ^arteten ber ©ogiatbemofraten,

be§ 3^"trum§ unb ber |^rei[innigcn äufammen. ©eitbem bie t^rage be§

Sc^n^äoIIeS bie [tärffte ©efoIgfcf)aft S3i§marcf§, bie nationolliberale gartet,

gcfprengt !t)atte, be^err[cf)ten bie genannten brci Gegenparteien bi§ gur

jüngften ©cgcnrcart ben 9ftei(^§tag, abge[ef)cn oon ben furgcn Unter»

bred)ungen 1887/90 unb 1907/1909. ^^x äscrfiatten bei ber ©cptennat§=
oorlage (1887), if)r Sßerfagen einer rein menfd^lidien (Sf)rung S3i§marcf§

bei beffen 80. ®eburt§tag, it)re @ntfd)Iiefeung uom 19. i^uli 1917 unb i^re

SRiBn)trtfd)a[t feit bcm Urnfturj [inb ^inber be§ gleicfjen @ei[te§.

©(f)on biefe roenigen S3ei[ptele au§ einer öOjä^rigen ®ntn)icflung§5eit

geigen, Icbt)after unb beutlidjer al§ lange ©rörterungen, mo bie l?räfte

feit ber 9ftei(f)§grünbung gu finben finb, bie fic^ einer fräftigen gort=

bilbung in t)öl£ifd)en, alfo allbeutfc^en ©inne, I)inbernb ober raenigftenä

l^emmenb in ben 2öeg ftetlten.

©eit feiner ©rünbung l^at ber SIQbeutfd^e 93erbanb c§ oermieben — , unb
er l^at fic^ in feinen ©a^ungen unb n)ieberf)olten ^unbgebungen auSbrücE»

licE) auf biefen @cbanfen feftgelegt — , fic^ irgenbraie in ba§ innere Partei*

Qctriebe eingumifcfien. ®enn ben xiad) au^cn f)in fo umfaffenben all =

beutfc^en Aufgaben entfpract) e§, bie 33ülf§angeE)örigen innerl^alb be§

9^eid)e§ mögltd()ft t)oKääf)lig für bie 9)Jitarbeit gu gerainnen. ®e§lf)alb

rcaren bie politifc^en Parteien nur inforaeit unb in ©ingelfallen gu be=

fämpfen, al§ fie in au§gefpro(f)cn allbeutfcf)en fragen oerfagten. 2)tefe

©teÜungnafime raar im ©runbfa^e ficf)er burc^auS riäitig. ^n ber rauf)en

Sßirflic^feit aber erreichte man mit biefer ^ii'^üdtjaltung ni(f)t bie ge=

rcoHte ^erftörfung ber DÖIfifdjen ©to^fraft. ®enn fie rerfannte, ha^ in

beftimmten Parteien au(^ graif(f)enDÖIfif(^e (internationale) Gräfte rcir!»

fam raaren, bie fic^ fd^Iecf)terbing§ mit einem gielberoulten aObeutfdien

^anbeln ni(f)t oertrugen. @§ liegt un§ ^flbeutjc^en natürlich fern, bem
eingelnen SInpnger ber genannten Parteien, abgefef)en oon geratffen

jogialbemofratifc^en unb jübifc^en 33ertretern ber SBeltoerbrüberung, ein

beraubtes ©egenroirfen gegen beutf(^e SO^ai^tentfaltung oorguraerfen. Slbet

roie fo oft im ßeben e§ oorfommt, hk ©ingelnen erfannten nic^t bie

groifc^enoölüfi^en ©efaliren bei i£)ren Parteien ober t)ermod)ten fie nic^t

au§5uf^alten. ^arteigucfit unb oerbofirte Sln^änglic^feit an tk gartet*

grunbfä^e taten bann ba§ i^^rige. S)afe — beraubt ober unberou^t —
jene graifd^enoöIfifdEien Sf^eigungen unb ©trebungen oorl^anben raaren,

unterliegt feinem ßn'etfel. 5lu§ biefen 93ert)ältniffen crüärt e§ fic^, ba^
bie aÜbeutfc^en 9J^itgIieber üu§ biefen Parteien, fic^ balb auf eine ffeine

Sdi)l oon 9}tännern bef(i)ränftc, bie bie allgemeinen oölfifdien Gelänge
über bie ^arteiforberungen ftellten unb nunmef)r treu, tro^ allen ?ln=

fccf)tungen, §ur allbeutf(f)en %ai)ne l)ielten. hieraus erflärt fiel) ferner,

ha^, minbeften§ feit 9}iitte ber 90er ^a^u, fein ^lngel)öriger ber genannten
©egenparteten mel)r gu ben allbeutfcl)en HJUtgliebern ber gefe^gebenben

ßörperfd)aften gäl)lte.

@§ ift fd^on öfter barüber geftritten raorben, ob biefe parteipolttifd^c

3urücfl)altung be§ S^erbanbS auf bie 2)auer angebradjt raar unb nod^

l^cutigen Stage§ ift. S[Ran fann für beibe 5Infict)ten gute ©rünbc „für"
unb „ratber" in§ treffen führen. 5)a§ 9^id)tige bürfte auf ber mittlcrou
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ßinie liegen. @8 wax ftet§ mögltd^ unb ift auä) l^eute nod^ ben!6ar unb
eriDÜn[d)t, bafe fid) ?tngeB)önge aller bürgerlichen ^arteten gum aübeutfc^cn

S3erbanbe befennen, roenn fie [ic^ feine d ö l ! i f d^ e n ^kU §u eigen

ma(f)en. Sat[äd)Iic^ fc^einen [id^ ja auc^ ^ux 3^it felbft innerhalb be§

Zentrums unb ber ®emo!ratie bie ®ei[ter gu jpalten. Unmögli^ ift ba»

gegen, al§ ein 2Biberfpru(^ in fic^ felbft, bie 2;eilnalf)me ber ©ogial«

bemofcaten unb ^uben an ben aUbeutf(^en S3cftrebungen unb fo roar e§

aud) fd^on früf)er. ®e§^alb raar e§ eine SSogelftrau^poIttif, t^re SSe»

fänipfung bem ©ingelnen gu überlaffen unb ni(f)t offen üön 23erbanb§»

rccgen gu betreiben, ^nbem man einer !(aren ©tellungnaf)me in

bicfen f^ragen auSroid), mad)te man fi(^ einer geroiffen ^raeibeutigfeit

fd)ulbig. Sodf) baüon fpäter. Sßenben mir un§ gu ben eingelnen Parteien.

lieber bie @emeingefäf)rlic^!eit ber (marjiftif^en) ©Dgialbemöfratte
anä) Dom beutfd^DÖlfifcf)en ©tanbpunfte au§ beftanb nie ein ^i^eifeL ®tc
furje ^dt, roo e§ fd)ien, al§ ob ßaffatte bie Seraegung in nationale

iöa^nen Ien!en merbe, mar für il^re ©efamtentmidlung o^ne 93ebeutung.

5öäl)renb ber gangen ^^^t feine§ 2Bir!en§ ftanb biefe Partei jeber gor*
bcrung be§ ^lübeutfd^en 33erbanb§ able!£)ncnb unb feinblt(f) gegenüber.

@§ ift beS^alb gmecfloS, ^ier (Sinäelf)eiten t)erau§äugreifen. ®ie 93ergangen*

I)eit unb aud^ etroaige UnterlaffungSfünben be§ Slübeutfd^en 93erbanb§

]^infid)tlid^ ber fogialiftifd^en ®efa^r oor bem Kriege feien bamit abgetan,

^iel roic^tiger erfrf)einen bie je^ige ©teHungnafjme be§ 33erbanb§ gu
biefer gartet unb bie barau§ entfpriugcnben Slufgaben für bie beutfdtie Qn^
fünft. 5lu5 ber Sambergcr ©rflärung geJ)t \)nvtox, ^a^ \)a§ a[Ibeutf(f)c

^auptjiel gunäd)ft ber Söieberaufbau unfcre§ eignen 3]oIfe§ t)on innen
l^crauS fein mu^, ef)e an bie 5lufna!f)me taüräftiger Slu|enarbeit gebad)t

werben fonne. 9tun finb mir ja fidler alle biefer tnnern (Erneuerung

bebürftig, aOe ol^ne 5tu§naf)me. Slatürlid) ift für ba§ roeitere ^anbeln
bie 3}orbebingung, ta% äunäd)ft eingelne au§ern)äf)Ite unb erlefene ©eifter

(roie 1807/13) mit bem Söerfe ber ©elbftbefinnung anfangen unb für bQXi

allgemeinen ®efunbung§uorgang bann bie Slergte unb gü^rer abgeben,

^iernad^ gilt e§ aber bie breiten 9}]affen be§ 35oI!e§ if)rer S3oIf§gemetn*

fd)aft roiebergugeroinnen. ©onft bleibt e§ bei einem §eere t)on §ü^rern
ö^ne @efoIgfd)aft. Unb biefe breiten 9]oI!§maffen folgen je^t nod) ber

9Jief)rga{)t nad) ben ^rrleljren ber ©oäialbemofratien. aSon biefen muffen
fie alfo befreit roerben. Sßie ha§ gu erfolgen l)at, !ann ^ier nur in

großen Umriffen angebeutet roerben. ©runblegenb ift bie (Srfenntnig,

ba§ bie 2Iu§fid)t auf n)irtfd)aftli(^e ^efferftetlung fo aufeerorbentlid) roer«

benb für bie Sogialbemofratie mirtte unb ba^ bie oorljanbenen^uftänbc
roirflic^ in nicler §infi(^t ber SSefferung beburften. Um alfo bie ^ergen
ber 5lrbeitermaffen für ien t)öl!ifd)en ©ebanfen gu geroinnen, mufe fid^

biefen erft ber fefte ®laube einprägen, ba'^ il)re SÖelänge aud^ nölfifd^er*

feit§, foraeit fie fi(^ mit bem SlUgemetnmo^le nertragen, fräf*

tige ^örberung finben. ®leid3äeitig muffen fie bie Uebergeugung ge*

roinnen, ba^ fie bi§l)er einem ^rrli^te folgten, ba^ fie in ben fid)ern

^bgrunb fül)rt unb ba^ fie nur ein ©ed^fel ber ^fü^rcr nor einer fiebern

unb brüdenben ©flacerei nad) furgem Slaufdie retten !ann.

®e§ 9J?ittel§ ber a3olf§§oc^fd)ulen, bie ,;u 2:rägern unb Silbnern einer

Dölüfdien SBeltanfdjauung roerben foHen, ift fc^on gebadjt. fjür bie 93cf«
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fcrung ber n)irt[d)aftlicf)cn ßagc fommen uor allem ©icblungcn in großem
SRo^ftabe in Setrac^t, bic ben in ben ®roBftäbten gcn)l[[erma|en ^^imat»

Io§ geraorbenen Slrbcitern, bte 2öirtf(f)aft auf eigener ©(^oHe ermögüd)en
unb baburd^ ba§ oerlorene §etmatv^e[ü^l unb fle[unberc ßeben§bebingungen
forcie ba§ ^errcngefü^l be§ @r;unbbe[i^er§ rciebergeben foHen. ^iergu ge=

lören grofee 99httel, bie aber o^ne weiteres aufgebrad^t werben fönnten,

wenn bie gange je^ige 9}li^n)irt[c^a[t aufhört. ^a§ (Eintreten für biefeS

^iel gef)ört feit langen ;3fa^ren gur Stätigfeit be§ SlUbeutfcfjen 33erbanb§.

@§ fei nur an ben i^ortrag äöangenf)eim§ über „innere ^olonifation"

in (Stuttgart 1914 (21^3 14, 177) erinnert unb auf ba§ grunbfät^tic^e S3e!ennt=

ni§ «ietingt)op ^ierju (2133 14, 173): „Me ^raft jebeS 2rabeutfd)en fei

bafür eingefe^t, hk S'rage ber innern ^otonifation emporgurei^en au§ bent

©cbiete engherzigen unb fteinltd^en 2;age§ftreit§ in bie roürbigen §öf)en

rein üölfifi^en @mpftnben§." ®a§ roaren ^ernroorte. ^n i^rem Sinne
rourbe aud) nac^ bem Kriege erneut ba% ftaatli(f)e 33or!auf§rec^t auf ha$
Sanb unb bie ©cf)affung fteiner S3auernfte[Ien Dorgef(f)Iagen. @runb='

bebingung rairb fein, ba'^ ber bebauung§fäf)ige @runb unb Soben ni(f)t

fürberE)in ein (Segenftanb be§ §anbeln§, eine fog. günftige ©elbanlage,

fei. ^iergu muffen bie nötigen gefe^lid^en 33orau§fe^ungen unbebingt

gefd^affen roerben.

2öa§ fc^Iie^tidf) bie 21ufflörung§arbeit be§ S3erbanb§ über bie fe^igen

Slrbeiterfü^rer unb if)re falfcf)en 2öege anlangt, fo tft e§ üor allem er^

forberlid^, ba§ nötige 2Serftänbni§ über i^re geiftige unb gelbliche 2lb=

pngigfeit com i^ubentum ^n uerbreiten unb gu geigen, mie nur au§
bem ©runbe ber 2lrbeiter feine§ t)ölfifdf)en (Selbftberou^tfeinS norfö^lid^

entfleibet rcirb, ba^ er befto fi(f)erer für bie au^erDÖlfifc^en Qkh gro§«

jübifc^er ©elb^errfd^aft eingufangen fei. ®ie§ möge gunad^ft genügen, ba
bie ^ubenfrage al§ fold^e erft fpäter im ©angen bel)anbelt werben foll,

um 2Bieberl)olungen gu oermeiben.

®§ bcirf natürlidf) nidE)t cerfannt werben, ba'^ biefe fo ^eroorragenb

allbeutfdje 2Iufgabe, bk ©lieber unfre§ eigenen S3olE§ bem beutfd£)en ©e-
banfen wicberguwinnen, gang au^erorbentlid)e ©d£)wierigfeiten l)aben wirb.

5i)enn atlgutief l)aben fid) bie ©djäben bereite in ben 2Solf§förper ein^

gefreffen, al§ ba'^ ein f(^nelle§ ©efunben gu erwarten loöre. Um fo

lol^nenber ift bie Slufgabe, wo^l be§ (Sd)wei^e§ ber ©bleu wert, ^ier

wirb bie Unterftü^ung einer bewußt cölfif(^en treffe üon größtem SBerte

fein. ;Öf)rer (Srftarfung mu^ ba^cr bie lange SJiitarbeit be§ SlUbeutfd^en

58erbanbe§ befonber§ gewibmet fein.

®ie gwifd)enDÖlfifc^e ©runblage ber ©ogialbemofratie fommt unoer»

I)üllt in il)rcm ßofungSwort, „Proletarier aÖer Sänber, vereinigt ©ud)!"

äum 2lu§brudE. S)amit wirb grunbfä^lid^ oerlangt, ba^ bie ©emeinfam*
leit ber ©efamtbelänge be§ fogen. eierten ©tanbeS für beffen 2Ingef)örigc

ein ftär!ere§ S3anb fein muffe, al§ bie ©emeinfc^aft be§ S3lut§. 3)iefc

5Infd^auung ift für jeben (Sogialbemofraten oerpflic^tenb; aud) gelegentlid^c

SIeufeerungen ber ^ü^rer (Sebel), welche bie 33aterlanb§liebc berfelben

befunben foßten, änbern baran nid£)t§. ©benfo wenig bie 2;atfad)e, ba§
beim ßrieg§au§brud^ 1914 ba^ üaterlänbifdje ©efül)l bei ben 2lrbeiter=

maffen fräftig burd)fd)lug. S)enn bie fJolgeerfd)einungen geigen gu beut*
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lid^, ba| bie§ nur eine augenbltdflitfie SCöoIIung be§ beffern ;3f<J)*§ ö« ein«

gelnen SJlitglieber war, bte leiber fet)r balb raieber oerebbte unb ber bie

^ül^rer [id^ nur notgedrungen anf(f)Ioffen, um bie 5InJ)änger in ber §anb
ju beJjüIten, S)a§ fcf)nelle Slbflauen biefer t)aterlänbij(f)en ^Regungen ift

üor aÖem i^r Söer!.

S3on einer gleic^ Qu§ge[pröcf)enen überoölüfc^cn SRic^tung ift bei ber

3cntrum§partet feine O^ebe. ^ür bie überroiegenbe S[Ref)r5af)l i^ret

SRitglieber ift bie ^arteiäugef)i3rig!eit lebiglid) burc^ iJ)ren SBiüen bebingt,

für bie Gelänge if)re§ @Iauben§ auf politifc^em Soben ein^ufte^en. ®a5
in aQbeutfc^em ©tnne befämpfenSroerte an biefer Partei ift ber l^äufig

J^erDortretenbe ultramontane ©influfe auf fie. S)cr Ultramontani§mu§,
ber im :3^efuitentum feinen SSorfämpfer finbet, ift bagegen eine @eifte§=»

rid)tung unb eine politifdje Wa&)t, bie über bie Di3I!if({)en @ntn)icflung§=»

belange IE)inau§ raeltumfaffenbe ^tnfprüdje certritt unb Don ^aufe au!5

beSl^alb ein ^Jeinb au ber ftaatlic^en (£inri(f)tungen fein mu|, hie fi(^

fßld^en planen am fräftigften entgegenfteüen fönnen. (Sine foIdE)e (Sr*

f(f)einung ift ha§ ^aifertum ber .^oljenäoilern gemefen, bem be§t)alb aud^
öl^ne ßulturfampf bie |^einbfd)aft ber Ultramontanen firf)er gercefen

wate, ^tixe (Sinftüffe gemannen aber, befonber§ nad) ber „löbli(f)en**

Unterroerfung ber beutfd^en S3if(f)öfe unter ba§ 23ati!anum, über bie beut*

fc^en ^atfjolifen eine met)r ober minber gro^e Wad)t SBenn aud^ hit

ouSgefproc^enen 23ertreter biefer $RicE)tung racnig 5al^Irei(f) blieben ober e5

menigften§ für beffer fanben, mel)r im ©tiHen al§ in ber Oeffentlid^feit

ju roirfen, fo ift i^r tat[äc^lirf)er (Sinflu^ oon fel)r \)o^ex Sebeutung, roic

|. 23. ber plö^lidie Sßanbel ber ^^nti^nniSanfd^auungen etraa in ber ä)iitte

be§ Kriegs ungmeibeutig unb beroeiSfräftig befunbet^).

%m ben 5inbeutfd^en S3erbanb märe nad^ bem SSorangegangenen eine

offene ^ampfanfage gegen ben llltramontani§mu§, begra. bie ^cfuiten ha$
an fidl) (Segebene gercefen. 2)ie§ IE)ätte aber immer in geroijfem Umfange
eine ßampfanfage gegen bie 3^ntrum§partei in fid^ einbegriffen. 2ßenigften5

Jüöre bie§ fo empfunben morben. Unb ein ^ampf mit bem ^sni'^uttt

märe fid)er mieber al§ ^^einbfd^aft gegen bie ^at^olifeu überhaupt au§*

gelegt unb nielfad^ geglaubt morben. 2)amit tiätte matt äal)lreic^c bem
S3erbanbe angel)örenbe ober nal)efle^enbe ^atl)olifen flu^ig gemad^t. *2)em

3mecfe be§ $Berbanb§, alle ©eutfc^en, auc| bie ^atf)oliten, gut

JIrbeit an ben DÖI!if(i)en Qiekn ^u Bereinigen, märe E)ierburd^ mel^r 516*

Brud^ gefd^eE)en, al§ bie fd)arfbetonte i?ampfftetlung gegen ben Ultramon»
tani§mu§ genügt l)ätte. S)e§l)alb mürbe im (Bd)D^e be§ 3inbeutfdt)en SSer*

banb§, in beffen ®efdl)äft§fül)renbem 5lu§fd)uffe biefe 2)inge öfters unb
auf§ eingel^enbfte gur 6prad^e famen, befrf)lDffen, in biefen ^^ragen do«
S3erbanb§megen oöllige ^urüdfl^altung gu beraa^ren unb ben ein5elnen

IDIitgliebern i^re (Stellungnahme gu überlaffen. ©o raurbe in ber 93or»

ftanbSfi^ung com 10. gebruar 1906 (9123 02, 24) folgenber Eintrag 2BoIf

abgelehnt: „^ie Ortsgruppe ^üffetborf ftellt ben Eintrag, ha^ in bie ©at*
jungen be§ S3erbanb0 aufgenommen mirb: S)er ^tlbeutfc^e 93erbanb erfennt

in bem beutfc^=feinblidl)pn UltramontaniSmuS feinen ^auptgegner, ben et

mit bem größten 9^ad)bru(f befämpfen mufe". S)ic Hble^nung mürbe

*) S?gt. SBoQiget, ©tutfc^tanbg le^te unb größte $Rot.
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bamit bcgrünbct, ba^ bie[cr 5Tampf in erfter ßtnie ©ad^e ber oölfifd^ ge«

finnten ^at^olifeii fei. dagegen roarb grunb[ä^Iid^ anerfannt, ha^ bic

S;ätigfcit be§ UltramontaniSmiiS unter § 2, ?lbf. 3 ber ©a^ungen falle.

®iefe Haltung roirb man and) für bie l^euttge ^eit noc^ gelten laffen

fönnen, rcenn e§ bem Zentrum gplingt, ßeute rcie ©rgberger uon if)rem

großen ©infhiffe onf bie ©ntfd^Iic^ungen ber Partei au§^uf(f)Qlten. ^n»
bernfallS mü^te allerbing§ biefe ^uffaffung einer 9^acf)prüfung untergogen

werben.

5I6er aud) abgefcf)en oon biefen ultramontanen (Sinrairfungen mufetc

bie 3c^^ti^u"^£'PQi^tci infolge i^rcr einfeitigen ^Betonung be§ ^atl^olifc^en

mit einer rein oölfifdjen Sluffaffung häufig in Sßiberftreit geraten. 2)enn

bie Kampfgebiete an ber Dft= unb 3ßeftgren5e roaren gum überraiegenben

2:eile Don 5?atf)olifen ben)of)nt unb f)ier wie bort tat fid^ bie ®eiftlid)!cit,

bie ^röbfte roie bie ^bbe§, al§ gü^rer im 5?ampfe gegen ha§ S)eutfd)tum

befonber§ l)erDor. 3«"äcf)ft im Dften. S)ie polnif(f)e Partei fanb in ben

gefe^gebenben Körperfd)aften be§ 9^ei(f)§ unb ^reufeen§ l^eim Zentrum ftetS

einen ftarfen 9^ücft)alt, felbft bann noc^, al§ e§ in Dberfcf)Iefien bie i^olgen

feiner falfcf)en §anblung§roeifc am eignen ßeibe fpüren mu^te. W.an mar
nod) in ben Sluffaffungen be§ jüngft cerftoffenen Kultur!ampfe§ befangen

unb erblicfte barum in ber Dftmarfenpolitif nicf)t nur eine ©ermant*
fierung§=, fonbern cor allem aud^ eine ^roteftantifierungSpoIitü. S)ic8

war richtig unb falfc^. Tlan Dern)ed)felte ben S^^'^ ""^ «^te 9?titteL

^raecE roar offenbar, bie beutfc^e 2Irt in ben umfömpften ßanben gu fidEjern.

?lm beften unb fidjcrften erreichte man bie§, nid)t gum menigften megen
ber |)altung be§ ^entrumS, nur burd^ ©ieblung oon ^roteftanten, ha
bie beutfd)en Katfjolifen in poInifd)er Umgebung unb unter einem pol»

nifc^en Dberl)irten §u leicht bem beutfrf)en 33olf§tum oerloren gingen, ^ie
(Erinnerung an bie „S3ambergcr ®i3rfer" in ^ofen§ Sflä^e beftätigt biefe

©rfal^rung. S[Rinifter üon ©(^orlemer, gerai^ ein treuer Kat^olif, mu^te
biefe geringere oijlfifd^e Sßiberftanb§fä^ig!eit aucl) felbft gugeben (2133 12,

199). ®§ mar alfo ein einfacher 3I!t ber ©taatsflug^eit, mit ber Slnfieb»

lung beutfd^er Katf)olifen gurücf^uljalten, fo lange ntd^t genügenbe Sürg*

fd^aft gegeben mar, bafe l)iermit aud^ auf bie ^auer bem Dftmarfen»

2)eutfc^tum geholfen merbe. 2ßie fonnte man bie§ aber annel^men,

wenn im ©tid)n)at)Ifampf be§ 2Ba^l!reife§ 9Dleferi^=$8omft ber SReicl)§tag5*

abgeorbnete S3ad)em, alfo nid^t ber erfte befte au§ ber ^entrumSpartet,

fonbern ein l^eroorragenbeS ÖJiitglieb berfelben, gur Sßal^l be§ ^olen auf»

forberte?! (2133 94,60). S)ie faft feinbfetige Haltung he§ ^mttumS gegen

bie 93ereine beutfcf)er Katl)olifen in ber Oftmar!, bie fpäter entftanben uni
auf üölfifc^er ©runblage rairften, ift ebenfo befannt. S3efonber§ tat fid^

in biefem Kampfe für ha^ ^olentum bie S3ad)emfd^e „Kölnifd^e 93olf3»

Rettung" l)eroor, ber bie§ ja äeitroeife ben Spottnamen ber „(Sageta S3a=

d)em§fa" eintrug. 9Jlit auffallenber §eftig!eit befel)bete fie üor allem ben

5inbeutfd)en S3erbanb, in bem fie rool)l ben unabpngigften unb ent=

fc^loffenften S3or!ämpfer für ha^ 2)eutfd)tum im Dften fai). ©ie fd)iebt

bem S3erbanb offen !atl)oli!enfeinblid)e 2lbfid)ten unter: fo fagt fie „bem
2inbeutfd)en SSerbanb fei e§ be!anntlid) (?) um ben i^ampf gegen ba§ 3^"'
trum unb bie !atl)olifc^e Kird)e gu tun, be§l)alb arbeite er fo eifrig gegen

bie ^olen" (2IS3 02, 29). 2lbgefel)en Don ber unguläffigen SSerquidung
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ber !atF)oIif(^en 5?ird^c mit einer politifd^en Partei, rairb l^ier Urfadfjc unb
SBirfung t)ertQuftf)t. 9^i(f)tig tüäre gctoefen gu jagen „ber 3lIIbeut[d)e SSer*

banb arbeitet gegen iik ^oten unb fommt be§f)alb mit i^ren 93e[(f)ü^ern

beim Zentrum, cor allem ber „ßölnif(f)en SSolfSgeitung" öfterg in Streit",

©infid^tige ßat^olifen erfannten biefe (5a(f)Iage auc^ an, [o ®raf 3öilf)elm

^oenSbroecf), ber im §errenf)au§ am 20, 9Jtärä 1902 be!ennt: „ha^ bic

Agitation üon polnifcfjer ©eite unter bem ®ecfmantel ber ^onfeffion gc*

trieben merbe, inbem bie treffe unb leiber aurf) bie ©eifllid)!eit ber Se=
üöüerung Dorfpiegelt, ben ©ebrauc^ ber beutfct)en (Sprache unb bie Sluf»

na\)me beutfc^er 9Infd)auungen fei unfatf)oIi[(^, ba^er unrecht" (5133 02, 121).

;^m SBeften mar e§ nic^t uiel anber§. S)a§ ^^"t'^um na^m bie !at^o*

Uferen elfa^^Iot^ringifc^en 2lbgeorbneten in [eine ©d)u^t)errlid)!eit auf, tro^«

bem biefe innerlid) nac^ mic Dör bem ^eutfd^en fremb unb feinblicf) gegen-

über ftanben. ©elbft eine fo unroürbige unb offenfunblid) beutfd^*
feinbli(f)e ^erfönlic^Eeit, mie ber SXbbe Söetterle mürbe nic^t gurüda

gefto^en. ^ud) bieg mu^te, bei ber allmäf)lic^en ®rl)i^ung be§ 93ölferfampf$

in ber Söeftmar!, 9fteibungen mit bem Slübeutfc^en S3erbanbe f)erbeifü^ren.

@§ ift fc^on frür)er ermäl^nt roorben, ba§ man in 3^rttrum§!reifett

^citrceife bem S3erbanbe eine f^örberung ber „ßü§ Don 9fiom"=S3en)egung

Dorrcarf, tro^bem er aucE) in biefer bebeutfamen t^rage eine Stellung für
ober miber auSbrücflid) abgelefjnt \)atU. SCöie rveit bei biefer 23eranlaffung
bie 5Inmenbung be§ aÜbeutfcfien 9lamen§ in Oefterreic^ mitgefprod)en ^at
lann hai)in geftetlt bleiben. ^ebenfaüS geugt biefe 5Inna|me t)on bem
tiefen 9Dli^traum be§ ^entrum§ gegen bie aÜbeutfcfien 93eflrebungen, bic,

fic^ aüerbingS mit feiner engriergigen S3ef)anblung§n)eife üon üöl!ifd)ett

fragen (f^lottenfrage, ^olonialfragen, SBe^rfragen) unb feiner berüchtigten

„ßuJ)^anbeI"=^oIiti! ni(f)t oereinbaren liefen. ^ierau§ erflärt ficf) au(^

bie 3"f^iwtmung be§ 93erbanb§ gu ber S3Io(fpo[iti! 1906, bie eine roenig«

ften§ Dorübcrgel^enbc ©ntlaftung non biefer reinen ^arteiroirtf(f)aft brachte.

©elbft mäl^renb be§ ^rieg§ cerftummte ber 93orraurf nid^t, ha\i ber

SlIIbeutfdE)e S3erbanb fatI)oIi!enfeinbIid^e ^olitif treibe, roeil er fi(^ natura»

gemä^ öfter oeranla^t gefe^en fiatte, ber uerberblic^en Stätigfeit ber gartet,

bie gum miöenlofen SBerfgeug eines ©rgberger geroörben mar, entgegen«

gutreten. 2)ie§ mürbe fdjliefelic^ fo arg, i>a^ lEieroorragenbe !atf)oIifd)e SJ^it*

glieber be§ 93erbanb§, um 93ermirrung in ben köpfen gu oermeiben, fid^

genötigt faf)en, mit einer öffentlid)en ©rflärung ^erauSgufommen, ba^ fic

ebenfo treue ^atf)oIifen mie gute Slübeutfc^e feien unb eine meitere S3ea

teiligung ber beutfcf)en ßatf)oIifen an ben aUbeutfc^en S3eftrebungcn nur
n)in!ommen gel^ei^en merben fönne (2133 18, 197).

S)ie !ünftige ©tellung be§ S3erbanb§ gur Q^ntmm^paxtd mirb, mie
fc^on ermöEint, oon bereu meitern Haltung gu ben oölfifc^en f^ragen ah^'

pngen unb oon %aü gu %aU gu beurteilen fein, ©in ferneres ^i^fö"!^^^""
toirfen biefer Partei mit ber ©ogialbemofratie mirb aOerbingg geeignet

fein, bie grceifeHoS aud^ in ^i^ä^u^ft t)orf)anbenen ©egenfö^e gu oertiefcn,

ftatt fie gu milbern, mie e§ am erftrebenSroerteften märe im ©inne gc*

meinfamer 5Irbeit am Söieberaufbau ber fittlicf)en Gräfte unfre§ 93oIfeS.

©erabe bem 3^ntrum gegenüber roirb nad) feinem $ßerf)alten mäl^renb

be§ SCßeIt!riege§ fd^ärfftc 2Iufmer!famfeit notroenbig fein unb eS mirb
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bcroeifcn muffen, ba^ c§ bie furd^tbar fd)tt)eren ©ütiben bicfet ^cit erfannt

ijüt Sßenn immer aber in ^u!unft ber 5inbeutfd)e SSerbanb gegmungen

fein foule, q^q^xi biefe Partei megen i^rc§ politifd^en S3erf)alten§ aufzu-
treten, fo mu^ baran feftge^alten merben, ba^ bei feiner ablel^nenben

Haltung gegen ba§ ^^^^^rum irgenbn)eld)e ^^eiubfcligfeit gegen ben !at^o»

Itfd)en ©tauben in feiner SCöeifc mitfprid)t.

SGöenben mir un§ gule^t gur 2)emDfratie! 5II§ ^ a r t c i begeii^nung

ift biefer ^uSbrucf ja erft feit furger Qdt (1918) bei un§ im (S(f)raange.

i^nner^alb ber Derfif)iebenen freifinnig'fortf(f)rittIi(f)4iberaIen, eraig roec^»

felnben ^arteigcbilbe gab e§ aber immer fd)on einen bemo!ratifd)en glü«

geP), ber nad^ feiner 2cben§anfd^auung unb ^ufammenfe^ung bie ©egen«
fä^lid)!eit ä^TU Slübeutfc^en S3erbanb üor allem cerförperte. Ueber bai

Sßefen ber je^igen S)emofratie unb feine %e^hx ift üon öagarbe, ®f)am-

berlain unb §. %id ^) genügenb unb aUfeitig gefc^rieben, um jebem 9J^it-

glieb be§ 3Iflbeutfd)en S3erbanb§ ein eignet Urteil gu ermöglidjen. (SS

bebarf be§f)alb nur roeniger ergängenben Söorte. ©o meit eine ©emofratie,

mie bie beutfd)e unfrer Xa^e, nad) ben Ueberlieferungen ber franäöfifd^en

SReooIution ba§ SErugbilb üöüiger ®Ieid)]£)eit ber 9Jlenf(f)en Derfid)t, ift oon
t)ornf)erein eine grunbfä^Iid^e S3erf(f)ieben^eit 5raif(f)en i!f)rer unb ber aü^

beutfd)en (SJebanfenraelt DorI)anben. ®enn bie poIitifd)e ^^orberung ber

(SIeid)^eit fe^t bie Slnerfennung gleicf)er 93efäf)igung unb gleicher 2öürbig=

feit i^rer Präger Dorau§. ©cbroff fte^t biefer (SJrunbanna^me bie SBelt«

anfd)auung be§ 3inbeutf(f)en $ßerbanb§ gegenüber. ©leid) ©obineau un
(Sfjamberlain befennt er fid^ gu ber 5luffaffung, ba^ eine gortbilbung ber

9J^enf^f)eit nur möglid) fei nad) ber S[Ra^gabe, mie germanifd)e§ Slut in

ben einzelnen S3ölfern fid) norfinbe, unb er glaubt ferner, ha^ innerf)alb

biefe§ 9ftal^men§ unferm beutfd()en Sßolfe rcieber eine befonbere Sefäf)igung

gur 3Irbeit an biefem E)o^en 9Berfe t)erlief)en fei. ®iefe STuffaffung fü^rt

folgerichtig gu ber groeiten, t>a^ innerl^alb be§ ©ingelDoüä fic^ beffen (Eigenart

jüicber in einzelnen befonber§ begnabeten SlJiännern cor aßem ftarf unb
fcf)öpferifc^ auspräge — SD^änner machen ©efd)id)te. Unb fd)Iie|*

lic^, ha^ biefe erroä^tten ©eifter natürUc^ aud^ ben Srieb in fic^ l^aben,

fic^ burdjgufe^en — bagu bebarf e§ ber SJ^ac^t. S)ie ©ntrcidlung ber

gegenroärtigen ©djeinbemofratie fül^rt aber über bie SSöIferoerbrüberung

gur (Entartung, gum raffelofen 23ölferbrei. ©ie mirb tro^bem !eine§n)eg§

ben erotgen f^rieben bringen. S)enn ba§ naturn)iffenf(^aftUd)e ©efe^ com
^ampf umö ®afein bleibt in eherner Strenge beftel)en. ©ie füf)rt nur
ftatt gur §errfd)aft ber 93eften unb ^^ä^igften gum unterfc^ieb§Iofen llampf
5lller gegen SUIe. — Sf^atürlid) l^errfd^en im fogiaIbemo!iatifd)en Säger in

biefer §infid)t äf)nlic^e Slnfc^auungen roie bei ben 2)emofraten, oon roo

fie i^ren 9Iu§gang nahmen, nur oergröbert unb burd) ©tanbeSeigennu^
entmei^t. S)er bürgerlid)en ®emo!ratic gebüt)rt aber bie geiftige 93ater=

fd^aft, rae§;^alb fie bei if)r befprod^en roerben.

^) (£§ gab and) eine felbftänbige „fübbeut[ci)e bentoIratifcf)e gartet" (granffurter 3eitung),
bie fid) fpäter mit ber fyorlfc^rittSpartei berfcfjmolä.

'^) Sagarbe in ben „®eutjd)en ®d)riften", Söamberlain in „©emofratie unb grei^eit",

g. gicf^güric^ in ber „2)eut[tf)en ®emo!ratie", le^tereg SSerl befonber§ feffelnb, fteU e-i bie

tvat)xt „©d)lDei5er"bemofcatie unb bie öerfäljc^te „®eutfc^=jübif(f)e" 5)emoIratie ge^ens
überfteQt.
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®§ fei t)or allem betont, ha§ ®cmo!ratie unb S)emo!ratte grceierlei

tft. ^a6) ßagarbe finb ^emofratie unb 2Irifto!ratte groei fid) gegenfeittg

bebingenbe unb ergängenbe, gleic^ notroenbige ®ei[te§ncf)tungen im ßeben

eine§ aSoIfe§. 93erberblic^ mirb nur bie einfeitigc 5Iu§bilbung einer biefer

beiben @runbrid)tungen in einem ©taate. Qu biefer 9Iu§fcf)lieBli(^!eit, \a

gum 51bgleiten gur Oc^Iofratie (^öbclgefinnung) neigt unfre je^ige polt-

tifc^e ®emofratie unb fülirt bamit legten @nbc§ gur ä^ernicfjtung all beffen,

TDa§ bzm 5inbeutfc^en al§ ^od)äieI oorfd^mebt. $ßor allem fommt biefer

Sßiberfprud) auf bem ©ebiete bor 9iaffenfrage gur ©eltung, unb inner»

^alb biefer ift e§ t)or allem bie i^ubenfrage, bie umfome^r l)erDortritt, al§

bie gange :^ubenfcf)aft hen bemofrattfcf)en Parteien ber üerfd)iebenften '^h'

ftufungen (bi§ gur äu^erften ßinfen) anl)ängt ober Dielmel)r fie ri(^tung=

gebenb bel)errf(^t. 3]on fold)em ooreingenommenen ©egner ift natürlid^

fein 5ßerftänbni§ in ber Üiaffenfrage gu erraarten. ^a§ ginge miber bie

IRatur. S)e§l)alb gibt e§ ha nur ^ampf unb be§^alb ift bie i^ubenfragc

nad) unb nac^ fd)Ied)t^in bie 3ufunft§frage be§ beutfd)en S3ol!§ geroor«

ben. S3eDor fie befriebigenb gelöft ift, fann an ben Sßieberaufbau unfre§

SSolf§ nid)t gebad)t merben. S)iefe (£rfenntni§ mu^ jeber meitern Arbeit

t)orangel)en, foE anber§ fie nic^t oon Slnfang an gur Unfruc^tbarfeit oer»

bammt fein.

@f)e jeboc^ gu biefer fo au^erorbentlid^ mic^tigen ^rage übergegangen

roirb, auc^ l)ier mieber eine @infd)ränfung. ®ie partei=bemo!ratifd^e @e=

banfenraelt, bie, rcie fc^on ermähnt, aud) in ben frül)ern freifinnig^fort*

fdirittlic^en ^arteigebilben bereite oon mäd)tigem ©inftu^ roar, fennt an

[i^ feine 3]olf§grengen. ©ie trägt bal)er ein oölferumfpannenbeS ©runb«

gepräge unb mu^ be§l)alb l)äufig mit ben oölfifd) beftimmten §Dd)gielen

unfre§ SSerbanb§ in Söiberftrcit geraten, ©elbftoerftönblid) liegt e§ ben

SlUbeutfdien ferne, au§ biefer Sluffaffung bem eingelnen bcutfdjen ®emo=
fraten ben SSorrourf oaterlanbslofer ©efinnung f(^led^tl)in gu mad)en.

S)agu benfen fie oon ber eignen Slrt gu i)oä). S)ie ^atfac^e ift aber nic^t

gu leugnen, ba^ biejenigen Parteien, bie am reinften ben partei^bemo»

!ratifd)en ©ebanfen in fid) aufgenommen i)aben (ober gu ^aben glauben),

fid^ feit ber 9^eid)§grünbung faft immer alle bem raiberfe^t l)aben, mag

auf eine ©törfung be§ üöl!ifd)en @eban!en§ unb eine ermeiterte 9}^ad)t=

entfaltung be§ beutfd^en $Reic^§ abgielte^), unb ha^ fie erft fe^r allmäl)=

lid^ unter bem ®rude ber „imperialiftifd)" geroorbenen SCöäl)lermaffen bie

S3ered)tigung fold)er ^^orberungen anerfannten (ogl. il)re raed)felnbe ©tel=

lung gu ben fragen ber 2ßel)rl^aftigfeit unb folonialen 2lu§bel)nung be§

ütei^§). 9J^an finbet bie§ fd)liep(^ bei aEen Parteien, ha^ fie bie freie

SCBiUenäbetätigung ber eingelnen SOKtglieber, felbft in rcic^tigen ^^ragcn

nidjt auffommen laffen unb fi(^ beS^alb groangSläufig in einmal oorge*

geid)neter S3al)n entmideln. ®ie Unbulbfamfeit gcl)ört gum Söefen ber

Partei — o^ne fie feine SBirfung. SRic^tunggebenb finb bann nur roenige

SDIänner, bie gülirer, unb e§ ift ein 33erl)ängni§ für bie bemofratifd)en

Parteien, ba^ il)re gü^rer entroebcr felbft ^uben ober ben jübifc^en

1) e§ iDirb nid)t berlannt, bo^ fübbeutfd^er «ParttluIariSmu?, bte Erinnerung an bie

gonfIift§äeit unb TOtfetrauen gegen bte raeiter red)t§[te^enben Parteien baju öiel beitrug, lieber^

^Qupt finb ja aü ioId)e ©rji^einungen nid)t fo einbeutig, ha^ fie mit einer beftimmten gormel

erfcböpft Joerben lönnten.
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©inflüffen ntet)t ober minbcr guflängtfl tüaren. ®enn lieber tut ber ed^tc

®eutf(^c allc§ 3lnbere, al§ t)a^ er in ben 93erbadf)t ber Unbulbfamfeit geraten

m'öd)te, ein 33orn)urf, mit bem bie iübi[(f)en '^laf)^k^^t [ofort bei ber §anb
finb, wenn if)re eigne Unbulbfamfeit nur irgenbroie befämpft roirb. Unb
biefcr Dor^err[d)enbe frembe @influ| l^at ba§ ©(^öne unb SBoEjre be§ bemo»
fratifd^en ®eban!en§ im beut[d)en ^arteileben Der[cf)üttet unb ba§ 3öe[en

ber 2)emo!ratie Derfäl[(f)t.

2)ie öebeutung ber IRaffenfragc für bie ©egenroart gu leugnen, ift

unmöglid^, mag man fie beurteilen, mie man roill. ©ie ift einmal ba
unb einer ber ängelpunfte unfrer geitlicfien ©ntmicflung. ®ie je^ige ©tel»

lung be§ Slttbeutjctien S3erbanb§ gu biefer fd^roerroiegenben Streitfrage

barf man aU befannt üorauSfe^en.

^lid^t Don 5Infang an ift hie 9flaffenfrage in i!£)rer rollen 53ebeutung

com 2lllbeutfdE)en S3erbanbe geroürbigt raorbcn. 3^^^^ mürben l^in unb
roieber im Kampfe ber lEReinungen 2lnfd)auungen laut, roeld)e an unfre

Eieutige @r!enntni§ anftingen. ©ic gerieten aber nur oereingelt unb fo

nebenbei mit in bie ©rörterungen l)inein. ©ie gaben aber nirf)t bereu

%onaxt an unb ftanben oor allem untereinanber in feinem rechten Qu*
fammenl)ange. ©o fülirte bie brol^enbe Ueberfd^roemmung be§ beutfc^en

@ebiet§ burc^ i^'u^ßJ^ ""^ ©lamen infolge beä beutfd)=ruffifdf)en ^anbelS-
certragg gu einer SInfragc §affe'§ im ^eid^§tag (5193 94, 54), bie aber

feitenS ber Sfiegierung, bie ebenfalls bie ooHe 93ebeutung biefer ^^rage nod)

nitf)t erfannte, ungenügenb beantwortet rourbe. ©päter gaben bie ?lu§*

fprad^en über ha^ ©taat§angel)örigfeit§gefe^ (Gelegenheit, auf bie gleiche

®efa|r liingumeifen (©raf 5lrnim, 2193 y5, 57). ©elegentlid) rourbe auc^

ein S3erbot ber @f)ef(^licfeung groifd^en 2)eutfd^en unb ben (Eingeborenen

ber Kolonien unb bie gefe^li(f)e ©tellung ber 2l6!ömmlinge folc^er 9J?ifc^«

e^cn al§ ^^^i^fi^Öß üerlangt 2Il§ bonn ein fold)e§ Söerbot auf befdfiränftem

<S5ebiete (©amoa) fpäter auf bem 93erroaltung§roegc erlaffen rourbe, oer»

langte nod) 1912 ber 9fteicf)§tag feine 93efeitigung unb nur bk ^onfer»
ratioen unb Slationalliberalen geigten einiges 93erftänbni§ für berartige

t^ragen (^iI93 12, 93). ^icrauS get)t l^eroor, roie allgemein verbreitet nod^

in oerpltniSmä^ig fpäter ßett bie UnfenntniS in folc^en DÖl!ifd)en ^^ragen

roar, gumal roenn ^arteigrunbfä^e (bie @lauben§frage beim ^^^trum,
bie ©leid^l^eitSp^rafe bei ben 2in!§parteien) mitfprad£)en.

(£rft im i^al^re 1905^) l)ielt auf ber SOBormfer S^agung ^rof.
^ul)lenbedE einen 93ortrag über „^ie politifdfien (Srgebniffe ber S^laffen*

forfc^ung", ber gum erftenmale bie gange ^Raffenfrage oielfeitig beleuchtete

unb i^re 93ebeutung für unfer SSolf ^eroorl^ob. 2lm ©djluffe feine§ S^or«»

trag§ brachte ber ^Rebner groar einige ©d^u^gefe^e in 93orfd^lag (g. $8. bie

^eimftättengefe^gebung unb bie 9tu§bel)nung be§ 93erfid)erung§roefen§ auf
ben 9Rittelftanb). (£r felbft glaubte fic^ aber üon gefe^geberifc^en 9}^a§*

nal^men feinen großen (Erfolg oerfpred^en gu bürfen, fonbern nur oon
einer (Srroecfung unb (Erl)altung be§ JRaffenberou^tfeinS im 23olfe. 9Rit
einem foldjen (Ergebnis fonnte ber 93erbanb aUerbingS nic^t üiel anfangen.

1) StUerbingS maren auf ben S8et5aTtb§tagen in SJJüncfien 1898 burd) Jvr.SIet) (?t^53),
unb in Hamburg 1899 (Sit 71) burd) 9?ei§mann=®rone „®ie fla»ifcf)e ©efa^r im D[ten",
ober weniger int ©inne i^rer SSebeutung für bie 3taffenfrage erörtert roorben. SSgt. auc^
€amoffa§ SSortrag in (Sifenad) (21Ä 133).

»elttäfle 3. ®e|d&. b«9 3t. SS. 7
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®cr Hauptmangel be§ SSortrag§ lag aber barin, ba^ er bic :3ubenfrage

überf)aupt md)t einmal ern)ät)nte, fei e§, bafe ber ^Rebner felbft nocf) ni(i)t übet

biefe Kernfrage tiar mar ober ta^ it)m it)re a3efprcd)ung im 9fial)men be§

Siabeulfd)en 23erbanb§ nic^t auläffig erfd)ien (21^ 272). Unb felbft noc^

auf bem berliner SSerbanbStage 1909 betonten ber S3eric^t be§ ^rof.

ßangf)an§ unb bie entfprec^enben 93erbanb§befct)Iüffe nur bie Olotmenbig^»

!eit ber ©ren^fperre gegen bie nationalpolitifd) gefäi)rlic^en Sßanberarbeiter^

mäf)renb anbre (9ftulJ)enen, ßetten) noc^ gugelaffen merben foHten (5Iß 389).

Jßon befonberem Gelang ift jebod) eine ©teile be§ 93eric^t§, inbem bie ^u^

manberung ber Dftjuben al§ ^inberniä für bie @inbeutf(f)ung ber ein=»

I)eimif(f)en ;^uben beüagt rourbe. 2öel(f)e Derf)eerenben Söirfungen eine

folc^c SSerfeuc^ung be§ S3oIf§förper§ mit über einer l^alben SDHßion einl^eimi*

fc^er grembblütiger gehabt t)ätte, mar t)ier gang überfef)en^).

©ine beffere SBürbigung ber Üiaffenfrage bahnte fic^ im SlUbeutfc^en

S3erbanb erft feit ^affe§ 2:ob an. S)ie großen 3i^fa^^^"P"9^ ^^^ ^i^*

l^er einzeln bet)anbelten f^ragen mürben er!annt unb bie f)ot)e S3ebeutung

biefer @r!enntni§ für unfere fernere üöl!if(f)e dntmicflung feftgefteßt. Qu»

nä(i)ft mußten aber bic aUbeutfc^en Greife felbft biefer neuen @rfenntni§

gemonncn merben. 2)em biente eine großangelegte 5Iufflärung§tätig!eit

auf ben 23erbanb§tagen ufm., bie ba§ meite ©ebiet oon aüen Seiten erl)elltc.

6o finben mir 1910 in ^arl§ruf)c ben S3eric^t Stabe'S „Ueber bie oölfi»

fd)en ©efaljren ber 9f?eirf)§Derfid)erung§ürbnung" (5193 10, gir. 38), 1911

in ^üffelborf über „S)ie ^olen im ;^nbuftriegebiet" (^9311,317), 1912

in Erfurt 93orträge ßiebert§ über „®ie 9}]ifd)et)en in ben Kolonien" unb

einen Eintrag 9Jlet) §ur ^ubenfrage, unb 1913 in S3re§Iau einen Scric^t

glitner'S über „^Raffen unb S^affenpflege". ®a§ S3erfäumni§ oieler ^af)tt

!onnte natürlid) nid)t in !ur5er ^^it eingeholt merben. 9Ran barf aber anneh-

men, i)a% bi§ gum ßrieg§au§brud^ bie @rfcnntni§ oon ber SBi(f)tigfeit ber

Sftaffenfrage Sltlgemeingut im 5inbeutfd)en Serbanb geroorben mar.

i^ragen mir nun, mie e§ möglief) mar, ba^ eine einge^enberc 93ef(f)äf*

tigung mit ber Sftaffenfrage im 51llbeutfd)en aSerbanb folange unterblieb,

fo muß man oor allem fid) in ba§ ©ebäc^tni§ gurücfrufen, ba^ bie erften

aKbeutfdien ^^ü^rer noc^ ^inber einer anberen S^^^ maren, benen, äl)nli(^

mie Sagarbe, ber JRaffengebanfe aucb miffenfdjaftlic^ noc^ ferne lag. @rft

bie grceite ^älfte ber 90 er :5al^re bradite bie Veröffentlichung beS

©obineau'fc^en 9Raffenmerf§ burd) ©c!)emann unb ber „©runblagen"

®^amberlain§, bie beibe für bie S?erbreitung ber 9f^affenlel)ren fo au§f(f)lag*

gebenb maren. Unb bann noc^ ein§. 93ei einem tieferen ©inbringen in

bie Ü^affenfrage mußte eine ©tellungnal^me pr ;3fubenfrage unoermeiblid^

erfc^einen. ©iefer §rage ging man aber beim 2ltlbeutfcl)en aSerbanb auf

ba§ Dorfi(f)tigfle au§, bem Söcge, tro^bem i^m oon iübifd)er ©eite nie bic

geringfte ^örberung gutcil gcmorben mar. 2lllerbing§ äöl)lte er einige

menige :3uben gu feinen 93HtgIiebern. ®a§ maren gemiffermaßen bie

„gül^icr" be§ ;3fubentum§, ba§ ja überaß feine SSorpoften l)aben muß.

e§ mag auc^ bie ©c^eu beim SSerbanbe mitgefproc^en l^aben, nic^t bem

^) fiagarbe ^atte ftül)er ani) bie Sßerfd)me(äunfl ber beutfdjen ^uben mit unserem SSoIfe

öerlangt, allerbingö in einer geit, tüo bie iDiffenj^aftUd)e ©rlenntniö ber Ütaffenfroge no(^

in ben Äinberjd^u^en ftaf.
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SSorrourf bcr Unbulbfamfeit gu ücrfallen, raomit ja bic i^ubenfd^aft jebcn

fa(f)Ii(f)en ©cgncr bei un§ ®eut[cf)eu fo Icicl)t anrüd^ig gu mad)cn Derftel^t.

®ic jüngeren Gräfte im S^crbanbe brnngten aud) Jier im ©inne eincS

gefunben gort[c^ritt§, Dermod)ten firf) aber §uer[t noc^ nid)t burd)äufe^en.

©0 gang fonnte man inbc§ bie ^ubcnfrage qu§ ben ©törterungen nid)t

ou§[^nIten. 6d)on bei ber ®rünbung§Dcr[ammIung im SIprill^Ql ^attt

ber Slbgeorbnete üon SBerbecf eine tlaxe Steüungnaljme im ©inne bcr

^Ridötaufnotjme oon ^uben in ben Sßerbanb üerlangt, mar aber f)iermtt

infolge he§ @in[pruc^§ oon ^r. ^eter§ nid)t burdigebrungen. ©oIcf)e ^alb*
l^eitcn räcf)en [id) immer. S)enn tro^ biefer SRac^giebigfeit fonnte ber

58erbanb racgen feiner tJÖIüfc^en 5Irt bocE) nic^t bie Unterflü^ung, ja nic^t

einmal bie ®ulbung ber ^uben gerainnen, raä{)renb für if)n feine ^urücf»
l^allung ein J^emmniS in all feinen (Sntfc^Iie^unöen unb Slrbeiten faft

30 ;3al)re lang raurbe. ^n ben fpäteren f\al)ren forpte bann bie Ofljuben»

frage bafür, ba^ man fid) ber ^ubenflefa^r raenigftenS t)on ^eit gu ^^it

flärfer beraufet raurbe. ;3nfol9e ber 3^^üdl)altung be§ 23erbanb0 raurbe

natürlid^ auf bie !lare @rfenntni§ ber ©efa^r, raeld;e iia^ ^ubenlum für
ben beutfd)en SßolfSförper bebeutete, für raeitere IFreife flel)emmt unb
j^intangeljalten. 2)enn erft eine allfeitige öffentliche SeJ^anblung fd)raebena

ber brennenber StageSfragen eröffnet bem 23erflänbni§ il)rer SBebeutung

S3al)n. Unb biefe öffentliche 21u§fprad)e fel)Ite'). 9^ur im oerfc^raiegenen

Bö^o^t be§ @efd)äfl§fü^renben Siu§fd)uffe§ fanb bie i^ubenfragc burd^

ben Eintrag 9Jier) im i^al^re 1912 ©ingang, ©ie l)atte ben @rftling§erfolg,

bü^ graar eine ©tellungnal)me t)on 2?erbanb§raegen abgelehnt, anbrerfeit§

ober auSbrüdlid^ anerfannt raurbe, ha^ ber SSerbanb auf ben S3oben bcr

JHaffcngrunbfä^c fte^c. ©d)on 1913 mufete fid) ber ®efd)äft§fül)renbe

SluSfd^ufe in 9J^ünd)en erneut mit biefer f^rage befd)äftigen, biefe§mal in^

folge bcr brol)enben ©inroanberung poInifd)er ;^uben, unb nod) im gleichen

3fal)re, im i^fi^li in S3erlin unb im September in S3re§Iau, bie grunbfä^s
Iid)c S3ebeutung ber ^ubenfrage gugebcn. SlJJan fiel)t, bie ®inge raaren

nun im ^lufe unb bie f^^rage t)erfd)raanb nid^t m.el)r ron ber 2:age§orbnung.

®er ßrieg§au§brud) hxad)te ben Surgfrieben, unter bcffen 6d)u^e
ta& :3fiibentum fo rtd)t ungcftcrt feine untieilüolle Säligfeit entfalten

fonnte, ol^ne bofe eine eigentlid)e ©egenrairfung gunädift möglid^ raar.

®rft gegen ha§ @nbe be§ ^rieg§, al§ e§ fd)on gu fpät raar, burfte man
in ber Deffentlidjfeit oorfid^tig auf bie 8d)äben l)inbeuten. 9Rad) aufeen
i^in legte biefe S3efd)ränfung bem S^erbanbc fd^raere §rffeln für feine Se*
tätigung an. S)agegen na^m in feinem ©diofee felbft bie ©ntraidlung
nun fd)nellen Fortgang. 2Ingefid)t§ ber gerabegu ocr^eerenben 2:ätig!eit

brodelten immer meljr ron bcnen ah, bie bi§l)er eine ©teßungnatimc
be§ S3erbanb§ abgelel^nt l^atten. ^aä) eingcl)enber ^^rüfung aller Sßer=»

t)ältniffe unb raieberl^olter Sßcrtagung bcr S3efd)Iu|fQffung raurbe bann
cnblid) in ber legten ^rieg§fifeung be§ S3erbanb§ am 19. Cftober 1918
bie ;3?uöenfrage in ben Söir!ung§frei§ be§ 23erbanb§ einbegogen. ^n bcr

JBamberger ©rflärung legte bann ber Serbanb öffentlid) bic gerfc^enbe

Xätigfeit ber i^uben in unferm 23olf§!örper unb it)rc t^olgen bar. :^l)rc 93e«

lämpfung raurbe nun cnblic^ in bie neuen ©a^ungen, Sluguft 1919, enbgültig

^) (Jinen getüiffen (grfa^ bot gr^mani^^ 93ud^, bo3 feinem nic^t unbeträd)t(ic^en Sefer*

Ireife bie notwenbige ^lufUärung öetmittelte.

7*
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aufgenommen unb mu^ al§ ein ^auptmittel pr SöieberBelebung be5

2)eutfc^tum§ betrachtet merben.

Sieben biefen §auptfeinben ber innern oölfifd^en ©ntrotcflung fei

nur nocf) gang Jurg unb lebiglic^ ber SSoUftönbigfeit l^alber ermäfint, ba|

ber SSerbanb audj in minberraic^tigen f^ragen ftet§ bie cölfifc^en Selänge

Dertrat. 3- 33. oerlangte er in ben 90 er §a^ren au§ ^nlafe be§ mel^r*

fa(f)en St^ronn)ed)feI§ in iloburg, ha^ bie beutfd^en gürftentf)rone nur
üon beutfc^geborenen unb beulf(f)gefinnten SRännern eingenommen merben
!önnten, bie »or QÜem fooiel ©elbftgefü^t l^aben müßten, feine auS=

länbifc^en ^rin!gelber in gorm oon „^Ipanagen unb ^enfionen" gu be^ie^en.

Slud^ in ber Söelfenfrage fcfjien if)m bie S3raunf(f)n)eiger ßöfung nic^t bei

bauernben 9lu^e be§ S^teidieS |u entfpre(f)en, S3eben!en, bie er mieberEioIt,

gule^t nodE) 1913 auf bem S3re§Iauer 23erbanb§tag (Vortrag S3ietingf)op

unb @ntfd)lie^ung beg S3erbanb§ Ejiergu) gum 5lu§bruc! brachte (5133 13, 303)

pnfi(f)tlitf) unfrer 5Iu§Ianb§poIiti! cerlangten bie alten ©a^ungen

(§ 2, 3iffer 4) „eine tatfräftige beutfc^e ^ntereffenpoliti! in ber ganjen

SCöelt, in§befonbere Fortführung ber beutfd)en ilolonialbemeßung gu praf*

tifc^en ©rgebniffen."

3unä(f)ft ein 9Bort ber ?lufflärung unb @inf(^rän!ung. ®§ ift in

obigem 9iid)tfa^ oon ber „gangen" Sßelt bie Stiebe. 2)amit foll nid^t

gefügt fein, ha^ ber ^ßerbanb geraifferma^en bie ^^orberung aufftetlte, ba§

ba§ beutfd)e 9lei(f) ben §an§ ^ampf in allen ©äffen bei allen SCöelt»

pnbeln fpielen muffe, um ^ierburc^ au§ einer S3ern)icflung in bie anbre gu

taumeln. ®ine foId)e „uferlofe" 9}la(!)tpoIitif l^aben nur böSmillige ©egner

bem SSerbanbe mef)r al§ einmal angebic^tet. @§ foHte burcf) biefe Sßorte

nur ber %at\aä)t 3Iu§brucE gegeben merben, ba^ bie ^ßit oorüber fei, 'wo
man au^erl^alb feiner ^eimat ben ®cutfc^cn glaubte überfe^en unb feine

S3elänge roiafürlid) oerle^en gu bürfen, ha^ üielmel^r je^t, roo immer eS

auf ber Söelt fei, f)inter jebem unfrer ßanbsleute bie gange beutfd^e

^ad)t ftet)e, roenn e§ gälte, feine ^eä^tt gu oertreten. ^tma in gleichem

©inne gab ja aud^ ber ^aifer auf ber ©alburg bann bie ftolge ßofung
„Civis Germanus sum" au§.

Slatürlid^ befc^rän!te ficf) bie SCragroeite unfre§ @a^e§ nid^t auf ben

@d^u^ unb bie ©rl^altung be§ S3efte£)enben. (Sr »erlangt oielmel^r aud^

bie görberung unb Söeiterentroidflung ber beutfd^en S3eränge, foroeit e§

fic^ mit ber Sl(f)tung ber fremben Otclite vereinbaren laffe. S)ie ©a^ungen

forbern alfo eine ©c^u^politi! unb glcid)geitig eine SluSbel^nungSpolitif.

ße^terc felbftöerftänblid) im Sinne meifer 9Jlä^igung, unter S3erüdEfid^»

tigung ber eignen 9}lac£)tDer^ältniffe unb ber eignen gä^igfeit, haS^ 9leu*

erroorbene au(^ bauernb gu bel^aupten. S)ie§ fc^lofe natürlid^ ein !ü^ne§,

cntf(f)Ioffene§ Zugreifen nid^t au§ in gällen, mo rafd^eS ^anbeln geboten

rcar, um unmicbcrbringlic^e, günftige ©elegenl^eiten ni^t gu verlieren, roaS

in 2InbetradC)t be§ fpäten ®intritt§ 2)eutfd)lanb§ in bie Steige ber Sßelt*

mächte befonberS gefa^^rooH geraefen märe.
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mit htm ^a^rc 1890 fanb boS Zeitalter 93i§mar(f§, ha§ ^inbeSaltcr

beS beutfd^en Üteid^eS, feinen 5l6[d)IuB. tiefer Ijat einmal au§ befonberem
Slnla^, um ba§ 'SJli^tiamn be§ 2lu§Ianb§ gegen ba§ neue $Heicf) gu Be=

fd)n)i^ttgen, baoon ge[prod)en, bafe S)eut[(f)Ianb nunmeFir „faturiert" fei.

2)iefe0 SBort mürbe gerabe oon ben efiemaligen ©egnern feiner ^ätigfeit

aufgegriffen unb aU bcnen, bie einer SBeiterbilbung be§ $8i§marcfifc^en

SBerf§ über ©ee ha§ SBort rebeten, qI§ Urteil be§ lDleiftcr§, ber Don SBelt=

politif ni(f)t§ l^fißc miffen rooKen, entgegengef)alten. 2;atfQd)Ii(^ mar aber bic

Sßeltpoliti! burd^ ben ©rraerb mertoorier ©d^u^gebicte oon iF)m felbft

bereits in bic SBege geleitet unb ^ätte raol^l einen größeren Umfang an=
genommen, raenn ni(|t ber 9?ei(f)§tag if)m aucf) auf biefem ©ebiete bic

Jeerfolge oerfagt f)ätte, roie er benn in feiner SOIel^rl^eit noc^ ^a^rc lang
nur ein gang befd^eibeneS 9J?a| üon 93erftänbni§ für hk S3ebeutung unfrcr
©dju^gebiete unb bie 9^otroenbig!eit if)rer @rfd)Iie^ung beroie§. SIber aud^

abgefe^en baoon l^ätte ein eingelner 5Iu§fpru(f) be§ gerabe com 2inbeutfrf)en

SSerbanbc fo f)od^Derei^rten ^anglerS nie jum bauernben ^emmfd^u^ ber

gortentroidflung merben bürfen, menn bie üeränberten 3^itt)erpltniffc e§

anber§ geboten. 2)enn im 2ehen ber S3ölfer ift alle§ im iJtu^. (Starre

©efe^e Don eraiger S3inbung finb in ber ©taat^funft ebenforoenig an=
menbbar roie auf bem oermanbten ®ehieU ber ^riegSfunft. 9}^oIt!e§

2öort, ba§ „bic Strategie ein ©t)ftem oon 21u§^ilfen" fei, !önnte man
o^ne roeitereS auf bie $oIiti! übertragen, momit gefagt fein foH, ha^ ficf)

bie 9D^a^naf)men ftet§ ber jemeiligen 2age anpaffen mliffen, ni(f)t aber

umgefef)rt. ®iefe 53agc mar aber gegen bie SSiSmardftfd^e allmäf)lid^ ge=

maUig neränbert. 2)ie mödjtige n)irtf(f)aftlid)e ©ntroicflung be§ $Reicf)§ unb
bie ftarfe S3ermef)rung he§ 33oIf§ erzeugten $Rot)ftoffE)unger unb 2anb=
l^unger. Unb biefc beiben ergrcangen einfadf) 2)eutf4lanb§ ©intritt in
bic Sßeltpolitif.

®em 5lIIbcutfd^cn S3erbanbe mar e§ !Iar, ha^ ber Umfang ber roelt*

poIitifd)en Sclätigung be§ $Rei(f)§ mit feinen mirtfc^aftlic^en Straften unb
feinen SJ^ac^tmitteln fic^ imSinflang befinben muffe. §ierau§ burftc er

aber nicf)t etwa ben 2:rugfd)IuB ableiten, ha^ ba§ al§ notrcenbig ©rfanntc
im 93er^ältni§ gu ben ungureitlenben 9J?itteln eingefc^ränft merben muffe,
fonbern ba^ umgefef)rt bie 9Jlad^tmitteI berart gu entmicfeln feien, ha^
fic bie (Srreic^ung be§ DIotmenbigen ermöglicEien. hierin liegt ha^ 51 unb
O be§ @egenfa^e§ äraifc^en ben greunben unb ©egnern einer beutf^en
SöeltpoUtif. @§ ift im ©runbc genommen ber gleiche ©egenfa^, roie er

|rcifd)en bem „neuen fiurfe", cor allem feinem legten unb oerberblidiften

Vertreter S3etr)mann=^otIroeg unb ben oölfifc^en gorberungen, al§ bereu
^auptroortl)aIter ber 9UIbeulfd)e 93erbanb angefproc^en merben fann, he«

ftanb. ;3nfoIgebeffen finb aü unfre gortfc^ritte gu unb in ber 2öelt=

politif ben leitenben ©taatSmännern erft in fcf)roerem unb gä^em^ampf
abgerungen roorben. 2Bic anber§ ^ätte bie ©ntroirflung laufen !önnen,
TOcnn unfre 6taat§Ien!er fcfinetler fic^ gemöE)nt {)ätten, „in ©rbteilen" gu
benfen unb bie aHbeutfd)c Sercegung al§ S3orgefpann gu roeitfi(f)tiger "^at

ju benu^en.

®a§ S3e!enntni§ be§ S3erbanb§ pr SBeltpoIitif leitet fid^ fd^on au5
feiner ©rünbungSgeit ^er. 2öar er ja boc^ au§ bem Unmißen geboren,
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bcr nad^ Söefanntroerben be§ ©anfibaroertragS in gang ®eut[cf)Ianb au[=»

begcE)rte, al§ e§ faf), roelc^ gto^cr, nie raieber gutäumad)enbcr ©c^lag

l^ierburc^ einer rafd)en unb gefunben Sßciterfü^rung unfret folonialen

äuSbe^nung in Slfcifa ocrfe^t fei. SeS^alö finbet man and) ben ©ebanten,

bafe ®eut[d)(anb Söeltpolitif treiben muffe, fd)on in bem granffurter 5Iufs

ruf 1890. ^m %mi)\a^i 1891 fanb er bann in ben erften 53er6anb§*

fa^ungen iti bem bereits mitgeteilten SBortlaut 2Iufnaf)me. ®tne roeiterc,

noc^ beftimmtere ©eftalt na^m er bann im i^abre 18t)4 au§ Hnla^ be§

©^ina!rieg§ unb ber ®eIagoabud)tfrage an. Qnm erften 9J^ale finbet fic^

je^t in ben „Mbcutfc^en ^i)lättern" bie gorberung aufgefteHt, bafe feine

ber Parteien einer europäifd)cn ober anberen 9J^a(f)t eine S3ergrö^erung

einräumen bürfe, bie nid^t auc^ bem S)eutfd)en Sfteic^e guteil roerbe (TO
94, 183/5). ©enauer brüdte bieS bann ©ruft ^affe fpöter im 3ftei(^§tag

au§ Cä'B 97, 10 unb 51). @r cerlangte, ba| keinerlei SJ^ac^toerfc^ie«

bungen gu ©unften ber ©ro^mäi^te, mo immer e§ fei, me^r eintreten

bürfe, D^ne ha^ ba§ 'Sieid) feinen gemeffenen 5Intei[ 'i)abe, unb maf)nt bie

Sf^egierung raieberbolt, fold)e 5tnfprüd)e gur ©eltung gu bringen, roie

bie§ fc^on frü[)er begüglic^ ber Sürfei (1897/98) unb ©f)ina (1900) an»

gefüE)rt raurbe.

®ie ^nmelbung berartigcr Slnfprüd^e, ja überhaupt bie ^Betätigung

in fragen ber auSroärttgen ^olitif erfd)ien ber bamaligen ^eit at§ etroaS

$Reue§, ^beinabe Unerf)örte§. Qu S3i§marcf§ 3^^^^" mu^te man fic^ fid)er

geborgen, foroeit c§ bie ßcitung ber auSroärtigen @efd)äfte betraf, unb
§ielt hc^'tjalb aud) im 9^eid)§tage bem 9J?eifter gegenüber mit feinem Ur*

teile in biefer iöegief)ung gurüd. 2)ie§ f)atte eine rec^t fc^äblidje i^olge.

S)enn bie 5Ibgeorbnetcn, oor allem ber regierung§freunblid)en Parteien,

entraö^nten fic^ überhaupt faft ber eingel)enben $öefd)äftigung mit ben

Toic^tiflen ^^ragen ber SIu§Ianb§politif unb oerloren burc^ biefe ©elbft-

befd)eibung in mandjer ^infic^t ben rid^tigen S3Iid unb ha§ 93erftänbni§

l^ierfür. S)enn nur bie Uebung mac^t ben SReifter. ©o erflärt e§ fid),

ha^ man auc^ nac^ S3i§mard§ 5Ibgang, fei e§ au§ ©emo^n^eit, fei e§

au§ SDIangel an (£infid)t bie ®efd)äfte unb bie Siätigfeit be§ SluSroärtigen

5lmt§ bei ben ^Beratungen be§ (Staat§[)au§l)alt§ nur einer rec^t ober»

fläd)lic^en Prüfung untergog. ©elbft fo unerquid(id)e Ueberrafc^ungcn

mie ber @anfibar=23ertrag änberten i)ieran menig.

9lun trat auf einmalber ^Itlbeutfc^e 23erbanb auf ben ^lan. ®r
rooHte gerabe ba^ 93erftänbni§ für eine fräftige unb roeitfdiauenbe ^olitif

roeden. S)e§l)alb mufete er gu jeber aufeerpolitifd^en ^rage oon S3erbanb§=-

rcegen Stellung nel)men unb feine gerconnenen ®infid)ten ber Oeffentlid^=

!eit oermitteln. S)aB er in feinen ^unbgebungen oielfad) hk SBege unb
3iele ber amtlid^en beutfd)en ^olitif nic^t billigen !onnte, lag nid)t an
il)m. ^n ben oerantroortlic^en Greifen empfanb man e§ aber al§ 5ln*

mafeung, ba^ ^ier nid3tbeamtete ßeute „ol)ne Kenntnis ber 93orgänge"
mitreben roollten, mocbten biefe Öeute immerl)in nadf) ^erfunft, 23orbilbung

unb Söeruf bie gäl)igfeit gu felbftänbigem Urteil befi^en. ;^n ber 9öill)elm=

ftrafee lebte man noc^ aUgufe^r in ber 5lnfd)auung com befc^rönften

Hntertanenoerftanbe au§ ben Sormärgtagen unb glaubte im ©d)atten bc§

2:itanen bie (SrbroeiSlieit au§enpolitifd)en S3erftänbniffe§ allein gu befi^cn.
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5Rur fo !ann man bie mand^mat rccf)t unongcbradjtc ©ereiätJ^eit unb
lle&erf)eblid)teit crflären, bie 6i§ gu S3üIotr)§ unb 53et^mann§ 2:Qgcit

immer roicber bem Slübeutfc^en 23erbanbe entgegentönten, mochte er fid^

mit unmittelbaren ßunbgebungen an bie ^an^Ier menben ober mod)tc

er feine 3lnfd)auungen im 9Reid)§tag buxd) ben SJ^nnb nai)e[tef)enber ^b=
georbneter üortragen. ©erai^ rairb ber S3erbanb aud) mand)mal baneben

gegriffen l^aben, fo ba^ auc^ ungere(f)te Urteile oorfamen. ®ie§ berecfjtigtc

aber feineSmegS gu ber geroo5nf)eit§mä^ig abroeifenben 2;onart, gumat
rcenn man feine ©efamttätigfeit überblicfte unb bann feftfteHen mufete,

ha'i^ er in allen Hauptfragen, tro^ mangeinber 5lften!enntni§, ba§ rid)tigerc

Urteil gehabt unb l)a^ ftetigere unb fraftooQere §anbeln befürraortet i}at

S^atürlid^ fanb bie ^Regierung oon ©eiten be§ 3^"*^"^"^ ^^^ ^^^

ßin!§parteien freubige Unterftü^ung. S3efonber§ begeid^nenb ift ein Sßort

be§ einf[ufereid)en ^^ntrumSabgeorbneten fjri^en, ber 1895 fagen fonnte:

„Sßeltpolitif, ha^ ift \)a§ für bie ^oUtif, roaS ber ©rö^enrcafin für ben

9Jienfc^en". Unb bie§ SCöort mad)te fic^ ber gü^rer ber ^^'reiftnnigen,

ber Slbgeorbnete 9f^id)ter, nod^ am 30. Slooember 1896 auSbrüdlic^ gu eigen.

©0 faf) e§ bamal§ in ben köpfen beutfc^er 93oIf§oertreter oon $Hang au§.

®ie ßeit foHte aber über foId)e 5Infc^anungen f)inraegfrf)reiten. S3ei aßen

IReuerungen im menfd)li(f)en S)afein n)ieberf)oIt fid) ja immer bie gleici^c

©rfc^einung. 2)ie erfte ©ifenba^n rourbe einft gerabe fo befe£)bet, raic

nun ®eutfd)Ianb§ Uebergang gur Sßeltpolitif. 5lber e§ ©ergingen faum
10^af)re unb aufeer ber äu^erften ßinfen roagte feiner me^r im 9fteid)§s

lag bie 9J^itteI für meltpolitifc^e ^wede (i^Iotte, Kolonien) runbroeg

^u üerroeigern.

@§ fei ^ier an ein 2öort oon ^'arl ^eter§ erinnert, ha§ er im
;Sa^rc 1897 (9flr. 31 be§ beutfc^en Sßoc^enblattS) auSfprac^ : „^a§ beutfc^e

Wiä) mirb im graangigften ;3fat)r^unbert eine grofee ©ee^ unb kolonial«

mac^t fein, ober e§ mirb überf)aupt feine dJla^t mel^r fein". 2öir finb

|u fpät unb gu gagf)aft in biefe ©ntmicflung eingetreten. 91un liegt

alleS in ©d)erben.

2)er 33erbanb ptte oielleidit feine 93emül^ungen im ©inne einer

rafd^eren ^olonialbetätigung nad)brüdlid)er bei ber 93oIf§Dcrtretung gut

©eltung bringen fönnen, roenn nid)t in feinen eignen 9^ei^en 9}^einung§=

Derfd)iebenf)eiten nid)t unrcefcntlid^er 2lrt gel^errfc^t J)ätten. ©ie laffen

fid^ am fürgeften burd^ ba§ ©tid^roort „i5eftlanb§= ober Ueberfeepolitif"

begeidönen. ©dE)on im ^al^re 1899 finben mir in ben „5IIIbeutfd)en

blättern" (51S 99, 193) einen 3Iuffa^ oon ^affe hierüber, ber in ber 93e=

tonung ber Sflotmenbigfeit, Ueberfeepolitif gu treiben, au§flingt. S)amit

f)aüt er aber fd^IiefeUd) nur feine eigene IDIeinung au§gefpro($en, mcnn
er aud^, al§ befonbcrer Kenner biefer i^rage unb al§ S^erbanbgoorfi^en*

ber aufmerffamer S3ead^tung fidf)er mar unb bie allgemeine 5Iuffaffung

in feinem ©inne beeinflußte. 5Im flarften trat ber ^n^i^fpo^t ^^^ ^"'
fid)ten auf bem Sßormfer S3erbanb§tag (1905) gutage. S3eibe Stic^tungen

lamen bort gu 9Bort. 3unäd)ft fprad) 9lei§mann=®ronc, beffen feffeinbc

^u§fül)rungen fdiliefelic^ in bem 2eitfa^ enbeten: „®rft fcftlänbifc^e ^olitif,

bann ^olonialpolitif ; erft ®eutfd)lanb, bann Ueberfee". ^u biefem ®r»

gebniS fam ber S^ebner, nid)t roeil er grunbfä^Iid)er ©egner ber Söelt*
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politi! Toar, fonbern roeil er glaubte, ha% jur ^^it bie geeigneten 9Jlittel

gu il^rer ®urdbfül)rung nod^ nid^t gut S3erfügung ftönben unb bal^er erft

gu befd^QJfen feien, ^^m gegenüber betonte ©eneral ßiebert, ha^ rair

neben ber ge[tIanb§poIitif ouc^ je^t fd^on tatfräftige Ueber[eepoIitif treiben

müßten. 2)ie§ Derlange unfer bebeutfamer 5Iu^enf)anbeI, unfre Kolonien
unb ©ieblungen in Ueberfee, unfre ftarfe S3oIf§DermelE)rung unb bie 9^ot=

roenbigfeit, unfre S3oIf§genoffen in überfeeifd)en Cänbern if)rem 93olf§tum

gu erf)alten. ©eine gorberung gipfelt bdi)ei in ber ßofung: „i^eftlanbS»

politi! unb Ueberfeepolitü". ^^^^fcfien beiben 5lnf(f)auungen ift an fid^

bie ßluft nid)t fo gro§. ^mmerJ)in ift e§ begeidjnenb, ba^ man oon
einer ©ntfd^Iie^ung, roie fie fonft bei n)id^tigeren (Erörterungen auf SSer«

banbstagen üblid) roar, SIbftanb na^m. .^iermit raar aber bie (Streitfrage

eigentlich nur vertagt, nid)t geloft. S3ei jebem neuen ©ingelfatl ntufete

t)ielmef)r bie ^rage roieber auftaudE)en. @o gefrf)alE) e§ g. S3. im TlaxoltO'

fall. ®ttmal§ »erteibigte bie üiegierung it)re 3uiüdEt)aItung mit ganj,

öl)nlid)en ©rünben. S3etf)mann fprad^ e§ am 9. S^ooember 1911 im Sfleid^S«

lag au§ C^Ö 12, 13): „@inc ftarfe ^oliti! !ann 2)eutfc^Ianb gerabe im
6inne einer Söeltpolitif nur führen, menn e§ fid^ auf bem kontinent

ftar! extj'dit 9Rur \)a§ ®en)id)t, ba§ e§ al§ ^ontinentalmad^t einfe^en

!ann, ermöglid^t 9SeItf)anbeI unb Holonialpolitif, — beibe fallen in fid^

gufammen, roenn mir un§ gu §aufe nid)t ftarf galten. (Srroerben mir
Slu^enpofitionen, gu beren ©id)erung mir unfre fontinentalcn Gräfte ner»

getteln unb fd)n)äd)en muffen, bann fägen mir an bem 5lft, auf bem mir

fi^en . . . ., be§t)alb ift e§ oon ber beutfc^en ^oliti! in ben legten ^a^r»
geeinten ridE)tig gemefen, ha^ fie feine politifd^en ?l§pirationen in Tlaxotto

Derfolgte". ^ad) ^änfif)^), beffen 2Iu§fü^rungen in ben „^übeutfc^en

S3Iättern" mir f)ier folgen, bebeutet bicfeS 93efenntni§ be§ ßanglerS

1. ha^ ba§ 2)eutf(f)e JRcic^ eine geftlanb§mad)t ift,

2. ha^ bie beutf(f)e kolonial* unb Sßeltpolitif unfre feftlänbifc^e

2Rad)tfteEung nid)t gefä^rben bürfe,

3. ha^ be§f)alb bie ©rroerbung oon Kolonien bort i^re ©renje

finbet, roo i^rc 6id)erung bie ©infe^ung eine§ mefentlid^en

SteilS unfrer feftlänbifd)en Gräfte nötig ma(f)en mürbe unb

4. bü^ bie beutfd^e ^^olitif in ben legten ^al^rge^nten oon biefen

©runbfä^en fic^ l)abe leiten laffen, befonber§ begüglidE) 'SRaxotto.

S)iefe ©runbfä^e feien aber gum Steil (1 unb 4) nid^t einmal rid^tig

unb roa^r unb mürben bie foloniale SSeiterentroidlung be§ ^eutfdjen

lReidf)§ bauernb innerf)aI6 fo enger ©d)ranfen feffeln, i>a% baburd^ ha$
©ange ©d^aben leibe. 9JIit ben SBorten: „Qn bie Ü^umpelfammer mit
oEen Söegriffen, bie un§ roieber eüifrf)nüren mollen in fpanifd^e ©tiefel.

SSoübampf oorau§!" f(f)lie^t ber $ßerfaffer feine bemegten 2Iu§fü^rungen.

ßeiber roaren bie iat)relangen 93erfäumniffe folc^er 5lnfdt)auungen nid^t

me^r gut gu matf)en, felbft roenn e§ bie 9flegierung noc^ gcrootit f)ätte.

?ßeter§ f)at oorläufig mit feiner büftern 3Sorau§fage ^e6)t behalten, ^^ür

bie ©egenroart ert)ebt fid^ aber bie i^rage, ob ber ^erbanb fid£) mit biefem

1) ®r. 2r. §änfd) l^at ftd^ befonber§ in ben ^a^ren 1911—1914 mit ben ollbeutfdöett

fiolontolbeftrebungen befdjäftigt. SBiele Slufjä^e in ben „?inbt. SBIött." geigen öon feiner erfprie^s

liefen Xätigleit. ©benfo feine ©d^rift »/©runbäüge beulf^er ©iebJungä^oIitif in ben ßolonieo"»
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jc^tgen troftlofen ^iif^^nö baucrnb abfinbcn foH. (Si(f)er nid^t! ©benfo
fidler ift e§ aber, ba| e§ gunäc^ft gilt, erft roicber ^cftlanb§ma(f)t gu
tüerben, el^e an bie 9BiebcrQitfna!)me ber Ucberfecs, alfo Sßeltpolitif, ge»

bacfjt rcerben fann. 9Idc^ ift ba§ 20. :3[Q!E)r'^unbert, üon bem ^eter§ rcbet,

erft gu einem f^ünftel Derfloffen. ®nlfrf)eibenb für ®cutfcf)Ianb§ 3"f"^ft
wirb erft fein, raeirfie SBeltgeltung e§ am @nbe biefe§ ^^itraumg l^aben wirb.

a) 93creitftcttung bcr 90'Zad)tmittet.

%xo^ ber ermähnten SReinungSoerfcfiiebenl^eiten cerfolgte ber SIH»

beutf(f)e SSerbanb bi§ 5um ^riegSauibru^ im aügemeinen eine SBelt»

politif im umfaffenberen ©inne einer SJiad^tentfaltung unb '^Betätigung

forool^l auf bem ^^eftlanb al§ in Ueberfee. §ierau§ ergab ficE) folgerichtig,

ha^ er ror aHem ba£)in roirfen mu^te, ha^ aud) bie 9Jlad^tmitteI bereit»

gefteüt mürben, bie eine foI(f)e ^olitif tragen fonnten.

Söeltfragen finb 2J^a(f)tfrogen. S)e§^alb l^anbeltc e§ fid^ in crfter

ßinie barum, bie beutfd)en S^tüftungen berart ^n ftärfen, ha^ unfre ©trcit»

fräfte imftanbe maren, ben beutfd)en 9J?ad)tanfprü(f)en ben nötigen S^iad)*

bru(f gu üerleif)en. ^^ür Ueberfee !am l^ierfür üor aQem bie f^Iotte in

grage. Sei ber frühem einfeitigen Betonung be§ ^5eftlanbftanbpun!te§

mar im allgemeinen bie Sßeiterentroicflung be§ ßanb^eereS bi§ 1890 nid^t

tjernac^Iäffigt raorben, menn aud) auf biefem ©ebiete au§ übermäßiger 9^ücf=

fid^t auf bie @elbbc)'d)affung ni(f)t afle§ gefd)e]^en mar, roa§ nad) ber

SSerfaffung beim S3oIfe ber atlgemetnen 2öef)rpfri(^t ^ätte gefdjc^en muffen,
dagegen befanb fic^ bie ^^lotte beim ©ntfle^ien be§ ^lübeutfc^en S3erbanb§

im ^uftanbe fortfd)reitenber SSerfümmerung. 3""öd)ft mußte alfo auf
il^re ©tär!ung — faft !önnte man fagen auf i^rc 9leufd)affung — l)in=»

gearbeitet roerben. ^aum eine ^^rage l^at ben 93erbanb roät)renb ber

gangen ^eit feine§ Sßir!en§, neben bcr ^^ürforge für unfre ©rengmarfen,
nad)^altigcr befd)äftigt, al§ bie f^lotten frage. 2)e§f)alb fei fie auc^

an erfter ©teile, cor bem ßanbf)eere bel^anbelt.

S3e!anntlid^ faßt fein 9J?eifter com ^immel. 5Iud^ in ber fftotten=

frage mußte ber 23erbanb erft lernen, ^mai: oerlangte fd)on 51. %id in

feinem meitfic^tigen eintrage an ben 23erbanb (com Segember 1891) eine

S3erftärfung unfrer JRüftungen, rcobei er in erfter ßinie an bie %ioüt
bad)te, um unfern SBeltaufgaben gered)t gu merben. S)ie Slnfc^auungen
über bie S3ebürfniffe ber f^Iotte rcaren aber noc^ red)t ungcflärt. Öe*
geidinenb ift e§, ha^ felbft §affe (5IS3 94, 201) bie SJIittel für ben ganger«
freuger „®rfa^ 2cipä\9" ^^ 9. 9}Mrg 1894 ablehnte, raeil er flad)e fleinere

Kanonenboote für nötiger f)ielt. @r oerfannte alfo bie Sebeutung beffen,

hü^ fid) in Ueberfee neben ben ftolgen Fregatten 3llbion§ beutfd)erfeit§

nid)t nur SRußfc^alen fleinfler 5lrt geigen bürften, mod)ten folc^e %a^X'
geuge für geroiffe ©onbergmede auä) nod) fo brauchbar fein, fonbern ha^
e§ bagu großer ddII= unb gleid)rDertiger ^rieg§fd)iffe bebürfe. Unb am
1. 9J?ärg 1895 begrüßten bie „5lßbeutfc^en S3lätter" groar bie Seroilligung

Don üier 5lu§lanb§!reugern gum ©c^u^e ber beutfdien Gelänge braußen;
fie beeilen fid^ aber fogleid^ Don uferlofen planen abgurüden: „®ie S3e=

iDiöigung ift nidjt ber über ba§ 3iel^inau§fd)ießenbenS3efürn)or^
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tung eines großen bcutfc^en glottenplanS au^erl^alb be§ ^aufeS

gu banfen, fonbern . . .
.".

@nbli(f) fiel in ßeipäig im i^annar 1896 con SCBi§Iiccnu§ ha^ er»

löfenbe Sßort: „(Sine beutfc^e glotte f)er!" ^ie Jßorgange finb bereits

im I. S:eile ge[d)ilbert. 9lun entfann man [ic^ ber n)eitfrf)Quenben ^länc,

bie ^rin§ 31balbert in einer ©enffc^rift fc^on ror langen i^a^ren (1867)

niebergelegt f)atte, unb liefe fid) and) burd) bie ©(f)Iagn3orte „glottenent^u»

jiaften" unb „uferlofe 2ßeItmac^t§poIitif" nid)t meJ)r irre madien. ®ic

ron ßeipgig au§ eingeleitete Sammlung für bie ©d)affung einer beutfdjen

glotte mürbe ^mai aud) anberortS freubig aufgenommen, ©ie mar aber

ein ^el^lgriff, mot)! in Erinnerung an bie ältere glottenbemegung ber

48cr ^eit. ®enn ma§ f)ätten bie gefammelten ©eiber, felbft rcenn be*

träd)tlid)ere ©ummen gufammengefommen mären, bebeutet im 93cr^ältni§

gu ben Soften nur eine§ neuen ©d)Iad)t[d)iff§ ? ^er SSerbanb entfc^Iofe

\iä) barum aud), bie eingegangenen ©eiber lieber ber 2öerbung für ben

glottengebanfen bienftbar gu mad)en, um nor aüem ba§ S3crftänbni§ für

biefe fragen in unferm 23ol!e gu roeden unb gu uertiefen. ^n bie

fd)mä(^lic^e f^lottenleilung unter ^ollmann erfolgte eine fd)arfe 5lbfagc.

©Sroirb ber SD^ut gur reinlichen ©d)eibung oon ben roiberftrebenben Parteien

beS Zentrums unb ^rcifinnS oerlangt. „©onft muffen mir bie ^Regierung,

bie mir unterftü^en moüen, gmingen, bem einmütigen Serlangen

t)on ^aifer unb Sßolf geredjt gu roerben." (^33 96, 180 unb auc^ „^uf*

ruf gur f^lottenfrage" 91^ o9).

@§ fei l)ier nod^malS betont, ha^ ber 2lllbeutfd)e 93erbanb hiermit

als ®rfter auf bem ^lan erfc^ien unb be§l)alb ebenfo, mie in ber ^olen»

frage, baS S3erbienft ber Url)eberfc^af+ für fic^ beanfpruc^en fann. Oft»

marfen=93erein unb bie ^^lottenoereine entftanbcn erft, als ber S3erbanb

bereits feine 5Irbeiten auf ben betreffenben ©ebieten bal)nbred)enb mit

©rfolg aufgenommen Jiatte.

3u einem grofegebac^ten f^lottenplan !onnte fic^ ^oHmann nid^t

entfd)liefeen. ®r legte nur eine ®en![d)rift oor. Söebeutung erlangte fie

aber ni(^t, ba er balb barauf felbft abgeben mufete (im 9Jlärg 1897),

nad)bem Ijauptfäd^lic^; baS ß^ntrum bie S^^arineoorlage gu gaU gebracht

l^atte. |)ierbur(^ fam enblic^ ber richtige ilRann an bie leitenbe ©teUc,

Sirpi^, ber fic bann faft gmangig ^a^xt lang inneliatte.

S)ie näd^fte ^unbgebung beS 93erbanbS erfolgte auf bem ßeipgiger

S3erbanbStag (^5! 41). Söie roenig „uferloS" feine bamaligen $läne

maren unb mie fie auc^ ber ©elblage beS 9^eid)S JRec^nung trugen, er«

fiel)t man auS bem Umftanbe, ha^ üon il)m als SD^inbeflmaB nur bie (Eben«

bürtigfeit mit ber ruffifc^en Oftfeeflotte, als ^öc^ftmafe eine 93ermel)rung

bis gu gmei.2)ritteln ber frangöfi[d)en glotte oerlangt rourbe. ^m ^erbftc

fam bann bie neue glottenoorlage, bie aber nur hm 9J?inbeftforberungen

beS 93erbanbS genügte, mä^renb bie ßa^l ber oerlangten A'reuger ungureid^enb

mar, mie bieS ber ©efamtoorftanb in einer ©i^ung am 12. 2)egembcr

1S97 in 2)üffelborf gum SluSbrud hxaii)U (9193 44).

3fn feinem 9lufflärungSfelbguge ^attc ber SSerbanb Dom 9lnfang beS

:3al)reS 1896 bis gum §erbft 1897 faft aüein geftanben, o^ne fid) beSl)alb in
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feinem 2Bir!en Beirren gu laffen. 91un änberte fidf) mit einem SDRale bie ßage,

al§ auc^ ber ^ai[er öffentlicf) für bie glotte eintrat: „9f?eid)§gen)alt bebeutet

Seegeraalt, unb ©ccgcraalt unb 9f?eid)§gercalt bebingen fid) gegcnfcitig fo,

ba^ bie eine of)ne bie anbere nid)t beftet)en fann" (9153 98, 1). ^ic
f^Iottenoorlage rourbe mit einer befc^eibenen 9)^e^rf)cit (3 : 2) angenommen.
5ßom S3erbanbe gcbüf)ren nor allem bem ^rof. §affe, S)r. 2ef)r, bem
'tüf)rigen ^apitänlcutnant 2öcr)er unb S)r. 9fiei§mann=@rone, le^tern bei=

ben raegen iJ)rer umfaffenben SBerbetätigfeit, fein geringe^ Serbienft an
biefem @rfoIg (9153 98, 66). ^c^t erft mar ba§ @i§ gebrodien für bie

roeitere i^olge. @§ roar aber, roie gefagt, nur ein erfter (Srfolg, gerciffer»

mafeen nur eine 9Ib[d)Iag§5af)Iung. ®ie§ fprad)en bie „9inbeutfd)cn 53Iätter"

aud) unmittelbar nad^ ber @efe^e§annaf)me offen au§ unb forbern beS^»

rialb äur weitem 9lufflärung ber OeffentIid)!eit auf (9193 98, 84).

'iRaä) bem (Eintreten be^ ^aifer§ für ben ^'tottenaöSbau entbedten

plö^lid) Diele ßeute iE)r flottenfceunblic^cS ^erg. ^ie gtottenoereine

fd)offen raie ^ilge au§ bem 93oben unb erfreuten fid) ^o^er g^örberung.

@§ mu^ äugeftanben roerbcn, ha'^ bie 2Berbe!raft be§ S3erbanb§ allein,

eine fo allgemeine 53ercegung o^ne ha§ ßalferroort ni(^t ^ätU auSlöfen
lönnen. gür ben ^erbanb ^anbelte e§ fid) um bie @ntfd)eibung, ob er

nun biefe§ 9trbeit§felb gang ben ©onberoereinen überlaffen ober ob er in

altem ©inne rceiterroirfen foEe. (Sr entfd^Iofe fid) gu le^terem. 2)enn
bie Unab^ängig!eit ber glottenoereine fd^ien i^m nid)t unter allen Um=
ftönben verbürgt, je mel)r il)nen bie Unterftü^ung ber ^Regierung guteil

rcurbe unb ber 93eitritt Fiol^er ^erfönltc^feiten i^r 9Infel)en l)ob. ®ic
fpäteren @rfal)rungen l)aben biefe 9luffaffung beraa^rl)eitet.

3i^ttöd)ft rourbe bemgemä^ bie Sßerbung für ben roeitern unb fd^nel^

lern g(ottenau§bau com 5Serbanb mit dlaä)hxud aufgenommen, ^k
politifc^en ©reigniffe ber ^dt (1899). gaben ben äußern 9lnftoB l)iergu.

©ine ©ntfd)lie§ung be§ ©efc^äft§füE)renben 9Iu§fd)uffe§ com 3. 9lpril 1899
in granffurt a. Tl. nerlangt befd^leunigte S)urd)fül)rung be§ ®efe^e§ oon
1898 unb erneute 91ufflärung§arbeit im 93olfe, um il)m bie Uebergeugung
von ber Sßic^tigfeit ber unau§ge[e^t fteigenben 9luBenbelänge be§ 9^eici^§

gu nermitteln (W 67). ©in Sßortrag 3)r. Se^r'§ unb ein entfprec^enber

S3efd)Iu^ auf bem Hamburger S3erbanb§tag (9Iuguft 1899) unterftric^en

nochmals biefe gorberung^n (91^ 78). ®a§ erneute Eingreifen be§ ^ai-

fer§, beffen befannteS SBort „Sitter not tut un§ eine ftarfe beutfc^e

fjlotte", ber 93erbanb (am 29. Oftober Don 9}^aing au§) mit einer ®anffunb=
gebung begrüßte, brad)te bie ^inge in rafc^en %lu^. ©d)on in ben erften

5ßod)en be§ neuen ;^a^r^unbert§ ging eine glottenergängung§Dorlagc

bem 9f^eid)§tag gu. yiiix oerftümmelt rourbe fie beroißtgt, ba roieberum

i)a§ 3^"*^""^ ^i^ ©treid)ung ber 9Iu§Ianb§freuger burd)fe^te (12. ^uni
1900). ©§ roor aI[o auc^ biefe§ SD7al nid)t gange 9Irbeit gemacht unb
^irpi^ felbft fünbigte bie Sßieberanforberung ber geftrid)enen ^reuger bei

näc^fter ®elegcnl)eit an. S)er Serbanb fonnte be§^alb ebenforoenig feine

SIrbeit auf biefem ©cbiete für abgefd)loffen betrad)ten. ®ie näd^ften :3al^rc

rerliefen jeboc^ tul)ig. ©rft bie infolge be§ ruf[ifd)=j[apanifd^en ^riegeä

geänbertc Sßeltlage füf)rte im ^af)re 1905 gur S3orlage neuer 3^lottenfor=

terungen. 9luc^ l)ier roar üom SSerbanb feit S3eginn hcS :3a^re§ 1904



108 Scrcitftettung ber SRac^tmittel.

bereits tDertooIIe 51ufflärung§arbeit geleiftet roorben. ^ie t5o^^ßi""96n— nur 6 5Iu§Ianb§freuäer — entfpracf)en aßerbingS !eme§n)eg§ feinen

Söünfd^en, bie cor aüem eine be[d)Ieunigte 2)ur(f)fü^rung be§ flotten*

gefe^eS bi§ gum :3a^re 1912, ftatt 1920 anftrebten. (@ntfd)lie|ung,

auf bem SübecEer $öerbanb§tag 31^ 25). daneben rourbe eine Söeiter«

entmicflung ber !^eimifcf)en @(^Ia(f)tfIotte, foraie ber 5Iu§Ianb§flDtte,

bie ©rroerbung Don ^^lottenftü^punften unb bie ßegung Don Nabeln
noc^ unfern ©dju^gebieten für notraenbig erad^tet. ©elbft ein fo

gemäßigter ^olitifer raie S3affermann fonntc im 9Rei(^§tag feine S3e=»

benfen nidfit unterbrüden, ob biefe 93orIagc genüge, ^ud) ber SSer«

banb fprac^ auf feinem ßeipgiger 93crbanb§tage am 17. S)eäember 1905

feine 2lnfid)t ba!f)in au§, boß hü§ ©eforberte für bie SBal£)rung unferer

fletig mad^fenben ©eebelänge unb angefirf)t§ ber ernften ^föeltlage nod^

nic^t au§rcid)e unb errcartet, ha^ ber 9ieid^§tag barüber !f)inau§ge]^enb

eintreten merbe für

1. einen möglidfift f(Quellen ®rfa^ ber minbermertigen, immer nod^

al§ ßinienfc^tffe gefüfjrten ^^a^r^euge,

2. eine möglicf)fte 93er!üräung ber SBauäeit ber S^eubauten unb

3. eine grunbfö^Iid^e ^erabminberung ber ßebenSbauer (21^ 278).

f?atürli(f) cntfpradf) biefer 9^eidf)§tag ben au§gefprod^enen, etroaS l^arm«

lofen ©rroartungcn nic^t. ^m ©egenteil, er mürbigte felbft bie S3itt-

f(f)riften um S3efcf)Ieunigung ber Sauäeiten, nid^t einmal einer S3efpred)ung,.

trö^bem fie xm^x al§ eine l^albe SJüIIion Unterfd^riften trugen. SßäE)*

renb bie§ nod) fpielte, erf)iclt bie gefamte glottenfrage burdf) ben eng*

lifd^en 5Ibrüftung§DDrfd)Iag eine neue Söenbung.^) (£§ mar ber erfte

S3erfud^ be§ ;5nfclrei(^§ in biefer Segiel^ung 2)eutfc^Ianb gu übertölpeln

unb bü^ eigne Uebergemic^t gur ©ec gu einem bauernben gu geftalten.

^m 5iabeutf(^en S3erbanb, in bem jc^t (bi§ 19lO) ©raf ®. aftcoentloro in

§lottenfragen mel^r fieroortrat, rourbe bie ®efaE)r red)täeitig erfannt. ^od)
im ;3faJ)re 1906 mürbe auf bem ®re§bener Stage ber ©egenftanb in ab»

lel^nenbem ©inne bel^anbelt. 5)ie§ fanb 1907 auf bem SBieSbabener 93er*

banbStag feine ©rgängung burd^ einen 93ortrag SReoenttoraS, ber bie

alten 3Scrbanb§forberungen oom :^af)re 1905 mieber^olte unb neuerbing§

burd) ha§ 93erlangen „einer befd^leunigten 91u§geftaltung einer neuäett*

lid^en 5lüftenbefeftigung unb fdjneße ©dEiaffung einer U-93ootfIotte"
ergänäte (511? 345).

®ie tylottenrorlage oon 1908 fanb nur nod^ bie ©ogialbemofraten
unb ^olen unter il^ren ©egnern. <So E)atten fic^ feit einem ®u^enb oon
Sauren bie 2lnfdf)auungen geänbert unb felbft ba§ S^nirum l^atte bereits

1907 eine ^erabfe^ung ber ßebenSbauer ber grofecn ^ampffd)iffe burd^

ben SJIunb feine§ gü|rer§ ©pal)n geforbert (^93 07, 274). 2)ie neue
93orIagc fonnte, an ben gorberungen be§ 93erbanb§ gemeffen, in feiner

SBeife aB genügenb angefel^en werben. ®e§f)alb mußte er aud) raeiter

für feine 3^^^^ mirfen. ®ie§ mar um fo notmenbiger, al§ bie (Serüd^tc

^) Wan benfe an ben Sl6rüftung§t)oryc{)Iag 58irc^ott)8 nnt 21.0Itober 1869, ber aHc!|

in ber unpaffenbften Qdt, foft unmittelbar oor einer fi(^er beüorfte^enben fcfjnjeren ßam^f»
entfd)eibung, gemacht tuurbe.
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oon einer ^lottenoerftäribigung mit ©nglanb nid^t oerftummcn roollten

«nb in bem ©icge ber regierunggfrommcn 9ftirf)tung im g^lottenüerein

(gegen bie fd^ärfere Xonart ßeim) neue St^aEirung fonben. ^af)er mürbe
auä) 1910 nnb 1911 auf hm 23erbanb§tagen in ßarl§ruf)e unb ®ü[fel-

borf üon neuem ein S3orftofe unternommen unb Be[onber§ im ^inblidf

auf bie ^enberung ber poIiti[(f)en ßage rcieberum hk 93ef(f)Ieunigung ber

S3au5eiten cerlangt. 2)ie neue ^^lottenoorlage 1912 bracf)te groar einige

anerfennen§rcerte S3erbefferungen (§. 93. in betreff ber U=93oot» unb 2uft»

fc^iff6ef(f)affung), mufete aber in ber ^auptfacf)e ebenfalls al§ ungenügenb
betrad^tet raerben. ^ie§ mürbe in einer @ntfd)Iiefeung in ^annooer 1912
au§gefprod)en, nac^ einem 93ortrag be0 5lbmiral§ Sreufing, ber oon nun
an big gu feinem öorgeitigen Sobe (1914) bem 5IIIbeutfd^en SSerbanbe ein

treuer unb rceitf(f)auenber ^^lottenberater mar. @§ mar um bie Qext be8

<^albane'fc^en S3efu(f)e§, bem in ber Zat eine SSerroäfferung unfrer §Iotten*

politi! gelang, unterftü^t burdf) 93etl^mann§ 93eftreben, mit ®nglanb gu
einer 93erftänbigung gu gelangen. @Ieid)äeitig mar oon (S^urd^iß ber

ßodtoogel eine§ SBeltfeierja^rg im glottenbau aufgefteüt roorben. liefern

neuen UeberrumpIungSoerfudE) gegenüber entl^üÖte S3reufing in einem
mirfen§DoIIen 93ortrag in 9Jtünc^en 1913 (2193 13, 133) 93ebeutung unb
2Bert ber englifd^en $ßerftänbigung§pläne. ®r hevouB al§ ^ad^mann, roaS

ja aud^ ber 2aie fcf)on füf)Ite, ba^ ber gange 93orfd^Iag auf eine ©i(f)erung

ber bauernben Dber^crrfcf)aft ®nglanb§ gur ©ee l£)inau§Iaufe.^) ®enn für
un§ rcerbe ber 3^itP""^t ber ^^ertigfteHung ber ^ocE)feefrotte au§ lieber*

©ro^fampffd^iffen ()Dreabnougf)t§) I)inau§gefd£)oben, mä^renb ©nglanb hai
t^eierjal^r gum 5Iufarbeiten oon 9f^üdE[tänben, raie mir nid^t l^atten, noU
au§nu^en fönne. S)urcE) S3auten für frembe Staaten, bie bann fd^liefelidl

jebergett oon ©nglanb befd^Iagna^mt raerben fonnten, rcar gubem einer

©törung feiner ^erfttätigfeit unb 5lrbeit§tofig!eit oorgebeugt, mäfirenb
mir bamit in erheblichem Umfange gu red^nen l^atten. 2)er 93erbanb

fc^Io^ fid^ biefen 9lnfi(f)ten in einer ©ntfd^Iie^ung, ber legten gur glotten:»

frage vor bem Kriege, noKinfjaltlid) an (2IQ3 13, 133).

®a^ bann ber SlÜbeutfc^e SSerbanb roä^renb be§ ßriegS für ben un-
gehemmten unb redP)tgeitigen ®tnfa^ unferer Kampfmittel, nor allem ber

U=93oote eintrat, ift fc£)on erraäf)nt. ^^ür bie Unterftü^ung be§ Slbmiral«

Sirpi^ fe^te er fid) befonber§ ein unb fprac^ nocf) bem 3"i^üdEtretenben

feinen ®anf unb fein 93ertrauen beim ©d^eiben au§ (9193 16, 125). *^it

6rfoIgIoftg!eit biefe§ legten unter ben @infdE)rän!ungen be§ 93et^mann'fd£)en

S3urgfrieben§ geführten Kampfes ift befannt, ebenfo bie traurigen

f^olgen für ben ©efamtoerlauf beS Kriegs, bie au§ bem nerfpäteten ©in*

fa^ unfere U=93ootraaffe folgte.

2)ie UntätigMt germürbte bann unfere ^od^feeflotte, beren SD^Ianufd^aft

fd^Iiefelid) bei ©fapa %lovo raenigftenS einen Steil ber unge{)eueren ©cf)ulb

gu füf)nen fud^te, bie fie im Sf^ooember 1918 auf fidf) gelaben l^atte. §eutc
befi^en mir feine f^Iotte mel^r. ®ie fümmerlidjen Ueberrefte, aufj benen
3ud^tIofig!eit unb ^arteioerblenbung l^errfd^en, !önnen !aum als folc^e

^) Zhpx^ f)«tte fid^ merftüürbigerroeife mit einer ?5e[tfteIIung ber gfottenftärfen int 9Ser=

l^ältni« 8:5 bereit tiHärt, aüerbing« mit ber (ginfc^ränfung „für bie näc^ftc 3eit". (SIS313,48.)
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ongefe^^cn tücrben. §ier ntu| ein grünblid^cr SBed^fel eintreten, bomit
ber Söieberaufbau einer ftar!en beutfcf)en 2öe|rmac^t, gemo^ unfern neuen
Sa^ungen, aud) ^ur ©ee beginnen fann.

S)ie 2:ätigfeit be§ 2IIIbeutf(f)en SSerbanb§ gur ©tärfung unferer ßanb»
rüftung tritt etn)a§ gurücf gegen feine S3emüt)ungen gur (Schaffung einer

beutfd)en glotte. ^rvaic fanben bie ftarf angefeinbeten ^eere^Dorlogen

ber ^a^xt 1893 unb 1899 ben S3erbanb natürlid) auf ber (Seite ber Sie=

gierung. Qu einer größeren Sföerbetätigfeit tarn e§ aber nid^t. SDenn
man glaubte, ba^ bie 9fiegierung auf biefem ©ebiete ba§ S^otroenbige au3
eigenem eintriebe reditgeitig bercitftelle, eine 5Infd)auung, bie bi§ gur i^a^r^

E)unbertrcenbe ja au(^ im aOgemeinen gutraf. SD^it ber Qdt entflanb

aber bie f^rage, ob ba§ ^cer bei ben I)of)en Slufroenbungen für bie f^^Iottc

ni(f)t au§ übertriebener ^ücfficf)t auf unfre ©elbn)irtf(f)aft ^u furj !omme,
unb ob fi^ feine ftiefmütterlicf)e S3ef)anblung b^x ber immer brot)enberen

Sßettlage, beren ©ntfpannung mit f(l)roeren geftlanbfämpfen oerbunben

fein merbe, fic§ weiter oertreten laffe. 9)lan fonnte mit f^'ug unb JRed^t

geltenb machen, ha^ bie mirtfd)aftli(f)e ©ntroicflung be§ Oteid)^ aucf) eine

lodere SBelaftung für ^eereS^Toecfe burd)au§ oertrage. 5Iud^ maren ge*

nügenb S[Renfd)en gum 3lu§bau ber ßanbmac^t oor^anben, ha gur ^eit

t)on einer ®urd)füf)rung ber allgemeinen 2öef)rpflic^t feine $Rebc fein

fonnte unb 5af)Ireid)e Gräfte für bie ßanbeSoerteibigung brad^ lagen.

5IB im ^ai)te 1909 ber ^rieg§minifter oon (Sinem gurüdEtrat, glaubte

man, ba^ biefer ©d)ritt al§ äöibcrfprucf) gegen bie ^"i^üdffe^ung ber

§eere§bebürfniffe an5u|el)en fei (5IS3 09, 284). ^m Sßerbanbe ^atte be-

reits ®raf Sf^eoentloro in feiner Dorerraäf)nten ®re§bener 9?ebe gur Slb*

tüftungSfrage, biefe Sße^rfrage geftreift unb mar gu bem ©rf)Iu§

gefommen: „^^lottenauSbau unb ßanb^eer". 2)ie 2lngelegen!)eit fam
bann rafd)er ooran, al§ ©eneral ^eim, nad^ feinem 5Iu§f(f)eiben au§ bem
glottenoerein, in leitenbe Stellungen beim 5lQbeutfdE)en 93erbanbe über*

trat unb feine ©adf)fenntni§ unb feine f^^u^^f^^Iß Gong in ben ^ienft

biefer ©ad)e fteKte. ^um erftenmale trat er 1910 auf bem ^atlSru^cr
S3erbanb§tage für ben 5Iu§bau ber 2öe{)rmad)t gu Canbe ein (5193 10,

326), geraifferma^en al§ ^luftaft gu bem bei ben 93eratungen be§ ^taat§^
J)au§f)alt§ 1911 5u befdblie|enben neuen QuinqennatSgefe^e. ©ein Urteil

über bicfe§ gel)t au§ einer ^eu^erung oom SInfang be§ ;3aJ)re§ 1911
l^eroor {ShSÖ 11, 23). ®ort fagt er: „ßroeifelloS mirb bie ted)nif(^, mic
organifatorifd^ ungenügenbe unb DOlf§ett)ifc^ fd)äbli(^ roirfenbe Sßors

läge angenommen merben." Unb groar f)ahe fie biefe SJlängel lebiglid^

5Rebenrüdfficf)ten gu oerbanfen, nämlid) (Srmägungen megen ber ^often-
l^öl^e unb ^a(f)giebigfeiten gegen ba^ 3^"trum. ®a§ fei im l^öc^ftcn

®rabe bebauerU(^. „^n granfreid) ift bie allgemeine SCöel^rpflidjt

eine 2:atfad)e, bei un§ nur eine l^albe 2öaf)r§eit." ^^aft gleic^geitig

raurbe im 3"fai""^ß^^ong mit ber unglücflit^en 2Benbung ber SDf^aroffo-

angelegenl^eit auf bie fd^rcarge ®efaE)r^) l)ingeroiefen, eine ©efa()r, beren

©röfee erft ber SBeltfrieg ooEfommen geoffenbart E)at (9IS3 11, 341).

Sluf äße ©ebiete be§ §eere§ erftredEte fid) bie ©orge be§ treuen 9Jianne5,

^) ®aniel§ Beftntt in ®elbrüd3 „?ßreu^tfc!^cn ^aijxhüäfcxn" ttoc^ 1913 i^r SSorl^anbetts

fetn (3153 13, 233).
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bamit pr Beoor[tel^cnbcn ©ntfc^eibitng bog 93aterfanb in feinem ßanb*
I)ecre ein mÖ9lid)ft tabcIlo[c§ Söcrf^cug bcfi^e. 9^ur einige fünfte feien

l^ier erwähnt. ®ie Sebciitung ber §ugenberäicl^ung unb §ugenbpflege in

beutfd)cm ©inne, um ein n)ct)rf)afte§ ®efci)lcd)t gro^^ugietjen, bie ©efaljr

eine§ überalteten Dffigicrforpg, bie Unterlegent)eit unfrer i^elb^^IrtiHeric

gegen bie fran,^öfifcf)e, bie Ungulänglictifeit ber Hebungen beB beurlaubten«

flanbeS, ber SJJangel einer 2lu§6ilbung ber ©rfa^referoe, aüe biefe ®ingc
rcurben ron ©eneral ßeim früt) erfanut unb öffentlich) befprod)en. ^n
allen ^^äüen l)at er Sftec^t gef)abt, roie ber ^rieg bercieS, aber nur in ben
menigften oermodjte er burd) feine Söirffamfeit nod) rect)täeitig SCöanbel

gu fct)affen. ©eine Sätigfeit gipfelte fdjliefelic^ in ber üom ^tlbeutfdjen

Jßerbanb unterftü^ten ©rünbung be§ 3öe]^rüerein§ (5193 11. 439), ber,

bebingung§Io§ unabhängig nad) jeber 3^id)tung, aÖe Greife unb alle

©c^id)ten unfre§ 93oIf§ umfaffen unb fein einfeitige§ militärifd)e§ ©e«
präge aufroeifen foUte. ®urd) ta§ ©ntfte^en biefe§ 93erein§ füllte fic^

ber S3erbanb aber feineSraegS feiner eignen ^flid)t enthoben, auf biefem
©ebicte felbft roeiteräurcirJen. 93efonber§ raedte er taä ^öerftänbniS für hk
S)ringlid)feit unb Ungulänglid^feit ber 2ßeJ)rüorIagen Don 1912 unb 1913
unb oerlangte (im ©efd)äfl§füt)renben 5lu§fd)u^ in 93raunfc^raeig im 2)e»

gember 1912 — 3193 12, 437) of)ne «Rüdfidjt auf Opfer, alle§ gu tun, um
bie ßüden ber beutfd)en 9iüftung gu fd)liefeen. (Srn)äf)nen§rocrt ift, ha^
er in feinen 93cftrebungen fic^ mit ben gleichen 9Iuffaffungen be§ bamal0
Dielgenannten ®eneral§ t)on 93ern:^arbi begegnete, ber in einem Sluffa^
in ben „^lübeutfc^en 93Iättern" (9IS 12, 453) ^eroor^ob, ha% „unfrc
^ufunft in unfrer eignen ^anb liege". Sei fold)en 2Inf(|auungen fonntc
natürlid) auc^ bie ^eereSoerftärfung be§ ^ai)xe§ 1913 nod^ nicjt aB ah^'

fd)lie|enb betrad)tet roerben. S)ie§ brachte in 9JJünd^en^) im ;3a^rc 1913
©eneral ^eim gum 5Iu§brud (9193 13, 131), allerbing§ um eine fc^arfe

^urüdroeifung be§ bar)rifd)en ^rieg§minifter§ barauftiin gu erfahren (2193

14, 21). Unb nod^ !urg cor Kriegsausbruch mürbe bie S^otroenbigfeit bet
cnblic^en ^urc^fü^rung ber allgemeinen 2öe^rpflicf)t in ben „Slübcutfcben
S3lättern" l)eroorge^oben (9193 14, 262).

®er ^riebcn§f(f)luB l)at un§ ftatt be§ ©c^arnl^orfffd^en „93olf§ in
SCßaffen" ein 6ölbnerl)eer von gang ungureidjenber ©tärfc aufgegroungen,
ha§ politifd) nerfeuc^t unb unguüerlöffig, ebenforoenig al§ geeignete
©runblage für ttn SCBieberaufbau unfrer Tlad)t gelten fann, mie t)k

je^ige f^'Iotte.

9Iuf beiben ©ebieten, bem ber ßanb= unb Seemacht, gilt e§ für hm
9lllbeutfc^en 93erbanb, unfer SSolf ber ©ebanfenmelt ber ^rieben§fd^n)ärmer,
bie tro^ all bem unfagbar ©c^roeren ber legten ^a^re nocf) ungebüf)rli(^en

©influfe ^aben, gu entreißen, bamit e§ fid) roieber auf feine alte aöaffen«
freubigfcit befinnt. Unb e§ gilt ferner, alleS barangufe^en, ein gefunbeS
unb n)el)rl)afte§ ;öugenbgefdf)lccl)t voU Daterlänbifcl)er Söegeifterung tro§
oüer Hemmungen be§ grieben§Dcrtrag§ unb ber fügialbemofratifclien
©eban!enDerfeud)ung groBäugielien. ©cf)lieBUd^ gilt e§, barauf l^ingu»

brängen, ha^ jebe günftige (Gelegenheit ber äußern Sage auSgenü^t merbc,

^) ^ud) bon De^terreicE)sUngatn würbe ^ier öerlangt, bafe enblicfi ettoaä (SrnftfiafteS für
feine 2Be^rmad)t gefc^e^e.

a
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um ber fc^tücrften ^^^effcl, unfrcr S3erpflid^tutig auf ein ©ölbnerEieer unb
befjcn 3at)Ieriinä^ige @infcf)rän!ung, lebig ^u raerben.

SIl§ ]^auptfäd3li(f)[te§ §inberni§ für ben fad^gemä^en SluSbau ber

glotte unb bie äeitgemä^c gortentraicflung be§ 2anb|eere§ f)atte fic^ immer
bie ©elbfrage gegeigt. 9lur menige maren ber 5luffaffung, bo^ jebe 93e=

laftung bur^ (Steuern für SBe^rgmecfe, mod^ten fie aud) anfangt brüdenb

erfd^einen, mit 2eic^tig!eit ron ber guneljmenben 2ßirt[(i)aft§fraft be8

9^eid^§ getragen merben fönnte, unb ba^ fie al§ 23ürge be§ f^riebenS

gemifferma^en eine ^rt 93erfi(f)erung§prämie fei, bie im Siergleid^ gu ben

Soften eine§ unglüdlic^en ^rieg§au§gang§ infolge mangelf)after Sftüftungen

gar nic^t in§ ©eroic^t faüe. §m ^illlbeutfc^en S3erbanbe ^atte man be§=

I)alb alle§ getan, um bie kämpfe über bie fögen. 9fteidf)§finanäref orm, an
benen ber S9Iocf gu gerfc^eüen bro^te, au§ ben 9^ieberungen be§ ^artei=

getriebg unb be§ 2öiberftreit§ eingelncr SBirtfdjaftSbelänge emporgureifeen

unb fie mit ber SBürbe DÖIEifc^en ®mpfinben§ gu abetn. ©ine ent«

fpred)enbe ©ntfc^Iie^ung raurbe 1908 nac^ Sf^eoentloroS S3ortrag „®ic
9ftei(i)§finanäreform eine nationale ^^rage" auf bem ^Berliner 93erbanb§tag

gefaxt ©inen ©rfolg ^atte biefer SBecfruf an ha§ nölfifc^e ®efüf)l ber

Parteien ni(f)t. ®§ ift einmal ber glud^ ber ^arteirairtfcfjaft, ba| fie fic^

nur in ben feltenften trauen bagu aufraffen fann, foId)e i^ragen ot)ne

lRücffi(f)t auf ta^ Parteiprogramm lebiglid) nad) rein Daterlänbif(f)en

©eftd^tSpunften gu betrachten.

b) ©urc^fü^rung ber 9Beltmad)tponti!.

;^n einem Zeitraum Don faft 25 ^a^ren (bi§ gum Kriege) erftredftc

fid) natürlid^ unfre „äöeltpolitif" auf faft alle Seile ber @rbe. ' Um baE)er

eine geroiffe Orbnung in biefe rec^t Derfdjiebenartigen ©ebiete ber $8e=

tätigung gu bringen unb eine beffere Ueberficfjt gu geminnen, mu^ nod^

eine Untereinteilung biefeS 5Ibfc()nitt§ oorgenommen merben. 2ll§ un«
mittelbar gum beutfc^en Ü^eid^e gelfjörig beanfpruc^en unfre ©d^u^gebiete

ben erften ?ßla^. i^finen foß fic^ bie Sefianblung ber anbern Ueberfee*

gebiete anf(^Iie|en, bie al§ fünftige beutfd)e ©ieblungS» unb 2Birtfd)aftS«

gebiete galten unb be§l)alb geitmeife bie gange 3Iufmerffamfeit unb Sätig*

!eit be§ 5Illbeutfcl)en S3erbanb§ in Slnfprud^ nal)men. hieran follen fi(^

fd)lie^lid^ bie ßänber fc^lie^en, bie fic^ in unmittelbarem ^ufammenl)ang mit

bem 2)eutf(^en Sfteid) befinben unb bie gange gro^e 3u!unft§frage „S3erlin»

S3agbab" in fid^ fc^lie^en.

bi) ©eutf^e ^otoniatpolit«.

5Il§ im ^al^re 1871 burc^ bie Ü^eic^Sgrünbung ber größere 2;eil ber

S)eutfcl)en im ^ergen @uropa§ enbUd) gu ftaatlid)er ®inl)eit gufammen*
gefd^mei^t mürbe, waren bie begel^renSroerten ©ebiete unfrer ®rbe bereits

Don ben feemäd^tigeren (Staaten, aüen üoran ©nglanb unb %xantmä), in

S3efd)lag genommen. S)amit l^atten fid^ biefe einen au^erorbentlid^en

S3orfprung unb n)irtfdE)aftlid^e Unabl)ängig!eit gegenüber bem je^t erft

auftretenben ©pätling ermorben. 2)enn ha§ Sanb ber el)ebem fo fee=

mäi)tigen §anfa l^atte in ben oergangenen ;Sal)r]^unberten folonialer

SluSbe^nung ben S^ummelpla^ für all bie Der!£)eerenben kämpfe db^tbexi
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Tnüffcn unb [ic^ barum ^nr politifd^cn Ol^nmacfjt Dcrbammt gefeiten. 91ur

gu üorübergel^cnbcn unb bebeutimgSlofen 93er[ud^en 23ranbenburg=^reufeen5

war e§ gcfommen, einen ?InteiI an biefen reidjen ßänbern über @ee gu

geroinnen. ®§ [tanb aber feine (5cemacE)t bal)inter, bie ber neu entfte«

§enbe ©ropftxiat, obfeits be0 2öeltmeer§ {ha§ fpäter erroorbene, abgefc^ic»

bene 0[tfric§lanb fommt roenig in S3etrac£)t) unb im Kampfe um bic

eigne (Stellung begriffen, nid^t auc^ nod) [cf)affen fonntc.

9Run roar enblicf) ha§ beutfc^e SSoIf gu [taatlicf)er 'tOla^t geeint unb
iiatte in ben 91orbfeef)äfen hu nötigen 3Iu§faIIpforten gum öffnen SBelt»

tneere geroonnen. S[närf)tig entroidelten fid^ fein ^anbel unb fein ©eroerbe.

5Iu§ bem $Raf)men ber ^leinftaaterei l^erau§tretenb, errou(f)§ it)m ba^ unab-
roeiSbare S3ebürfni§, firf) üon ber 9?of)ftoffIieferung anbrer SD^ädjte unab=
pngig gu mad)en. S^^od^ ftanben roeite, gum 2;eil unerforfrf)te ©ebietc

be§ bunfcin 2öeltteil§ bem fd^neüen Zugriffe offen. S3ei gielberou^tem unb
tat!räftigem ^anbeln fonnte ^icr no(f) au§ fleinen, gunäc^ft 5ufammcn»
l^anglofen Anfängen ein mäd£)tige§ Kolonialreich entftel^en. ®eutfdE)e f^or-

f(f)ertätig!eit l^atte im ©uban unb SJ^ittelafrifa glängenb oorgearbeitet,

beutfc^e ^aufleute {)atten an ben Derfcf)iebenften Orten i^re ^flöcEe einge»

fd)Iagen unb bie 2lu§gang§pun!te für roeitern ©rroerb geroonnen, ber

beutfcf)e SBagemut eine§ ^eter§ unb anberer ijatU bem ^ei(i)z foftbaren

S3cfi^ ^ingu errungen, ©o roaren nod^ roö^renb S3i§mard§ Äauälerfd^aft

bie ^eime !ünftiger 5[Rac^tentfaItung gelegt.

Knapp gefin ^at)re fpäter roaren faft alle 3ufunft§mögli(f)feitcn in

5lfri!a oerfpielt: roertooÜfte Steile Oftafrifa§ für ein ßinfengerid^t roeg«

gegeben, ber ©rroerb 9}ZilteIafri!a§ unb ©ubanS burd) bie oerpngnigoollen
Kamerun* unb 2;ogo^2lbmac§ungen unmöglid) geroorben, bie 2Inroartfd)aft

auf bie portugiefifcEien Kolonien, burc^ bie man fid^ gu politifc^er Un-
tätigfeit l^atte föbern laffen, nic^t auSgenu^t, bie befreunbeten SBuren»

ftaaten geopfert unb l)ierbur(f) unfre eigene @ieblung§= unb diamanten«
folonie ©übafrüa englifc^en SD^ac^enfcfiaften unb S3ege]^rlicf)!eiten preis-

gegeben — ba§ roaren bie folonialen ©rfolge be§ neuen Kurfe§!

i^nfolge ber (Empörung über bie übergroßen Opfer be§ ©anfibar»
t)ertrag§ roar ber 51tlbeutfc^e SSerbanb entftanben. ©o roar e§ felbftoer-

ftänblicf), ha^ unfre folonialen Gelänge in il)m ftet§ einen treuen @ad^-
rcalter unb bereiten S3ertreter fanben. S^^eben ber ©orge für i^re @rl)altung,

neben bem Kampf gegen i^re 23erfd^Ieuberung unb $rei§gabe, gef)en com
erftcn 2:age an feine SBemü^ungen, ben Sßert unfrer ©^u^gebiete burc^
©ntroicEIung i^rer ^ilfsfräftc gu fteigern unb i^re beutfd^e 3"^"i^f^
gu fidlem.

®te fortgefe^ten 9}^ißerfoIge unfrer Kolonialpolitif, roie fie oben in

fo erfdjrerfenber §ütle aufgegäEjIt rourben, legten natürlid) bie S3ermutung
na:^e, baß oor allem in ber l)öc^ften eint)eimifc^en 2)ienftfteIIe f(f)roere

3)MngeI oorlfjanben fein müßten. @§ roar bie§ bie KoloniaI=5Ibtei[ung
be§ StuSroärtigen 2Imt§. S)ie Unterorbnung ber oberften Kolonialbeprbe
unter ein 9^eid)§amt roar bem erften $8ebürfni§ entfprungen unb genügte
äunäcf)ft. ©ie rourbe aber gu lange beibefjalten. S3ereit§ im i^a^re 1894
forberte barum beim ©(Reiben ©aprioig ber 2l[Ibeutfd)e S3erbanb ein felb*

ftänbigeS Kolonialamt, bamit bie ©tetigfeit be§ §anbeln§ oerbürgt unb
SBeitrage i. ®e]d). beä 2t. SS. B
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eine Beffere 9lit§raa!f)I ber Beamten mögltd^ fei. Wan irtüffe mit ber au5»

fc^Iicfelic^en S3cDoräugung ber fünften bred^cn. SRur bie ©ignutig foHe

für foloniale 93ern)enbung bcftimmenb fei. ®afür braud)e man aber

fSlänmt oon n)irtfd)aftli(t)em Slicf, folonialer @rfaJ)rimg unb feftem ®^a»

rafter (51^ 94, 194). ^iefe f^orberungen brangen nic^t fofort burcf). 2II§

fpäter bann bie ^Regierung felbft bie Henberung ber Organifation Der«

langte, mürbe biefe oon einem fur5fid)ttgen $Reid)§tag no^ eine geitlang

l^intange^alten. SORefjr al§ ^e^n ^al)xe lang miifete ber 5IC[beutfd)e 93er=

Banb biefe Uebelftänbe be!ämpfen. ©ie lagen \a auf ber |)anb. Unfer

$Iu§märtige§ SImt mar noc^ lange in rein feftlänbifcf)er Sluffaffung h^t

^olitit befangen. S)c§£)alb fa^ e§ nur aü^u oft in unfern Kolonien bie

Urfac^e, au§ ber if)m politifc^e Sfleibungen entfte^en fonnten. (5;apriöi§^

5lu§fpruc^, bafe ®eutfc^Iünb nid)t§ S(±)limmere§ gefd)ef)en fönnte, al§ menn
il^m gang Slfrüa gefc^enft mürbe, fprict)t Sänbe. S)a^er betracf)tete ha^

5Iu§märtige ^mt e§ anfc^einenb bei allen folonialen SSer^anblungen al§

ßberften ®efid)t§pun!t, je^ige unb !ünftige 9^eibung§pun!te möglid^ft au§

ber 2öelt gu fc^affen, wa§ man allerbingg am fdmeüften unb fict)erften

burcf) unbegrengte Sfladigiebigfeit, bie fcf)licBIic^ bi§ gur (5d}mäc{)Iid)Eeit au§»

artete, erreichte, ©o fam e§ bi§ etrca gum i^a^ire 1900 gu einer ununter»

broc^enen ^ette Don 2Rafenaf)men, bie uneingeftanbener — unb moE)I auc^

unbemu^termeife, jeboc^ tatfäc^lid) auf eine aKmol^Iicfie 5IbmicElung unb

Sluflöfung unfrer ^olonialmirtfc^aft t)inaueliefen. ®a§ einmal 3Sor^an=«

bene mürbe al§ eine 2lrt 5lnftanb§reft ot)n'e ©c^raung unb Segeifterung

red)t unb frf)Ied)t üermaltet. Unb gmar {)äufig met)r fd)Iec^t al§ rec^t.

®e§l)alb verlangte ber ^nbeutfd)e Sßerbanb immer rcieber, ba^ bie ridj^-

tigen ßeute in bie Kolonien gefanbt mürben, feine ©uropamüben ober

fonft gmeifelfjafte ^erfDnIid)feiten, fonhern 2:atmenfd)en unb 2anbe§!enner

mie ^eter§ unb SS^i^mann. hiermit maren aber oft gar oiele brausen

unb, Don i^nen beeinflußt, erft rGd)t üiele in ber ^eimat nic^t einoer^

ftanben. ^umal bie 9)]iffionen fpielten f)icr, unbefd)abet i^rer etmaigen

SBerbienftc auf anberm ©ebiete, eine mefjr al§ gmeibeutige Ü^otle. ©etft»"

lidie §errfd)fud)t unb mangelnbe§ 3Serftänbni§ für bie ©tellung ber Sßeißen

gegenüber ben ©c^roaräen, ha§ befonber§ aufföüig in JRaffenfragen, g. S3.

ber 9Jiifc^e!§enfrage, {jeroortrat, uereinlen fid), unfern mirflid) braud)bareu

ßeuten eine 2:ätigfeit gu oerleiben, bie if)nen ftatt ®an£ nur 23erfennung

unb 3Infeinbung, menn nid)t S3erleumbung unb ©d)Iimmere§ einbrad)ten.

@§ braud)t ba nur ber ^aß ^eter§, ber unauffinbbare fogen. „3:ucEer"a

Brief in Erinnerung gebrad)t gu merben, unb bie 9^änfe be§ ^entxumS

(5Ibg. Sioeren unb ©rgberger) finb ja nod) in frifd)em ®ebäd)tni§, bie

fc^Iießlic^ gu einer förmüdjen S^^ebenregierung führten, bi§ enblic^ 1906

roenigften§ für furge ^eit ein Iuftreinigenbe§ ©eroitter SOöanbel fd)uf. 3ii^

Beseitigung biefer fc^äblid)en (Sinflüffe unb gur nötigen Slufüärung be§

SSoIfä ^atte aud^ ber 23erbanb, getreu feinen 5Iufgaben, fräftig mitgemirft

(9158 06, 393).

©ine meitere ©d)äbigung unfrer Kolonien fa^ ber Slllbeutfd^e 23er=

banb in ber fogen. „^on5effion§mirtfd)aft". Um ©elb in bie ©d)u^gcbiete

gu gießen unb mo{)l aud) in ber Sefürd)tung, com 9fieid)§tag nur fd)roer

(Selb für i^re @rfd)Iießung gu erhalten, cor aüem aber infolge eine§

2RangeI§ an Sßeit[id)t unb ®r!enntni§ E)atten bie oerfd)iebenen kolonial*
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btre!toren gro^c ©ebiete unb Bcbeutenbc ©ered^tfamc an ©efcHfd^aften

abgetreten. ®iefe S)kBnaf)mc !ann unter gerciffen Umftänben bnrd)au§

gcrerf)tfertigt unb ärcecfbienlicf) fein, um junge IToIonien fd)nenerer 5lu§-

nut5ung guäufüfiren. §auptbebingung ift aber bann fd)ärffte (Staats-

auf[i(f)t, bamit nid)t au§n)örtige§ ©elb überrciegenben unb be§t)alb [taat§=»

feinblicf)en ©influ^ erlange unb bamit bie ©e[cn[(f)aften roeber tiemmungS^
lofem ©rroerb (Ütaubbau am 9Jien[c^en unb am 33oben) na(f)gef)en, nod^

bic ©ebiete au§ eigennü^tgcr 93ered)nung gang brad) liegen laffen. SlUe

btefe ©efaf)ren lagen aber bei ben 23emiUigungen in unfern (5ct)u^gebicten

in äiemlirf) erE)ebIid)em Umfange cor. ®rum kämpfte ber S3erbanb befon=»

ber§ nad)f)altig für eine ©infcEiränfung, ja S3efeitigung biefer 93orred)te,

inbem er al§ erfte§ cerlangte, ha^ ber Staat bie ©efeüfdjaften gur ©r«

füHung if)rer ^fli(f)ten gegen bie ©d)u^flebiete (®rfd)lie^ung, 93a{)nbau,

©ieblung) unb bereu 93en)o^ner gmangSmeife anfjalten, anbernfall§ fie if)rcr

^cd)te nerluftig erHären foüte. ®ie Sf^egierung erfannte fd)IieBIic^ aud^

bie Sd^äben, meldje biefe 5lrt ber S3en)trtf(f)aftung mit fid) gefüE)rt I)attc

— aüerbingg erft nad) 1905, nad^bem ber gefä^rlid)e fübroeftafrifanifd^c

Slufftanb it)r bie Singen geöffnet f)atte. 91un erflärte ber ^olonialbireftor

©tübel im 9fteic^§tag, ha^ in ^nfunft berartige (ßanb-) ßongeffionen rao^I

nic^t mef)r erteilt merben rcürben^).

S)a^ ber S3erbanb aud^ bie S3efieblung unfrer bafür geeigneten ©d)U^9
gebiete üon SInfang an bauernb förberte, ift befannt unb früher fä)on

ermähnt roorben.

2)er ©id^erung unfrer 5?oIonien foHte bie ncu^ufd^affenbc beutfd^c

t^Iotte bienen. 2)te Slrbeit be§ 23erbanb§ auf biefem ©ebiete ift bereits

bef)anbelt. ©rgängcnb fei nur nod^ einer SReil^c oon 9^ebenforberungen
gebac£)t, bie ber Serbanb al§ erfter nor ber Deffentlid)feit begrünbet unb
Dertreten f)at, bi§ fie bann aümöfilic^ Slllgcmeingut mürben unb g. %.

Qud) ii}U 23ermir!Ud)ung fanben. Slm n)id)tigften mar ber ©rraerb non
f^Iotteu' unb ^oi)Ienftationen, um ben 3lu§lanb§fd)iffen JBeroegungSfrei^eit

unb gefd)ü^te Unterfdtjlüpfe gu fid)ern. 9Jlit ^u§naf)me ^iautfcf)au§ (18y7)
gefd)a^ t)ier fo gut mie nid)t§2). f^erner ge£)ören l^ierl^er bie f^örberung
beutfd^et ^ampfercerbinbungen unb ßabelanlagen burd^ ©elbmittel be5
9?eid)§. 6ie mürbe fd)on auf bem erften 23erbanb§tage 1894 oerlangt
(21^ 13) unb fpäter aamäE)lid) in bic Sßege geleitet (51^ 96, 192; 97,

40; 98, 86).

®er ftar!e STnteil, ben ber 5tIIbeutfcf)e Serbanb an aüen folonialen

fragen nat)m, geigte fid^ aud^ barin, ha^ faum ein SSerbanbStag norüber^
ging, ol^ne ha^ in irgenb einer Söeife bie Cage unfrer ©d)u^gebiete unb
Sie ©rforberniffe if)rer SntrcidEIung gur ©prad)e gefommen mären, ^u
bem langjöfirigen 9)]itgliebe ber Hauptleitung, ©eneralo.ßiebert, ber fd)ou
1890 auf bem Kölner ^olonialtag al§ aftioer Offizier fo unerfd^rocfen für
S)eutfc^=€ftafri!a§ ©rl^altung eingetreten mar, fam feit bem 23erbanb§tag

^) S8gl. au(^ ^örfter§ iBortraq auf betn SBerbanbgtag in ^^Iauen „Heber boS Äotiäeffion^-^

untüefen in ben beutfd)en @d)u|9ebieten" (?(Ä 202) unb bie entfcf)Iiefeung be§ 93erbonb§ bienu
(31^ 218).

2) 8(uf tem SSetbanb§tag in 3J(ünc^en 1898 tuurbe bie gorberung naef) Äol^Ienftotiineu
»om SSerbanb erneut erhoben (SIÄ 50).

9*
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CDU ßüBedE 1904 *) ein f^a<I)ii^ö"i^ 8« SBort, bcm aud^ feine ©egner ©ad^*

!enntni§ unb 23erflänbm§ für biefe S)inge nic^t abfpred^en !onnten.

®a§ S3erE)äItni§ be§ SlÜbeutfc^en SSerbanbS gu ben einzelnen l^olo«

nialbireftoren unb @taat§fe!retären ^u fc^ilbern, ift l^ier ni(f)t nötig. 3Jlit

5lu§na^me ber furgen SlmtSgeit ßinbequift^ ift audt) nic^t üiel @rfreu=

Ii(^c§ gu berichten. $ßor aüem roar ber läufige 2öe(f)fel auc^ ben S3effern

unter i^nen gur oollen ©ntfattung if)rer gä^igfeiten J)inberli(f).

5ll§ ber ßrieg l^ereinbrac^, foHten fi(f) bie S3erfäumniffe ber bi§!£)erigen

^olonialpoliti! \d)mci räd)en. ^atte ber furgfiditige 9^ei(f)§tag bod) noc|

iurj Dörfer einen 5lbbau unferer ©d)u^truppe in S)eutfd^=@übn)eftafrifa für

angezeigt ge£)alten. äöie anberS roäre bort bk Sage gercefen, rcenn eine

rcefentli^ ftär!ere (Streitmacht, geftü^t auf ein gut au§ gebautes
S3a!^nne^ ben ^rieg in§ S3urenlanb E)ätte tragen unb ber bortigen 93e=

roegung al§ ©ammelpun!t bienen !önnen! S3orbei — I)eute finb un§
burd^ ben Sc^anbfrieben üon S3erfaille§ alle ©c^u^gebiete, felbft ha§ bis

gum legten Xage tapfer certeibigte beutfd^=oftafri!anifc|e gefto^ten. ^of=

fentlid^ nur üorübergeEjenb ^), raenn auc^ gunäc^ft beim ^rübeutfc^en S^er*

banb bie folonialen Qkk l^inter ben n)iä)tigern feftlänbifd^en gurücftreten

muffen.

9lad^bem f)iermit allgemein bie Stellung be§ 93erbanb§ gu ben folo*

nialen ^^ragen feftgefteEt ift, erübrigt e§ fic| nur noc|, einige ©ingel^eiten

für bie t)erfd)iebenen ©ebiete na(!)gut)oIen.

®a§ oftafrifaniftfie ©c^u^gebiet, döu bem ber S3erbanb feinen ^2lu§=

gang nal^m unb ha§ bie beutfc^e gal^ne am längften l^od^^ielt, mag bie

Seil^enfolge eröffnen. S^ax roaren hux6) ben ©anfibarcertrag gerabe bie

ßänber certoren, bie ha§ meitre Uebergreifen be§ beutf(f)en @influffe§ nad^

ben QueHgebieten be§ 9^il ptten ©ermitteln fönnen. @o mar bie ßoIo=

nie üon afien Seiten abgef(f)Ioffen unb meiterer 91u§be|nung§möglic|feit

beraubt. S;ro^bem mar fie ni(i)t ba^ roertlofe gieberneft, al§ ba§ fie an»

fänglid^ »on ben ©egnern ber ^olonialpoliti! ^ingefteHt rourbe. 91ic|t

nur al§ ^flangung§=, fonbern in großen 2;eilen auc^ al§ ©ieblung§ge=

gebiet geeignet, fehlte i^r nur bie f(f)netle unb umfaffenbe @rfc|lie|ung

burc^ ein @ifenba|nne^, um if)r gu rafc^em unb glöngenbem Slufftieg gu

Derl^elfen. 23om 23erbanb mar bie§ fc^on 1899 oerlangt (5133 99, 126)

unb, al§ bie Otegierung bann gögernb folgte — Oftafrifanif(f)e 93a|nt)or=

läge üon 1903 — , in einer ©tngabe an ben l?angler oom 12. ^pril 1903

SSefd^Ieunigung be§ S3a|nbau§ oerlangt morben. ^u einer rafd^en unb
erfoIgreid£)en -^urc^füBirung fam e§ aber, banf cor allem ber emigen !Iein=

lid^en ©elbbebenfen be§ $Reid)§tag§, nid)t.

1) 1907—1912 gehörte Siebert aud) bem DIeid)§tage an. 1890 mar er bereits a(§ @enb-

böte 93i§mard§ in ?Jfri!a, fpäter längere ^dt ©ouöerneur unferer o[tafrifantfd)en ©c^u^gebiete.

2) 5ßgl. aucf) ^ri^ (3153 19, 51) in feinem 2Iuffa^ „Sotten wir unfre totonien gurücfs

forbern"? ®r le'^nt bie§ ob unb »erlangt anftatt folouialer Suftgebilbe" in Ueberfee @ieb=

lungSlonb im Often. Sm grieben§fd)Iu^ finb un§ in^iüifcfien beibe i^orberungen nicbt

erfüHt. ®e§t)alb Reifet bie ßufunftSlofung „©ieblungSlanb u n b Ifolonien-'. ®er ^eitpuntt

ber SSerlDirfüc^ung einer ober beiber fjorberungen läyt ficf) nicl]t öorauSbeftimmen. ©§ liegt

aber fein ©runb üor, an ber tatfä^Ucf)en gorberung nid)t feftjufialten, luenn aucb ber SSer=

banb, getreu feinem ®runbfa^e, nur baä (Srreii^bare ju erftreben, bie loeitern 3ie(e äunöc^ft

äurüdEftettt.
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9Bic f)ier im Dften, fo tourbcn aud^ im SBeften ^frifoS bie au§fidE)t§*

Tcid)en börtigen (Sd)u^gebiete Kamerun unb Stogo burd) 6(f)ulb ber 9^c*

gierung i{)rer ^u§bef)nung§mögUcf)feiten beraubt. Sciber erful^r ber

SIflbeut[cf)e 93erbanb erft [o fpät bk ungünftigen Slbmad^uugen, ba| nid^t§

me^r §u änbern mar. Unb gmar fam begeidinenbermeife biefc Kenntnis
über ba§ 5Iu§Ianb. 5)a§ fd^Ied)te ©eroiffen unfrer ^Regierung magte an=

fd)einenb nic^t, rechtzeitig ^eroorgutreten unb bie Dffcntlid)en SD^einung

für [id) in S3ercegung gu fe^en, mie e§ im SIu§Ianb bei einer ungünftigen
SBenbung ber S3er^anblungen felbftoerftänblid) gemcfen märe, ^oc^ n)e=

niger magte fie e§, le^tere abgubrecfien. Söerfaffung^mü^ig mar bie S^te*

gierung leiber in ber ßage, o^ne 5Öefragung ber gefe^gebenben Körper»

fd^aften berartig eigenmächtig gu fd^alten unb gu malten, ©o oerliefen

bie ©infprüd^e be§ S3erbanb§ erfolglos (51^ 4 unb 43). ^n Kamerun
rourbe ber Sßeg gu bem ©üben unb feinen 9fteidf)tümern oerfdjloffen burc^

ha^ beutfc^^englifc^e Slbfommen com 15. S^looember 1893, unb bie 5lb=

mac^ungen mit %xantxz\d) (15. 93f^är§ 1894) erhielten un0 nid^t einmal
ben fo nötigen Zugang gum ^ongo. ^n S:ogo bagegen mürben mir oom
innern S^igerbogen abgefd^nitten unb oerloren bamit unentbel^rlidEjc

2;eile für bie meitere ©ntmidflung biefe§ ©c^u§gebiet§ (1897). S3eibc

SJialc mürben bie @rrungenfcf)aften beutfdf)er ^orfdicrtätigfeit enbgültig

preisgegeben ^).

%m ©ieblungSgmecfe in größerem 9}la^ftabe !am oon aH unfern ©r*
merbungen gunäd)ft nur ^eutfc^=©übmeftafri!a in Setracl)t. ;3i"'5^^

ging bie Sefieblung nur red^t langfam oorraärtS. ^um Seil mar haian
bie ^egünftigung ber ®efellfd)aften fc^ulb, ftatt ha^ ber ©taat al§ 5inein=»

Unternehmer aufgetreten märe. ®ie örtlicfjen S3erl)ältniffe taten ha§ il)re.

®ie§ oeranla^te ben 23erbanb, fiel) balb mit ber f^rage gu befcl)äftigen,

unb er rid)tete in erfter ßinie fein Slugenmer! auf bie erfal)renen unb
lanbgemöl^nten S3uren. S3orau§fe^ung mar natürlich, ha^ e§ gelingen

mürbe, bie SBuren gu rüc!l)alt§lofen 2)eutfc^en gu mad)en — il^rer f^^inb*

fdjaft gegen bie ®nglänber fonnte man gerai^ fein. @§ fprad^en aber

eine Ü^eilje ron S3ebenfen gegen i^re 5lnfieblung. ^unäc^ft, ta^ fie h^n
fünftig fommenben beutfd)en ©ieblern bie beften ©teilen mcgnel^men
mürben. Slber beffer bie§, al§ gar feine, ober ungenügenbe ©ieblung.
Qu ©unften ron ©inmanberern einer oielleid^t fernen Jufunft fonnte man
nid)t bie ©egenmartSentmicflung be§ ©c^u|gebiete§ aufhalten, ©d^mer»
miegcnber mar fc^on ber Umftanb, ba^ ber ftarre Unabl)ängigfeit§finn ber

93uren i^nen bie ©inglieberung in ein georbneteS ©taatSmefen au^er*

orbentlicE) erfcl)merte. Sluc^ fonnte ein Ueber^anbne^men beS nieber«

beutfcl)en ©tammeS bie l)ocf)beutfcl)e 5lrt be§ 2anbe§ gefä^rben unb 5In»

fd)lufebeftrebungen an bie anbern nieberbeutfd^en ©taatSgebilbe ber ^aä)'

barfc^aft lieroorrufen. Unangenel^m mar aud), ha^ bie Suren im S^tufc

befonberer §ärte gegen bie ©ingeborenen ftanben, eine ^ärte, bie il)nen

allerbingg burdl) fd)limme @rfat)rungen mit ben ©df)margen oufgebrungen
fein mod£)te. dagegen fprad^en aud) gemidl)tige ®rünbe für il^re ©ieblung.

Sßaren bod^ bie ^uren oor allem feine ^^i^in^ßn, fonbern ©tammeSoer»

*) ®ie ipQtere SSergrö^erung ßamerunä laitb im 3ufflntnien]^aiige mit STJoroHo be=

l^anbelt.
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wanbU, bic al§ erfahrene 5Ifnfancr bcn ^eutfd^en gum ßel^rmeiftcr

werben fonnten. Unb fdjttcfelic!^ t)ättcn fie eine fe^r ern)ün[d)te S3er[tärs

fung im Kampfe gegen bk 2öttboi§ unb fpätere Slufftänbe ber @tn=
geborenen abgegeben. ®ie 93ern)altung be§ @(^u^gebiete§ unb if)r folgenb
bie S^egterung fteüte fic^ auf einen mittleren ©tanbpunft. ©ie Iet)nte

eine 5ln[ieblung Don $Buren graar nic^t fc^lanfroeg ab, cor allem roenn
€§ ^anbroerfer roaren. 2l6er tat[äd)tic^ fc^einen feine umfangreid^en
©ieblungen erfolgt gu fein.^) Später fam bann n)ä£)renb be§ 93urenfrieg§

unb im ^nfdE)lu^ baran bie %xa<^e erneut gut (Erörterung. S3orfd)läge

be§ ?Illbeutfd)en S3erbanb§ an bie ^olonialabteilung mürben im aü=
gemeinen guftimmenb, aber — rool)l unter bem ©inftu^ be§ roiber*

ftrebenben 2anbe§l)auptmann§ üon granpoiS — ol^ne SBärme beantroortet.

fDlan mer!te au§ allem, ba^ man ben ^eroeiSgrünben be§ S3erbanb§ fi(f|

gmar nic^t cerfagen fonnte, ba^ man aber feinerlei $8egeifterung für bie

6acl)e ^abe. Söcfonbere görberung mar unter biefen Umftänben nic^t gu
erraarten unb bie gange öeroegung na^m leiber nic^t ben Umfang an, b^n

fie ptte erreid^en fönnen, fel)r gum @d)aben be§ (5cE)u^gebiet§, roo einige

taufenb roaffenfäl)ige S[Ränner mel)r im ^al)re 1904, oor allem aber im
^a\)l^ 1914, oon roefentlic^er S3ebeutung geroefen mären (5133 00, 130;
02, 290 unb 03, 37, 21^ 142).

2)afe neben ber 93urenanfieblung auc^ bie t^rage ber 2)eutfc^en=5ln=

fieblung com SSerbanbe im Sluge bel)alten mürbe, ift felbftoerftänblid^.

S)a§ f5)on frül)er erraäf)nte (gintreten für bie ^enberung unfrer 2öel)r=

pflic^tbeftimmungen gu ©unften ber ©iebler biente bem gleid^en Qw^di.

@an§ befonbere Slufmerffamfeit roibmete ber Serbanb ber @rfcl)lic»

^ung beg ©d)u^gebiete§ burd^ ®ifenbal)nen. 2öären feine Slnregungen
nnb 9ftatf(f)läge redjtgeitig befolgt morben, fo märe fdjon ber Slufftanb

1904 in niel fürgerer Qtit niebergercorfen morben unb l^ätte überl)aupt

nid^t einen fold)en Umfang annpl)men !önnen. S3efonber§ brängte ber

SSerbanb immer mieber auf ben 93au ber Dtaoiba^n (51^ 146, 150) unb
graar barauf, ba'^ er in einer SS^eife erfolge, ba^ neben ber mirtfc^aftlid)en

©rfc^lie^ung be§ 9J^inengebiet§ aud) bie militärifd)en (Sefid^t§punfte berüdE»

fidjtigt mürben. 2)e§l)alb befämpfte er aud) bie Seftrebungen ber SBerg*

merfSgefeUfc^aft auf eine ßinienfü^rung nad^ ^ort Sllejanber, anftatt

nad) SSinb^uf ober ©roafopmunb.
2ll§ bann ber 5lufftanb auSgebrod^en mar, befürmortete ber 93erbanb, im

©egenfa^ gu bm aud) bamalS bereits auftretenben glaumad^ern, auf feinem
S3erbanb§tag eine fräftige S3eftrafung ber 9Iufrül)rer, 9lbfd)affung ber ^a*
pitäne unb ©infü^rung ber 3n)ang§arbeit, alle§ bie§ nic^t au§ befonberer

greube an l)arten S[Rafena^men, fonbern in ber Uebergeugung, nur l^ier«

burd^ ben eignen ßanbsleuten in ^ufunft auSreid^enbe @id)erl)eit gu ge»

mäl^ren unb bem 9Reid)e äl)nlid)e fc^raere Ü^üdfd)läge gu erfparen. greu-
big begrüßte er be§l)alb au(^ bie Berufung 2inbequift§, ben er fd)on oon
feiner Sätigfeit in ^apftabt l)er al§ geeigneten tatfräftigen unb beutfd)=

bemühten ^ann er!annt l^atte. S3or aÖem aber forberte er bie 2Iuf»

l^ebung ber S3orredE)te ber großen ßanbgefeÜfdjaften, ba fie offenfunbig
il)ren SSerpflic^tungen nid)t nad^ge!ommen feien {W 240). ^uf bem

1) «gl. auä) S193 94, 110 unb 95, 10.
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^leic^en ©cbietc lag c§, bofe er ber S3egünftigung be§ @roB!apttal§ burd^

5Deruburg bei ber Ausbeutung ber 2)tamantenfelber n)iber[pracf). 2)agegen

fanb ber 5Iu§bau ber ©elbftocrroaltung in bem ©c^u^gebiete an il^m einen

roarmcn ^^ür[pred)er (51^ 11).

S)ie rjenigen tolonialen Sf^cuerraerbungcn, bie erft nadf) 1890 erfolgten,

finb ebenfalls mit ber ©efd)icf)te be§ 93erbanb§ eng uerfnüpft. i^nSbe»

fonbere gilt bie§ für ^iautfd^au. §ter bot fid) nad) bem ©iege i^fapo"*

über ®i)ina gum erften 9Jial bie ©elegenl^eit, ben Qllbeut[d)en ©runbfa^,

bofe fid) fürber^iin feine SOJai^tDerfd)iebung unter ben ©ro^mäd^ten ooH*

gie[)en bürfe, o^ne ta'^ ha§ S)eutfrf)e Ü^eid) ebenfalls einen ent[pre(^enben

2Jiad)täun)ad)S erJ)aIte, in bie Sßirflic^feit gu überfe^en. 2)a^er finben

wir fd)on 1895 in h^n „5Ißbeutfd)en blättern", immer n)ieber!ef)renb,

bie ^orberung (5133 95: 89, 130, 169) aufgefteüt, ha^ 2)eutfc^Ianb in

Cftafien ^u^ faffen muffe, fei e§ burd) ©rroerb einer ^of)Ienftation, fei

es burc^ ©croinnen eineS rcirtfc^aftlic^en ©inffu^gebieteS. ®iefe Seftre»

Bungen, beren Urheber mir in @. ^affe gu fud)en ^aben, Derbid)teten fid^

bann gu einer ©ingabe an ben Rangier, oom 9. Oftober 1895, in ber

i^m bie S3itte porgetragen rcirb „gur Sßaf)rung beS 2Infel)enS unb ber

^utercffen beS 9Reid)S mit aller ©nergie unb ol)ne 9^üdfid)t auf ba^
5Dliferr)ollen anberer ©taaten bie ©rraerbung einer auSreid^enben

ftarfen unb gefid)erten 93afiS — fei eS eineS ^afenS ober einer i^nfel»

gruppe — in ben d)inefifd)en ©eroäffern gu betreiben" (21^ 31), 2)ie§

Verlangen, bie eigenen S3elänge „ol)ne 9ftüdfid)t auf baS SD^iBmoHen an-

brer" burd)gufe^en, erregte natürlid) baS größte ©ntfe^en einer gemiffen

treffe, ©igentlid) mar ja bamit nur eine (5elbftDerftänblid)feit auSge=

fprod)en. 4)ie fd)lotternbe ^Ingft unb althergebrachte 23ebientenl^aftigfeit

mancher Ureife betrad)tete bicfe ^unbgebung aber als eine abfid)tli^c

Sßerle^ung unb Steigung beS SluSlanbS auf Soften unfrer guten ^egie»

I)ungen gu il)m. ©eit biefcr ^^^t ^^^ ^^^ 93orn)urf ber Unbefonnen^eit

unb SD^a^lofigfeit gegen ben 5Itlbeutfd)en Serbanb nid)t met)r oerftummen.

Sßie menig er im ©ingelfaß begrünbet roar, ift fd)on nad)gemiefen. 5luc^

bie beiben 9^ad)folger S3i§mardS l)atten übrigens ben ©rmerb Don Äo^=

lenftationen unb n)irtfd)aftlid)cn ©influBgebieten als gang felbftoerftänb^

lic^ angefe^en. ®er geroi^ nid)t folonialfreunblic^e (Saprioi fagt fc^on

am 12. Wai 1890: „%a§ ®afein oon ^ol)lenftationen ift für einen gu»

!ünftigen ^rieg bie 93ebingung ber SBirffamfeit ber SJIarine" unb ^o:^en=

Iol)e meint am IL^egcmber 1894: „®eutfd)lanb, um feine internationale

DJiaditfteEung gu bema^ren, mu^ heha(i)i fein, fid^ neue unb unabpngigc
mfa^gebiete gu fdiaffen . . . ." (5133 95,

206).i)

®er allbeutfc^e SBunfd^ foKte inbeffen nid^t fo balb in Erfüllung

ge^en. @rft im i^alire 1898 mürbe ßiautfc^au erraorben unb entroideltc

fid) balb gu großer S3lüte. ,^eute fragt man fid) roo^l unter bem (£in=

brud beS ÄriegeS, ob ber bamalige ©rroerb, ber unS nad) ©djimonofeü
erneut baS 9}liBtrauen :3fapanS einbrad)te, groedbienlid^ in 5lnbetrac^t

unfrer SJ^ac^tmittel gercefen märe. ®iefe f^ragefteUung ift an fid^ un^

rid)tig. ®enn mit fold^er SBetrad^tungSmeife mären gro^e Holonialreic^e

*) Selber t)at man au« btefer reditjcttiflen (Srienntnil nic^t bte nötigen ^olflcrunae»
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übetl^aupt nie guftanbc ge!ommen, rcenn man immer ängftlidfi erft aEe
SJiöglidjfeitcn bi§ gut äu^erften ^^olgerung geprüft lE)älte. S)te (Steigerung

ber *9Jiad^tmitteI mu^ fid) ber ©ntfaltung ber Wad)t anpaffen, ni(f)t um:»

ge!e^rt Unb gerabe in unferm %aUe ptten bie ®inge aud) gang anberS

fommen !önnen, menn mir ben japanifcfien S3ünbni§antrag !ur§ cor htm
5?rtege ni(f)t äurücfgeroiefen Ratten, ^ann fonnte £iautf(^QU in un[rer

^anb, gur ©eite ein feemärf)tige§ i^f^pöJ^f öa§ ®"^ß ^^^ a[iQti[(f)en ^err*

fc^aft @nglanb§ bebeuten. S)a^ e§ anberg Derlief, ift ein ^et)Ier ber ßeis

tung unfrer auSmärtigen ®efd)äfte, ober um roeniger fcf)roff gu urteilen,

ein Ergebnis ber Ungunft ber fpätern Sage, bie 1895/7 nictjt Dorau§ ju

fe^en mar. SJlit ber ©rmerbung ^iautfdjauS an \\ä) B)at bie§ aber nid^tS

ju tun.

3u einer ©rroeiterung be§ ^ad^tgebieteS in ®f)ina infolge ber 2öirren

be§ ^a^xe§ 1900, roic e§ §affe, oielleit^t etraa§ gu ooreilig, bamalS er*

ftrebte, fam e§ ni(^t.

@in§ ber größten ©d^mergenSünber unfrer ^oIoniargefd^id)te mar
6amoa. "Sie ©reigniffe, bie feiner enbgültigen S3efi^ergreifung Dorau5=

gingen, maren mo^I geeignet, ha§ S3Iut in SßaUung §u bringen, ©d^lie^*

lid) !am nod^ eine leibliche Söfung ^u ftanbe, al§ ©nglanb infolge be§

S3uren!riege§ gebunben mar, nad)bem oon ber beutfd)en Sftegierung Der-

fd)iebene günftige ®elegenl)eiten Dörfer cerpa^t morben maren.

©df)on im ^af)xe 1894 mar e§ !Iar, ha^ bie ©amoaafte oom 14. :^uni

'

1884 feine frieblid^en unb befriebigenben ^uftönbe gefc^affen l^atte, fon»

bern nur Sßirrmar. S)e§^alb mürbe aUfeitig U)xe 5Iuf^ebung oerlangt,

bamit ha§ ^n(f) bk greif)eit be§ ^anbeln§ miebererlange. SIudE) ber

ßaifer mar für ein tat!räftige§ Sluftreten, mit bem ©nbgiele einer hmU
fd)en @(f)u^!£)errfd^aft über bie l^nfelgruppe, gemonnen. ^n gal^Ireid^en

@ntfcf)Iie|ungen ron Ortsgruppen be§ 9Ittbeutfct)en S3erbanb§ furf)te man
bem feangler für bie beoorfte^enben Serl^anblungen einen kräftigen dlM"
j^alt an ber S3oI!§ftimme gu geben (5IS3 94, 83/85). Sßie fo oieleS in jener

3eit oerfiel aber aud^ biefe (Sac^e nad^ einem löblidEien SInlauf in aU'

mäf)Iid^e SSerfumpfung, mäl)renb hu Unl^altbarfeit ber ©amoaner guftänbe

burdE) fortgefe^te neue klagen (cor allem megen ber mangell^aften SSer»

Iretung burc^ t)a§: beutfd)e ÄonfuIargerid)t) immer mieber erE)ärtet mürbe.

$)em gab ber S3erbanb burd^ eine ©ingabe com 21. ^egember 1895 3Iu§=

brudf (^^ 87) unb oerlangte, mit ben anbern beiben S3ertrag§mäcE)ten S3cr=

!)anblungen über bie 5Iuf^ebung ber ©amoa=5I!te berart einzuleiten, ha^

aufteile ber bisherigen gemeinfamen ©(f)U^!£)errfd^aft bie 9IIIeinI)Grrfd)aft

be§ 2)eutf^en Sf^eid^eS trete. ®rft im ©pötja^r 1899 fanb inbe§ bicfe

grage i^ren 5lbfct)Iu^, nad)bem fie im ^^rüf)iaf)r beS gleid^en ^al^re§ burc^

bie Sefc^ie^ung Don SIpia nod)maI§ ein äufeerft bro§enbe§ ^u§fef)en an*

genommen ^atte. Sine Erfüllung aller aEbeutfd)en 2öünfd)e bract)te

biefe ßöfung nic^t (^93 99, 382).

ßurg ror!E)er maren auS ber ©rbmaffe be§ fpanifd^=ameri!anifd)en

Äriegg bie Carolinen (1898) ermorben morben. Sluc^ in biefem gaUe
|atte ber 2lIIbeutfd)e 23erbanb fc^on oorlier ben ©rmerb biefer bereits gu

^iSmardES ^^i^en ftrittigen i^fnfelgruppe oerlangt (^Iß 57).
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02) ©onffigc &eutfd)c 93etängc in Heberfee.

®er ©c^u^ ber beulfc^cn Gelänge im ^luSlanbc raurbe Dor allem in

ben meftigenfjaften füb= unb mittelamenfani[d)cn ©taatSraefen be§ öftern
nötig. Sßeniger ha, wo fic^ btc ®eu[d)en in großem ^JJ^engen, rote in

Srafilien, an[ä[[ig gcmai^t IE)atten. ®enn bort l^atten fie in ber SJIeJjrgaF)!

bk frembe ©taat§Qngef)örigfeit angenommen unb [icf) bamtt he§ ©(f)U^e§
be§ 9??utterlanbe§ begeben. ®ie Ue5ergriffe richteten [ic^ meift gegen
©in^elne unb roaren leiber gum ^eil eine t^olge be§ ungenügenben ©d)u^c§
burd) bie berufenen beutfdjen Söertreter ober ungulänglic^er 93ertrag§=

abmac^ungen. .^affe hxaä^te bie§ im 9^eic^§tag bei S3e[precf)ung be§
!oIumbifc^en §anbeBoertrag§ gur ©prad)e. ©eine S3ebenfen gegen einige

feiner 93eftimmungen rcurben inbe§ regterung§feitig nic^t geteilt (2133 94, 7).

SIber fc^on Dörfer, im erften ^a^re feines S8eftef)en§, faf) fid^ ber S3erbanb
t)eranla|t, beim 9ieic^§!anäler gum ©c^u^e ber ®eutfc^en in Srafilien Dor=
ftellig äu roerben unb bie ®ntfenbung i)on ^riegSfc^iffen gu uerlangen
(51^ 2). S3on größerer S3ebeutung rourbe bann ber gaÜ be§ 2)oftor§ ^rorcc
in SQlittelamerifa, roo ber beutfc^e SSertreter mangeinben ©c^u^eS ber

beutfcfien S3elänge unb ungehörigen, überheblichen 9Iuftreten§ gegen feine

©d)u|bcfoF)renen ge^iefien rourbe (1894). 5Infang§ oer^ielt fi(^ bie 9ftegie=

rung giemlid) gurücflaltenb gegen biefe S3ef(f)roerben, mufete fic^ bann
aber bod) na^ i^rer nähern Prüfung gu bem ®ingeftänbnt§ Bequemen,
ba^ l^ier ein Unrecht bt§ l!onfuI§ öorliege, ber be§{)alb abgerufen rourbe.

@§ beburfte aber be§ mel^rmaligen ©tnfprud^S Raffe'S im 9fteic6§tag, um
biefen ©rfolg gu ergielen (5193 95, 12).

Sßeniger erfolgreich Derlief ha§ Eintreten be§ a3erbanb§ für bie beut»

fd^en ©iebler in ^aläftina. ®ie ©a(f)e ift aber oon geringerer Sebeutung
unb fei nur ber 93oIIftänbigfeit l^alber ^ter angefüfirt.

Sßeit foIgenf(3^roerer al§ M biefen einzelnen unb fc^neE t)orübergel^en=

ben %äUtn roar ha§ Eingreifen be§ 2IIIbeutf(^en S3erbanb§, roo er plan=
mä|ig bie 93emü^ungen unterftü^te, neue ©ieblungg» bgro. @influ|gebiete

für ha§ meicf) gu geroinnen. Slu^er ©iam (9193 04, 182 unb 06, 345),
roo tnbeS bie ©ntroicflung hi§ gum Kriege no(| in ben erften 9lnfängen
geblieben roar, finb e§ befonber§ groei (Sebiete in Slfrifa, benen ber 93er=

banb feine langjährige ©orge roibmete. ^n beiben f^öEen roar leiber ein

Erfolg nic{)t befcf)ieben. @§ ^anbelt fic^ um ©übafrifa unb ^axotto^).

2)ie ©ntroidlung ber Singe in ©übafrifa ift im allgemeinen fd)on
au§ bem I. 2;eil be!annt. ®e§^alb genügt f)m ein fürgerer SRüdblicf

im 3iifciw^^ßn'^ti"9-

®ie Slnteilnal^me be§ 2111beutfcfien 2}erbanb§ an ©übafrifa ftammt nid^t

erft au§ ben 2;agen ber :3aB)re§roenbe 1895/96, al§ ben ftammeSoerroaubten
S5uren burc^ ben Einfall ^amefon§ fcf)roere§ Unred)t gugefügt rourbe unb
bie Enbabfid^ten ber englifc^cn Greife flar cor aller 2lugen traten, ©cfjon

roefentlicf) früher ^atte bie Selagoa^g-rage feine 9Iufmerffamfcit auf biefe

ßönber gelenft unb if)m ßlarf)eit über Englanb§ 9Ibficf)tcn oerfci^afft.

Sluc^ ^ter f)atte ja Ie^tere§, ober oielme^r fein $8aE)nbre(f)er Eecil 9fif)obe§,

*) 2)ie ©rttjerbungen am fiongo trerben im Swfonimen^ang mit 5Karoffo Be^anbelt.
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bem rect)tmäBtgen ßanbeS^errn (Portugal) guerft einen 5Iufftanb ange»
gettelt, um fid) bann in bie %taQe mi[cf)en unb bie eignen ^tele oerfülgen

gn fönnen. 9}?an !ann ber gangen englifc^en (5übafrifa=^oliti! bie an«
erfennung nid)t oerfagen, baf fie raeitblidenb unb unbeirrt burc^ eingelnc

rcibrige S3erpltni[je ein gro^e§ 3i^I ent[d)Io[jen gu cerfolgen unb fc^lie^»

lid) burc^gufe^en cerftanb. ®er 2inbeutfd)e 93erbanb barf für [ic^ in

5Infpruc!^ nel^men, ha^ aud) er red^tgeitig bie 93er^ältnifje im allgemeinen
ridjtig burc£)[d)Qut Ifjatte, unterflü^t bnxd} feine fc^on in ben erften ^a\)zm
üor^anbenen regen 23erbinbungen in jenen ßanbe§teilen, unb ba^ er fie

Dor allem in bie rid)tige Sßegie^ung §u ben beutfd)en Gelängen gu fe^en

Derftanben l^at. 2Infang§ mar aud^ ba§ 93er^alten unfrer O^egierung gu
billigen, ©ie beljielt aber i£)re (Stellung nid)t folgeridjtig bei, fo ha'^ e§ bo(^

unentfd)ieben ift, ob fie bie gangen ^u§jid)ten, aber auc^ bie gange @e«
fa^r, meiere bie fübafrifanifd)e ßage für unfre eigne ^u^unft E)aben fonntc,

überfalE). ^n großen Umriffen roar bie Sage folgenbe. hieben unferm
©d^u^gebiete ©übmeflafrifa beftanb ©übafrüa au§ ben beiben ftammoer«
manbten SBurenftaaten unb mehreren ftarf mit ^oüänbifd^er S3eoöIferung

burc^fe^ten englifc^en Kolonien, daneben gab e§ groei portugiefifd)C

©ebiete (5IngoIa unb 9}lofambique), bie beibe unmittelbar an beutfc^e

©(^u^gebiete im SBeften unb Dften angrengten. 5II§ felbftänbige Gräfte

famen biefe Ic^teren, fd;Ied)t oermalteten unb oernaci^Iäffigten Scfi^ungen
€ine§ Derrotteten @taate§ beim SIu§trag ber fübafri!anifd)en ^önbel aber

nid)t in S3etrad)t. ©ie raaren bie natürliche ^u!unft§beute be§ ©iegerS.

©efang c§, bie ©elbftänbigfeit ber S3urcnftaaten gu ma^xm, fo eröffneten

fid^ bem ^eutfd)tum unüberfel^bare ^ufunft§au§fid)ten in Slfriifa. ^m
t^aHe einc§ S3ünbniffe§ mit i>em 2)eutfd)en 9^eid) mar e§ bann für biefe

nur eine t^rage ber ßeit, ha^ i^nen aud) bie ^ap!oIonie, 91atal ufro. gu»

fielen, ^m umgcfef)rten §alle mu^te aber bie ^ufunft ber beutfd)en

©(^u^gebiete in ©übroeft^ unb aud^ in Cftafrüa auf§ öu^erfte gefäi)rbet

fein, t>a bann ©nglanb al0 übermäd)tiger Gegner auf feinem Sßege kaip''

<kairo Dor i^nen nid)t F)altmad^en mürbe, ©inen Sleil biefer ®eban!en
fprad^ fc^on ^affe — natürlich nid^t fo offen — 1894 au§ (5133 94, 129).

@r befürd^tete bie ©efa^r eine§ ^oö'^ß^ßi'^^ gmifd)en ben ^urenftaaten,

IRatal unb ben portugiefifd)en i^olonien unb beffen fpätere 2Iu§bef)nung

auf ba§ ^aplanb al§ (Einleitung ber S3erenglänberung ©übafrifaS unb
forberte be§!^alb gu fdjnellem §anbeln auf. ^iergu gaben bie ©reigniffc

in ber 2)eIagoa=S3ud)t bie SO^öglid^feit. Qmd beutfd)e ^rieg§fd)iffe erfdt)ienen

bort unb riefen burd) i^re änraefenlieit ben ®nglänbern ein beutlid^eS

„^änbe roeg" gu. S)ie „beutfc^en i^orberungen gur ®eIagoafrage" mürben
con ©ruft §affe in einem befonberem 5Iuffa^ feftgelegt (31^ 23).

@§ folgten bann ber i^^amefongug unb t)a^ ^rügertelegramm. 5Iud^

{)ier beroegte fid^ bie beutf^e ^3oIiti! nod^ etma in ben gleid)en Sa!E)nen,

rote bie be§ Mbeutfd^en 23erbanbe§. 2)iefe ift nod)maI§ mit aller iRIarl)eit unb
f5oIgerid)tig!eit bargelegt in einer ©ntfd^Iie^ung be§ ßeipgiger S3erbanb§tage§

1897 nad) einem Seric^te $Rei§mann-®rone'^ (21^ 40). 9^cu mar in biefer

©ntfdjIieBung ber 5lufruf an bie 9fteic^§beutfd)en ©übafri!a§, fid) nic^t

für bie 23ünfd)e ber fog. Uitlanber§ einfangen gu laffen, um nic^t ©ng«
Ianb§ ®efd)äfte gu beforgen, fonbern felbft bered^tigte SBünfd^e bi§ gur

enbgültigen ©idjerung be§ burifc^en S^lieberbeutfc^tumS gurücfgufteüen.
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i^fngroifc^cn arbeitete bic engüfc^e Stegicrung im ©tiKen gä^c nac^

bem geftecfteu ßiele roeitet. (5)ing e§ nid)t gegen bie ©eutfdjen, [o

mii'^te e§ mit i|neu gelingen. 5)ie[em ^voedt biente ba§ [og. ©elagoa*
buc^t=3Ibfommcn. ©ortmurDe, n)ieman^eutenid^tmel)cbe[tceiten fann, ha§
beut[(f)e Sf^eicf) in jeber ^infid^t über ba^ OE)r get)auen. ©egen hh ^rei§s

gäbe [einer Gelänge in biefer 93uc^t, bie bie ?Iufopferung ber Suren be=

beutete, taufc^te ba§ $Reic^ bie un[id^cre ^nroartfc^aft auf ^ortugiefifd^c

Kolonien — o^ne 3ufti"iniung be§ S3c[i^er§ — ein, eine ©rroerbSmögs
Iid}!cit, hk ba^ „perftbe" 2Itbion bann fofort burdf) ©tärfung ber portu*
gie[i[d)en ®elbn)irt[rf)aft auf ab[e£)bare ^eit gu l^intertreiben nju^te. Söa^r*
lid) ein glängcnbeS ©efc^äft! Slocf) einmal maf)nte in einbringlidjfter

iinb übergeugenbfter SGöeife ber 93erbanb ben ^an^ler in feiner dingabe
vom 14. (September 1898. ©ie entljielt alle @efic^t§punfte gur 93eur=

teilung ber ßage unb aud^ l^eute, mo bie harten offen baliegen, fönntc

man i^r !aum etn)a§ l)in5ufügen. S3ergeben§. 2)amit mar ba§ ©(f)icffal

ber Surenftaaten befiegelt. 2)er 5lu§gang be§ ungleicE)en §elbenfampfe§
ift befannt. ©benfo ift ber ©reigniffe auf europäifd)em 93oben — ber

©mpfänge ^rügerS unb ber S3urengenerale, foraie ber (Selbfammlungen
tie§ Slllbeutfd^en S3erbanb§ — fcl)on frül)er gebac£)t.

9Rnr nod^ ein Sßort. ^ie jüngfte (Sntraidflung in ©übafrifa fc^eint

auf ein ^Inraad^fen ber burifd£)en ftammeSberou^ten Gräfte im ^apparla*
ment Ijingubeuten. ^all§ e§ ©nglanb nic^t gelingt, burd^ maffenl)aftc

^ufu^r angelfäc^fifd)en $8lut§ biefe Ueberlegenl)eit rcettgumad^en, bürften

|rf)on bamit bk erften Slnfänge eine§ fünftigen felbftänbigen nieberbeutfd^en

€übafrifa§ fic^ anbahnen. ®er SlHbeutfc^e SSerbanb barf bie ©ntmicflung

nic^t au§ bem 5luge oerlieren.

Sflad^ ber ^reiBgabe 9}^ittetafrifa§ unb ber Surenftaaten mar üon ber

gangen ungel)euren afrifanif(^en ßänbermaffe, mo bie ^eutfc^en fcften

§u^ faffen fonnten, nur noi^ ber äu^erfte S^orbmeftgipfel, ba§ fcE)erififc^c

^aifcrreid^, in einer geroiffen, oertraglic^ uerbürgten ©elbftänbigfeit unb
imftanbe, bem beutfd^en 5Iu§be^nung§brang ©enüge gu leiften. S3ereit5

feit längerer ^^it l^atten fid) bu beutfcl)en mirtfcl)aftlid)en Gelänge bort

ftar! entroidfelt unb bie ber beiben europäifdien 9^adl)barreid^e, granfreic^S

unb (Spaniens, er^eblicf) überflügelt, ©c^on 5lnfang unb SRitte ber 90 er

;3al^re Ijatten bic gefe^lofen ^uftcinbc unb bie ©rmorbung beutfd)er 9flei(f)§»

angel)öriger (1894 unb 1895) bie 93licfe bortl^in gerid^tct unb ben

©ebanfen nal)egelcgt, gur ©ül)ne unb al§ ^fanb gegen roeitere Uebergriffc

für ba§ ©eutfd^e $Rei(^ entfprec^enbe 9ted)te gu fiebern (5193 95, 93).

Söof)l mar babei granfreic^S ©infprucf) gu ermarten, ba e§ al§ algierifd)er

S^ac^bar SRaroffo al§ feine ßu^u^ft^ö^iitc anfal). ©in SIu§gleid) biefer

beibcrfeitigen Slnfprüd^e mar jebod^, bei red)tgeitiger 5lnmelbung unb
fräftiger 25ertretung ber beutfd^en t^orberungen mit ©id^er^eit gu erhoffen.

@§ gefd£)a!^ aber gunöclift nichts. 2lud^ nid^tS, al§ roeitcrliin bie maro!=
!anifcl)e f^rage in ber Deffentlid^feit mit einer gcraiffen ©tetigfeit auf»

lauci)te. @o g. S3. 1897 in einem Sluffaij ber „Oftbeutfd^en Sftunbfc^au",

ber fd^on auf bie Sßeftfüfte be§ ßanbe§ al§ beutfc^eg 3"^""ft^9ßöißt ^i"=

jDie§, fo Dor allem in bem auffcl^enerregenben 5Iuffa^ ^rof. %i}. gifc^erS

(äJiarburg) in ber „SlUgemeinen 3«it"na" ii« ^a^re 1900, ber Dcrlangtc,
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ha^ ha^ JReid^ Bei bcr troftlofen mncrn 8age be§ ^offnung§ret(f)cn ßanbe§
feine Slnfprü(f)e an ba§ maroffanifc^e ®rbe teditgettig geltenb inadEien

müfje, um nid^t butdE) einen rafd)en Eingriff granfreid)§ in§ Hintertreffen

|u fommen. Seibe 9JtaIe Ite^ ber 23erbanb biefen Söeftrebungen in hm
„Slübeutfc^en ^Blättern" Qm 97, 163 u. 00, 204) feine ^uftimmung unb
rcarme Unterftü^ung. 5ßor allem mar e§ bie atlantif(f)e ^üfte, beren

S3efi^ er anftrebte, roegen i^rer Sage gu ben ©(^u^gebieten fomoE)!, al5

megen ber bortigen beutfd)en S3elänge unb il^rer ©teblung§fä{)igfeit. ^n
il)rem ®enu^ !onnte man fi(f) bamit abftnben, roenn bie UJ^ittelmeerfüfte

be§ 2anbe§ bann unter frangöfifd^en unb fpanifc^en @influ§ gelangte

(S133 Ol, 336).

93i§ bal^in l^anbelte e§ ficE) mel^r um einen ßampf ber ©eifter unb
oIIbeutfd)erfeit§ um eine S3orbereitung unb 5luf!tärung ber Deffentli(f)!eit.

S3eäeid)nenb ift, ha^ aud) in biefem g^aöe unfre felbftgenügfame, mol^I»

erlogene S^tegierung, um ja feinen Slnfto^ gu erregen, bie§ i^r eigenfteS

@ef(|äft mieber anberen überlief, roeitfic^tigen t^^orfd^ern unb oölüfc^en

SSerbänben, beren SBirfen fte fogar in feiner Söeife förbertc.

®ie ®inge geroannen bann ©nbe 1902 greifbarere ©eftalt, al§ ^^ran!»

rei(f) über 9Jlaroffo§ 3^^^""!' ^it ©nglanb, i^talien unb (Spanien (mit

le^terem burd^ eine förmlid^e ^bmac^ung im Slooember biefe§ ^a^xe$)
S3erftänbigung fud^te unb aucf) mit bem ®eutfd^en 9fteidE)e S3erl)anblungen

anfnüpfte. S)a e§ aber felbft beffen mel^r al§ genügfame @ntfd)äbigung§«
forberungen für ben gaß einer franäöfifd)en Sefe^ung be§ 2anbe§ noc^

gu ^odf fanb, gogen fi§ bie 2)inge ergebnislos in bie ßänge. 5lu(^ biefeS

9J^al oerfäumte e§ ba§ SluSroärtige 5lmt, fid^ eine rairffame Unterftü^ung
burdE) bie beutfd^e öffentlid^e OJieinung p oerfd^affen. ©elbft oon ben S3er=

l^anblungen ert)ielt man im fReic^e erft Kenntnis burd^ frangöfifcfie 3eit=

fd)riften. (S§ mar immer nod^ bie alte, abgemirtfc^aftcte Slrt üon ©an«
fibar unb Kamerun, in atler ^eimlic^feit roeittragenbe Serträge ab^u^
ftf)Iie^en unb bie 9Jtitrairfung ber urteilsfähigen unb roirtfc^aftUd^ htteU

ligten ein^eimifd^en Greife nac^ 9J?öglid)fcit auSgufcE) alten. 33or ben coli»

enbeten 2;atfac^en mu^te fid) bie Oeffentlidjfeit bann beugen, ^ie fträflid)e

ßäffigfeit unb ©leidigültigfeit be§ 9^eic^§tagS ^atte eine 5Ienberung biefer

geitmibrigen ©epflogenl^eiten nid^t burd()äufe^en Dermod£)t, begieljungSmetfc

gar nid^t oecfucfit.

2:ro^bem mar einiges Don ber Sage ber ®inge burdigefidert unb ßla^
l^atte bereits in feiner großen 5lbred£)nungSrebe auf ber $Iauener STagung

auf 93^aroffo unb bie „bemunbernSroürbige ®elaffen]^cit unb 2;eilna§m§»

lofigfeit" unfrer ^Regierung ^ingebeutet (21^ 180). (Ein unmittelbar barauf
folgenber 5Iuffa^ ^rof. ^ifc^erS (51^ 219) begnügte fic^ nicl)t nur mit
Sliibeutungen, fonbern rcieS in feinen übergeugenben Darlegungen unfern
ftarfen 5lnteil an ber maro!fanifcf)en t^rage unb bk S^otroenbigfeit aliler=

fd)neKften unb fräftigften JpanbelnS nacf). §affe ergänzte biefe 2luSfü§a

rungen bann ^InfangS 1904 burdE) ben ^inraeiS, mie felir fid^ in ber legten

^eit bie SBeltlage ju ©unften beS Deutfc^en $Ret(f)S geänbert ^ahe, eine

©unft ber Umftänbe, bie unbebingt auSgenu^t merben muffe (Slß 234).

6c^on mar eS gu fpöt. Denn ©nglanb ^atte fic^ bereits mit %xantm^
über Deutfc^lanbS ^opf l^inmeg geeinigt unb burd^ bieS ©ntgegenfommen
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ouf 5?o[tcn dritter bic 5Ra(f)n)cl^cn ber ^^afd^obaDcrftimmung befcitigt unb
bic ©infreifung be§ ®eutf(f)cn 3^eid^§ angebahnt. S)atnit irar im i?eim

fd^on bie gange ©ntrcicflung ber SDIaroffofragc bi§ 1911 feftgelegt, ba [a

boS tiQd^bi§mar(Ji[cf)e S)eutf(§Ianb um feinen ^?rei§ bagu gu bringen mar,

feine gere(f)ten Slnfprüd^e bt§ gur legten Folgerung, ber 9Baffcnentfcf)eibung,

2u Derfed)ten, mo(f)ten aud^ bic fonfligen Umftänbe nocf) fo günflig liegen.

9^ad) ben gcftftellungen ber ^fauener Sagung über bie ©dimöcfie be§

neuen ßurfe§ mußten oaterlönbifd^ ge[innte Greife eine foI(f)e ©ntroicflung

ber S)inge allerbing§ befürd^ten. 8II§ fid)er brauchten fie bieg aber nic^t

notmenbigermeife angunel^men. ^e§!)alb burftc ber SlÜbeutfci^e SSerbanb

ben neugefc^affenen 2;atfa(|en gegenüber aucE) nid^t in t)o[fnung§Io[er @nt«
fagung gufefien. i^m ©egenteil, er mufete aQe |)ebel in S3eraegung fe^en,

um burd) bie unerfreulidt)en S3egleitumftänbe be§ 9}^arof!oabfommen§ ba$
SSoI! aufgurütteln unb l^ierburd) au\ bie ^Regierung einen ®rudE auszuüben,

^n biefem ©inne jpradE) ber (55cfd)äft§füf)renbe ^u§fd^u| in ®otf)a am
10. 5IpriI 1904 feine 9J?einung ba^in au§, bafe ba§ 5Ib!ommen, o^nt

unfre SQlitmirfung, entftanben, ®eutferlaub in feiner SBeife binbe unb
legte in einer bur(| treffenbe ßürge auSgegeid^neten ®enffd£)rift bem banaler
no(f)maI§ aü feine Hoffnungen unb ^eforgniffe offen bar unb marnte
i^n in§befonbere, fidt) nidht mit ber ^ufic^erung ber fogen. „offnen 2:ür"

abfpeifen gu laffen {W 238). ^anb in ^anb bamit ging bie Slufflärung

ber 3ingemeinf)eit burd) S3orträge unb f^lugfd)riften, oon meld) le^tcren

bie Don ®Ia^ „OJ^aroffo oerloren?" unb bie be§ ©rafen ^feil „Sßarum
brauchen mir äRaroffo?" be[onbere ©rroä^nung oerbienen.

®em SIuBmärtigen ?Imt mar biefe§ Slufbegei^ren ber oaterlönbifd^en

Greife rcieber tec^t unbequem. ßennäcid£)nenb bafür ift bie i^^rage beS

^anglerS, ob er raegen 9J^arof!o§ „t)om ßeber giefien folle", fenngeic^nenb

bafür bie SIrt, mie er, be§ S3eifaII§ aller glaumad^er ftet§ gerai^, treu=

beforgte unb rerantmortungSbemu^te SJiänner glaubte t)on oben|er ab'

fertigen gu bürfen. ßennäeicEinenb ift aber auiS) bie fraftlofe UnfidE)erf)ett

einer ?Iu|enpoIitif, bk burc^ ba§ ®ingeftänbni§ il^rer g^iebfertigfeit oon
üorn|erein au if)re Strümpfe au§ ber ^anb gab unb be§f)alb ben (Segner

jeglid^em 3u9ß[tänbniffc abgeneigt ma(|te. 2lber biefeSmal mar e§ bod^

nid)t mit einigen glatten SBorten getan, ©agu mar bie öffentlidie Tlä'
nung gu erregt. 5IIfo f)anbelte bie Regierung in if)r er Sßeife. @§ erfolgte

bie äangerfal)rt, eine groedlofe ^lufreigung ber ©egner, menn man bod&

nid£)t gur Xat fd^reiten raollte unb eine leere ^unbgebung, mit ber man
nic^t nur unfern ^aifer unb unfer 5Infef)en in ber gangen mufelmanni=
fd)en SBelt bloSftellte, fonbern unfre fpätere Sf^ieberlage nod) befonberS

beutlidf) l^eroortreten lie§. S[l§ einziger oom 5lIIbeutfd)en S3erbanbe erfannte

bieg fofort ©lafe (31^ 259). ©ein ©tanbpunft mürbe aber in ©öttingen
aüfeitig innerhalb be§ @efd)äft§fü{)renben 9Iu§fd)uffe§ ni(^t geteilt, ^n
ber greube, ha'^ enblid) einmal etraa§ gu gefd^el^en fc^ien, gog man gu rcenig

bort in S3etrac^t, ha% ba§ eraige ©d)raanfen unfrer ^olitif e§ fc^Iiefelid^ bod^

nid)t gur Sat fommen laffen merbe. @§ märe barüber faft gu einem bebenflid^en

SReinungSftreit innerf)alb be§ S3erbanb§ gefommen, rcenn bie ©reigniffe

nic^t aEgu rafd) ©la^ red)t gegeben ptten. ©d)on auf bem SBormfer
S3erbanb§tag (15./17. :^uni 1905) trat ber aJleinungSumfdjraung beutlic^
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gutage (5193 05, 262). lieber ben tDeitern S^erlouf fann frfinell J^itiraeg«

gegangen werben. ®er frangöfifc^e HJlinifter ^elcafjee rcurbe gum ©diein

geopfert, bte f^rage felbft aber burd) unfre eigne ©c^ulb Dor eine 5?ons

ferenä gebracht, beren SluSgang ni(f)t grceifelfiaft war. ^ti 5IIgecira§ mürben
fQd)li(i) bie beut[d)en Slnfprüc^e gu ®rabe getragen. 5n§ äußerliches, be='

beutung§Iofe§ 3"9^[lönbni§ rcurbe un§ bie UnabpngigMt 9}laro!!o§ unb
bie „offene Xüi" gen)äi)rlei[tet (16. :Sanuar bi§ 31. Wdi^ 1906). Um bie

©rfa^rung be§ ttalienif(f)en 93errüt§ bereid^ert, [a!^ 2)eutf(f)Ianb feine be»

tecf)tigten Hoffnungen oernic^tet.

S3alb fd^on f(f)uf frangöfifdfie 9J?a|Iofigfeit bie ©elegenl^cit, bie neuen

9Re(f)te ®eutfd)lanb§ in SJlaroffo auf if)ren rcafjren Söert 5U prüfen. ©§
Ijanbelt ficJ) um bie ©reigniffe in Ubfc^a unb ©afablanfa. ^n le^terem

rcaren burcf) hk S3efcf)ie|ung beutfd)e S3elänge auf§ fd^merfle gefc^äbigt,

rcenn ni(f)t t)ernid)tet (1907). 9tuf§ einbringlid)fte forberte beS^alb ber

SSerbanb, ba^ bie 9fteid)§regierung fid) ber @ef(f)äbigten fröftig anneJ)mc

unb auf ber ^nnel^altung ber ^Igeciro§=3I!te beftef)e. ©oute grantreic^

tro^bem unter bem Sormanb oon ©üJ)neforberungen ©elänbeerraerb in

SJ^aroffo betreiben, fo muffe ha§ $Reic^ gleic^roertige ®ntfc^äbigung bean=

fpruc^en. 2)ie ^Regierung mar anbrer 9J?einung. ©ie mußte ber ^in!)altenben

^olitif f^ran!reid)§ gegenüber feinen befjern 5Iu§meg, al§ ben 5ßorfc^lag,

ben ©afablanfafati, tro^ ber ®rfaf)rungen oon 2llgccira§, Dor ein ©d)ieb§=>

gericf)t gu bringen unb ^^rembe gu iRicfitern über ®eutfd)Ianb§ ®^re gu

fe^en (5193 08, 365). S)iefe burd^ nid)t§ gu ftörenbe griebfertigfeit be-

mährte fic^ aud) in ben golgeja^ren (1909/10), al§ bie Slnfprüc^e meiterec

beutfdier @taat§angef)öriger, ber (SJebrüber 9Jlanne§mann, in rücffid)t§Iofet

Söeife mit f^üßen getreten mürben. 5Iucf) f)ier mufete man fein anbcreJ

9JlitteI, al§ bie ©efd^äbigten an ein @c^ieb§gerid)t gu oermeifen.

^f}te le^te Söenbung na^m bann hie SlRaroüofrage im ^a^te 1911,

al§ burrf) ben Sßormarfcf) auf geg gran!reicf)§ S^ek, 9D?aro!!o gur .^'olonic

gu machen, unoerpllt gutage traten, ©ine le^te, günftige @eIegenE)eit

bot fic^ bamit ber beutfc^en 9^egierung, i^re 9lnfprüd)e auf hü§ mcftUcE)e

^axolto boc^ noc^ burd)guft^en. ®ie gange 51ngelegen^eit ift im I. STeile

fd)on au§füt)rli({)er be^anbelt unb fann be§f)alb ^ier furg abgetan merben.

S)er ^ant^erfprung nad) Slgabir mar bie 5Intmort be§ 9Reic^§. 9J^äd)tig

maüte ha§ oölfifdje $8emußtfein auf, al§ man enbli(^ eine 2:at fid) an«

fünben fal^. Söie au§ langem unb bangem Sraum erraadE)te ber beutfd^e

9}tid)el unb mie ©d)merterflingen ging e§ burc^ bie ßanbe. Sll§ 93or=

rufer im (Streit ber ^IHbeutfc^e 23erbanb. ®ic (Semißf)eit englifd^er Unter*

ftü^ung ftärfte f^ranfreid^S 9Biberftanb unb nur noc^ bie (gntfd)eibung

ber Söaffen fd^ien al§ le^te ßöfung übrig gu bleiben. S)a trat in ©mine=
münbe ber Umfc^mung ein. S)a§ Sieid) fdiraf oor ber legten 2Jla|naf)me

gurücf unb begnügte fid) bamit,' f^ranfrei(| r)erf)anblung§geneigt gemad^t

gu ^aben. (Segen bie ©ümpfe be§ ^ongo mürbe SJJaroffo t)erf§ad)crt.

®ag reid)e ©rggebiet unb ba§ nötige ©ieblung§Ianb maren nad) faft get)n»

jäl^rigem Kampfe enbgültig aufgegeben. Unb, ä^nlid^ bem %ud)^ mit hen

fauren Srauben, glaubte bie amtli^e S8erid)terftattung hem beutfd)en 93oIfe

Dorreben gu fönnen, ha^ oon 5Infang an ein anbrer 2lu§gang nie hcah"

fid)tigt gemefen fei, ni(§t bebenfenb, baß mit biefem (£ingeftänbni§ bie
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beut[c^c ^oliti! fidfi gleicf)5etttg mit bem 9D^afeI ber 3tt)ßi^ß"ti9^ßit unb
ber (5(^rt)ärf)e belaftc unb ba'i^ fid) ber ßcitet be§ SluSiüärtigen 5lmt§ f)tcc»

burd^ fclbft baS 3ßU9"^§ [riooler ßeid)tfertigfeit auSftelltc, rccnn er tro^s

bem ba§ O^eic^ bi§ an ben Ütanb bc§ l?neg§ gebrac{)t f)attc. 91ac^ ^rü^»

fung ber angängigen, gen)id)tigen Quellen mu^ aber un[re ©arfteüung
biefe @e[d)id)t§!litterung ablef)nen unb nad) rcic cor babei oerfjarren, ha^
unfre ^olitif anfängli^ auf ßanberroerb in 2öeftmaro!fo ausging unb
erft fpäter i^re ^flöcfe gurücfftente, al§ mäcf)tigere @inflü[fe fic^ ber ®urc^=

füt)rung biefer 51b[ic^ten miberfe^ten.

SBc« ba§ JReid^ üerfpielt l^atte, al§ eB bulbete, ba^ ha§ norbfranäö*

fifd^e ^olonialreicf) burd^ Einfügung be§ fet)(enben ©dffteinS ooHenbet mürbe,

unb mel(f)en ^umad)§ ha^ menfd)enoerarmenbe ^xaxihüd) im @ntfd)et=

bunggfampf ben fri^gerifdjen ©tämmen be§ ßanbeS abgeroann, ift noc^

in fri[(^e[ter Erinnerung. SBenben mir un§ noc^ furg gu ben mittel==

afri!ani[d)en @nt[d)äbigungen. i^^r Söert mar nur ein äu^erft geringer,

ba bie ©ebiete ftar! nerfeuc^t roaren unb ber Zugang gum ^ongo aufeer*

bem nid)t au§reid)tc. S)a§ mar nic^t nur bie ^luffafjung be§ Slübeutfc^en

S3erbanb§, fonbern aud) be§ ßoIoniaIamt§, bcfjen ßeiter be§t)alb lieber

gurüdlrat, al§ fein 2lnben!en mit ber 23erantraortung biefe§ unguläng^

liefen @rn)erb§ gu belaften. S3ebeutung lf)atte ber gange neue S3efi^ nur
in 9fiüdfid)t auf gufünftige @ntmidlung§möglid)feiten in S[RitteIafrifa. S)e§=

f)alb festen auc^ bie S3emüt)ungen in biefer Sf^id^tung unmittelbar nad^

bem (irraerb ein unb fanben aud^ im 23etbanb na|mf)afte S3ertreter (g. 33.

^0^1 auf bem Erfurter 93crbanb§tag 1912, SI33 12, 339). ©ine ©tcüung^
naf)me be§ 93erbanb§ felbft erfolgte nod) nid^t, ba bie 23erpltniffe fic^ erft

lüeiter flären mußten. S3efanntlid^ maren im ^af)re 1914 93erE)anbIungen

mit Englanb in biefer C>i^fic^t i"^ ©ange, mogu ^jeHen in feinen „^oU=
lifc^en Problemen be§ 2öeltfrieg§" bebeutfame Sluffc^Iüffe gibt (f. a. bie

bortigc ^arte @. 27).

ba» SO'Zitteleuropa unb 93orberaften.

@l^c ber eigentlid^en mitteIeuropäifdE)en t^rage naiver getreten mirb,

fei !urä ein Sßort über hen ©rrcerb oon ^elgolanb Dorau§gefd)idt. ^m
^inblid auf bie grofee 93ebeutung, n)eld)e§ biefe§ ©ilanb nad) S^oHenbung
be§ 9lorboftfeefanaI§ unb @d)affung ber großem beutfd)en flotte für
unfre ©eecerteibigung geroann, wirb bem SIHbeutfcEien 23erbanb oft cor*

geroorfen, ha^ er in furgfiditiger 9^örgelei bei feiner Se!ämpfung beB

©anfibar=9Sertrag§ bie Sebeutung ber :3nfel nid)t erfannt 'ijabe, rco^renb
bie 93äter biefe§ Vertrags ben größeren politifd^en S3Iid gegeigt f)ätten unb
burdE) bie i^o^Ö^ä^tt glängenb gered)tfertigt feien. ®iefer S3orn)urf barf
nid)t unrcibcrfprod^en bleiben. Unb grcar in gmeierlei S^tic^tung. @rften§
i}at ber 93erbanb nid)t bie ©inbeutfc^ung ^elgolanbs al§ fold^e befämpft.
©c^on au§ DÖIfifd)en ©rrcägungen mufete il^m bie Ü^üdgeminnung biefer

Derlorenen @türf§ beutfc^en S3oben§ ern)ünfd)t fein. S3ielme^r rourbe bie

^öbe hz§ ^aufpreife§, unb mit 9^ec^t, beanftanbet, ober mie ©tanlet) ^)

c§ auSbrüdte, bie SBeggabe „eine§ gangen 5lngug0 für einen §ofen!nopf",

') yiad) aieöentlonj.
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3n)cifeI§oB)nc pttc man btc[cn an [id^ fc^öncn (SrracrB um bcn ^rctS

geringerer Dpfer f)aben fönnen. 3^^^iten§ barf aber auc^ ntd^t bie fpätere

gefteigerte S3ebeutung ber ^^nfel in S3ergleid£) gefteüt werben, i^m ^a\)Xt

1890 haarte roeber ©aprioi nod^ ber 33erbanb an ben fünftigen SCBert ber

Sfnfel. ®§ ift beS^alb falfd^, bem erfteren befonberen SCöeitblicf gugus

billigen, bem anbern ßur5[irf)tigfeit Doräuroerfen. Sind) bie (Snglänber

backten nid)t baran, fonft Ratten fie niemals fic^ be§ S3e[i^e§ öelgolanbS
entäußert ©d^on biefe ©rroägung aüein foEte au§[cf)Iaggebenb fein.

9lunmef)r gur eigentli(f)en mitteleuropäifd^en f^rage! 5tuf bem 2öegc

gur (Einigung be§ S)eufc^tum§ gu einem mä(f)tigen ©taatSraefen mufete

au§ ben cerfd^iebenften Urfaiien, beren au§fü^rlid)ere S3el£)anblung l^icr

nod^ nic^t am ^la^e ift, gunäd^ft bei ber fog. „!teinbeutfd)en" ßöfung
ein üorläufiger ^alt gemadjt roerben. S3i0mard§ SOöer! begeid^net ben

crften, fdjmerften unb entfd^eibenben ©tfiritt gur (Erfüllung be§ aübeutfdjen

©e^nenS, nic^t bie (Erfüllung felbft. S)ic 91eufd)öpfung be§ 2)eutfd§en

lReicf)§ beburftc natürlid^ erft ber innern ^eftigung unb ©tärfung unb
ber ©ingercöl^nung inmitten feinblid^ gefinnter S^ad^barn, ef)e an ben
rceitern 5Iu§bau gebad)t werben fonnte. 2)iefe notroenbige Kräftigung
unb SInecfennung errang ha§ ^^i^ im ^ßitalter Sßilf)elm§ I. unb feine§ ge»

treuen ßanglerS. Sei S3i§mar(f§ Abgang, alfö etroa gur ßcit be§ @ntftef)en§

be§ 5lIIbeutf(l)en 23erbanb§, mar biefe ©ntroidflung abgefd^Ioffen unb eine

neue ^dt f)ub an, ber Uebergang S)eutfct)Ianb§ gur SÖeltpolitü. ®iefc

93erE)äItniffe finb, foraeit fie allbeutf^e Gelänge betreffen, bereits bargefteüt.

(Sleid^geitig f)iermit bereitete fid^ aber eine gortentraidEIung in grofe =

beutfc^em ©inne allmäf)li(f) Dor, gunäd^ft, folange ha§ §ab§burgerrei(^

xxod) mäd^tig baftanb, nur in ber ©ebanfenmelt roeitfdE)auenber SJtänner,

balb aber audt), infolge ber rafd^ rcadjfenben 3et:fe^ung beS IRad^barftaatS,

in ber SBirüic^feit.

2)er Söunfd) nadE) einem großem S)eutfdf)Ianb entfprang nid^t nur ben

Dölfifd^en @inlE)eit§beftrebungen. 23ieImeF)r entfprad) e§ ber aßgemeinen
SöeltentroidEIung, ha^ eine ^ufammenfaffung gufammen^iängenber ©taaten
ober großer ^olonialreid^e gu einigen roenigen ©rolrairtfd^aftSgebieten

fic^ anbahnte. 9Iuc^ für bo§ S)eutf(§e 9?eid^ mürbe hk§ eine ßebenSnot*

menbigfeit, Don ben t)erfdt)iebenbften ®efic^t§pun!ten au§ betrachtet. S)ie

Unterbringung unfereS rafd^ road^fenben S3eDÖI!erung§überfd[)uffe§, bie

9^otroenbig!eit neuer 5Ibfa^= unb 9fiot)ftoffgebiete unb ber 2)rang nad) bem
SD^ittelmeer: alle biefe fünfte fpradEjen gleid^mäfeig bafür. 93eim SlUbeut«

fd)en 93erbanb mußten all biefe S3eftrebungen ein offenes Of)r unb marmc
görberung finben. Sßar bod^ bie ©ntmidflung in gro^eutfcfier ^) $Rid^=

lung nur ein weiterer ©c^ritt gum all beutfdien ^iele. Kleinbeutfd^»

(SroPeutfd^=5IIIbeutfd^ waren bie eingelnen ©tufen ber üöl!ifdE)en (Snt*

wicElung ^).

S)er (Sebanfe eineS wirtfcf)aftli(^en QJiitteleuropaS fanb guerft burd^

f^^riebric^ ßift wiffenfct)aftlid)e S3egrünbung. ©eine 2Inregung eines gro^»

beutfd)en ^oHö^reinS fiel aber nur im S^lorben auf frud^tbaren S3oben

^) „GJro^beutfd}" natürlidE) nid)! in feiner fpätem SSebeutung jübbeutfd) - Ilerifalen

^rcu^enfeinbfdiaft.

^) Sreitfc^!e, Sagarbe, §affe fann man al§ bie SSortfü^^rer biefer (£nttt3icEIung§[tufen

belrad)ten.
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unb bie Sd^affung be§ norbbcut[(f)cn 2ßitt[d^Qft§geBiet§ Bilbet eine ^aupU
urfad^c, ba^ bie beut[cf)e %xa%e guimc^ft i^re fteinbeutf(f)e ßöfung finbem
inu^te. ®ie 93erfuppelung Ocfterrcid)§ mit au^erbeut[c^en ©ebieten ftanb

ja fogar noc^ 1878 bcr 93ilbung ctne§ „mitteleuropäifd^en SBirt[c^aft§-

üereinS" nad) 93i§marcf§ SInregung im Sßege, ba bie 9Jlabiarcn entfc^ic*

bcn SBiberftanb leifteten. 5Iu|er ber ^oQ^^^^inigung foötc ein etnl^eit«

Iid)c§ beutfc^=öfterreic^i[(^e§ ®ifeubaf)nne^, beffen au§[c^Iaggebenbe Sebeu*
tiing ßift fc^on 1833 mit fet)crifd)em 93Iid üor^ergca!)nt f)atte, bem gleichen

©ebanfen bienen. S3ei biefen S3erfe^r§plänen fnüpfte ber SlIIbeut[d)e 33et-

banb äunäc^ft an. S3or aKcm mar e§ ®rnft §a[fe, ber jal^relang biefen
©ebanfen im beutfd^en Sßolfe ©ingang gu üerfc^affen fudf)te. ©c^on 1895
(2153 95, 137) forberte er SCrteft al§ beutfc^en §gfen, foroie ben S3au bet
2;auernbal)n ^), um ben Sßeg gur 5lbria gu fürten unb gleid^geitig unfern
S3ol!§genoffen in Kärnten, Steiermar! unb ^rain nä§er gu fommen.
^eben bem 2Iu§6au be§ ®ifenbal^nne^e§ befürroortete er gleid^geitig er-

gänäenbc ^analbauten — hit aud) im militärifc^en ©inne roi(f)tige %otU
je^ung be§ 9^orboftfee!anaI§ bt§ gur ^ahe unb pm S)oIIart, E)ierin eine

altern 5Inregung S3i§mar(f§ folgenb, unb bie ^urc^fül^rung be§ ähittet-

Ianb§!anal§. S)em 2lnfcf)Iu| ber ©üboftgebiete foQte unmittelbar ber
2Rain=2)onaufanal (9^orbfee=©cf)raaräe§ SJ^eer) bienen, ber in bem bama*
ligen ^ringen ßubraig Don ^at)ern, einen §auptförberer fanb. 5tm
29. ;^anuar i897 ging ^affe einen ©d^ritt raeiter, al§ er im Sfteic^Stag

«in ein{)eitlid)e§ mitteIeuropäifd)e§ SBirtfc^aft§gebiet Derlangte unb bamit
ba§ entfc^eibenbe Söort öffentlich au§fpra(l) (TO 97, 51). ^urd^ bie gerabe
in ben folgenben ^af)ren rege Pflege unferer SSegiel^ungen gu unfern ©tam»
meSgenoffen im S^ac^barftaate mürbe ha§ S3erftänbni§ für biefe 3u!unft§-
fragen beiberfeit§ oertieft unb innerl^alb unb au^er^alb ber reic^gbeut»

fc^en ®renäpfäf)Ie traten allmäfjlid^ immer me^r namf)afte 9J^änner für
bie ©ac^e ein, g. $8. ber f^rangofe Öerog-Seaulieu (mit geroiffen ©infc^rän*
luiigen, 2IS 98, 266) unb fpäter ©buarb oon §artmann (3193 00, 46).
1ttl§ ein ^auptJ)inberni§ für bie roirtfd^aftlid^e (Einigung erf(|ien bie S3e-

ftimmung be§ granffurter ^riebenS, bie gegenfeitige SReiftbegünftigung
rerbürgte (§11 be§ S3ertrag§). Unmöglid) fonnte aber eine ^^rage Don
berartiger ^ufunftSbebeutung baran fc^eitern. ©rf)on hk SSe^anblung ber
SJiaroHofrage ptte mel^r al§ einmal Gelegenheit für unfre Unterpnbler
geboten, l)ier 3Banbel gu fd^affen.

®rl)ö^te öebeutung gemann bann bie ^a^t burd^ ben SBeltfrieg.

^vLxi trat aucf) S^aumann mit feiner befannten ©(^rift „SD^^itteleuropa"

1916 l^eroor unb gemann butä) fie ein unoerbienteS Anfeilen, ba et

eigentlich nur alte ©ebanfen 2) in neue gutflingenbe Söorte !lcibete, gleich-

zeitig aber fie in§ rein mirtfc^aftlicl)e oerroäfferte, ol^ne il^ren oölüfd^en
unb politif(§en ©el)alt gu erfc^öpfen. 2)en einfe^enben Jöerl^anblungen
ber beiben ^aifermöc^te fe^te ber ^rieggau§gang ein DorgeitigeS @nbc.
5J)ie Derfe!)lten a}^i3gliä)feiten unb unfere 3ufunft§l)offnungen, bie auf btn

^) ®te SauernBa^n tourbe etwa 10 ^a^re fpäter gebaut.
•) 93i§mard§ ®ebanfen waren in ben 80er Qa^ren bon ^lejanber oon ^eej oitfg««

»ommen worben. Später trat ^rof. SuIiuS SBoIf (SreStau) für bie Silbung cine§ „«Kittel*
«uropäifc^en i8irtfc^aft§Derein§" ein, b«r and) ing Öeben trat (5133 04, 224).

JBeittfige 3. (Def4. US Sl. fS. |
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Ilnfd^lu^, guttäd^ft iDcnigftcnS S)cutfd^=Oefterrcid^§ abfielen, tüucbcn fc^on

früt)cr txmä^nt

93on bem platte eincS bcutfd^cn ober unter beutfcfiem ©influ^

fteJjcnben 3JtitteIeuropa0 bi§ gum ®eban!en „S3erlin=S3agbab" ift nur no(§

ein Heiner ©d^ritt 3Iud^ er ift bereits in älterer 3^^* entftanben, qI3

nodE) ba§ 9tei4 ber £)§manen an bie ^ab§burgi[(f)en ßanbe unmittelbar

angrenzte. 2)a war e§ naEieliegenb für £)efterreic^=Ungarn bie§ benad^*

barte ®ebiet bem eigenen n)irt[d^aftücf)en ®inf(u§ äu unterroerfcn.

Slud^ f)ier i)at iiift, feiner ^^xt oorauäeilenb, ©ebanfen au§gefpro(^en, bie

bann t)on anbern roeiter ausgebaut mürben unb aud^ bie 5lnfd)auungcn

be§ SlUbeutfc^en S3erbanb§, rcenigftenS |)affe§, beeinflußt unb befruchtet

Iiaben. ®ie Betrachtung, ma§ S3orberafien im Slltertum al§ ^ornlanb

unb S3ilbung§ftätte für bie S[Renfd)^eit bebeutet Tratte, ef)e ber [engenbc

Sßüften^auc^ be§ ^§iam barüber oernic^tenb j^inraegging, fü!)rte gu bem
Söunfc^e, biefe alten ©ebiete burcf) bie Slrbeit fleißiger unb befähigter

SD^enfcf)en ber SD^enf{f)t)eit roieberäugeroinncn unb gu neuer S3Iüte empor«

gul^eben. ^ür biefe mirtfc^aftlict)e äßiebergeburt !am aber nur ber

beutfd^e Sauer in ^öetrad^t. 2)ie ßift'fd^en SInregungen griff bann SKil^elm

5Rof(^er 1848 auf, unabhängig oon S[RoItfe^), ber fc^on einige ;3iCi^i^e Dor=

f)er ebenfalls auf bie afiatifd^e Sürfei alS !ünftige§ ©ieblungSgebiet Ejin*

gemiefen l)atte (5133 96, 192 ff). $Rofct)er mar bis an fein ®nbe ber

SJieinung, baß „ßleinafien gu ben Sänbcrn gef)öre, bie in ßu^^i^nft ba$

erbe S)eutfct)IanbS bilben fönen". (2193 95, 222). ^^m folgten mob^
bertuS unb felbft ßafaOe, ber bie Surfet für bie „@rbfcf)aft ber beutfd)en

JReoolution'' erflärte. S3or allem aber forberte ßagarbe fd^on 1853 beutfd^e

©ieblungen in S3orberafien unb gmar unter Beteiligung beS gangen

beutfd^en ©tammeS, alfo au(^ ber 2)eutf(f)f(f)meiäer. 9^ac^ ©rünbung be5

5Itlbeutfclf)en SßerbanbS lenfte bann ber ^uftanb ber beutfd^en Kolonien

bei ^affa unb il)re Hilferufe gegen tür!ifd)e SöiUEür feine Blidfe auf bie

alten gorberungen, bie in @. ^ü\\<i einen übergeugten unb berebten 93et*

treter fanben. ©ein (Sinftuß oeranlaßte bann aiid) 1896 ben ©efd^äftS»

fül)renben ^uSfc^uß gu einer ©ingabe an ben ßaifer, ha^ baS ®eutfcf)C

IReicl) bei bem in abfe£)barer Qät gu ermartenben 3^i^f^ß ber Sürfei aud^

feine 2Infprücf)e an beren 2lufteilung anmelben möge (^93 96, 172).

^affe, ber bie Ueberlaffung ber gangen afiatifc^en Sür!ei mit 5IuSnal)mc

Armeniens an S)eulfc^lapb erftrebte, f(f)ofe babei entf(f)iebcn über baS ^kl
^inauS. 3""öc^ft griffen feine SlufteilungSplöne ber geitlic^en @ntroi(f=

lung meit oorauS unb gaben ben geinben (g. B. ben S^uffen) ein bequemes

S)]ittel, bie beutf(f)e i^reunbfc^aft bei ber Pforte unb oor allem beim ©ultan

in rec^t Derbäcl)tigeS litC^t gu fe^en. ®ann aber berücE[icf)tigte er nid^t

genügenb, baß baS 9^ei(t), folange eS nict)t im 93efi^e ber 5lbria unb beS

©eeroegS ber fieoante mar, als ©(^u^l)err 93orberafienS aucl) bie ßanb=

brücEe ba^in ^aben muffe, barunter baS Don ben S^uffen fo l)eiß erfel)nte

^) S)o§ aKbeutfd^e (Sm^jfinben be§ bomofigen SKottle fennseid^net feine ^Teufeerun^ au$

bem Satire 1844 (2ßer!e II, 315), bafe bie S)onaumünbung — batnalS war bie 2)Dbrubfc^a

noc^ türfifc!^ — beutfc^ merben muffe: „unb roir hoffen, baß ®eutf(^Ianb enblid^ batjin ges

langen «jirb, bie TOünbungen feiueS großen ©tromä ju befreien." Qnx ß^it beä neuen

ffurfeS t)älte mon ba§ „ufetlofe ^^läne" unb „®ri3feenwaf)n" genannt unb aUe SBelt um
©ntjc^ulbigung »egen folc^er anmafeenben (gntgleifung gebeten.
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5?onftantino|)eI. ©onft fingen bic bortigen ©ieblungcn in bct ßuft, aßen
SJiai)cnf(f)aftcn unfrer ^einbe au§gcfe^t unb jeber SBilltür bcr ein*

l)cimif(f)en Seoölferung preisgegeben unb be§t)Qlb in fteter ©efalEir gu Der*

fümmcrn. 5)ie ßanboerbinbung rvax aber nur um ben ^rei§ eineJ

flampfeS mit bem ^arenreicfjc gu erringen, darüber mufete man [ic^ flar

fein. Slud^ mar gu bebenfen, ba^ bic S3e[icb(ung nur ©rfolg Derfprad^,

toenn eine tat[ä(f)Ud)e beutfd^e 6d)u^^errfc^aft über jene ©ebiete beftanb,

alfo jebe ©efa^r türüjdjer SeamtenroiDfür auSgefc^oItet roar. 2)enn bic

türfifdje ßottern)irt[(f)aft bot feinerlei ©eroä^r für eine gebeiE)Iic^e bcutfd)e
©ntrcicfümg, mo(f)tcn nun bic SItttürfen ober bic fungtürftfc^en ^uben
©aloniüg am Ü^uber fein ^). 5IIIe biefe ©rmägungen maren xooi}l geeignet,

Söaffer in ben Söein ber Söegeifterung für unferc tür!if(f)en ^ufu^ft**
ouSfi^ten gu gießen.

^ic ©ntroidlung ging unterbeffen il^rcn roeiteren (Sang. 93efonber5

ber S3au ber S3agbabbaf)n, bei ber beutfc^e§ ®elb ftarf, beutfc^e Slrbeit

faft auSfc^Iie^Iid^ oertreten mar, ma(!)te ben ©ebanfen ber n)irtfd)aftlicf)en

2Iuff(f)Iie|ung S3orberafien§ im 9fieid)e faft t)oIf§tümIicf). 9D^an gab fi^
au§f(f)n)eifenben Hoffnungen ()in. ®te Öeitung unfrer auSroörtigen ©efc^öftc
roar aber nic^t in bcr ßagc, bic beutf(f)en Söelänge in crroünfd)ter Söeifc

bur(f)gufe^en. 5?urg uor bem ^rieg !onntc man ben S3al)nbau faum nod^
ein beutf^eä Unternel£)mcn nennen, gang abgefe^en baoon, ha^ bic gelb*

gebenbe Söanf auc^ oorf)cr f(f)on feine beutfd)Dölfifcf)cn QkU in erftet

ßinie ücrfolgt l^attc.

Söenn fomit aüt @d^n)icrig!eiten bcr Dorberafiatifd^cn ©icblungSpIäne
fd^arf l^erDorgelf)oben finb, fo mufe bod§ anbrerfeitS gugegeben roerben, ba§
bcr ©ebanfe an fic^ ein gefunbcr mar unb gro|c S^tun\t§m'6Qlid:)teiUn
in fic^ barg. 9Rur burftc man nid)t, mic ^affe, bic ©ntmicflung über*
ftürgen rootlen unb cor allem mufetc haB gange Unternef)mcn auf ge*

nügenb tragfäf)igen ©runblagen aufgebaut merben, um fic^cr ben fommen*
ben ©türmen trogen gu fonnen. (^twa in biefem ©inne, b. 1^. einer be*

l^utfamen, aber giciberoufeten O'örberung ber Dorberafiatif(f)en ^länc mar
i)k fpätere ^altung be§ SIQbeutfc^en 93erbanb§ gu biefer ^^rage. 5?urg
oor bem 5?riege fprad) ^of)l in 9iemfcf)eib „lieber ®cutfc^Ianb§ S3elänge
in bcr afiati[c§en Stürfei" (2193 13, 427). 2)ic (gntfc^Iic^ung, bic barauf*
l^in gefaxt rourbc, befürmortet gunäc^ft, bic ®rl^altung ber 2:ür!ei unb
beren innere f^eftigung gu förbern, bei einer Sluflöfung aber rcc^tgeitig

bic beutfc^en 2Infprüd)c gur ©eltung gu bringen, ^n gleichem 6inne,
bem be§ SßieberaufbauS nac^ ben S3alfan!riegen, mirftc auc^ unfre
SD^ilitärmiffion, beren SCätigfeit aüerbingS burc^ politif(f)c§ JRänfefpicI

ni(^t DoII gur Entfaltung !am (51^ 14, 37).

2ßa§ bic ßu'funft auf biefem gelbe bringt, lä^t fic^ faum uorauS*
feigen, benn fie birgt in il^rem <B(i)o^ Dorau§fitf)tIid^ nod) eine güQe von
llcberrafd)ungen gerabc auf biefem ^oben. 3öic aud^ bic ßöfung ficf) gc*

ftalten mag, an ber SluSnü^ungSmoglic^feit biefer ©ebietc für bie ©etreibc*
unb gIeifdt)Derforgung, für SöaummoHpflangungen unb ©rgbau änbert fid^

baburd^ nichts. ®e§^alb mu| ber SSerbanb auä) biefe §rage oorläufig

^) ©0 ift ti aü<ij gar nid^t ju berfte^en, toit ftc^ fpöter unfre ^Regierung jur Stuf*
Hebung ber iJapüuIationen, aljo jur Unterfteüung SJeutfc^er unter türlifd)e (&txii)tihaxUit

»erfte^en tonnte.

9*
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baucrnb im 5Iugc Bcl^altcn, um bic rid^tigcn unb red^tgeittgcn ®ntfd^lü[fc

fa[jen gu !önnen, raenn bic Qdt crfüHt ift.

9öir finb am ©c^Iuffe bie[cr SBctrad^tungen über baS Sßir!en be$

SIQbcutfd^cn S3crbanb§ auf feinen einzelnen Arbeitsgebieten angelangt.

2ßa§ fd^on frül^er gum 3lu§bru(f fam, brängt fid^ nun mit üermel£)rter

®inbringli(^!eit un§ in§ ^öeroufetfein — bie gange 3^^^ w)ör aufgefüllt

mit l?ämpfen gegen bie Sßtberftänbe ber eignen S^egierung. ®er „©nergie»

oerluft" l^ierburc^ ging meit über ba§ SJ^afe be§ S^otroenbigen unb ©r«
träglid^en fiinauS. S)ie§ 9^ingen im eignen Säger oerge^rte einen über«

großen SCeil ber aUbeutfc^en Gräfte, bie fonft Dölüfc^en QxDtdm ptten
bicnftbar gemad^t merben fönnen.

2)iefc bebauerlic^e Statfacf)e E)at man oft bagu benu^t, bem S3erbanb

grunbfä^Iid^e unb unfrud^tbarc ^einfagerei ooräuroerfen. S3eibe§ ift un*
rid^tig unb aud) öfter döu 33erbanb§n)egen ridjtig gefteüt morben. (£5

!ann ()ier auf bie ©rflärungen be§ ©efd^äftgfü^renben ?Iu§fdf)uffe§ com
18. Januar 1901 oerroiefen raerben (31^ 107, Ziffer 1). 2)er 93erbanb

pttc aber feine ^flid£)t QtQtn fein 93oIt, bie jeber ^lüdffid^t gegen bie Sfte*

gierung üorgel^cn mu|tc, nid^t erfüllt, roenn er gefd^miegen ptte, roo er

reben mu^te. ^a§ er babei oielfacf) allein ftanb, roeit fi(| einfach bie

Parteien be3 5Reic^§tag§ if)rer ^3fli(f)t, „ba5 93aterlanb über bie Partei",

entzogen, tiefe feine ®egnerfdf)aft natürlid§ befonberS ftar! E)eroortreten.

S)ie SJal^rung ooHer Unab§ängig!eit befc^nitt i^m feine ©ntroicflung in

bie 93reite. Sfliefenmitgliebergablen, roie fie anbre nationale SSerbänbe er«

reid£)ten, rcaren nur bei n)of)In)oIIenber fjörberung burc^ bie Slegierung gu

gerainnen. Xicr inneren ßraft be§ 93erbanb§ roar eS aber nid£)t abträgig,

ba^ er faft ganj ber „llRitläufer" entbehrte unb, tro^ aller Hemmungen
t)on oben unb unten, fe^te er fid^ boc^ in aütn roitfitigen fragen aü=
mä^lid^ burd^. ©eine Sefe^bung oon $Regierung§ma|naf)men raar alfo

aud^ nid^t unfrud^tbar unb jraecfloS. 2öa§ i^m |eute nod^ al§ 9}?afetofig=

feit unb Ueberfpannt^eit oorgeraorfen rourbe, übernaf)m unb oerrairüid^tc

in ungä^Iigen ^^öllen morgen bit Sflegierung felbft. ^a| le^tere babei

ben ^Qbeutfc^en 93erbanb al§ ben geiftigen S3ater in ber Siegel gu er«

Joannen oergafe, minbcrte nid^t beffen Ürtieberred^te unb Serbienftc. Ueber

biefc IJrage fann man ®rf(f)öpfcnbe§ na(|lefen in bem „offnen ©rief an
ben Sfleid^Sfangler dürften S3üIora" (51^ 294) unb bem STuffa^ gfteoenttoraS

„ber Slübeutfc^e SSerbanb unb bie praftifc^e ^oliti!" (5Iß 244).

5)e§]^alb fann man bem 93erbanb für ba§ !ommenbc 9??enfdf)enalter

nichts befferS roünfcf)en, al§ bafe er auc^ in ^ufunft in gleich flarer @r«
lenntniS be§ 2;atfäcJ)Iid)en unb Erreichbaren feine ^ide auffteUtunb

fie mit gleid^er ^ä{)igfeit unb gleichem Erfolge burc^fe^t, raie in ben

erften breifeig ^a^xm feines Sefte§en§, ob mit ober gegen bie Plegie*

rung, nur ba§ SBo!^I unfreS S3oIfe5 al§ einzige 9li^tf(^nur feinef

$anbel§ aner!ennenb.

. ®a§ malte ©ottl



III. 5)er attbeuff(!^e ©ebanfe*

ßunäd^ft eine 3Sorbemer!ung. ^cr ^Illbeutfd^e Serbanb ift nur
btc äu^re 3ufci"itt^ßiifo[fung eine§ %e\l§ ber Gräfte, roelcfje bie S3erbrei*

tung unb S3ern)tr!ltc^ung be§ allbeutfc^en ®eban!en§ erftreben. ^cr
Uebcrblirf über bie S3erbanb§gefcf)i(f)te wäre aI[o uncoIHommen, rocnn et

nirf)t eine ©rgängung fänbe burd^ ben S3er[uc^, audf) über ben Söerbegang
unb bie SluSbreitung be§ aübeutjc^en ®ebanfen§ filarl^eit gu gerainnen.

SJiit 9Ib[ic^t ift nur oon einem „93er[ud)" bie $Rebe, infofern al§ !f)ier DoHa

!ommene§ 9teulanb betreten roirb. 5)enn e§ fef)Ien fonft jeglicfie ^^or«

arbeiten in biefer 9Rid)tung, rcenngleid) fic^ au§ @in^art§ „^eutf^er (Se*

fd^i(f)te" unb ©ingelauffä^en ber „SlObeutfc^en S3Iätter" ntand^e rcertrollc

Unterlagen geroinnen laffen. @ine einigermaßen abfd)Iie§enbe 2)arfteIIung

auf ®runb eigner f^orfc^ung roäre aber erft nad^ geraumer 3^it mögli^
geroefen. ®iefe Snt fef)It aber infolge ber ?lotroenbig!eit, unfre Slrbcit

gur Siöieber!et)r be§ 30 jährigen ®rünbung§tag§ gum Slbfc^Iuß gu bringen.

S)alf)er muß eine foI(f) umfaffenbere 5Irbeit ber 3u!unft DorbeE)aIten bleiben.

Unfre ©egenroart muß fid^ gunödift mit einer Bearbeitung in befc^eibene*

rem iRat)men gufrieben geben. SSielleid^t fd^öpft aber ein Berufenerer,

tro^ ober infolge il^rer SOfiängel au§ unferer ^arfteHung bie Anregung
ciuf biefem ©ebiete roeiter gu forfc^en unb bereinft einmal bie ®efc^id)te
be§ aübeutfc^en ©ebanfenS gu fc^reiben.

1. ®er aübeutfc^e @eban!e in ber äußeren beutfc^en ©efd^ic^te,

®en unmittelbaren SInftoß gur ©rünbung be§ 5IIIbeutf(^en 93erbanbe5

gab befanntlicE) ber 5Ibfd)Iu^ be§ @anfibar=93ertrag§, ein an fic^ Derl)ältni§»

mäßig geringfügiges ®reigni§ im großen Ütal^men ber gefamtbeutfct)en

©efc^ic^te. @§ ift einleucbtenb , ba^ man ba§ ©ntfte^en ber aUbeutfcfien

©ebanfenroelt ebenfo roenig auf bie§ @intag§gef^e^ni§ gurücffü^ren barf,

Tfok etroa bie S^eformation auf ben Slblaßmißbraud^ ober bie jüngfte
beutfdf)e Umfturgbercegung auf bie Vieler 9J?euterei. ®ie Urfad^en folget
geiftigen Seroegungen ge|en natürli(^ üiel roeiter gurüdf. S)er Smbeutfd)c
S3erbanb roäre audt) entftanben, rcenn e§ nie einen ©anfibar=93ertrag ge=»

geben ptte. :3frgenb eine anbere SHaßnal^me be§ neuen ßurfe§ f)ättc

bann ben 21nlaß ^iergu früher ober fpäter gefd)affen, nad^bem ha§ DÖIfifc^c

(Scroiffen infolge ber 3ftei(^§grünbung geroedEt unb gefd)ärft roar.
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2)cnn im ©runbc genommen oerförpert fic^ in bem allbeutfd^cn ®e*
ban!en ber SBtberfprudE) unb hk ®egenn)ir!ung ber beutfc^en 93oIf§[eeIc

gegen bie 5Iu§artungen afl berjenigen iE)rer ureigenften ©igenfc^aften, bic

unferm 93oIfe in langer unb fcf)n)crer ®efd)tc^te immer bie Entfaltung
gu macf)tDolIer ©in^eit unb ftaatlic^er ©eltung oerroafirt Ratten. ®ie[c

@igen[(f)aften finb l^auptfäc^lic^ bie Ucberfc^roenglic^feit be§ beutfc^en

©etfteS, ber unbänbige i5ret£)eit§[inn unb bie bebingung§Iofe 2;reue. SIu§

crfterer ent[prang ni(f)t nur ber n)elt6ürgerli(f)e ©inn fo oieler unferer

JBeften, fonbern aud^ jene SD^iaBlofigfeit , bie [id^ in ben 2iBeItf)errfd)aftBs

träumen eine§ griebrid)§ II. offenbarte. 2)er ftolge ^^rei^eitgfinn fd)Iug

aber infolge biefe§ Ueberfc^rcangS i£)äuftg um in re(^t^aberif(f)en 2;ro^ unb
SJiangel an fjö^igfeit, ficf) bem ©angen ein= unb unterguorbnen unb
fteigertc fid^ bann bi§ gum 93errat am eignen 93oIf§tum. Unb t)a§ !öft«

Iid)fte ©rbgut unfre§ S3oIf§, feine Streue gegen ben feIbftgen)äE)Iten §errn,

entartete §ur Eingabe an ben f^remben unb gur oölligen S3Iinbf)eit gegen
bie Siobfeinbe be§ eignen ©ein§. (5d)on StberiuS fpradf) e§ au§, ha^
S)eutfc^e nur burd^ ®eutfd£)e begroungen roerbeu !önnten. Unb bie gange

beutfd)e ©efd)id^te ift nur eine fortlaufenbe ^ette pon Söemeifen für bieg

SBort, bi§ gu unfern 2;agen, rao beutfc^e 93oIf§genoffen im 2)tenfte fremb*
ftämmiger S3olf§feinbe hk erbitterften ®egner be§ allbeutf(f)en, ja be§

bcutfd)en ®ebanfen§ finb.

©in foIgenf(f)n)erere§ 2öeil^nad^t§feft l^at e§ rco^I nic^t für unfer 93oIf

gegeben, al§ jenes oom ^ai}te 800, al§ ^arl ber ©rofee, ber §errfc^er über

olle beutfd)en ©tämme, in Siom bie ^aiferfrone empfing. 5)te 9Bieber=

crmedfung be0 römifd)en SBeItf)errfdE)afi§geban!en§ unb feine S3erfnüpfung

mit bem Königtum ber S)eutfd)en maren hk nie cerfiegenbe Quelle oon
aU bem (SIenb unb i^ammer, bie oon ta an bi§ gum Verfall be§ alten

9flei(f)e§ über taufenb ^a^re lang unfer S3olf ]^eimfud)ten unb e§ mx\)itt'

berten, gu einer feiner ®rö|e unb S3ebeutung entfpred^enben DÖIfifdjen

8taat§bilbung gu gelangen, darüber !ann auä) aller geitmeife (Slang

be5 beutfc^en ^aifertum§ römifd^en ®eprage§ nid£)t I)tnraegtäufrf)en, rcie

er unter ber geroaltigen ^errfd^aft eine§ Otto I., ^einrid^§ III., griebri(f)§ I.,

J^einrid^§ VI. unb ^arl§ V. fiif) offenbarte unb nod^ je^t in unferm
©innen unb ©agen eine ftolgc ©rinnerungSftötte l^at. ©elbft hi§ gum
Iieutigen S;age roirft biefe ner^ängnigooHe ©rbfc^aft in mannigfaltigfter

SBeife nad^ unb fteHt fic^ ben aübeutfd^en 3Iufgaben oft t)inbernb ent»

gegen. @§ fei nur an bie bauernbe 3ßi^fplittßi^it"9 ®eutfd£)Ianb§ in ©in»

gelftaaten erinnert, bie ber fd^on im beutfd^en ©ein fd£)lummcrnben ©onber«
bröbelei (^arti!ulari§mu§) auf§ nad)^altigfte gu Ungunften ber gemein*

beutfcE)en Gelänge 23orfc^ub leiftete. ©§ fei ferner erinnert an bie 5Iuf«

na^me be§ römtfd^en 9fted)t§, hk nid^t nur unfer f)eimif(f)e§ Sf^ed^t, fonbern

Qu^ unfre oölfifrfie ©lieberung gerbrad) unb bamit ben ®runb legte gu
ben gerfe^enben ^laffenfämpfen oom S3auernfrieg an bi§ gur legten ^eit.

©§ ift n)itf)tig, biefen ^uförnmenl^ong ber ®ingc, t)om aUbeutfdtien ©taub*
punftc au§ nid)t au§ ben klugen gu laffen.

5)er Slnfprud^ auf bie Sßelt^errfc^aft l^atte gur nötmenbigen f^olgßf

ha^ e§ bauernber ^raftentfaltung ber ^aifer beburfte, um bie melfd^en

©ebietSteilc ber beutfd^en Ober^errfcfiaft gu crE)aIten. S)enn o^nc ben
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SBefiö oon $Rom crfd^ien ber bamaligen 2öelt biefer ^Infprud^ al5 nid^tig.

©tröme beut[if)cn 83lute§ mürben auf ben Siömeräügcn biefem Strugbilb

geopfert, boS einen baucrnben Seflanb ntc^t f)aben fonnte. SIbcr nic^t

nur fd)n)äc{)te bicfer Slutoerluft immer roiebcr unfern S3oIf§förper.

©c^limmcr raar e§, ha^ ber beutfc^e ^errf(f)er faft ununterbrod)en oon
feinen eigentli(f)en beutf(f)en Slufgaben abgelenft mürbe, ta^ ni(f)t nur
©tüdE für (5tü(f oon ber ^aifermarf)t gugunften ber f^ürften unb ©täbte
abbrö(felte, fonbern ha^ hk ^aifer ben eigentlid^ DÖI!ifd)en 3tufgaben, ben
©ieblungen im Dften be§ 9^eid^§ unb ber (Entfaltung ber ^anfa nid)t bic

nötige Slufmerffamfeit guroanbten unb tatfräftige Unterftü^ung lief)en. @o
Blieben biefe Unterne£)mungen im ©angen ©tücfroerf, ba ein ein^eitlic^cc

^lan nid)t oorlag unb bie ©tetigfeit fe£)Ite. Um fo p^er ift ha§ 93er*

bienft ber beutfd)en g'ürften unb be§ beutfd^en 93oIf§ angufdjlagen, bie in

ftitlem, gälten jiingen gro^e ßanbgebiete bem beutfc^en 93olf§tum miebcr«

geroannen, bie Oftmarf ber 93abenberger unb bie oftelbifc^en (Srroerbungen

norbbeutfc^er ^5ürftengefcf)Iec^ter (SBelfen, 3l§!anier unb Söettiner). Umfo
I)e[Ier ftra^It ber ftaat§männif(f)e $8Ii(f etne§ ^ermann oon ©alja, ber

jene 9Iu§bef)nung beutf(^en 93oIf§tum§ nod^ raeiter nad^ Often trug, in

bie ßanbe, bie faufmännifd^er Sßagemut ber §anfa fd)on bem beutfd^en

@influ§ raeitf)in erfd)Ioffen f)atte. ®a§ roaren allbeutfd^e Seiftungen im
beftcn ©inne bc§ 9Sorte§ unb i^re 3lu§füf)rer roaren, beraubt ober un*
beroußt, 2;räger be§ aClbeutfd^en ©ebanfenS im ©egenfa^e gu bem ^errfdjer

be§ $Reid^§. ®enn roa§ fie erftrebten unb f(f)ufen, f)atte 93eftanb, ba fic

©cf)rttt für <Bd)ütt, ftet§ im S3er{)ältni§ ber Dor£)anbenen Gräfte, oorroärtg*

gingen unb infolgebeffen nie ben ^ufammen^ang mit ber !raft»

fpenDenben 2J?uttcrerbe oerloren. 2öo£)I f)atten auc^ bie beutfd^en ^aifer

biefe ©d)äben erfannt unb oerfud^t, oor allen ber fteten 5[Rinberung i^rer

!Re(f)te unb SD^ac^tbefugniffe baburi^ oorgubeugen, \)a^ fie bic ^aiferroürbc

in eine erblid)e, umroanbeln rootttcn. ^ie S3erfudf)e fc^eiterten aber an
ber ©elbftfud)t unb S3erftänbni§Iofigfeit ber beutfdtjen dürften, fie fd^eiterten

aber oor allem baran, ha^ bie ßatfer ben ©runb be§ Uebel§, bie $Römer«
gügc unb bie ßaiferberoerbungen nid^t befeitigten, fonbern ftet§ oon neuem
nacl) 2ßelfd)lanb gogen, roie bie 9J?otte gum Öicl)t fliegen mu^. @§ roärc

ja ein 2lu§roeg geroefen, ba§ römifcf)e ^aifertum gu einem beutfc^*

Döl!ifd)en, ha^ fein diQ<i)t in fidf) felbft trug, umgubilben. Qu biefer Sluf«

faffung oermoc^te man \\ä) aber erft aufgufcfiroingen, al§ e§ gu fpät roar.

S)enn tro^ golbner Söullc glaubte felbft ^arl V. nodl) ber 2öeil)e burd^ hm
?ßapft nid)t entbel)ren gu !önnen. S)iefe ®ebunbenl)eit füljrte gu ben jal^r*

l^unbertelangen kämpfen mit bem lieiligen ©tu!^le, roeld^e ben beften SEeil

ber beutfc^en ^raft oergelirten, al§ e§ galt, gegenüber ben ringS*

um rafc^ aufftrebenben 3^ationalftaaten, bie 93orl)errfdl)aft gu behaupten.
Unb il)r entfprang bie geiftige Hbl)ängigfeit, bie im entfdE)eibenben Slugen»

blicE ben beutfd£)en ^aifcr oerljinberte, fid^ an bie ©pi^e ber Iird^licl)ett

S3eroegung be§ 16. :3ial)rl)unbert§ ju ftetlen, mit bem 3^^^^^» ä^nlic^ roic

in ©nglanb, eine oon 9ftom unabl^ängige oölfifcf) beftimmte, beutfd^c

flirc^e äu fc^affen. 2)ie fjolge roar bie unfelige @lauben§fpaltung, bie bijJ

gum heutigen Stage roie ein S^ife bux^ unfer 93aterlanb ge^t unb au(§
l)cutc no(^ ein unbefangenes 9}litarbeiten roeiter Greife in aUbeutfc^cn;

fragen §emmt. SD^an bcnfe nur an bie ^olenfrage. Tlit ben mc^r ober
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minber frcmbftämmigcn ^errfdfiern f^rang I. unb ßarl V. ftanb bamal*^

1519 ber ßurfürft oon ©a(i)fen in engerer SBa^I um bie ßaifertrürbe.

tJriebric^ ber SCßeife glaubte ablel^nen gu muffen, ba er Dorau§fa^, ba^ er

bei feiner geringen ^au§ma(f)t biefelbe traurige tRoIIe ben 9ftei(f)§ftänben

gegenüber fpielen mürbe, mie Dorbem $RuprecI)t Don ber ^falg ober 5IboIf

oon IRaffau. Sßie anber§ E)ätten fic^ ®eutfd)Ianb§ ©efc^icfe geftalten

fönnen, menn er in ber ßage geroefen märe, hie ^aifermürbc

angune^men. S)enn e§ mar eine le^te ©unft be§ ©(f)icffal§, bie unferm
S3oI!e fic^ barbot, ber t^effeln be§ ^a^n§ 800 lebig gu merben unb feinen

eignen, rein t)ölfif(f) bestimmten 2ßeg gu ge^en. Sffiie grü^IingSraufc^cn

ging e§ bamal§ biird^ bie beutf(f)en ßanbe. @ar mäd^tig f)atte bie t^rage

ber fircf)Iid£)en Erneuerung ha§ SSoI! in feinen 2;iefen aufgeregt unb ba»

bei bie rölfifc^en S^riebe mitentfeffelt. ©elbft bie ^umaniften, bie ur»

fprünglicf) in meltbürgerlid^er ^ü()Ie bem eignen ^oI!§tum gegenüber*

ftanben, fonnten fi(f) ben neuen beutfc^en ®eban!en ni(f)t entgie^en. ©in
^utten Doßgog al§ erfler ben SBanbel unb lie^ feine f^eber ben Seftre»

bungen ber 9fteic^§ritterfd^aft, bie eine ftar!e ^aiferma(f)t auf Soften ber

immer mächtiger rcerbenben 9fteid^§ftänbe cerlangten. 5Iu(^ bie S3auern=»

beroegung roanbelte gunäcfift in gefunben, rein beutfd^oölfifc^en Sahnen.,

S)er Serfaffung§entmurf griebricf) 2öcr)ganbt§^) rourbe üon Söenblin ^ipler,

bem f^elbfi)reiber ber S3auern, im mefentlicöen übernommen. 2lu(f) er oer*

langt ein gemeinfame§ S3orge^en mit ©tobten unb 9ftetd§§rittern gegen

bie f^ürften, gur (Sd)affung einer faiferlic^en ^^t^tralgcroalt, bie, mit bem
S^ed^te birefter S3efteuerung au§geftattet, ber emigen S3ettelei bei ben

©täuben enthoben fein foÖe. „Unb unter biefer ©emalt follen nid^t

mel^r f^'ürften ftef)en, fonbern nur nod) S3eamte; eine ein^eitlid)e Otegie»

rung ber fürftenlofen S^lation ift ba^ ßiel 2)o(f) foH ba§ 93oI! ni(f)t ber

gefc^ic^tlid) ^ergebradfiten ©tanbeSeinteilung oerluftig gelE)en; im Sflec^tS-

leben foH fie fortbauern, in bie ein^eitlicfie ©lieberung ber ®erid)t5*

cerfaffung oon ben örtlid^eh @erid)ten hinauf bi§ gu bem ^ammergerid^t

foU fie baburd^ l^ineinragen, bafe biefe ©erid)te burc^ ©(f)öffen oer-

fdf)iebencn ©tanbe§ befe^t merben. ©ini^eitUd) bagegen unb fojial unab*

geftuft foÜen aüe S3orau§fe^ungen be§ roirtfdf)aftli(|en gortfc^rittS mirfcn:

©ine ^ün^e, ©in 9Jta^ unb ©eraic^t; feine ^ööe, fein ©eleit§= unb
Söcgegelb; für jeben bie gleid^e ^^rei^eit be§ S3erfef)r§ unb be§ 3"9^5.

Huf fird)Ii(f)em ©ebietc enblic^ foQ bie S3erfaffung mi3glid)ft if)ren 2lb»

fd^Iu^ in ber ?Iu§geftaltung be§ ©emeinbeleben§ al§ ber ©runblage perfön*

liefen ©lauben§ finben ; bann mirb bie Trennung Don ©taat unb ßirc^e

leicht fein unb felbftDerftänblid^."

Unb neben biefen rcof)Iburd^bad)ten ^^orberungcn ftaatlicfier unb
fird^IidE)ct Ummälgungen f)öre man ben reifften politifd^en ^opf jenet

iage, Ulricf) ^^^'^"Ö'^i- ®^ forbcrt 1530 ben ßanbgrafen ^f)iltpp ben

©rofemütigen gu bem faft überfüf)nen Unternef)men auf „burc^ einen

öunb oon ber 2Ibria bi§ an ben SBelt unb gum Dgean ^eutfc^Ianb au*

ber Umflammerung ber Habsburger gu retten." (Sä ift bie reinftc 5Ibfagc

on bie 2öelt^errfc^aft§träume biefe§ §errfc^ergefd)Ie(^t§ unb ba§ offene

^) SSergl. ßampred»!, "Deutf^e ©efd^i^te V 1, 357. (5)te angefül^rten 6ä|e finb n»c
lejüglic^ ber Srtembttöttet übjjeänbett.)
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S3cfenntni5 gut fpätcren „grofebeutfc^cn" ßöfung eine§ @rnft SJtort^ SIrnbt

„Don ber @t[(^ bi§ an ben Seit." Unb in 9Jtori^ Don ©adifen l)ätU t)aS

bamolige ®eut[rf)Ianb audE) ben Slatenmenfc^en befeffen, ber e§ gut (£in*

l^eit f)ätte äufanitrtcnfc^roei^en fönnen. (Sr oermoc^tc e§ aber nic^t, fid^

über feine flcinlic^e ©elbftfuc^t l^inroeg gur ©rö^c eine§ beutfd)en gelben
5u er{)eben. ©elbft ba^ er bann ba5 ße^te unb ©cfircerfte, ha§ burc^

feine ©c^ulb bem ^eutfc^tum fettenf ber fpanifd^en ©ölblinge 5?arl0 V.
bro^te, roenigftenS oerfitnberte, fei i^m nt(f)t gebanft, ba er eS nur mit
ber Derrätcrif(f)en preisgäbe lotl^ringifd^en 9fteicf)§ge6ict§ gu erfaufen üer*

mod)te. .ipiermit raar bie gro|e ©elegen^ett im beutfc^em ©inne enbgültig

rerpafet. 3^«!^ äogen ftc^ bie ftrc^Itdjen 5?ämpfe no(| faft ^unbert §a^re
^in unb mad^ten ®eutfd)Ianb gum 2:ummerplafe ber 5?rieg§t)öl!er au5
aller SÖelt. 5Der 5lu§gang ift befannt. ®anf ber Unterftü^ung be§ auf
fpamfd£)em S9oben erroad^fenen :Öefuitenorben§ blieb gang ©übbeutfc^Ianb
unb Defterretc^ bem alten, burt^ ha§ Sribentiner 5?ongiI cerjüngten
©laubcn er!)alten unb bamit auc^ roeiterE){n aufeerbeutfd^em ©influ^c
unterworfen, mäfirenb ber S^lorben ®eutfcf)Ianb§ unter faft felbftänbigcn

gürften fic^ gur neuen 2ef)re befannte. Unb mertooKe S3eftanbteile beS

Sfteid^§, burd^ bie unfluge ^au§poIitif beS §ab§6urger ^errfc^er^aufcS

fd)on lange innerlich bem dleid) entfrembet, gingen im Slöeflfälifrf)en

grieben enbgültig oerloren. 2)ie aKbeutfc^en 2ßiinfd)e unb 2Infprücf)e auf
ßotf)ringen, bie 9KeberIanbe unb hk ©c^roeig leiteten fid) au§ jenen Reiten
l^er. ^\&)t lange barauf f(f)Io| fic^ bie räuberifc^e 2öegna{)me be§ @Ifa[fe$

biefen 23crluften DÖIftfc^en @ebiete§ unb ®eblüte§ an. 3Iber roäl^renb bie

erften einbüßen hie ffRe^x^afil be§ 93oI!e§ mit ftumpfer ©leic^gültigfeit

l^inna^m, rourbe ber 9^aub ber Sßeftmar! aEent^alben auf§ fcf)n)erftc

cmpfunben. STuS biefem ®efü^I entftanb unb erftarfte bie ©e^nfud^t
nadE) ber SBiebercereinigung ber Dcriorenen ßanbe mit bem ^eid)e. ©ie
rcar ber 5Iu§brudt be§ erften „aEbeutfc^en @eban!en§", ber ©emeingut
unfere§ 93olfe§ mürbe.

5Iber biefe ßeit ^ß§ ticfften 9Riebergang§ be§ beutfc^en ©taat§gebanfen§,
bei beren furchtbaren Stroftlofigfeit felbft ber §offnung§DoIIfte oergagen
fonnte, barg aud) fd^on bie ßetme ber SBiebergeburt in fic^. SRod^ mäf)-

rcnb be§ gro|en ^riege§ fe^te fi(^ 1640 griebric^ 2öiII)eIm S3ranbenburg5
ßurlE)ut auf, jener ffürft, beffen Gerumort „S3eben!e, ba^ bu ein ^eutfc^cr

bift" ba§ ßeitroort be§ Siabeutfc^en S3erbanb§, ber 90^aE)nruf für aße vöU
!if(^ ©Iei(f)gülttgen ift. 2)er ^ufamm^n^ang in bem biefer ©pruc^ fiel,

ift audj für unfre I)eutigen Ser^ältniffe bebeutungSooH unb fei be§f)alb

{)ier mitgeteilt ^). 2)ie Söorte entftammen einem Flugblatt, ba^ ber ©ro^e
ßurfürft im erften norbif{f)en ^'rieg gegen bie ©d^mebcn (1658) erfi^eincn

Kc^ unb lautet: „©^rlid^er ®eutfc^er, bein eblc§ SBaterlanb mar leiber hti

ben legten Kriegen unter bem S3orroanb ber ^Religion unb grei^eit gar
ju jömmcrlt^ gugericf)tet unb an SJ^ar! unb $8ein bermafeen ausgesogen,
ba§ üon einem fo l^errli(f)cn corpore f(f)ier nichts übrig oerblieben ift ali

ha§ blofee ©fe(eton. 2öem nod^ einig beutfd^ S3Iut um fein ^erg marm
ift, mu^ barüber meinen unb feufgen. Söir ^aben unfer ®ut, mir 'i)übm

») ?I58 11, 35. S)er SSa^Ifpruc^ tautet: .SBebenfe", nic^t „®ebenle, bafe . . .", tote bi*

iura !^a^xt 1911 untid^tigerroeife anflenommen tüurbe.
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unfer SSlut, tüir l^abcn unfrc @l^rc unb Flamen bal^ingcgcben unb nichts

bamit Qu§geri(f)tet, al§ ba§ rcir im§ fc^ier ben 2)ienft!nec^ten unb frembcn
IRationcn berüE)mt, un§ be§ ^o^en 9iamen§ faft oerluftig unb biejenigen,

fo lüir Dörfer !aum fannten, bamit l^errlic^ gemacht f)ahen. SCöaä finb

JRt)etn=, 2öefer=, @[bc= unb Oberftrom nurme^r al§ frembcr Stationen (Sc»

fangene? 2öa§ ift beine fjrctticit unb 9ftcIigton anberg, aU bafe anbrc
bamit fpielen? ©umma, aÜeS oerlor ficf) mit bem trefflichen Sommern,
mit anberen fo ftattlic^en ßänbern .... SCÖer nur fein fc^roebifcE) Sorot

effen roiH, foll baran benfen, raaS er für bie @f)re be§ beutfci^en 9lamen§
gu tun i^at, um ficf) gegen fein eigen S3lut unb fein für alten Stationen

biefer Sßelt berü^mte§ Sßaterlanb nidit gu oergreifen .... Öebenfe, ha^
bu ein ®eutfd)er bift." 2)iefe 2ßorte fe^te ber ^ol^engoßer in Dorbilb*

lieber 2öeife in bie %at um. SBeit über feine 23er|)flid)tung t)inau§ unter*

ftü^te er ^aifer unb Sf^eic^ beim Kampfe um bie Sßeftmarf unb gog fic^

felbft t)ierbur(^ erneut bie ©ctiroeben in feine ©rblanbe. ®er ©rfolg blieb

|ier oerfagt. S^id^t fo in ben eigenen entoölferten ßanben, bie ber raeitfd^auenbc

§ürft mit SInfieblern au§ ben Slieberlanben unb Flüchtlingen au§ |^ran!=

reid) befiebelte unb ijkxhutä) vor flaroifc^er Ueberflutung rettete. ®er
©rofee ßurfürft f(f)uf überf)aupt iene§ innige S3anb gmifdjen Draniern unb
^oEjengoIIern, ha§ fo üicl bagu beitrug, ha^ in ben bamalS mäd^tig auf»

ftrebenben Slieberlanben bie (Erinnerung an ben3ufammeni)ang mit ©eutfd^s

lanb nid)t uerloren ging, ^n ben ©eneralftaaten geroann er aud^ bie ©r*
!enntni§ üon ber Söic^tigfeit überfeeifcE)en S3efi^e§. ©o mürbe er ber Sßatcr

ber furbranbenburgifd^en glotte unb ber S3egrünber ber erften beutfc^en

meftafrifanifd)en Kolonie. 2öo man bie Sätigfeit biefe§ großen 9Jianne§

betrachten mag, immer ftanb fie im 3^^«^^" beroufeten 2)eutfd^tum§. ©o
bürfen mir ben grojsen ^urfürften ämeifeüoS al§ erften beroufet allbeutfd^en

©taat§mann begciclncn. 2)ie§ t}ef)xe S3ermäc^tni§ feine§ SJirfenS foKte

feinem ^errfd)er|aufe bi§ §ur ©lünbung be§ neuen ^eutfd^en 9Reic^§ nid£)t

me^r oerloren gef)en. 5Iber bei feinem feiner lRa(f)foIger, felbft nid^t hd
feinem t)oct)oerbienten ®nfel ^riebridf) 2öilf)elm I. trat bie beutfcf)e 9flid§»

tung in gleidt)er 9^einl^eit unb ^ielberoultfjeit fjerpor, al§ bei bem großen

Unter ben erften preu^ifd^en Königen finb e§ üor allem ber fd^on

genannte ©olbatenfönig unb fein S^ad^folger, griebrid^ ber ®ro|e, meldte

am erfolgrei(^ften im beutfc^en ©inne fd^ufen unb burc^ if)re gange 2:ätigs

feit aud) ben beutfc^en ©ebanfen in unferm S3oIfe auf§ nad)§altigfte he=

frud^teten. SBie fcrnbeutfd) ber erftere, ab^olb jebcr bamalS fo allgemein

geübten 5lu§Iänberei, backte unb l)anbelte ift befannt. ®r fc^uf bie ®runb»
lagen gu ^reu^enS ®rö|e, jeneS ^eer unb jenen Söeamten ftanb, bereu

feine ?lad^folger bei ben kämpfen um ®eutfd|lanb§ ©iuigung unb bem
Slufbau be§ neuen 9^eid)e§ nic^t entbeE)ren fonnten. Sßeniger befannt,

aber oon nidE)t minberer SBid^tigfeit unb SBirffamfeit bi§ gur ©egenroart,

finb ^riebrid^ 2öill)elm§ I. I^o^e oölfifd^cn Serbicnfte um bie ©d^affung
eines freien S3auernftanbe§ unb bie @infül)rung ber allgemeinen ©cf)ul»

pflirfjt. Dl)ne biefe ®rrungenfd)aften märe hit rafd^c ®urd^fül)rung ber

©tciu=^^arbenbergifct)en Steuerungen unb b«r fdtinellc SBieberaufftieg be§

4)reu^ifcl)en S3olfe§ öor ben S3efreiung§friegen mä)t möglid^ gerocfen. Unb
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ier prcu^ifd^c ©d^ulmeifter gcroann bcfanntlid^ ßöntggrä^ unb fpielte

fomit feine unn)e[entlid)e Ü^ollc in bcn kämpfen um ®eut[rf)Ianb§ ©inigung.

2Bäf)renb fid) bei bem 93ater ba§ 2)eut[cf)tum beraubt unb fteQen»

roeifc in etraaS !norriger gorm äußerte, liefe fein (SoE)n eine äufeece 93or=»

liebe für frangöfifc^eS SBefen erfennen, bie fid) mand)mal bi§ gut Slbnei*

gung gegen bog ®eutfcf)e fteigerte. ^ein Sßunber, benn ber oäterlid^c

SürporalSftodf wax f(f)licfelic^ roenig geeignet, bie Siebe gum ^eutfc^tum
eingubläuen ^). Unb tro^bem raaren bie Saaten unb 9lac^n)ir!ungen be3

großen ^önig§ beutfcf), ja aübeutfc^. ®er beifpiellofe ^elben!ampf ber

fiebeu ^at)re gaben bem beutfd^en S3ol!§gefül£)I einen mä(f)tigen2Iuffd)n)ung'').

SCBirf)tiger aber finb in biefem ©inne nod) bie JRütferraerbungen alten

beutfc^en S3oben§ im Often unb feine großartigen ©ieblungen burc^ beutfd)C

S3auern (im 9Bartl^e= unb S^le^ebrudE) unb im alten OrbenSgebiete Sßeft»

^jreufeen). g'riebricEiS S^ätigfeit auf biefem ©ebiete mar gerabeju üorbilblicf).

S)af5 man fein Söerf im folgenben ^üf)vl}unbevt nid^t mit ber glei(f)en t^olge»

tid)tig!eit fortfe^te, {)atte bie t)erf)ängni§DoIIften tjolgen. ©onft |ätten

lüir um 1900 feine $oIenfrage mef)r gehabt.

©troa gleid)äeitig mit bem großen ^reußenfönig gemann auc^ bie

Sätigfeit gmeier l^eroorragenber §errfd)er au§ ben |)äufern ^abSburg unb
ßot^ringen eine Söebeutung für bie (Sntmicflung be§ ®eutfci^tum§, bie bi3

gum l^eutigen Sage auf bie aübeutfd^en Slufgaben im efiemaligen Oefterreid^*

Ungarn nad^roirft. 2)ie 53eftrebungen 9J^aria 2f)erefia§ unb i^re§ ©o^neS
;gofef§ II. liefen gum großen S;eil in ä^nlid^er S^ic^tung, roie bie i|re§

preußifdE)en @egner§. 9Iud) fie jielten auf bie Schaffung eine§ einl^eitlidjen

^eeic§ unb S3eamtenförper§ mit beutfd£)er ^eere§= unb 5Imt§fprad^e,

fomie auf großartige öefieblung ooIfSarmer ßanb§teile mit beutfd^en
SSauern ab. ®ie beutfd)en 2)örfer an ber QJtilitärgrenge, in Ungarn unb
^aligien ftammen meift an^ biefer ^eit. Slud^ l^ier ftodte leiber ha§ 2öer!

unter i^ren S^atfifolgern, fo ha'^ ha§ ®eutfd)tum fogar balb in fdjroerc

kämpfe um fein ®afein in ben neugemonnenen unb burdE) treue Sirbeit

ermorbcnen ©ebieten geriet, bie bi§ gum i^eutigen 2:age anhielten.

@^e ba§ 18. ^ai)i^un\)txt oerlaffen rcirb, fei nod^ furj ber SSlütegcit

unb SSorblütegeit unfere§ beutfc^en ©d^rifttum§ gebadet. ®ie füB)renben

©elfter biefer Stage nahmen nur roenig ober feinen unmittelbaren 2Inteil

an ber Sßeiterentrcicflung be§ adbeutfdjen @ebanfen§, fie l)ulbigten im ©egen»
teil einem außerüöl!ifcl)en SBeltbürgertum. SDIittelbar mar jebodE) aud^ i^r

©influß ein fe^r bebeutenber unb ift e§ auc^ f)eute nodl). ®a§ S^ä^erc

hierüber mirb fpäter erörtert merben. .^ier genüge §unäd)ft ber ^inmeiS.

)öi§ gum Sobc ^riebrid^S be§ ©roßen fe^en mir alfo nur einige raenigc

ijoc^gefteHte t^ürftlid)feiten unb bereu Serater, bie bercußt ober oon einem
iidl)tigen ©efül^l geleitet if)re 2;ätigfeit in ben ®ienft be§ aübeutfc^en @es

banfenS ftetlten. SBei ber SlRaffe ber ©ebilbeten bagegen flangen nur
l)in unb mieber oerraanbte S^iegungen an, roä^renb „ba§ matte ^erj ber

9Jlel)räal^l nur roenig 9^aum für ben föftlid)en ©(f)a^ großer politifd^cc

^) 9? oberes finbet man in ben 3)?emoiren ber SJlarfgräfin öon SBa^reuf^.

*) tgl. 2;rettfd)!e, Sejftng: „fein onbret qI§ Qöoti^t \pxadci ba§ guteSBort: t^riebrit!^ ber

•rofee erft ^obe burd) feine 2;aten unferm SSollSleben jenen großen l^eroifc^en unb nationalen

Sn^att gegeben, ben Seffing in fc^öne gormen bilbete."
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ßcibcnfd^aft bot"^). 2)er tDcItbürgerIi(|c %x\tb jener %aQt aber fotintc

nur rcenigen auSerlefenen ©ciftern mel^r al5 f(!)alen ®rfa^ für tiefen

STiangel an üölfifc^en ^oc^^ielen gen)ä!)ren. S)a§ SSoI! üoüenbS ftanb, in

ben äugcnblicfsforgcn beS SllltagS befangen, ben ^ol^en ^"'^""ft^f'^ögen

DÖUig gleid)gültig gegenüber.

Jpier fc^uf ber 6turm ber frangöfifd^en Umraälgung grünblid^en

Sßanbel. ®r wühlte bie benfenben ©eifter in i^ren tiefften Stiefen auf

unb aud^ bei ben großen StRaffcn geroann aümä^Iid^ ber ®eban!e 9^aum,

ha'^ ber SD^enfd^ noci^ eine ^öf)ere 93eftinimung in ftaatlid^er unb DÖIfifd^er

^infic^t befäfee, al§ nur für ®ffen unb S:rin!en gu forgen (fruges con-

fiumere nati). Qvoax beruf)tcn bie ©c^Iagraortc Don f^reifieit, ©Iei(f)^eit

unb S3rüberlic^!eit in iE)rer frangöfifd^en Sluffaffung, bie fi^ au(f) unferm
S3oIfe mitteilte, gum 2:eil auf ben falfcf)en SSorauSfe^ungen S^ouffeau«

unb ber SRaturpl^ilofop^en, gum 2;eil fül^rten fie bei if)rer Sern)irflirf)ung

gur llnn)al)rl^eit unb Ungere(f)ttg!eit, roie fie ja aud^ B)eute nod^ rielfa^

bie ©cmüter unfre§ S3oIfe§ gum <S(f)aben einer !crnl)aften S)eutfd^gefinnung

t)ergiften.2) ®a§ eine ©ute aber Ratten fie unleugbar, fie fterften weithin

ein Ieu(f)tenbe§ ^oc^giel auf unb raedften in ben ftumpfen ^ergen bie S9c=»

geifterung. ®ie §eitereigniffe forgten bann oon fclbft bafür, ha^ ben unt»

beutfd)en ?Iu§n)ü(f)fen unb Ucbertreibungen gegenüber bie S)inge auf il^r

richtiges ^a^ gurücfgefü^rt würben. „Unter bem ^roange ber bitterften

Dölfifc^en 9lot ern)U(^§ ba§ ©efd^Iec^t, ha§ ^reitfrfife glücffelig preift, ba
ii)m eine ftrenge 3Rotn)enbig!eit einen erhabenen politifd^en ©ebanfen auf*

erlegte, ber grofe unb einfach, allen oerftänblic^, jebe anbere ^bee ber 3cit

in feine ®ienfte ätüang". Unb wo ein foId)e§ ^iel ift, ha fel)Ien aud) nie

bie gelben gur ^at. ®ie§ ift gerabe für unfere Stage eine t)erl^ei^ung§*

DöUe ®en)ife|ett, wo fo niand)er abfeit§ ftef)t, ha er hen überrageuben

9Jiann nod) nid)t auS ber SD^enge f)erau§fennt, ber, wie einft Sut^er unb
S3i$mardf, un§ au§ ber 9flad)t gum ßid^t führen foü. S)amal§, in hen

Xagen ber ©rniebrigung unb be§ 2Bieberaufbau§ Dör ben SSefreiungS»

friegen, {)ie|en biefe allbeut[cf)en S[Ränner, ©tein, 5lrnbt unb SÖIüc^er.

„^ä) l}aht nur ein 93aterlanb, ha^ l^ei^t 2)eutfd^Ianb, unb ha id^

nad) alter 23erfaffung nur ilim unb feinem befonberen ^eile beSfelben

angel)öre, fo bin \d) auc§ nur il)m unb nid^t einem Steile beSfelben Don
gangem ^ergen ergeben", ©o lautet ha§ präd^tige S3e!enntni§ be§ JReid^S*

freil^errn |)einrid) t)on ©tein, bem burcl) feine SIbftammung au§ reic^S*

unmittelbarem ®efd)led^t ber @eban!e ber beutfd)en ©in^eit ö^ne Sie

f^effeln eingelftaatlid)er 3ugßl)ötig!eit fd^on in bie Söiege gelegt mar. @r
wax ber erfte beutfdE)e Staatsmann, „ber bie treibenbe ^raft be§ ^a^X"

^unbert§. ben ^rang nad^ nationaler ©taatenbilbung" im ^^^^o^t^^ ^^^^

fd)n)ommenen SBeltbürgertumS aljuenb erfannte. Unb an il)m liegt e$

fürn)al)r ni(^t, ha^ nid)t fc^on 1815, fonbern erft graei SQIenfd^en alter

fpäter feine SBei§fagung gur 2Bir!lid)feit rourbe. ©tein l^atte cor allem

crfannt, ha^ bie rDlfifd)e Söiebergeburt einen Döüigen 9^eubau be§ ©taate*

auf fittlidt)er ©runblage neben ber Säuterung be§ ©ingeinen gur S.^or»

bebingung l)aben muffe, ©eine 9ieformbeftrebungen finb bie notmcnbige

^) 9?Q(^ Sreitfdire.

') SSgl. e^amberlein, ^emolratie unb greil^eit.
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©rgängung oon t^tcf)te§ „Sieben an bie t)eut\^t Nation" unb ^umBoIbtJ
SBirfcn in S3tlbung§fragen — ©(f)öpfung bcr ^Berliner ^oc|[cf)uIc —

.

©alten bie 93^ü^en biefer Tlänmt ber inneren Ertüchtigung be§ ©injelnen

jur 9D^itn)irfung an ben großen Slufgaben ber ©egenroart unb ber Qw
lunft, [o leitete ©tein ber ©runbgebanfe, ha§ gange Solf gu felbftänbiger

unb Derantn)ortIict)er 2;ätig!eit am ©taatSIeben lerangugtefien unb lE)ter»

burd^ fein ©elbftoertrauen unb [eine Eingabe an ba§ S3aterlanb §u er»

rcecfen. ®§ roaren bie [ittlid)en ^Jorberungen be§ ßönigSberger Reifen,

auf ba§ ©ebiet üölfifrf)=flaatli(|er Betätigung übertragen. 2)ie öbe ©letc^*

macf)erei ber i^^rangofen raurbe oerrcorfen unb nur bie 9fte(f)t§glei(f)!)eit

anerfannt. ^m ftaatlid)en ßebcn foHe aber nid^t bie unterfcf)ieb§Iofe SQ^affc

unbef(l)rän!ter (Singelmcnfd^en fjerrfd^en, fonbern e§ foUen fid^ bie D^ed^tc

nad^ SO^a^gabe ber ^flid)ten unb Seiftung§mögIidE)feiten abftufen. „SDem
bcgef)rlid£)en, umftürglerifc^en ©inne, ber Dom Staate unenblid)c SD^enfc^en»

rechte ^eif^te, trat t)a§ ftrenge, altpreu^ifd^e ^ftid^tgefüp entgegen, htm
breiften 2)ileltantt§mu§ ber ©taatSp^ilofop^en bie ©ac^= unb ^enf(f)en=»

fenntniS eine§ geroiegten SSerrcaltungSbeamten, ber au§ ben @rfaf)rungen

be§ Seben§ bie ©infid^t gewonnen |atte, ha^ ber Sf^eubau be§ <BiaaUi
t)on unten lf)er beginnen mu|, bafe fonftitutioneHc formen wertlos finb,

TDcnn ilf)nen ber Unterbau ber freien S3ern)altung fel)lt." ©rgängenb tra-

ten bie ^läne ©d)arnf)orft'§ J^ingu. S)er SBert ber Don tf)m ctngefül^rten

allgemeinen 3öeB)rpfUd^t mar mit nid)ten mit bcm S3orteit erftf)öpft, ba^
er bem ©taate bie grö^tmi5glid)fte Slnga^ Don ßanbeSoertetbigern gu»

fü{)rte. S3iel f)ö^er ftanb i^r fittlic^er ®ef)alt, bie geftfteüung ber ^flid^t

eine§ i^eben, an einer ber raict)tigften ©taat§aufgaben — bem @cE)u^e be«

l^eimif^en §erbe§ — teilgunei)men, unb bie ftrenge ©c^ule oaterlänbifc^er

S}id)t, bie nun aud^ bem Seiten gu teil mürbe unb fein 23erftänbni§ für
bie Slllgemeinbelänge Döl!ifd)er (Seltung merfte. ©o mürbe aud^ ber lf)an»

noüerftf)e S3auernfo^n al§ SBecfer be§ DÖI!ifdE)en Semu^tfeinS einer ber

S3äter be§ aübeutfd^en ®eban!en§.

SlUgu frü^ raurbe ©tein feinem Söirfen entriffen. ^n ^arbenberg
fanb er einen oerflänbrnSDoHen unb einen übergeugtcn g'ortfe^er

feines 2öer!§, menn fid^ aud^ bie 5Iuffaffungen ber bcibcn Staatsmänner
im ®ingelnen nid^t immer bebten, ©emeinfam mar i^ir ©eftreben, 2)eutfd^'

lanb burc^ ftttli(f)e ßräfte mieber aufguric^ten, bamit eS imftanbe fei, bie

f^remb^ierrfc^aft abgumerfen unb feine roeitern großen Slufgaben gu er-

füllen. S)a^ bei ber ©rö^e ber 5lufgabe audE) fdEimere SDi^ifegriffe mit un*
terliefen, mar uncermeiblic^. 5110 folc^er mu| bem rücffdjauenben S9licfc

bie ^ubenemangipation erf(|einen. ©erabc §arbenberg ftanb ja Dielmel^r

unter bem S3anne ber ©eban!enmelt ber frangöfifc^en Umraälgung ali

©tein. ©0 erfannte er nid)t, ba^ ba§ 3"9^ftö^^"i^ ^^^ 9^e(^tSgIetc^^eit

an grembftämmige genüge, foöte ber ©taat nid)t frül^er ober fpäter gu
furg fommen. SlHerbingS mar ja bamalS bie ©efamtga!)! ber ^ubtn im
©taate nod^ üerpItniSmä^ig flein unb nur Berlin, in bem ein Dorlaute«

;5ubcntum f(f)on bamalS ha§ gro|e SSort führte (9^al^el ßcmin, Henriette

^erg), machte eine 2lu§naf)me.

SIm umfaffenbften unb reinften !am bcr aübeutfd^c ©cban!e hti

ernft aj^ori^ SIrnbt gum ^uSbrucf, gerabe bem SJ^anne, ber nod^ bis gum
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WlanntSaUn fd^roebifd^ fül^Itc unb fid^ crft Der^iältniSinäBig fpät §u fei»

rem S)cutfd)tum burc^gerungen ^attc. ®5 raäre m(f)t nd)tig, biefcn

SPf^ann nur al§ @ef)ilfen unb ^anblangcr be§ t)on il^m fo l)ocf)Deref)rten

©tein gu betrad^ten. 2öennglci(f) er üon bcm überragenben ©eifte biefeS

9JJanne§ nid)t unbeeinflußt rcar, muß er bod) al§ gang felbftönbiger döI*

üf(f)er 2)en!er aufgefaßt roerben. S)ie§ fommt am fürgeften gum Slu§brudC

am ©d)Iuffe feiner „Erinnerungen au§ bem äußern ßeben", wo er feine

Slnfc^auungen über S)eutfd)Ianb§ Sage unb S3ebürfniffe nod^ einmal gu»

fammenfaßt ^). @§ mürbe gu roeit führen, feine ©ebanfen ^iec

IücfenIo§ miebergugeben. ®§ fei be§^alb nur einiges J^ernorge^oben.

5Irnbt forbert bie Söiebergeminnung S3elgien§ unb ^oIIanb§, fomie ber

Sf^tjeinmünbungen, um ber unertröglid^en f^Ianfenbebrotjung au§ biefer

9Ri(f)tung lebig gu merben. Süud) ^elgolanb in ber §anb ber ©nglänber

bürfc unmöglicf) gebulbct merben, ha t)on l^ier au§ jebergeit bie Sperrung
Don @Ibe, 2ßefer unb @m§ möglid) fei. 2)ann roeift er auf ben SJIangel

einer Kriegsflotte l^in, bie felbft ben üeinen ffanbinaoifcfien Staaten ieber»

geit Uebergriffe ungeftraft erlaube, fflui ein 23oIf aber, ba§ ©eegeltung

ifühi, !önne in ben fünftigen 2!QeItf)änbeIn eintreten. ®ai^er fein 9iuf

nad^ einer i^Iotte, beren Kern bie beutfd)geraorbene fioHänbifd^e bilben

foüc unb bie burif) SReubauten ber übrigen beutfc^en Küftenftaaten, ^oU
ftein, Olbenburg, StRedlenburg unb Preußen au§ „beutfdjen @ic£)en" gu

rerftärfen fei. 2)ie ©d^lagfraft be§ beutfd^en ©taateS roerbe ferner burd^

bie S3untfd^ecfigfeit feiner Kriegsmacht bebro^t. 2)a^er fei SSereinl^eit«

lic^ung, mie fie einft S^apolcon fofort bei ben fft^einbunbftaaten Dorna^m,
geboten. ®in großes S3erbred§en finbet er in ber S3er!uppelung beutfd)er

©ingelftaaten mit fremben ^errfc^erfjäufern unb nerlangt beSl^alb ein

®runb-©taatSgefe^, „ba^ in bem Ö'^i'^'^ßr ^^ ^^"^ S^ürften eineS fremben
6taateS bur(^ S3ermäl^Iung mit einer beutfd^en ^ringeffin baS @rbe eineS

beutfd^en ßanbeS gufiele, ober mo ein beutfc^er ^jürft burd) 93ermöJ)Iung

ober 2öa!)I auf einen fremben Si^ron erhoben mürbe, beutfd)e ßanbc
burc^ fold^e 93erbinbungen unb ©rgebniffe nimmer als ^rouingen

ober als oon fremben ^fjronen l^er regierte ßanbfd^aften an frembe ^err»

fdE)aften fallen !önnten, fonbern baß fie bem näd)ftgeborenen S3etter ober

©ot)n fo nermöEiIter unb entfrembeter Käufer äufaEen müßten" ^). ^n
ber 33ieIE)errfd^aft ber ©ingelftaaten beS beutfc^en öunbeS fie^t 5Irnbt nur
baS eine @ute, ha^ burtf) bie ^ufammenfaffung ber beutfd^en ©tämmc
gu einem S3unbe bie beutfd^e SBef)rfraft geftärft roerbe. S)enn „oor allen

2)ingen, ha% ein S3oI! fid) roeljren unb oerteibigen fönne, hü^ eS ni(^t

jeben ©d^impf unb ;3?ammer gebulbig auf ficf) fi^en laffen muffe, baS ift

unb bleibt baS erfte ®ebot." 2)ie dürften aber maf)nt er gur ©ered^tig«

!eit, „benn aEein baburcf) mirb bie ®r^altung ber gürftenl^äufer möglid^

fein bei ben ©türmen, bie in bem ^ß^tö'^t^t brol^en, unb beren immer
näf)ereS bumpfeS ^eranbraufen ') aßen feineren O^ren nernel^mUd) genug

ift ; baburd^ allein roirb eS möglidE), baß eine gemeinfame beutfcf)e ßiebe . .

.

crgeugt roerbe . . . ." 2)aran f^ließen fid^ Söarnungen oor bem :3fefuiti5«

1) SruSgabe bon JRecIam ©eite 322—350,
«) SSer benft ba nit^t an bie toburgerfrage in ben 90er S^'^ten unb ben 8tIIbeut[(^eit

JSertanb?

') 3nt 3o^re 1810, nid^t etwa 1900 gefc^rieben!
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ntii§, in bcm 5Irnbt einen f^einb be§ ®eutfd^tum§ erblicft. Unb jum
©c^ltiffc rcarnt ber getreue ©cfarbt oor 9^u§lQnb§ ßänbergier, ©nglanbS
Ileinlid)cm ^anbelSncib unb granfrei(f)§ @rbfeinb[d)aft unb JRf)einbunb§=

beftrebungcn. 2)en gorberungcn ber ^^rangofen narf) ber 0tf)eingrcn5e

aber foüe man bic ßofung cntgegenfteHen : „§erau§ mit bem (Slfaf unb
ßot^ringen!"

©in jeber wirb beim ßefen biefer Slrnbt'fc^en 5In[id^tcn empfinben,
wie aübeutfd) [ie [inb unb nid)t minber, raie be5ie()ung§rei(f) gur ©egen^«

niart. 2ßir SlÜbeutfc^e begrü|en aber in bem ®icf)ter Don „®a§ gange
2)eutfd^Ianb foll e§ fein!" bcn früt)en ^ünber unb berebten ^e*
rolb unfrer beften ?ln[d^auungen, bcn SCRann, ber fd)n)ere SSerfoIgungen er*

bulben mufete, roeit er „bie gefäE)rlic^e @inf)eit be§ beutfctjen S3olfe§" oor
aKem ber beutfc^en i^fugenb geprebigt l^atte.

9teben ©tein unb SIrnbt ragt Slüc^er unb fein ßrci§, bie ©c^arn«

l^orft, ©neifenau unb ©rolman, in unfre aQbeut[(f)e ©ebanfenroeü ^in^

ein. 9^icf)t nur burc^ feinen cerge^renben ^afe gegen aüeS gremblänbifc^e
unb SCöelfd)e, nic^t nur al§ 93efreier t)om 9flapoIeonif(i)en §od) flef)t het

SRarfdjoII S3orn)ärt§ bei un§ SlÜbeutfdjen in treuem @ebäcf)tni§. ©ein
I)o^e§ 3lnfef)en oerbanft er Dielmef)r bem bebeutenbften ^uge feine5

2Befen§, feiner ®eulfct)t)eit. Unb gmar einer aHumfaffenben 2)eutfd)gea

finnung, einer roie ©d^err fagt „ni(f)t üeinpreu^ifc^en, fonbern im f)öc^ften

unb beften ©inne gro^beutf(f)en S3aterlanb§liebe". @§ ift beina^ie

innerlid) bebingt, ha^ faft alle S3ertreter be§ aübeutfc^en ©ebanfenS Dor
S3i§mar(f nid^t ©eburt§=^reufeen maren, bagegen biefem ßanbe if)xt

S)ienfte n)eiE)ten: ©tein, ^arbenberg unb 2Irnbt, älü(^er, ©c^arnf)orft unb
©neifenau, foroie gi(f)te. ^\)xe ^erfunft machte biefe 9J^änner frei non
einer ©ng^ergigfeit, tie oieöeic^t über bem ^rcufeentum bie pfieren ^kU
be§ 2)eutfd)tum§ oergeffen E)ätte. dagegen erfannten fie !Iar in ^reufeen
ben eingig möglid^en S3oIIflrecEer be§ beutfd)en @eban!en§, ober mie c$

gid^te au§brücfte, „ben 3^^t^9^errn gur ^eutfc^^eit".

9lad) jenen ©ro^en fei aud^ ber anbcrn oerbienftoollen 93?änner
ber 3ßit i^ ©inne ber ^eutfc^entmicflung nic^t oergeffen, ber begeifterten

©änger, beren noc^ fpäter gebacfjt roerben foII, ber äfiitglieber be§ Sugenb»
bunb§ unb ber Srtüd^tiger ber ^ugenb, ^af)n unb griefen. 3""iai bie

großen Söerbienfte be§ ©rftern roerben infolge ber „frauenhaften ^ügc",
bie feinem „polternben 2:reiben" anl^afteten, aüguoft überfe£)en. ^n
feinem S3u(f)e über ba§ beutfc^e „S3oI!§tum" erfennt er fc^on bie beutfc^c

Slufgabe ^reufeenS im Sergleic^ mit bem „großen SSöIfermang Defterreid)§".

„9^ur e § roerbe bie ^eutf^en mieber gu einem ©rofeoülfe ergeben, .^inmeg
mit bcm beutfc^en ©taat§freb§, ber finbifdf)cn ßanb§mannf(^aft§fud)t, ber

SSöIüeinerci; eine oberfte ©cmalt im SReic^e, eine ^auptftabt, ©nf)eit
ber 3öQe, ber SJ^üngen unb ^a^e; bagu 3tei(^§tage unb ßanbtage unb
eine mächtige ßanbroe^r au§ aUcn 2Baffcnfäf)igcn gebilbct, benn unter
©ermancn gilt ber ©runbfo^: n)cl)rIo§, e£)rIo§l" ®a§ finb boc^ fürroa^r
©eban!en, hk feinem Urheber ein gute§ 5Inben!en aud^ f)eute bei ben 21II»

beutfc^en fi(f)crn foEten. ^)

^) Stud^ bie SSerbtenfte ber ö[terreic!)t[^en SBaterlanbSfreunbe (1809) ober eineS ®örre«
foQen l^ier nic^t üergeffen jetn. ©ie traten jebod) gegenüber ben preufeifc^en SSertretem be»
aQbeutfc^en ®ebanfen§ jurüd, ba i^nen bie Sluätüirfung auf bie ©egentvart öerfogt blieb.
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5Iu§ bem jäfjen 9Iufn)a(f)[en bß§ trattonalen ®eban!cn§ in jenen Stagen,

D!§ne ba| iE)m n)ie anberSroo eine lange Oteifegeit be[d)ieben raar, leitet eS

Srcitfc^fe ^er, ba^ er hi^ gum heutigen Sage noc^ ni(j)t Dößig in ba§ aögc*

meine S3en)u^t[ein eingebrungen i[t unb in feinen 2Ieu|erungen eine [prung*

l^afte unb unftetc 2lrt erfennen lä^t, bie graifd^en ©cEjraärmerei, treu!)eräiger

^egeifterung unb !ran!^after SSerbitterung fd^raanfe unb fo oft bie rounber»

bar üerfd)n)ommene Un!Iarf)eit ber poIitif(f)en Hoffnungen ber ®eutfd)en

gur t^olge ^abe. S)a^er ftamme aud) bie l^altlofe ©d^roäd^e unfereg oölfis

f(f)en ®efül)l§, ha§ bi§ gur ©tunbe nod^ nidjt bie unfehlbare ©icfierl^eit

eine§ t)olf§tümIidE)en „naiocn ^nftinft§" l^abe. ®iefe SBorte l^aben leiber

aud) je^t nod) i^re Otid^tigfeit unb e§ ift eine Hauptaufgabe be§ SlUbeut»

fcfjen 23erbanbe§ fjier SBanbel gu fcfiaffen.

9Iber aud^ nod^ eine weitere @r!enntni§ geroinnen roir au§ jenen

Sagen be§ tiefften ^atle§ unb ber l^errlid^en ®r{)ebung gur 9Ru^anroens

bung auf unfere Sage. ®ine fittlid^e unb t)öl!ifd)e SBiebergeburt ift nur
wiJgUd^, roenn alle roertoollen Gräfte unfere§ S3o[!e§ mitarbeiten. S)a$

3tel ber ?Irbeit fann aber roic bamal§ nid^t fein, nad^ ben @rfdt)ütterungen

unb Umroälgungen ba§ STIte fd)Iec^tl)in roieber Jieräuftellen. ©ein beifpiel*

lofer 3ufö"itti^"bt"^ ä^^S^' ^^^ innerlich unroal^r unb fd^Ied)t fo rielcS

an \f)m mar. '^dn, ber 9^eubau mu^ erfolgen unter SBal)rung be§ ©uten
unb ©tamme§gemä^en, foroie unter 5lu§f(Reiben be§ Ueberftänbigen unb
2ßefen§fremben auf einer unbebingt nöIüfdEien ©runblage, unter roeite*

fter Beteiligung aller (Stammes genoffen, unter unbebingter 5lblel^nung

ober aller offenen ober rerfappten „internationalen" Söeftrebungen.

Unb fdjlie^lid^ gilt aud^ für unfre Sage, ba% eine ©eltung im 9late

ber S3öl!er möglid^ ift allein auf ©runblage ftaatlid^er Wad)t, einer 3J?ad£)t,

bie il^re Kämpfer nid)t in begal^lten ©ölbnern, fonbern in aßen ©liebern

be§ $ßolfe§, geeint burdf) ha^ S3anb ber ^flic^t unb ber S3aterlanb§liebc,

finbet. S)al)er gurüc! gum 93ol!§!^eer @d^arnl)orft'fd^er 5lrt, bamit e§ unfercr

;3fugenb roieber ^flid^tgefüljl unb ©elbftgucl)t, ©inorbnung be§ ©igcnroillenS

in bie ©efamtbelönge unb bie ßiebe gum SöaffengebraudE) leiere, bamit e§

gleid^geitig roieber für i)a^ l^eranroadljfenbc ®efd^led£)t ein «Stal^lbab förper*

lid)er ©efunbung in ben roic^tigen ^a^ttn ber ©ntroidElung roerbe. 25er*

meiben roir aber bie 2llter§gebred^en be§ el^emaligen ^ent§, bie ©rftar»

rung ber SßiHenSunterorbnung gu ^abaoergel^orfam unb bie Entartung

ber nötigen Strenge gur JRol^eit ober gur na(|fid^tigen 2öeidf)lid)!eit. 2)ann

roirb unfer roaffenfrol)c§ 23olf aud^ roieber gu feiner 2öe^r|aftig!eit gu*

rücEfinben, gumal roenn jene 2)urdl)löd§erung ber allgemeinen Siöel)rpflid§t

fd)roinbet, bie in ben legten ^a^rgel)nten unfer ^tex innerlid^ unb äu|er«

lid^ fo fel)r fd^äbigte.

2)an! ber begeifterten 9[J?itroir!ung ber beutfc^en ©tämme rcar c$

gelungen, bie roelfclie grcmbl)errfcl)aft gu bred^en. Sßa§ SBunber, roenn

bie§ fo l^errlid^ beroäl)rte S3olf nun feinen @iege§prei§ erwartete, ber biefen

„l)eilig großen" Opfern entfpraif). IRac^ au^en oor allem einen Sf^eubau

be§ 9^ei(§e§ unter einem beutfdE)en (ni(^t römifd^en!) 5?aifer, ber feinem

93olfe bie einft oerlorenen unb nun roiebergeroonnenen (Gebiete gur 2]Rorgen=

gäbe mitbringen mürbe. TOe finb begrünbete Hoffnungen f(|limmer ge*

täufd£)t roorben. @§ mar ni(^t ^reufeenS ©d^ulb, ba| bie bered^tigten
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bcutfd^cn 3Infprü(f)e nid^t gut ©citung famen. 93i§ gut ©d^roeüc eine«

neuen ßriegeS oertrat e5 feine eigenen, im attgemeinen mit ben beut[d)cn

fid) becfenben f^orbcrungen. S3ün allen ©eiten im ©tid^e gelaffen, mufete

e§ fd^Iic^Iid) nachgeben. ®ie ©rengmarfen blieben uerloren unb [tatt beS

erfeE)nten 5Tai[ertum§ mürbe ber 2ßcc^[elbalg be§ ^eut[d)en 93unbe§ auf
bem SBiencr ^ongre^ geboren. ®a^ bie bi§i)erigen 93unbe§gcnoffen, (£ng=

lanb unb U^u^Ianb bort i^re eigenen, ber Silbung eine§ !räftigen $Reicf)c*

im ^ergen ®uropa§ entgegcngefe^ten S3elänge oertraten, mirb nur ber

als f(f)nöben Unbonf, befonberS bc§ glei^nerifc^en Sllejanber I., beflagen,

ber in feiner SBeltfrembijeit bem Sßa^n t)ulbigt, ba^ bie ©efe^c bürger»

Ii(f)er @J)rbar!eit unb Sßo^lanftönbigfeit aud) auf bem ©ebiete ber ©taatS*

fünft üerbinblid^ feien. ®a| fid) bem 5lu§Ianb aber ba§ beutfd)e §au5
^abSburg in fd^nöbem 2Irgmof)n unb felbftfüd)tigem 9leib gegen ha§ auf»

ftrebenbe ^reufeen anfd)Io^, ift feine n)eltgefd)id)tlic^e ©c^ulb amS)eutfc^=

tum, bie eS fpät, aber folgerid^tig mit feinem %aUz tm^af)re 1918 bü^tc.

©benfo mic bie Hoffnungen ber 2)eutfc^gefinnten nad^ aufeen^in nid^t

in ©rfüQung gingen, ebenfo mürben iEjre ©rroartungen nad^ einer 2lcnbe=

rung im i^nnern grünblid^ getäufc^t Unb groar liegt l^ier hk ©d)ulb an
^reu^en, bem feine beutfd^e ©enbung bie gü^rerroHe gur freil^eitlidjen unb
DÖltifd^en ©ntroidlung unfere§ S3oIfe§, mie fd£)on einmal jur ^eit ber

Stein =Harbenbergifd)en IReuerungen ^ätte aufgroingen muffen. SIberbiefeä

SRal mar fein ©tein ha unb griebrid) Söil^elm III. ftanb bem ®eiftc ber

^eit fremb gegenüber. ©d)on gegenüber ^orf mar bie§ gutage getreten:

erft fpät geriet aud) ber ^önig in ben S3ann ber nationalen @rE)ebung.

;3fmmer nod) mar er ber SJ^einung, ha'^ er aud^ meiterf)in im ©inne einer

aufgeflärten, mol^ImoHenben @eIbft^errfcE)aft ha^ münbig geworbene 93oIf

regieren fönne. @r badete an feinen Ü?e(|t§brud^, aB er bie fofortige $öer=-

IeiE)ung ber üerf)ie^enen SSerfaffung unterließ. @r moHte nur, mie ein

fürforgIid)er ^auSoater, feinem S3oIfe ba§ ©efc^enf erft bann geben, roenn

e§ bagu reif fei. ®abei überfal^ er, fc^lec^t beraten, oöHig, ba| ein 93oIf,

ha§ foeben erft fold^e 2;aten r)onbrad)te, ben 93eraei§ feiner Sfteife met)r

al§ f)inreid)enb geliefert lf)atte unb bafe ber SD^enfd^, mit feinen l^ö^eren

^meden madjfenb, in neue 3Iufgaben fic| rafc^ l^ineinlebc. 2)ie Erinnerung an
bie bam.alige S3erfaffung§frage ift aud) für un§ heutige in mancher ^in=

fic^t le^rreid). (Serabe je^t fönnten geroiffe ^ranft)eit§= unb ©ntartungS*
erfd)einungen unfere§ fielen ^oIf§förper§ ber 9Infid)t S3orfd^ub leiften,

ha^ unfer 93oIf nod) nic^t gur ©elbftbeftimmung feiner @efd)ide fäf)ig fei

unb bi§ gur Sfteife gunädjft geleitet raerben muffe. S[Ran »ergibt babei,

ba^ bie betrüblid)en ©rfc^einungen nid)t in le^ter ßinie bem gu oerbanfen

finb, ha^ trog allgemeinen SOöa£)Ired)t§ unb anberer äußerlicher 93erfaffung§=

formen unfer Sßolf in SBirftic^feit an ber ßeitung ber @taat§gefd)äfte gar
nict)t teilnat)m. @§ ftef)t nod) in frifd£)em ®ebäd)tni§, mie ha§ $8eftreben

be§ Mbeutfd)en S3erbanbe§, mit felbftänbigem Urteile, beratenb unb
förbernb, aber aud^ roarnenb unb tabelnb bie 2Infdl)auungen ber beutfd§=

DÖlfifc^ gerid^teten Greife gur ©eltung gu bringen, al§ eine 5Irt 5In=

maßung nidl)t nur oon ben 9fiegierung§fteIIen, fonbern aud^ nom 9teid^§tag

unb bem größeren S;eil ber treffe gunäc^ft aufgefaßt unb abgelel^nt mürbe,
bi§ man fid^ notgebrungencr Sßeife allmäl)lid^ bamit abfanb. 2)iefe ftaatlidE)c

SSeoormunbung auf allen®ebieten, anftatt bie SJ^itmirfung be§ 33oIfe§äu medCen,

SeitTäge g. ®e\d). bcS 81. ». 10
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rief bic ^cilnaJ^TTtSlofigfeit fetner gebilbeten flreifc unb bie ©Ttipfängltd^feit

fetner 9}laffcn für bie ^e^reben unbeut[d)er unb groifdjenoölfifc^cr Sluf»

rotegler ^eroor. SRic^t in ber 51ble^nung be§ S3oIfe§ bei ber 9Jiitarbeit

roegen feine§ „befd^ränften UntertanennerftanbcS", rcie unter griebrid^

Söilt)elm III., liegt alfo ^eute unfer ^eil, fonbern in beffen @räie!)ung

unb Ueberleitung in bie ricf)tigen 93at)nen ftaatSbürgerli(f)er unb all»

beutfd)er Setätigung.

2Benn aud) griebrid^ SBil^elm III. in ben großen ^u!unft§fragen all»

bcutfd^en @epräge§ nad^ ben SBefreiungSfriegen nic§t burc^brang ober oer»

fagte, fo ^at er hoi) in ^roei roicfjtigen ©ingelfragen unäroeifeljaft gro^c

S3erbienfte \\ä) erroorben, nämlid) in ber ^olenfrage unb bei ©rünbung
be§ ßoOoßreinS.

^n ben poInifdE) rebenben ßanbeSteilen tDurben burtf) eine ftetige, ftramtn

nationalgefinnte Serroaltung bie (Srunblagen gu einer rafd^en ©ingliebe«

rung in t>a^ preu^ifdje ©taatSgefüge unb eine balbige 2Innäi)erung an
ba§ beutfd)e SBefen unb 5ßoIf§tum gelegt. ®ie Sflamen be§ Oberpräfibenten

f^Iottraeü unb be§ ®eneral§ ©rolntan, eines ®efinnung§genoffen au§ bem
^Iüd^erf(f)en 5?reife, nierben al§ |)aupturl^eber biefer erfolgreichen ^olitif

ftet§ bei un§ 2IIIbeutfd)en bie gebüt)renbe ^nerfennung unb S3eref)rung

finben. ßeiber oerfümnterten bie (Erfolge iE)rer 2Bir!famfeit unter bem
näd)ften ^errfd^er, ber in feinem SBunfd^e, roirflic^e unb oermeintlic^e

i^e^Ier be§ alten ßönigS bei feinem StegierungSantritt gutgumad)en (g. SB.

bei Sogen, Slrnbt), aud) bie 6igf)erigen beroö^rten 93af)nen ber Dftmarfen»

.

politif oerlie^ unb bamit ba§ ^^it^^ter ber unfeligen ©d^aufelpolitif er»

öffnete, bie gu bem f(f)on früher gef(Gilberten 2eben§fampf be§ S)eutfc^»

tum§ in ben Dftmarfen unb fcfjlie^lic^ gum S3erluft ber le^teren füE)rte.

©inen bauernben (Srfolg l^atte bagegen bie ^oöpoliti! griebricf) 2BiI=

]^elm§ HI. ©ie fanb i^xe Krönung in ber ©rünbung be§ ^oßoereinS,

roomit ber erfte @d)ritt gur ftaatIidE)en ©inigung 2)eutfc^lanb5 getan

raurbe. ^ier trat e§ g""^ erften SD^ale offen iutaQt, bafe i>a^ Qutuxx^t^'

5iel @rofbeutfcf)Ianb§ nur auf bem Ummege über bie üeinbeutfd^e

ßöfung erreid^t raerbe. 2)a§ 3iifi<in^^^ommen be§ großen 2öerfe§ ift in

ber ^auptfad)e ba§ l)o{)e 23erbienft oon SD^o^ unb ^aa^en, roieberum

groeier 3^id()tpreu|en, mit beren SSerroenbung ^reu^en abermals feinen

beutfdl)cn S3cruf unb feine beut[dE)e SlngieljungSfraft beroä^rt l^atte. @ang
aufeerorbentlid^e ©d)n)ierigfeiten, foroo^I im ^nnern be§ eigenen 2anbe§,

ol§ bei ben mibetftrebenben Siladibarftaaten mußten erft überrounben
werben, e^t bie erften ©ertrage abgefijloffen tuurben. 9Jiit Ü^ec^t fonnte

2;reitfd)!c nun fagen, ba§ „baB ^eerroefen unb bie §anbeI§politif ber

§ol)en5oIlern fortan bie beiben 9fted)t§titel bilbeten, auf bencn ^reu^enS
§ü^rerftellung in ®eutf(i)lanb ru^te." S)er ®eban!e eine§ einl)eitli(^en

beutfc^cn SBirtfc^aft§gebicte§ mar fd^on ein alter. 2)ie ßeime gel)en fc^on

in bie Doraufget)enben ^alii^un'öexU gurücf unb fd)on gur ^eit ber

S3auern!riege fa^en mir im ^ipler'f(f)en Programm oermanbte S3eftre=

bungen gur Sßerroirflic^ung brängen. ^n ber ^ext nad) ben S3efreiung§=

!riegen maren e§ oor allem g^riebrid^ ßift, über ben al§ l^eroorragenben

Slnreger allbeutfdjer ®eban!en nod^ gu reben fein wirb, ber in feurigen

Söorten, aber aud) ni(^t frei oon 93erirrungen, gegen bie 93innenmauten

auftrat. 2)a§ ®ro^c an i^m ift, bafe er in feinen fü§nen Entwürfen baS
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bcutfd^c ©efomtgebiet imifpanntc. ®§ ift guglcic^ fein t^e()Icr, ha er tiid^t

crfannte, bofe ber 2)eutfcf)e S3unb nic^t bie ^ögli(f)tcit gut 2lu§tüi)rung

bot. SCöaren iJ)m [ouac^ bie preu§ifd)en ©taat§männer in ber ©rfenntniä

ber richtigen 2Bcge unb be§ gur ßeit tQt[äd)Ucf) ®rreid)barcn rocit oorauS,

fo liegt fein aufeerorbentIid)e§ 93erbien[t auf bem ©ebiete ber S3efrucf)tung

ber beutfc^en ©ebanfenroelt in raftlofer, überäeugenber Slrbeit. ßift aE)nte

fcf)on t)orau§, n)a§ erft in ben fommenben ©efdjled^tern ©rfüQung
finben folltc, eine gemeinfame ©eraerbegefc^gebung, ein beutfd)e§ ^oft=

roefcn, ein ^oHparlament qI§ Uebergang gu einem beutfc^en. „SII§ ber

©djijpfer be0 l^oUrnuin^, von er ficf) fclbft im Ueberma^e feine§ ©elbft*

gefüt)I§ genannt l^at, fann er gIeid)n)of)l feinem Unbefangenen gelten."

äud) nid^t ber geiftuolle 83abener 5Rebeniu§, ba aud) er (1819) bm ®runb*
Irrtum 2ift§ beäüglicf) ber äcitli(i)en politifc^en STiöglic^feit eine§ gro|»

beutfcEjen ^oßbunbeS (cinfd^I. Defterreii)) teilte.

5^0(^ mu^ in biefem ^^^traume ber ©rünbung ber 93urfd^enfd§aft

gebac^t werben. 2)er ©ebanfc enlftammte bereits ber ^nt be§ Sßieber«^

aufbaut. 1811 uerbicfitete er fid) im f^^d^t^'f^J^^" Greife gum ^lane einer

®eutfd)^:3fii"9^i^fcf)aft- Sin bie Siöigung be§ Unternef)mcn§ burcf) %id)U

fnüpfte ficf) beffen SD^al^nung, nid£)t mittelalterlid) unb beutfcf)^) gu oer*

medjfeln, fonbern i^ren ^mtd in ber Belebung beutfd^en ©inne§ gu fud^en.

hieran fnüpfte man nun nad) ben S3efreiung§friegen in ^ena an. 2)a§

3tel mar bie @inf)eit 2)eutfd)Ianb§ : gur 93erroirflid)ung biefe§ ^0(f)jiel5

folle fi(f) bie gefamte beutfdie ^odifc^uljugenb über bie lanbgmannf^afts
iid^en ©onberoerbönbe l^inmeg gufammenfinben. 31I§ bie SSereinigung

1818 in ber „SlUgemeinen beutf(|en Söurfc^enfdiaft" gelang, trug [ie in=

folge be§ DorauSgegangenen 2öartburgfefte§ f(f)on fc^mere ^ran!^eit§!eime

in fic^. SIber fo furg i^ir S3eftel)en mar, fo nadi^altig mar boc^ bie

SCöirfung. Söar e§ boc^ gum erften SRale, ba| ficf) gleicf)gefinntc ajtänner

in bem §er!Iüfteten Sßolfe gu einer „allgemeinen beutfc^en", alfo einer

„aKbeutfc^en" Jßereinigung gufammenfanben. Unb roenn auc^ für lange

äfa^re bie gorm gerbroc^en raurbe, ber ®eift blieb lebenbig, ber ©eift, ber

in Saufenben beutfd^er SJtänner ben SCöiHen gur beutfc^en @inf)eit unb
gur beutfcf)en SJiac^t bcmai^rtc, burcf) äße i^frrungen unb SBirrungen ber

!3mifcf)enäeit l^inburd^.

©inen mäd^tigen 2IuffdE)roung ber t)ölfifd^en @eban!en braci^te ba§

3fa^r 1848. ^n einem SDIenfc^enalter l^atte ber 2)eutfc^e S3unb feine

Unfäfjigfeit ermiefen, fid^ au§ fi(^ felbft l^erauS im ©inne ber beutfc^en

i^^orberungen fortgubilben unb bem erfef)nten, mäd^tigen beutfc^cn ®in=

§^eit§ftaate nä^ergufommen. 2)er ©taat ^atU oerfagt, ba^ 2?oI! felbft

naf)m feine (Ba^^ in bie §anb. Unb e§ oertraute feine ^ad:)^ maf)rli(f)

feinen fd^Iec^ten ^änben an. 9^ur mit ftolger SBel^mut fann man bie

$Rei^e ber SJlönner überbliden, benen bamalS ba§ Vertrauen be§ S3oIfe§

^) ®tefe SKal^nung tuar im geitalter ber SKontantil red^t angebracht, ©erabe bie

Uebertreibungen eine§ ^ai)n "auf biefem ©ebiete geben bi§ '^eute nod^ billigen Slnlo^, ftd^

über „3:eutjd)tümelei" ufw. luftig jn machen. 5(u(i Äönig Subroig I. trug fpäter ^ierju bei.

(£r war aber ein SJJann treubeutfc^er ©efinnung über bie ©renjen feiner engeren |)eimat

l^inauS. S)ie 1830—41 gebaute altbeutfct)e 9tut)meä^aIIe ber SSal^aßa legt ^eute nod^ baöon
3euaniS ab.
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bic f^örbcrutig feiner ®efd)i(fe üBergob, raenn man auf bie ^n\ammm'
fe^ung ber ^lationalüerfammlung be§ ä^o^reS 1919 äurücffie^t. (£§ rcarcn

bie beften ^öpfe unfercS SCoIfcS, bie fid) hama\§ in ber ^auISfirc^e in

i5^rantfurt q. 9Ji. gum erflen beutf(i)en Parlamente Bereinigten, hinter
itiren Sefc^lüffen flanb aber feine ftaatlictie 2JJad)t, nact)bem ^reufeenS
^önig fid^ gerceigert l^atle, an bie ©pi^e ber S3emegung gu treten.

2)arum blieb fie nad) aufeen l^in ergebnislos unb noc^ einmal trat ber

5)eutfd^e S3unb in Ermangelung einer befferen 9^eu[d)öpfung in ^ätig!eit,

bis S3i§marcf bic ßöfung mit ^lut unb ©ifen fanb. 3:ro^ biefcr äufeer»

Ii(^cn Unfrud)tbarfeit mar bie 48 er ©emegung nic^t nu^loS im allbeutf(|en

6inne nerebbt. ^i)X roi(f)tigfte§ Ergebnis mar e§, ba| bie Uebergeugung
t)on ber Unf)altbarfeit ber biSE)erigcn ßuftänbe Slllgemeingut be§ beutfc^en

S3oI!e§ gemorben mar, mod)te man ficf) im eingelnen bie Söeiterentmicf*

lung noc^ \o üerfd)icben benfen. S3ebeutung§DoE mar e§ aud), ha^ bie

!Ieinbeut[d)e ßöfung bie We^x^a^l ber 5lnf)änger fanb, ein gute§ ^^i^^i^

be§ erraac^enben 2:atfad)enfinne§, mochten aud) für bie gro^beutfc^e Sluf*

faffung noc^ fo ftarfe @efüf)I§rcerte fprecf)en unb ein ßubraig lll)Ianb, mit
ber gangen Sßärme feiner Uebcrgeugung, bafür eintreten, ta^ „2;iroI unb
©teiermarf, \a Oefterreid) bi§ gur 5lbria bei i)eutfc^Ianb feftgu^alten" feien

unb fogar engen 93e5iel)ungen gur Sd)meiä unb SSIamentum ha§ SBort

rebete. ^ber aud) bie grofebeutf(f)e ©ebanfenraelt mu^te fid) rcenigftenS

foroeit burc^gufe^en, ha^ allgemein aner!annt mürbe, ha^ ber notgebrungene
SSergidjt auf ta§ ^oc^giel be§ ©icbäigminionenreid)§ feinen 51u§gleic^ in

einem engeren ftaat§red)tlid)en $öerf)ältniffe be§ fünftigen ^eutfc^en $Reid^§

gu Defterreid) finben muffe. 2Iu§ biefer 5Inf(^auung erflärt fid^ 1866
S3i§mard§ 3"i^üdt)altung al§ ©ieger in 9lifoI§burg tro^ einflu|reid)cr

SBibcrftänbe, au§ if)r ertlärt fid) ba^ fpötere 93unbcSDert)altni§ mit bem
^onauftaate. 9?cd)t eigentlid) grofebeulfc^ allbeutfd) mar aud) ba§ ein»

mutige 93efenntni§ gu unferen ©tammeebrübern in ber SRorbmarf im
;3<al)re 1848. 2Iu§ ber fpäteren gemeinfd)aftlid)en 3ßiebergeminnung biefer

ternbeutfdien ßanbe leitete fid) bann bie preu^ifd)=beutfd)e ßöfung ber

beut|d)en ^^rage f)er.

Unmittelbar rii^tutigmeifenb mar ha§ ^^ranffurter Parlament für bie

fpätere äußere f^orm be§ neugeeinten 9^eid)§ in ber ^aiferfrage. @§
ift ein bebeutungSDotleS ©picl be§ ^ufaÜS, ha§ bcrfelbe ©imfon im ^a^re
1871 al§ Vertreter be§ 9fieid)§tQg§ bcm erften beutfd)en ^aifer l)ulbigte,

ber bcffen ncrftorbcnem S3rubcr 1849 bie ^aiferfrone au§ ben ^änben ber

SßoÜSüertretung umfonft angeboten I)atte. Ucberl)aupt ift ber 4^er 3Ser»

faffungSentrcurf in ben rcefentlid)en fünften bcftimmenb geraefen für bie

5Iu§gcftaltung bc§ neuen 9ieid)§ 53ismarrfi[d)er ©diöpfung. tiefer ift nur
ha^ @nbe einer @ntn)irfIungSrei{)e, beren ^auptint)alt ber ©ebanfenraelt

be§ 9^füDlution§JQf)rc§ eniftammt, beren 5Infänge aber fd)on in bie erften

;3al)r5et)nte be§ 19. ^al)rbunberl§, ja bi§ in bie Reiten be§ großen fjriebrid)

8Uiüdreid)cn. ®er gro^e Einfluß hc§ ^ranffurter ©ntmurfs auf bie fpätere

!3eit ift aber be§£)alb in beutfd)em ©inne fo bead)ten§rocrt, meil „in if)n

aüe jene großen nölfifd^cn Empfinbungen unb ;[^ntercffen einmünbeten unb
einen faft i^DlIenbetenSIusbrurf fanben, bie bnmal§ beutfd)e ^ergen bcmegten."

9}lan fpottelt oft fo gerne über bie 2BeItfrembf)eit bc§ 48 er ^rofcfforen*

Parlaments, ©emii l)at eS in ber ^auptfad)e, ber ^aiferfrage, bie SJiac^t*
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frage tiid^t genügcnb eingefd^ä^t. S)e§l^aIB war fein 2:un gu einer fd^tiefe»

Hd)en Unfrud)lbQrfeit Derbanimt i^f" @in5elf)eiten blieb il^m aber ba§ Söefen

ber ftaotIicf)en SJIac^t burc^aus nirf)t fremb. ®a§ befanntefte S3eifpiel

l^ierfür i[t [ein Söirfen für bie ©d)öpfung einer beutfd^en ^^lotte, f)erDor*

gegangen au§ ber @r!enntni§ beutft^er Ol)nmacf)t gur ©ee felbft gegenüber

bcm fleinen ©äncnoolf, au§ ^nla| ber f(^Ie§n)ig^t)oIfteinifc^en ^änbel.

SIuc^ auf biefem ©ebicte befleißt ein unmittelbarer 3ufammenf)ang über

be§ ^rin^en 21balbert§ fjlottenrcirfen bi§ gu ben aübeutfc^en 93e[trebungen

ber neunziger ^af)re.

2)0^ ba§ beut[cf)e Parlament, im aügu cinfeitigen 53anne liberaler

^ßarteiforberungen, aud^ in n)e[entlicf)en fünften fet)Igriff, barf natürlid^

nid)t munber nefjmen. ^m bie l^eutige 3^it n)ir!t ha üor allem feine

i^'efttegung ber ®runbred)te nacf), beren 'Slufnafjme in bie 9fteici^§Derfaffung

mit ficf)erem (Smpfinben 93i§mar(f Dcrmieb, bie aber Iciber in bie jüngftc

beutfd)c Sßerfaffung übernommen finb unb beren geitgemäfee SCÖPtterent»

midlung ober Umgeftaltung faft unmöglid^ mad)en. ©iefem ®anaer»
gefrf)enfe nerbanfen mir aurf) bie SSeremigung ber ;3'"^^"^f"onäipation in

©eutfc^Ianb, bie fo furchtbare ^^olgen für t>a^ neue unb neucfte Sfleicf)

fjatte.

?ltle§ in allem genommen überroiegen aber bie rool^Itätigen f^otgcn

be§ i^abreS I848 in aübeutfc^er ^inficjt bie fd)Iimmen 9^ac§n)irCungen

einiger ^e^lmafenatjmen gang erbebUd). ©ntftanb in ben ^at)ren 1806 bi§

1815 ha§ gufammenf)ängenbe Söeltbilb be§ allbeutfrf)en @ebanfen§, roic

eS un§ ®. 2R. Slrnbt überliefert, fo brachte ha§ ^at)r 1848 ben erften um»
füffenben 93erfu(f), biefe ©ebanfenmelt al§ ©angeg in bie SBirflic^feit gu
übertragen, ^er SSerfuc^ mißlang. 5Iber fd)on mar ber SD^ann in§ öffent»

lid)Q Qzhen getreten, ber bann gum SoÜftrecfer be§ aübeutfc^en ©ebanfenS

auf ber S3orftufe ber fleinbeutfcf)en ßöfung roerben foüte. @r l)atte hk
gro^e @r!enntni§ geroonnen, an beren SCRangel ha§ beutfd^e Parlament
gef(f)eitert mar: „91tc^t burd) Sieben unb 9]laiorität§befd)Iüffc roerben

bie großen f^^ragen ber ^eit entfc^ieben — ba^ ift ber gef)ler non
1848 unb 1849 geroefen — fonbern burd^ ®i[en unb Stut", 2)iefc

SBorte f(f)leuberte ber grofee (Staatsmann ber oerbtenbeten 2anbtag§met)r*

^eit 1862 in§ ©efic^t, at§ fie i^m bk Wittd gur ÜJIai-^tentfaltuug ^reufeen§,

gur ^eere§Dcrftärfung, nerfagte. Sefanntlid) fud)te man 93i§marcE, in S3ers

aÜgemeinerung biefe§ auf einen ©onberfall geprägten 2öorte§, gum {)em*

mungSlofen ©emaltpolitifer gu ftempeln, ä^nlic^ roie man fpäter bem
9inbeutfd)en 93erbanbe fein ©intreten für fraftoolle bcutfc^e 9Jiact)tentfaI=

tung gur iJü^fP^acfje einer ufer* unb oerantroortungSlofen ©emaltpolitif

umfäl[cf)te.

S3i§mar(f§ SBerf bro^te mel^r al§ einmal gu fd^eitern. $Ricf)t nur am
SBiberftanbe ber ©egner, ber öfterreid^ifd)=partifularifti[d)en Greife, in beren

i5a{)rraaffer bie ef)emaligcn ©roBbeutfd)en immer mef)r gerieten, fo bafe

ber einft fo ftolge Segciff „@rofebeutf(f)" eine l^äBIid)e 9^ebenbebeutung

ert)ielt, bi§ er in ber jüngften ^eit roieber gu alten ®^ren !am. iRein,

ttuc^ bie Greife, bie eigentli^ bie eifrigftcn ^Jörberer feines ©trebenS l^ätten

fein muffen, bie ®oti)aner unb ber SRationaloerein, oerfagten it)m gunäc^ft

E)artnä(fig bie ®efoIgfd£)aft, ba fie in iJ)m nur ben ef)emaligen preufeifrfjen

^unfer [af)en, burcf) langeingerourgelte Vorurteile Dert)inbert, bie SCöunb»
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lungcn biefeS einzigen 9[Rantie§ gu oerftc'^en, unb ha ftc gum ^ett fclbft

nac^ 1866 in re(|t()a6erifc^er S3erbifjen{)eit feine gefd^ij^tlidje S3ebeutung

für ha^ ®eutfd§tum nid^t oerfte^en rooUten. Um fo größer t)a§ SSerbicnft

feine§ ßönig§, ber einmal überzeugt, ha^ fein lettenber ©taalSmann auf

bem n(f)tigen Sßege fei, in Sirene gu i^m i)klt @en)i| lagen bem ßönig

SBil^elm I. bcutfd)e Seftrebungen erft in groeitem f^elbe — gunädjft mar
er ^reufec oom Sßirbel bi§ gur ©oJ)Ie. 9JiitteIbar rourbe er aber burcf)

feinen ©lauben an ^reufeen§ ©rö^e ber 9Jiitf(f)öpfer nnfrer ©inljeit unb

ift be§f)alb aucf) in aUbeutfc^em Sinne feinen großen 5I^nen, bem ®ro=

^en ßurfürften, bem ©olbatenfönig unb fjriebric^ bem ©ro^en bei=

gugefeOen.

^n f5ran!furt, im ©etriebe ber 93unbe§DerfammIung, mar S8i§mar(f

bie @r!enntni§ gereift, ha^ bie beutfc^e f^rage nur g e g e n Defterreid^ unb
unter beffen 9Iu§fc^Iu| gu löfen fei. (Schmer nur ^atte er feinen fönig*

Iid)cn ^errn, in beffen ©eele nöd^ romantif(f)e ©rinnerungen an bie ^extzn

ber 58efreiung§friege unb ber l^eitigen SlHianj nac^gitterten, für biefen

©tanbpunft geroonnen. @§ ift f(f)on früher betont, ba^ ber grofee ©taatS«

mann ben 9lu§fd^Iu^ Defterrei(f)§ nid^t al§ bie enbgültige Söfung anfa^

unb Dom erften Sage an, bem 5:age be§ TOfolSburger ^^riebenS, bie Sßieber=

annäl)erung norbereitete. @§ ift fd^on früher einmal ermähnt, ba^ i^m
ber äbfc^IuB einer fünftigen SBirtf(f)aft§gemeinfd)aft corfc^roebte, bie feboc^

an bem (Sinfprucf) Ungarn^ f(f)eiterte. ^a§ 93unbe§DcrpItni§ gum ®onau=

ftaate follte nur ben Uebergang gum engeren 5Infd)Iu^ merben. S3egei(^=

nenb ift e§ aud^, ha^ S3i§mar(f feiner ©d^öpfung ni(f)t ben IRamen „®eutf(^=

lanb", fonbern ben be§ „®eutf(f)en Wiä)^" betlegte, hiermit gab er gu,

ba^ für un§ S^teic^Sbeutfdfie ©taat unb 33aterlanb nocf) !eine§roeg§ äu=

fammenfaßen. 2ötr 2lIIbeutf(^e erblicfen aber in biefer ^Namensgebung

ein :^eilige§ $ßermöc^tni§, beffen ©inlöfung ben beutfd) = öfterrei^ifd^en

S9rübcrn gegenüber S'Neigung, S3erftanb unb ^füc^t in gIeidE)er SBeife

gebieten.

fjaft aUgu ftürmifd^ l^attc fid) bie ©inigung be§ beutfd^en 33oIf§ gum
neuen 9?eid^e in ben furgen j^a^ren döu 1864 bi§ 1871 DOÖäogen, @§
beburfte barum einer gemiffen Sftul^egeit, um t)a§ ©emonnene gu feftigen

unb auszubauen. ®enn ftar!e Gräfte maren am SCBerfe, ha^ !aum @r=

rungene roieber gu gerftören. ©ogialiftengefe^ unb ßutturfampf laffen

bie @rö^e ber innern Hemmungen er!ennen. Unb bead^tenSraert ift bie

2;atfad)e, ba^ ber @d)öpfer be§ 3fiei(f)B bereits tiad^ 10 ^aijxtn nid)t mel)r

bie SRe^rgal)! beS Don ii)m gefc^affenen 9fteid)StagS l)inter fid) E)atte. ^ubem
ftanb ha^ ^o^e 3IIter be§ erften ßaiferS einer meitauSgreifenben ^^^olitif

im Sßege. 2)er 5Iu§bau beS Errungenen in aübeutfc^em ©inne mar be§=

l)alb gunäd^ft gu einem gemiffen ©tiöftanb üerurteilt. ^n biefem ©inne

mufe man aud) S3iSmardS SBort cerfte^en, ha^ mir nunmehr „faturicrt"

feien. @§ begrünbete gemiffermo^en bie 5Itempaufe ber üöIKfd^en @nt=

midlung. lRebenE)er oerfolgte eS DieÖeic^t auc^ nod) ben ^wcd. bem Slu§=

lanb gu geigen, mie menig e§ burd) @röberung§abfid)ten beS jungen 9Nei(^§

für bie fernere ^ui)e ©uropaS gu fürd)ten l\abt. ^enn fd)on bamals

ftanb S3iSmardE unter bem 3IIpbrud eines ^ufammenfd)luffeS ber anbern

©taaten gegen unS (le cauchemar des coalitions) unb fud^le bemfelben

auf jebc äßeife entgegengumirfcn. S)eS^aIb lonnten bie aUbeutfdjen Greife
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btcfcm SBortc bc§ iJangter« nur eine @elegenl^eit§6cbeutung beimeffen.

5letne§n)eg§ aber burften fie c§ al§ binbenbc 9^i(f)tf(f)nur für aKe 3"fu"ft
anerfenncn, rote e§ gerabe biejenigen po(itt[cf)en 9^icf)tungen oerlangten,

bie hu frühere beutfd)e @tmgung§poIiti! StSmarcfS am meiften gehemmt
l^atten.

®in roefentlic^er ©d)ritt oorroärtS ift aber aud^ in bicfem ^ßit'^ö""^

feftguftellen. ®§ i[t ber 2Ib[(f)lufe be§ fd)on früher ermähnten 93ünbni[fe§

mit OeftcrreidEi^Ungarn, beffen S3ebeutung nad^ ber poIiti[cf)cn ©eite J)in

feineSfaüS er[d§öpft ift. %a\t eben fo f)odE) ift fein rein Dölfifcfjer SBert

anpf(f)Iagen, gumal gerabe gu biefer ^dt bie nationale 93ebrängni§ unferer

beutfc^en 93oI!§genoffen im ®onauftaatc anfing, fic^ befonberS bebroI)li(^

5U geftalten.

Unb als roeiterer ^ortfd^ritt jener legten ^af)u Äaifcr Sötl^ermS unb
feincB großen ßan^IerS ift ber Uebergang be§ 9leid)e§ gur ßolonialpoliti!

gu Derjeic^nen. ^ögcrnb gunät^ft unb taftenb, gumal bie 2öiberftänbe im
eigenen S3ölfe !aum geringer maren al§ bie be§ 2lu§(anb§. S)er erfte

©(f)ritt mar aber getan, ^ie fc^neü unb roic tief ber foloniale ©ebanfe
aber im S3oIfe SBurgel gefaxt l)atte, fallen mir fd)on au§ ber ®rünbung§=
gefd^id)te be§ 9IIIbeutf(f)en S3erbanb§, in beffen ®ef(f)i(f)te bie ®ef(^i(^te be§

aUbeutfd^en @ebanfen§ nun einmünbet SJ^it bem 93erbanbe mar aber

ber 5[RitteIpunft gefunben, ber aKe bie Derfd)iebenen ßebenSbetätigungen
beS beutf(f)r)öl!if(5en ®ebanfen§ fammeln unb gu vereinter SBirfung in

SRid^tung auf ha§ erftrebte ©nbgiel ^ufammenfaffen foUte. 2)afe neben
biefem allbeutf(f)en ^auptftrome aud^ nad) 1890 no(f) einige ^n^eigftröme
in gleid£)er 9^i(f)tung {)erliefen unb aud^ roeiterl^in f)erlaufen werben, ift

be!annt unb f^abete ber @tD|!raft be§ S3erbanbe§ nichts.

2. 5)er attbeutfc^e ©ebante in ber beutfc^en ©cifte^wett.

SJlan nennt bie 2)eutfd)cn ha& 93oI! ber ®idE)ter unb ®en!er. @§
mu^ be§|alb befonber§ feffelnb fein, ben SBerbegang be§ allbeutfd^en ®e*
ban!en§ in unferem ®eifte§leben gu cerfolgen. ©piegelt ficf) boi) atteS,

roa§ in be§ S3oI!e§ ©eele lebt unb rcebt ober roa§ e§ at)nenb erfe^jnt, am
reinften in ben @d)öpfungen unferer 3)id^ter mieber. ©inb e§ bod^

anbererfeit§ unfere Genfer, bie in ber ©tiHe il^rer ©tubierftube all haS
@ro|e unb ^errli(^e oorgebac^t f)aben, waS ber beutfc^e ©eift ber SBelt

unb bem beutf(f)en Sßoüe im befonberen, gefd^en!t ^at. '^k^md^tt if)rer ^Trbeit

fommen ja nid)t allein ber reinen 2ßiffenfd)aft gu gute. 5lud^ bie ©taatS*
fünft barf fic^ nidjt allein oon triebj)aften @efüE)len Ien!en laffen. ©ie
bebarf baneben ber rid)tunggebenben, mofjibcgrünbeten ©ebanfen. S3ereit§

im Slltertum fe^en mir bie SKeltroeifen am SBerfe: ^(aton unb 2IriftoteIe§,

mie fd)on \i)x^ S3orIäufer, übten unmittelbar unb mittelbar ben geroaltig*

ften (Sinflufe auf bie ^oliti! au§. Unb au§ neuerer Qnt ift c§ nod^ in
frifct)er Erinnerung, mie fe^r ^ant§ fittlic^er ^flic^tbegriff, ber „fategorifc^e

i^mperatio", bie ©ebanfenroelt unferer ©taatSlenfer befruchtet ^at. SIuc^

bie aUbeutfc^en ^odj^kU mürben t)on unferen 2)icf)tern oorgea^nt unb
befungen unb fanben il^r ^eim im bergen be§ Sßol!e§. ©in ein5iger

Safe, mic „ba§ ganjc 2)eutfc^lanb foE e§ fein", i)attc fi(^er eine tief-
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grctfenbere 25tr!ung al§ Dtele bidfc Süd^cr unb lange iRebett. ^^ro^bcm

wiU neben bem ^ergen auä) ber SSerftanb fein Ü^ec^t l^aben. @o tritt

bcm S)td)ter SIrnbt ber ®cn!er 5Irnbt in feinem „(Steift ber ^eit" eben=

bürtig gur ©eite. ©tein, 5lrnbt unb gid)te ergangen ficf), ebenfo rate fpäter

S3i§marcf, 2)a^n unb ßagarbe. Sieben ber öffenfid^tlitfieren unb erfolg*

reicheren 2:ätig!eit ber ©taat§männer barf bie ftiKe unb treue oorberei-

tenbe Slrbeit ber ®eifte§l)clben fic^ burdiauS fef)en laffen.

a) 0cr ®eutfct)geban!e in unfcrcr ©ic^tung.

Unferc frü^efte ^ic^tung raar gang auf ha^^ r)eIbenE)afte ©rieben be3 ©in*

gelnen unb ber ©efamt^eit eingefteHt. 2)te ßieber, Don SRunb gu SJlunb,

Don (Stamm gu ©tamm getragen, raedten ben ©tolg auf hk %aten ber

5lttDorbern, ha^ ®efüf)I ber üölüfc^en 3«fo^w^ß"9^^örig!eit unb hai S3e=

ftreben, e§ ben SSätern bereinft gleich gu tun. SBie Sßaffenüirren rauf(f)te e§

burd^ biefe ^id^tungen unb felbft au§ it)ren fpäteren 2Iu§Iäufern, ben ßiebern

au8 ben ©agenfreifen be§ geraaltigen ®otenfüI)rer§, ®ietrid)§ oon Sern,

unb ber frän!ifc^=burgunbtfd)en IRibelungenrecEen, roo djriftlic^e ®inftüffe

t)a$ urfprünglid) §erbe unb ^raftootle f(|on ftar! gebämpft f)abm, fann

man ermeffen, raie belebenb unb einigenb ha§ uralte gcmeinfame @ange§=»

gut auf bie beutfd)en ©tämme geroir!t f)ab^n mufe. ßeiber rourbe ^arl

be§ ©rofeen 2Ibfid)t, bie§ !öftIicE)e @rbe feinem 3SoIfe gu erf)alten, burd^

bie ©ng^ergigfeit Subroig§ be§ frommen unb feiner pfäfftfc^en ^Ratgeber

Dereitelt. S)a§ 5Iuf!ommen ber lateinifc^en ©prad)e im beutfd^en ©c£)rift«

tum unb bie eraigen kämpfe ber näc^ften ^af)rf)unberte raaren ber ®nt*

faltung einer beutfd)berau|ten ^i(^tfunft nid£)t förberlid^. @rft ber gc«

roaltige ©lang, ben bie ^aifermadt)t ber ^o^enftaufen nad^ allen ©eiten

l^in auSftral^Ite, racdte auc^ ben beutfd^en ©ang gu neuem ßeben unb
l^of)er S3lütc. 23ielfeitig unb oielgeftaltig trat er in bie @rfcf)einung, raie

e§ feiner Qtit entfprad). Sieben ber Söunberraelt be§ SRorgenlanbeS unb
ber ^öfifcf)en ^rad)t be§ 9ftittertum§ mit feiner 2ßaffenfreubig!eit unb
t^rauenoerefirung brid)t aud£) ber ©tolg auf bie ©ro^taten be§ eigenen

äolfeS mächtig burc§. SIber aud) bie @rfenntni§, bafe ba§ 9öelf(f)lanb ha^

®rab biefcS ftolgcn, gufunftSreic^en ®eutfd)tum§ roerben muffe, unb htS'

{)alb ber l^eifee SBunfd), ba^ 2)eutfcf)Ianb auf fic^ felbft gefteßt unb bie

unfelige $8erquidfung mit bem römif^en ^apftgebanfen gelöft raerben muffe,

ßein geringerer al§ ^err 3ßaltl)er Don ber 3?ogeIraeibe ift e§, ber bei aßer

Sreue unb Eingabe an ha§ ßaifergefc^Ied^t ber ©taufen, biefen beutfd^en

SOBünfd^en unb Hoffnungen, biefem ©tolg auf fein 3Solf§tum bie raärmften

unb berebteften 2;i3ne gu nerlei^en rau|tc. '^e^alh fei feiner in @E)ren

gebad)t unb mit if)m am raürbigften ber lange Üteigen allbeutfdier ©ängcr
unb @ei)er eröffnet.

9}lit ber ^aiferlf)errIidP)!eit ber ^ol^enftaufcn raurbe aud^ bk S5Iüte«

geit ber beutfd)en '2)id)tung gu ®rabe getragen. 2)er 3titterf)anb entfallen,

raurbe bie ^arfe non bem auffommcnben S3ürgertum aufgeI)oben. ßeiber

nid^t Don ben ftolgen raeltfreien ßaufberren ber ^anfe unb be§ rl^einifdien

©täbtebunbe§, fonbern non ber ©eiftlid^fcit unb bem ^anbroerf. 93ciben

le^teren fel^Ite aber ber Slö^rboben gur freieren (Entfaltung ber ©d)raingen.

3)enn bie bcfferc ©eiftUc^feit raanbte ftd^ gerabe bamalS oon bem rauften
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treiben bcr SCßelt ab unb fud^tc l^ierfür in al^nungSDoIIcm ^Ringen ben

©Ott im 93len[d)en. ^m toeltabgeroanbtcu 9D^;)[tiäi§mu§ raar !ein ütaum

für nationale ^üdjgiele. ®benfo itienig bei bem ^auSbacfencn SO^^eiftet»

fang. ®ort raar aroar ba§ @cfüi)l für beutfcf)e 2Irt unb beutfd)e§ 2öefen

ftarf ausgeprägt. 2)ie @nge be§ ®eficf)t§!reife§ Iie| aber biefe Srcuc am
93ülf§tum im bef(^ränften SRa^men ber 3""!^ oerfümmern.

^n bicfe ^citläufte trat nun ba§ Sßicbererroad^en ber freien gorfdjung,

ba5 ßoSringen au§ ben i^effeln ber mittelalterlicf)en (5d)oIafttf, jene geiftige

aSercegung, bie man mit bem IRamen „SRenaiffance" unb, auf bem engern

©ebiete beS eigentlichen ®eifte§Ieben§, „^umani§mu§" nennt. SD^it le^terem

f)aben mir un§ furg gu befd)äftigen. ©ein @inftufe auf unfer (5d)rifttum

mar ein tiefer unb gunäc^ft oom reinbeutfd^en @tanbpun!te au§ gefet)en,

fein guter. ®cnn ber |>umani§mu§ manbte fic^ jiuüörberft ber ©rfor*

fd)ung unb Sßerbreitung ber grie(f)ifdE)=römif(f)en (Sd)riftfcf)ö^e gu unb

füt)rte in einfeitiger Ueberfc^ä^ung beren 2öerte§ gu einer ^broenbung

Don ber eignen Slrt, ja felbft gu if)rer 9J^ifead)tung. S3om freien Sßelt=

bürgertum be§ @ra§mu§ füf)rt über SBinfelmann gu ®oetJ)e in biefer

^infid)t eine gerablinige ©ntroicflung. i^ft alfo bie tatfäcf)Ii(f)e görberung

be§ beutfc^en (Schrifttums unb be§ bcutjd^en ®ebanfen§ burcf) ben ^u*
mani§m.u§ nur befc^ränft, fo ift er bocf) in anbrer ^inficf)t für bie gange

fpätere 3^tt Don größtem 6egen geraefen unb l)at i)ierburcf) mittelbar

aucf) bem 2)eutf(|tum unb feiner ^ic^tung genügt. ®ie ^umaniften
braä)tcn nämlic^ ta§ Q\ä)t einer neuen ^eit in bie §infterni§ be§ @pät=

mittelalter§, unb al§ ßic^tbringer unb $fabebner bürfen auc^ mir ^eute

Dom beutfcf)en ©tanbpunfte au§ jenen macfern üämpm unfre ^ulbigung

gollen. ^mmerf)in barf man aber au(f) bie unmittelbaren ^uSroirfungen

be§ Humanismus auf ben DaterIänbifcE)en ©ebanfen nic^t unterfc^ä^en.

©ie macf)ten unS oon ber ©eifteSbeoormunbung beS SluSlanbS frei unb
burd) bie Uebertragung ber ®eifte§fc^a|e ber ^Iten in unfre @pracf)e för=

berten fie gugleicf) bie S3olfSbiIbung unb bie ©pracfje felbft. '2)ie Sefannt«

fcfjaft mit ben alten (Sefc^i(^t§fd)reibern füf)rte aber aucf) ben reifern

©eiftern „baS Silb geeinigter, mac^tooH entmicfeltcr Staaten ber Sßer»

gangenf)eit cor unb regte §um SSergleid^e an". 2)ie fpäteren ^umaniften
htaä)en bann felbft mit bem meltbürgerlidfien SBefen unb manbten fid^

gleid) ^utten bem 2)eutf(f)tum gu. @o ^ielt einer if)rer befannteften

SGBortfü^rer, ^einrid^ 23ebel, im ^af)ie 1501 in ber ^ofburg gu :9^nnSbrucf

üor ^aifer 9Tiaj eine ^ieb^ gum 2obc S)eutfcf)IanbS unb ber ®eutfdE)en,

in ber er bie 9Jiutter ©ermania rebenb einfü£)rt, um ben ^aifer gur Xat
aufzumuntern: „S3or allem, fage if)m (bem ßaifer), mifefaüe mir ha§

cigenfüc^tige ©treben einiger ©ro^en beS JReid^S, bur^ baS bie ?3anbe hei

®eJ)orfamS gelodfert merben. ©rinnere ben ^aifer, ba^ ber Untergang
mäcf)tiger ©taaten . ; . . feine anbern ©rünbe ^abe, als bit ©elbftfu(^t

einzelner unb innere ^mktxa(i)t . . . ." 5)er ^aifer mar aber nicf)t ber

9Kann, feine Habsburger Gelänge ben aügemeinen ®eutfd^en gu opfern,

©eine ©taatSfunft blieb nad) mic cor auf bie SD^ie^rung feiner ^avi%ma6:^i

eingefteüt.

Dl^ne bie ^umaniften fein ßut^er, menigftenS foraeit feine S^ätigfcit

al5 beutfc^er ©pracf)fcf)öpfer in S3etra(|t fommt. ^^u SSorarbeiten auf
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bem (Scbtctc bcr frcmbcn ©prad^cn unb ber beutfd£|cn crntöglt(f)tcn c§

2utf)er erft feinem SSoIfe bic S3i6elü6erfe^ung unb mit biefcr feine 6d)rift=

fpracfie gu fd)en!en. 9]un erft mar roeiteren Slbfplitterungen oom S3ol!§»

!örpe]c, mie mir fie E)inficf)tlid^ ber S^ieberlanbe ^u bcüagen fjaben, ein

Spiegel Dorgefd^oben. S)a§ 93anb ber gemeinfamen (Sprad^e foQte fid) in

^ufunft al§ boB fräftigfte 9JiitteI ermeifen, bajs auä) bei ben ©eutfc^en

QufeerEialb ber Sf^eid^Sgrengen ba§ ©efül^I ber 3"9ß^örig!cit gum beutfd^en

SSüIfc ni(f)t fdfimanb. 2)ie ©prac^fifiöpfung Sutl)er§ mar eine allbeutfd)e

©rofetat unb E)ierin liegt feine au^erorbentlic^e SBebeutung für aüt ®eut=

fd^en, audE) rcenn man Don ben umftrittenen fragen feiner ürd^lic^en

91euerungen DÖQig abfielet. Unb im beutfc^en ßirc^enlieb gab er roenig=

fteng ben proteftantifclien ©liebern unfre§ S3oIfe§ ein neueS S3anb, ba§
aud) i)eute noi) feine SCöirfung ^at, „fomeit bie beutfcfie 3""9ß ^linfit

unb ®ott im ^immel ßieber fingt".

@§ folgten faft groei i^fal^rl^unberte religiöfer unb politifd^er ßömpfc,
bie unfer S3aterlanb an ben 3Ibgrunb bradE)ten unb e§ gum ^ummelpla^
ber ^riegSl^orben au§ aller Ferren Sänber mad^ten. Son aKen Seiten

brang frember ®inf[u^ in breiten (Strömen auf unfer S3oIf§tum ein unb
fanb bei bem ent!räfteten S3oI!e nur geringen Söiberftanb. @rft bie Steige

ber branbenburgifd^»preu§ifd)en §errf(|er com ®ro|en Äurfürften an, gab

bem gefunfenen 9Jiut roieber ben ©lauben an eine beffere ^ufunft; erft

unter ilE)rem 2öir!en fonnte audö ber ®cutfd^gebanfe in unferem ©d^rift»

tum roieber löoben geminnen. 2)ie fernige ©prad^e ber lut^erifdjen S3ibel*

überfe^ung mar if)m faft oerloren gegangen unb unter bem fremb»

Iänbifd)en Unfraut ber Sllamöbe=3cit fd)ier erfticft. ®^e unferc ^id^tung

im beutfd^en ©inne mirfen fonnte, mu^te fic fidE) erft roieber ba§ 2öerf»

geug einer reineren ©pra(^e fcf)affen. ®ie erfte 5Inregung l^iergu gab
ßubroig oon ^öt^en mit ber Stiftung ber „frud^tbringenben ©efefifd^aft"

im ^af)U 1617. Söieberaufgenommen unb roeitergefül^rt rourben bicfe

Seftrebungen in bcr „beutfdigefinnten ©efeUfd^aft" oom ^af)U 1643, beren

SGBirfen \iä) l^auptfäd)Iid^ an ben 5Ramen be§ ^^ilipp oon Qt\tn, cineS

ber „beftoerleumbeten" ©d)riftfteller fnüpft. Sauge oerfudEitc man biefen

oerbienftDOÖen S)eutfd)en burd) 5InfüE)rnng einiger mißlungener 93er«

beutf(f)ungen ber ßäd^erlic^feit preiszugeben, roobei feine 93eräc^ter nid^t

bebad^ten, ha^ fie felbft täglid^ oon ^^f^^^^ ©prad^fd^a^ geirrten. ^) ©leid^^

laufenb mit ben fielen ber genannten beibcn ®efenfd)aften roirftc bcr

©d)Ieficr ^Uiartin Dpi^ auf eine Sfteinigung unb ^ebung unfcrcr ©dirift«

fprad^e, inbem er oor allem in feinen eigenen bic^tcrif^en ®räeugniffen

mit gutem 93cifpiel ooranging. 2Iud^ be§ roaderen ©rimmel§f)aufcn fei

l^ier Qihaä)t

©0 oerbicnftDoII biefe S3eftrcbungen an fid^ roaren, il^rc ©rfolgc roarcn

boc^ me()r öuBerlid^c. @rft bie atlmä^Iidie poIitifd)c SBicbcrgeburt be§

®eutfd)tum§ fc^uf bie S3ebingungcn, auf benen fic^ ein beutfd^eS ©c^rtft«

tum freier entfalten fonnte unb nun roed^felfeitig roieber ben politifc^en

^) 3la(i] ÜBafferätefier öerbanfen ttir gefen u. a. bie SBortbttbungen : SlugenblidE (SKo=

nient), ®eftd)t§frei§ (^orijont), luftioanbeln (fpajieren), @inngebtcf)t (©ptgramm), SBerfaffer

(Stutor), SSertrag (Äontraft). @elbft fein „©d^iefe^Jtügel" für 3Ku8fete l^at aenigftenS öollS-

tümli^e^ S3ürgecxed^t txtooxbtn.
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®cutfd^finn be§ 93oI!e§ Bcfrucfitete. ®cn gati} ©rofeen unfcrer flaffiftficn

3eit, pon mopflocE big ©oet^e, muBte aber ein 9J^ann corangeBien,

ber crft hk DJiötjlidjfeit ber ©aat unb ®rnte. oorbereitete, inbem er aü

bQ§ üppig raud^ernbe Unfraut ausjätete, ba§ im ©arten be§ beut[d)en

@d^rifttum§ oor^anben raar. tiefer SRann raar ©ottfd)eb, ein DJiann,

über beffen SJtängeln man unter bem ©influffe be§ rielfad^ ungerecf)ten

ßcf[ingfd)en Urteils feine auBerorbentlic^en Sßerbienfte um haB ©c^rift=

tum unb ba§ Seulfd^tum überfa^. @rft bie neuere ß^it i[t be[trebt, if)m

gered)t gu raerben unb ßi(f)t unb ©(f)atten gleichmäßig gu oerteilen. ®§
tft ni(f)t ol^ne S3ebeutung, baß ®ottfd)eb Dftpreußen, alfo bem mad^tooH

aufftrebenben ^reufeenftaate, entftammte, roenngleid) il^n bie ©orge üor

ben SBerbern be§ ©olbatenfönigS über bie ©rengen nad) ©ad)fen oerjcfjlug.

^n bem @a(^[en ber 2Iugufte mären hk ®eutfd)geban!en ®ottf(^eb§ faum
geboren morben.

®ottf(^eb§ S3ebeutung liegt auf cerfd^iebenen ©ebieten be§ ®eutfc^=

tumS. Söefannt pflegt im allgemeinen nur feine 2:ätig!eit auf bem reinen

ßiteraturgebiete gu fein. §ier erroedte er hk „beutfd) übenbe poetif(f)c

©efetlfc^aft" unter bem Dramen „beutfdie ©efeüfc^aft" gu neuem ßeben.

@§ fcf)n)ebte i^m al§ 3^^^ ^or, au§ if)r eine 2lrt Slfabemie, ä^nlic^ ber

franäöfifcfien, gu fc^affen. ©ie foHte „über bie ülein^eit ber Sprache, über

bie 9ted)tf(fireibung machen, bie ©ntroicflung ber ßiteratur förbern unb
93orbilber für bie ^oefie fd^affen". @§ !ann J)ier nicf)t bie Slufgabe fein,

,

bie§ fein 2öir!en eingel^enber gu »erfolgen, feinen ^ampf mit ben ©(fjroeiäern

unb feine 6(f)ulb, inbem er fit^ bem Jiac^rauc^S, g. S3. einem ^lopftocf

gegenüber, in einfeitiger 9ftec£)tl^aberei üerprtete. ^iel feffeinber ift e§,

feinen anbern beutfc^en ©ebanfengängen, bie meniger befannt finb, nadö*

guge^en unb i§n ba als ernft bemühten aEbeutf(f)en 23orarbeiter unb ^kU
meifer gu finben ^). S)a brängt er auf ein in beutfd)er ©pracf)e unb

SBiffenfcEiaft gegrünbetcS 93ol!§Ieben, ba betont er bie ^iif^^nmenge^örig»

feit aller ®eutf(f)en, aud^ ber 9flieberlönbif(f)en unb ©c^meiger, \)a forbert

er bie $Rüdfgabe @Ifaß=ßot^ringen§. @r gibt Söeifungen, mie bie ^olen

unb 2öenben gu be^anbeln unb eingubeutfä^en feien, unb er!ennt f4)Iie|=

lic^ bie gefc^icf)tlic^e S)eutfd^fenbung ^reußcnS, beffen Slufgaben er in bie

©Raffung eineS proteftantifcfien preu^ifd^en ^aifertumS auSmünben fie^t.

Gegenüber foI(f)em beutfcf)en ©inne, gegenüber foI(^er Urfprünglid)!eit unb

f^üße ber ®eban!en oerf^roinben bie §el)ler feines ©rf)rifttumS unb bie

gledPen feiner ©itelfeit in ein mefenlofeS 9flic^t§. %üt bie aübeutfc^c

^elt roirb ber ^ünber einer neuen ^^it ber mutooHe ^^^f^örer fo oieler

Uebelftänbe ber 93ergangenl^eit ftetS einen guten ^lang |aben.

©ottfd^eb mar mit feinen DÖIfifc^ politifc^en ©ebanfen feiner ^eit meit

oorauSgeeilt. S)eS^aIb fanb er audf) für feine ^^ele bei ber SJ^itroelt unb
ber näd)ften 9lad)n)elt fein S3erftänbniS. ®ie anf)ebenbe S3Iüteäeit unfereS

beutfd^en ©c^rifttumS ftanb im ^ti(i)m ber ftaatlic^en D^nmarf)t 2)eutf(^-

lanbS. 93on bem einzigen ^^riebridE) bem ©roßen, ber eS auS ber ®nge
ber reid^Sbeutf(^en ^uftönbe ^ätte emporl^eben unb für bm unmittelbaren

S)ienft an ®eutfd)IanbS ßufunft gerainnen fönnen, blieb il)m jebe fjörbe^

rung oerfagt. ^n geroiffer ^infic^t raar eS \a fegenSreid^, baß „feines

^> JBöI. ©ottfcj^eb, ber 3)eulf(^e bon U. JReimer, SIS Ol, 224.
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3Jlebigäcr§ ®üte ber beutfc^en ßunft läci^elte". 55a§ Bt)äanttntfd^c ^of*
fd)rQngentum ber franäöfifd^en ^loffif blieb i^x erfpart 5Inbcrerfeit5 roar

e§ aber betrübcnb unb be[d)ämenb, ba§ infolgebeffen unferc S3eftcn im
9f?eicE)e ber ©elfter ben ^ulSfc^Iag i^reS 93olfe§ m(f)t t)orau§fü{)[ten unb
ben nationalen 9Iuf[d)n)ung nid^t bie SBege ebneten, ©incm ßcffing er«

fc^ien bie Qkhe gum SSaterlanbe gerabeju al§ eine „l^eroifd)e ©d^roacJj^eit"

unb Berber betrad)tete „bie Slation nur al§ einen großen ungef)üteten

©arten ddH ^raut unb Unfraut". 2)a^ ein foI(f)er ©arten gum 2;ragen

ebler grüd)te berufen fei unb ha^u ber l^ingebenben Pflege be§ ©ärtncrS

bebürfe, tarn i^m faunt in ben ©inn. (^B rcar alfo im ©runbe genommen
bie bumpfe ©c^raüle ber ^leinftaaterei, n)el(f)e unfere ^ic^terfürften hit

i^reubc am 93üter[anbe oerbarb unb fie in bie reineren ^'ö^en raeltbürger=

Ii(f)er S3ef(f)auli(^teit fl!ü(f)ten lie^. 91ur roo fie fic^ geitroeife bem großen

©rieben ber ©cgenmart cerbunben füf)Iten, mie ßeffing in feiner S3re§Iauer

3eit, entftanben beutftfie SBerfe, roie „STRinna oon S3arnf)elm". '^06) be»

trad)ten mir unfere „©rofeen im ©eifte" ber 9ftciE)e nad^ im einäelnen.

91I§ erfter ift e§ mopftocf, ber unfere Slufmerffamfeit feffelt. 9lic^t burc^

feinen „ü)leffia§", bem er feinen $Ruf)m gu ocrbanfen !)at. Un§ berüt)rt

t)or allem ba§ raarmc 93aterIanb§gcfüt)I, wa§ in feinen fpäteren ©ebid)ten

unb Oben überaß l^crDorbri(f)t. 9lur fd[)abe, bafe e§ fid) al§ eine gefd)ict)t§»

roibrige 23er^errlirf)ung ber 23ergangenE)eit unb eineS felbftgefc^affencn

S3arbentum§ gab, ftatt \)a§ ®eutfc^tum ber ©cgenroart unb 3uf"^ft gw

feiern. Sßie anber§ f)ätte fein bic^terifc^er ©c^roung unb feine formen«
geraalt ben erf)abenen ©toff oon ^riebri(f)§ ^elbenfämpfen gemeiftert, al3

ber ef)rbar=fteifleinene ©leim ober ber roo^Imeinenb^angraciltge Ug. 9^ur

bei bem älteren ^leift geraannen hie ©ro^taten be§ ^rcufeenf)ecre§ einen

ebenbürtigen S3er!ünber it)re§ ütu^meS, hi§ iE)n ein früher ©olbatentob

(1759) baf)inraffte.

^Iopfto(f§ 3^it9^"Dffß ß^ffi"9 ^ot i"it feiner bereits erroä!^nten„ SJiinna

Don $8arnl)elm" bem §elbengeifte ber frieberigianifrfjen ^dt feine |)ulbigung

gebract)t unb burcf) fie unmittelbar auf bie ©rftarfung unfere§ ©elbftgc«

füf)l§ l^ingerairft. ©ein übrige§, in anberer iöegie^ung fo oerbienftootleS,

bi(|terif(^e§ Sßirfen ift jeber beraubt üaterlänbifrfien JHegung bar. ^^ur

mittelbar fam e§ bem 4)eutfdt)tum äu:,ute, inbem e§ un§ au^ ben tJ^ff^Ii^

auSlänbifd^er ^örigfeit unb fjeimifc^er ®eifte§fnecf)lfcf)aft befreien ^alf.

ßeiber ^at er aber bei biefem mutigen 5lufflärung§raerfe aud) ftarf ha»

neben gegriffen, ©eine einfeitige unb falftf)e ^ßi^^u^^S ^^^ ;3fi^öß"t""^3

im „S^lat^an" l^ot bi§ gum l^eutigen Sage unermefelicfien ©d)aben im
DÖIüfc^en ©inne angerichtet, ©ie gog jene frf)iefe Sluffaffung gro^, bie

bie :3fuöenfrage gänälicf) auf ha^ ©ebiet be§ ©(aubenS vei\ö)ob, ein i^frr*

tum, ben bie :3fuben auc^ je^t nocf) gefliffentlicf) nätiren, um il)re ©egner
burcf) ben Sßorraurf ber Unbulbfamfeit in§ llnred)t gu fe^en.

Sßielanb üoßenbS l^at für beutfd^e fragen fd)Ied^tf)in gar !ein 23er«

ftönbniS. Sin feine ©toffe finb bem 3Iu§Ianb entnommen. ©eutfd^Ianb

!ommt roeber al§ ©egcnftanb nod^ al§ ^id für feine S)i(f)tung in Setrad^t.

aSon Berber ift f(f)on feine 5lftfagc an bie „^Ration" al§ foldfie angc»

fü^rt. Unb tro^bem l^at er, inbem er mit umfaffenbem ©eifte bie

Stimmen aücr SSölÜer in ßiebern fammeltc unb feinem ßoiU äugängig
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mochte, fid^ gerabe^u al§ ^fabftnber für bic bcut[cf)e colfstümlici^c ^ic^tung
crti)ic[en unb ben fpäteren S^oniantifcrn unb Ut)lanb ben ©(f)lüfjcl gegeben,

mit bem [ic un§ ben Söunbergarten unferer alt= unb intttelf)od)beut[(f)en

S3oIf§bicf)tungen erfdjlofjen. ©o ()at feine Sätigfeit raenigften§ mittel»

bor ben ©inn für jeneS !öftli(f)e @rbe unferer S3ergangen{)eit geroedft

unb bamit aud) ba§ DÖI!ifd)e ^ocf)gefü^I ber (Segenroart unb ^U'
fünft geförbert.

Sei unferm ©d^iüer tritt ber unglücflid)e ^^oiefpalt gmifd^en SSater»

lanbSliebe unb SCöellbürgertum fo rec^t 5utage. SCßelc^e begeiftertc %'öm
f)ättc er nid^t gefunben, ber im „SCeU"^) unb in ber „:3?u"9fi^au"^) fo

|errlid)e Söorte für DÖlfif(f)e ®inig!eit unb nationale @^re i)atte, roenn er

noc^ bie ^al)U be§ Sluff^raungS (1806—1815) miterlebt l)ätte? Sßir

mcÖen un§ loenigftenS biefen ®Iau6en al§ ein teures 33ermäd)tni§ nid^t

rauben laffen, raenn ber ®id)ter aud) in frül)eren 2;agen bic gange Sßelt

umfangen moüte („©eib umfd^lungen SJiiüionen !") unb einer unferer

beutfd)eften Sonfe^er gerabe biefe n)eltbürgerlicf)en ©ä^e in feinem tief=

finnigften Söerfe, ber 9. ©i)mpl^onie, in 2:öne bannte.

2lm Ieibenfcf)aftlid)ften empftnbet e§ aber ber 2)eutfd^e unb erft redf)t

ber 3lUbeutfd)e, ba^ ber ©rö^te oon unferen S)i{f)terfürften, ©oetl^e, bem
äußeren ^nfd)eine nad^ feine innere f^üf)Iung mit bem ©eignen unb ©tre=

ben feines S3oI!e§ in ber beroegten Qeit ber S5efreiung§fämpfc geroinnen

fonnte. ©tammt boc^ oon i^m ha§ troftlofe S3efenntni§ über 9lapoIeon:

„ßa^t ab Don il^m, ber 9}iann ift @ud) gu grofe", roä^renb ein 23Iüd^er

roetterte: „®er ^erl, ber S3onaparte, mu| runter oon feinem 2^E)rone" unb
5Re(f)tbei)ieIt. @§ liegt un0 ferne, biefe ^wi^ücf^altung nicf)t gu bebauern.

3Jlan tut aber ©oetf)e unrecht, roenn man if)m be§£)alb oöHigen SD^^angel

an Xeilnafime für fein S3olf unb feine gro^c ^i^^uiift oorroirft

©oetE)e ftammt au^ einer ßeit i>a man nac^ feinem eigenen SSefennt*

niS nic^t beutfcö, nid)t preu^ifc^, fonbern fd)Ied)tf)in „fri^ifcf)" baä)te. Unb
eben biefer oergötterte ^^ri^ rooüte oon bem beutfd)en @c|rifttum ni(f)t§

roiffen, gu einer Qät, rco fd)on ber „®ö^" erfd^ienen mar, hm er als

„gefc^madEIofe ^latttjeit" (ces degoütantes platitudes) beäeid)net''). S)ie

fpielerifc^e ^lein^eit be§ t|üringifd)en §ofS fonnte unferem ®i(^ter ben
^Ränget ber ^ugef)örigfeit gu einem großen beutfc^en ©taatSroefen nid^t

erfe^en. ©o flüchtete er fid) üon bem ^oben ber 2BirfIid)!eit in ba§ JReid)

ber 5:räume, roo i^m allein bie f^reiE)eit unb @d)ön{)eit, gleid) feinem
greunbe ©diiller, gu bIüE)en fc^ienen. ©o fpann er fic^ gang in feine

§o£)e ©ebanfenroelt ein, bem betriebe beS SIEtagS, ha§ er al§ ein ©tören=
be§ empfanb, roeltenfern. :^n feinem 2ef)rroman „SBil^elm 9]Qeifler" be=

rüdfid)tigt fein (£räiet)ung§ibeal folgerid^tig roeber ^eimat, noc^ ©taat,

noc^ $ÖDlf. Unb tro^bem l)at @oett)e felbft feine mittelbare Söirfung auf
ha§ 2)eutfc^tum fef)r |od) eingefd)ä^t, roenn er fagt: „2öenn id) au§fpred)en

foH, roa§ id^ ben ®eutfd)en überEiaupt geroorben bin, fo barf id^

mid) roof)l il)ren Befreier nennen", nömUc^ einen Befreier au§ „^f)U

^) „5Rid)t§irurbtg tft bie Nation . .", „2Sir foQen fein ein einjig SSoIf öon SBrübern . .",

„%n§ S?aterlanb, onS teure fdjliefe bic^ on . .
."

*) SlUerbingS jagte ber grofee ilönig ben 2)eutfcf)en eine balbige ©(anä^eit i^rer @:|)rac^e

unb 5)id)tung öoraug (1780), bie er aber, gleich ttie 9JJofe§ ba§ gelübte 2anb, nic{)t me^r
abliefen aürbe. Unb er ftanb boc^ fd)on mitten in i^r brinnen.
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Ufter=!ne^cn", wk er an anberer ©teile in launiger Sßeifc fid^ au§brüdt.

SBir aber raoKen mit bie[em gang ©ro^en nidjt redfiten unb E)alten eS

mit ©tein, ber bei ®oet!^e§ Sefud^ im i^a^re 1815 feiner Umgebung jagte:

„Sieben ßinber, [tiü! ftiE! 9^ur ni(f)t§ ^oIitifc^e§! ®a§ mag er nid)t; mir
iönnen iE)n ta freilief) nid)t loben, aber er ift bod^ gu gro|." Unb mit

biefem Derföf)nli(^en Sßorte ©teinS fönnen auc^ mir ijeutigen SlÜbeutfc^en

uns befc^eiben unb bamit ha§ JReid^ ber ^laffifer »erlaffen.

ßurj üorbcm bic ^mcite Slütegeit unfere§ 6(f)rifttum§ ztxoa mit
©d^iÜerS Sobe gu einem geroiffen Slbfd^luffe fam, f)atte eine neue Se*

roegung im ®eifte§Ieben unfereS 93oIfe§ eingefe^t, hu man geroö^nli^ al§

JRomantif begeitfinet. ©ie hebeuUt in mancher ^infid)t eine bemühte 5Ib=

!ef)r Don ber meltbürgerliti^en 9ftid^tung ber ßlaffifer, inbem fie fic^ Iiebe=

DoH in bie 5ßergangenf)eit be§ eigenen 93oI!c§ cerfenfte. §ierau§ fcf)öpfte

fie groar eine bebenflidje Steigung gur Ueberf(^ä^ung be§ 9JiitteIaIter§ unb
rerfiel im Sßerlauf btefer ?ii(f)tung in eine gefct)id^t§mibrige 5JItertümeIei

unb roeltabgeroanbte, unbeutfd)e ^^^ömmetei. 3Inbererfeit§ I)ob fie aber

aud^ bie reiben, fo lange Derfc|ütteten @eifte§fd)ä^e unfere§ 23oI!e§ unb
leitete fie ber 3tngemeint)eit gu. ^ierburcf) ftärfte fie ha§ 9Serftänbni§ unb
bie SGöürbtgung beutfd^en SBefen§. ^n befonber^ reid^em 9)la^e !am biefe

S3efrucf)tung unferer 2öiffenfct)aft gugute, roorüber no(| fpäter gu fpred^en

fein mirb. SIber aud) unfere oölfifc^e '3)id)tung erhielt mand£)e SInregung.

^ic übertriebene SßorfteQung oon ber alten ^aifer^errUc^feit E)at bie

StimmungSroelt unferer oaterlänbiftfien ^id^tung ber ©rE)ebung§iaJ)re

ftarf beeinflußt.

2)er 23erfaII be§ alten 9fieid)§, ber ^nfammenbrud^ be§ ftol^en ?|Sreu§en=

ftaat§ unb bie brüdenbc fined^tung unfereS 5ßoIf§tum§ — aH bie§ geraaltige

®efc^el)en jener 3eit rüttelte hk ©eifter au§ il)rer ftumpfen dliif)e, in ber

fie in il)rem t)Dlfifd)en ßeben balf)ingebämmert roaren, jäl) empor. Unb
ma§ ha§ ^nnerfte be0 $ßol!e§ bemegte, ha^ fünbete roieber ber ©änger
iülunb. ^n gmei §auptrt(f)tungen bemegte fiel) ber nationale ^n^alt ber

^ic^tung jener Stage: fie prebigte ben §aß gegen hen Unterbrüder unb

rief nad) Stäche: „®ie ©aat ift reif, ij^r ©d)nitter, gaubert nic^t!" ©ie gab

aber auc^ ber ©el)nfud)t nac^ ber Sß^iebcr^erfteHung ber oölfifd^en ©in^eit

9lu§brud, beren 23erförperung man in bem ßaifertum erblidte. Slber mit

^u§nal)mc be§ einen ©ruft 2Rori^ SIrnbt finbet man in all bem Raffen
unb ©e^nen noc§ !ein !lare§, feftumfdE)riebene§ ^iel: mel^r triebhaft al§

bemüht fommt ba§ $8efenntni§ gum ®eutfd)tum unb feiner ^ufunft, !ommt
ha& Verlangen nac^ ftaatlid)er 9Jlad)t unb ©inl^eit gum SluSbrud. Unb
tro^bem ift gerabe biefe naterlänbifc^e 2)ic^tung ber $a!^re be§ nationalen

2Iuffc^mung§ für bie gange fpätere ©ntroidlung be§ beutfd^en ®eban!en§

Don l)ol^er S3ebeutung unb nad)rairfenber ^raft. ®enn fie erfüllte unfer

SSol! mit il)rem ©ebanfeninljalt, mit Daterlänbifd)em ©tolg unb bem ©e^nen
nad) ©inigung, unb bereicherte feine ©cele mit ^od^gielen, bie i^m nun ein

unDeräufeerlid)e§ ©emeingut bleiben füllten. S3alb foKte jid^ bie§ ©efc^en!

bemäl)ren. SIl§ in ben folgenben :^a!^ren ber SSerfolgung unb ©lei(^gültig=

!ett ber oölfifc^e ©eban!e in ben Greifen ber ©ebilbeten, mit 5lu§nal)me

ber S3urfc^enfd)aft, faft nerfiegte, ha l)ütete ha§ S3ol! ha§ l)eilige geuer,

boS tl)m anoertraut war, unb rettete fein nationales Semufetfeiu in jene
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3eitcn l^tnübcr, in bcnen von neuem t)a§ oaterlänbifc^e ®efüp allgemein

infolge bcr Sebro^ung unferer 9Rt)cinIanbe ^eH auflohte.

2II8 SBorläufer ber JRomanttf fei 5unäd)ft ^ean ^aul genannt, ber

mit einem brennenben ^a§ gegen SRapoIeon bie @rfenntni§ ber ©c^äben
be§ eignen 93oIf§ unb feine §ürften gu Dcrbinben mu^tc unb fo gut
ßäuterung mit beitrug. ®6enfaü§ auf bcm 93oben ber JRomati! ftefjt

^einric^ Don flieift, an bid)terif(^er ßraft, an (Slut ber oaterlänbifcfien

©mpfinbung unb ^a(S)t be§ 2Iu§bru(f§ feine glü(fli(f)eren 9^acf)foIger meit
überragenb unb benno^ of)ne (Sinflufe auf fein Söolf, ba feine „^ermannS*
fcf)Iac^t" erft fpäter t)eröffentli(f)t roerben tonnte, ©o bleibt al§ eigentlid^cr

Söirfer ber oölfifcben ffir^ebung nur jenes Siergeftirn gurüd, ba§ man ge»

n)öf)nlicf) als bie „©änger ber greif)eitsfriege" be^eic^net, 5lrnbt, Körner,
©c^enfenborff unb SRücfert. 2)er !ampfe§fro|en ©timmung raupte ßörncr
am bcften SBorte ^u leiten; ba^er ift er bis gum l^eutigen 2:age unferer
;3ugenb fo teuer unb burc^ feinen ^elbentob über feine eigentlicf)e S3cs

beutung ^inauS oerflärt. 9ßeniger roirfungSreid^ für feine !3ßitgenoffen,

aber ge|aItDolIer unb in bie ^ufunft rocifenb ift ber ©änger ber beutfc^en

ßaiferfel)nfud^t, ber eble ©cfjenfenborff. Um bebeutungSooUften aber für
unfere I)eutige ^^^t noci^ ift @rnft SJtori^ 3Irnbt, ber bie f^ragc nad^ be§
©eutfc^en SSaterlanb aufroarf unb fie in aübeutfd)em ©inne entfc^ieb: „baS
ganje ^eutfc^Ianb foH e§ fein". Stieben if)nen ^ören mir bie roaffenflirrenben,

fd)roerflüffigen „©e^arnif^ten ©onette" JRücfertS, bie man gerabe in unfcren
2;agen jeben ©injelnen inS ©ebäc^tniS roieber cinEiämmern möd)te:

„^n ®rutbud)ftaben

©infd^reib' icE) mein' unb meines SSolfeS ©(f)anbe,

2)aS feine ^^^^ei^ieit nicf)t barf benfen rooßen."

SHüdfert leitet fd^on in bie ^eit beS 3Rücff(J§IagS über, ^n feinem
a3arbaroffa=2ieb nerbinbet fi(f) mit 5?aiferfe^nfuc^t fd)on bcr lange ^^^eifel,

ob nicf)t bie SRaben nod^ um ben S3erg fliegen. SRocf) lauter unb offener

fpri(f)t bieS aber UB)Ianb auS, beffen gro^beutfd|e ©efinnung mir f(i)on

fennen lernten, menn er 1816 ben ®eift ber Gefallenen befd)n)ört, um an
bie 93ern)irflicf)ung ber nationalen Hoffnungen ^u mal^nen^). (5S mar ber

erfte 2lu§brucf eines ®efüE)lS beS UnbefriebigtfeinS, auS bem fpäter ber

neue Sluffd^mung ber 40 er ^alfire geboren roerben foUte. ®tma um baS
:3fal^r 1830 oerliei) bann baS „junge 2)eutferlaub" biefer ©trömung !räf=

tigere SBorte. ®S mar aber in beutfdE)em ©inne feine burd^auS gefunbe
SBeraegung. 3)aäu mar fie oiel gu oiel oon fremben ©inflüffen, jübifc^en

unb frangöfifdien, abhängig unb fteuerte jeitroeife roieber auf ein oer»

fc^mommencS SlllcrrceltStum ^in. 2)er greife SIrnbt marnte unb oerlangte
S9etonung beS ^ßolfifc^en. 2lud^ er oerlangt, ba^ bie S3öl!er fid^ burd^

gegenfeitige SBec^felrcirfung oerebeln foHen:,^) „2öir finb feine S3arbaren
mef)r unb moHen nid)t roieber S3arboren werben, aber taufenbmal lieber,

roenn'« einS oon beiben fein müfete, fdjorfe unb ecfige Barbaren, als ein
mattes unb !ned^tifd^e$ langrceiligcS ©efinbel mit einem oerbla^ten 9ID[er=

roeltSgefic^t." SJlan täte auä) ^eute gut baran, fid) biefer SCöorte mand^mal
iu erinnern! S)en Unterfd^ieb beS „jungen 2)eutfd^Ianb" gu unferer v'6U

1) „SBenn ^eut' ein Qiti^t ^erntebetfttege . .
."

«) 3laif D. ö. Seirner», beutfii^e Siteratutgefd^tc^te.
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üfd^cn Stuffaffung finbcn rote am treffenbftcn in ©it^foroS Sßal^rfprud^

„bie S3eftimmung be§ 9}?enf(f)cn ift ber ©taat." 3ßic ein 9^ücffatl in

längft oergangene Qüim mutet itn§ biefe polttifd^e @eban!enroelt an.

©päter^in rangen ftc^ bie 33ertreter biefer SBeroegung gu einer beut[d^eren

5luffaf|ung burc^. ©iner i^rer §äupter, ^einric^ ßauBe, befanntc ficö

bereits 1848 aB SRitglieb be§ granffurtcr Parlaments gur crb!ai[erli(f)en

Partei.

®en SBenbepunft gu einem entfc^icbeneren S)eutfd^tum begeic^net et-

roa baS ;3iö^t 1840. ßampre(f)t glaubt e§ 6i§ gu einem geroifjen ®rabc

grabegu al§ „ba§ ©eburtsjal^r be§ mobernen beutfd^en Sf^ationalgefüEilS"

anfprec^en gu bürfen. ®er äußere 51nlafe gu biefem SBanbel mar bie S5e=

bro^ung ber Slfieingrengc bmä) bie f^J^angofen, bie \i^ aucf) l^ier al§

©c^miebe gur beutjdjen @inB)eit beroäJ)rten, al§ 2:eil ber ^raft „Sic ftetS

t>a$ S3öfe roill unb ftetS ba§ ®ute fc^afft". 23e!anntlici^ E)aben roir au§

jenen 2:agen SedterS „9l^einlieb" unb bie „SBac^t am 3if)ein" unb felbft

Slrnbt rief nDd)maI§ gum Kampfe auf:

„@o üinge bie ßofung: 3""^ 9?^ein, übern Sfl^ein,

Sin ^eutfc^Ianb^) in ffranfreid^ l)inein".

JHun folgte bie politifc^e ^id^tung. 8(f)Iag auf ©d^Iag, geroiffer-

mafeen ber 5lufta!t gu ber 48er 23eroegung, ni(f)t in aH if)ren ^ieilen er*

freulii), aber im allgemeinen aud) ba beutfcf), roo fie mit ben befte^enben

^uftänben Ifiabert. llnfer „S)eutfd)lanb, S)eutfcblanb über 5lIIe§" ent*

ftammt biefer ^^it ^^^ ^offmann auf ^eIgoIanb§, be§ bamal§ unerlöften,

fjelfen gefungen. S3i§ §um Kriege 1870/71 B)ielt biefer bi(f)terif(f)e ©trom
an, an iiefe unb S0Zäd)tigfeit gurücfftel^enb gegen jenen be§ erften ^Qi\x=

gei)nt§ (1806—1813), an innerer ^Iari)eit unb an ©c^roung il^m eben»

bürtig. SRur roenige ^auptcerlreter !önnen |ier genannt roerben. 2)a

ift ©eibel unb greiligratf), begeifterte ^ünber unfreS beutfd^en SßefenS

unb unfrcr beutf^en ©iege, ha ift ber Sßiebererroecfer unfrer alten 6a=

genroelt, SBill^elm i^orban, ber görberer be§ bcutfd)en glottengebanfenS

im Saf)re 1848, ber noc^ al§ ©rei§ unferm jungen S3erbanbe na^eftanb.

©clbft §erroeg!£), ber fpäter ben ^idm feiner ;3ugenb untreu rcurbe, al§

enblid) ha§ neue $Heic£) entftanb, fang bamalS fein glottenlieb, bie l^ol^e

Jßebeutung überfeeifd)er 2Iu§bei)nung unter ben ©rften DorauSal^nenb.

Unb neben ben S)eutf(f)en be§ Ütcic^S traten bie S)eutfd^=Oefterreic^er

roa^rlid^ nid^t gurücf, ein SInaftafiuS ®rün, ein ^Rofegger, ein D. v. ßeij=

ner^), aßen ooran Ieud)tet aber ber S^ame ^Robert §amerling§ '), be§

©ängerS beS „®ermanenäug§". ^^nen ift e§ gu ban!en, ha^ im 2)onaus

ftaate ber 2)eutfd)geban!e neben unb über bem öfterrei(f)ifd)en ©taat§ge=

ban!en lebenbig blieb. Unb fd£)Iie^Itd) fei nocf) eineS §elij ^abn ge»

hai)t, ber felbft gu ben ©rünbern be§ 93erbanbe§ gehört unb 2Bilben=

brud)§, ber fic^ furg oor feinem 3:obe if)m anfc^Iie^en roollte. ©ie aUi

1) 5ßfll. bie früheren ?tu§fü^rungen jum 3Iu§brucf „SlObeutfdt)". ®er 9?attte „Sia=

S)eutid)Ianb" ßerfdiirinbet nun ntd)t me^r, jo finben miri^n j-JÖ. in §omerling8®ebic^t tiom

„6. Dftober 1870", be§gl. in feinem „beutfcf)en geftcjefang".

•) fiangjä^rigeS TOtglieb be§ Stabeutfchen SSerbanb^.

») 9JcüUer=®uttenbrunn urteilt, tieüjidit allju tinjettig: „e§ toerben öteEeidit Soge

fommen, in benen man ^. oI§ nationalen ^eroS öergöttert, benn urgeioaltig unb einjig finb

bie Siönc, bie er anjujc^lagcn oermoc^te, toenn er fein SSoU befang".
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roorcn SBöc^ter am ^cutfd^tum unb ^cute nod^ mal^ncn fie mit ®cibcl8

aöDrt:

„9D^ac[)t eu(f) bereit!

2)er 2;ag be§ Kampfes ift ni(f)t roeit".

5Rocf) ein !uräe§ 2öort über unfre S^onfe^er unb bilbenben 5?ünftler.

2Iuc^ fie finb ja ®idE)ter, 2)id)ter in Stönen unb in g^arben.

®in ^ufaiimen^ang bcr ^unft mit bem aObeutfci^en ©ebanfen ift in

roeit geringerem OJ^ale Dorljanben ttl§ bei ber ®i(f)tung. 9ftid)t al§ ob bic

(Sro^taten unfre§ S3oIf§ nirf)t aud) ben bilbenben ^ünftler begeiftert \)'dU

ten. 2)te Söirfung ift aber eine befd)ränftere unb be§f)alb bie unmittel«

bare ^^örberung ber 2)eutfd)entrDi(fIung burd^ bie 2Ber!e ber ßünftler
eine geringere. 2Im meiften ^aben nod) bie raeitfiin fic^tbaren unb me=
len gugängigen ^enfmalc üölfifd^er (Erinnerung bie f^'Iamme oaterlön«

bifd^er ©efinnung genährt. 2Im ^ermann§ben!mal unb am S^ieberroalb,

in ßeipäig unb auf bem ^pff^äufer begeifterte ficf) rool)I mand^er für fein

93oIf§tum unb gelobte i£)m fein fernereg ßeben. S)agegen fonnte bcr

©riffet ®^oboroiedi§ unb aj^engelä nur Heinere Greife an bie ©röfee ber

S3ergangen£)eit gemal^nen unb fie gu 9^ad)foIgern be§ oölfifd^en ®eban!enS
er5iet)en. ©o fei benn nur nod^ diner genannt, ßenbad), ber nic^t nur
als Mnber unfre§ großen ßanglerS, fonbern aud) aß SJiitbegrünber un=
fercS 5Serbanbe§ für un§ 2inbeutfcl)e ^ebeutung geroonnen l)at.

9flid)t weniger fcfjroierig ift t§,i)a^ Jieid) ber 2;öne bem oaterlänbifd^cn ©e-
banfen roerbenb bienftbar gu machen. ®ie %onxü^lt eine§ Sad) unb feiner

großen 5Rac^folger bi§ 58eetl)0Den ift aber bur(^au§ beutfd) unb lie| bic

ßeiftungen aller anbern 5öölfer roeit l^inter fic^ gurücf. ©o ift fie geeignet,

unfer ©emüt gu beutfc^em 2:un gu ergeben unb unfern oölfifc^en ©tolj

aud) auf bicfem ©ebiete §u entflammen, ©ine folc^e Söirfung roirb aber

auf ganj roenige befd)ränft fein. Unb nur roenn fie fid) im fangbaren
ßiebe eine§ 2ßeber§ (für Römers ®ebid)te) ober §at)bn (®eutfd)lanb,

®eutfcl)lanb über 5llle§) äußert,, ift i^r ein' tieferer @influ§ gefiebert. 9lur

ber eine, Sfttc^arb Söagner, mad)t l^ier eine 5lu§nal)me, ha fid^ il^m 2)id^-

tung unb 2;Dnfa^ gu einer einzigen ßunbgebung feine§ 2)eutfc^tum§ unb
beutfd)en 2ßcfen§ üerfdjmolgen. Unb e§ ift nid)t äufäüig, ha^ groei fo l)er»

Dorragenbe S^ertreter be§ ®eutfdE)geban!en§ in ber SCöelt, roie ©obineau
unb S^amberlain, gerabe biefem beutfd)eften aller SJieifter näl)ertraten,

ja ba^ bcr le^tere gerabegu über S3ar)reutl) hm 5Infd^lu^ an ba§ ^cutf(^=

tum fanb.

Sßagner begann mit ben l8öl!erDerbrüberung^geban!en be5 ^al^reS

1848, le|nte aber fc^on bamalS ben „;3fnternationali§mu§" ^) ah, um
balb gang im bemühten ®eutfc^tum aufgugelien. geffelnb für unferc

^Betrachtung ift e§, ha^ er fd§on 1848 bie 93egrünbung beutfd)er ßolo«
nien forbert unb babei bie fpanifd^e ^olonifationSart, bie au§ ber 2öelt

ein „pfäffifd)e§ @d)läct)ter^au§" mad^e unb bie englifd)e, ber fie ein „ßrä=
merfaften" rourbe, oerrairft. „Sßir rooHen e§ beutfd) unb ^errlic^ mad^en" ^).

^) ®er grunblegenbe Unterf^ieb jttijci^en fio§ino))oIitt§mu§ unb ^nteniotionaliSmuS
Ifl }K beachten.

«) 9ia(^ (J:^omBerIoin: SR. SBagnct.
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S3on ber oben ©Ictd^madficrei ber (Sogialbctnohatie E)ält fid^ fein polt*

tifd)c§ ©lQiibfii^befer.TilTii§ gicicf) fern, rcie üon ber „unbeutfd)en" par*

lamentarijdjen S)emofrQtie. 2)a§ ®eutfd)fein ift i^m fd^lie|li(^ üüe§ unb
ber „5öat)reutf)er ©ebonfe" ift gang ber fünftlerifc^en (lr5teE)ung gum
beutf(±)en 3Solf§tnm gercibmet. ;^n ben „9D7eifterfingern" unb bem „9^ing"

IE)Qt er bemgemäfe feinem SSolfe aud) feine beutfd)eften ©oben befd)ert.

©ie finb in it)rer Slrt Sat)nbrec^er be§ nationalen ®eban!en§. ®a§ rotrb

man je länger, befto mef)r erfennen unb aud) in unfern Greifen banfen.

„S^rct eure beutfd)en SJleiftcr".

b) ©er ©eutfc^gebanfe in unferer ^iffenfcf)aft.

Äurg Dor bem Kriege roar in frangöfifc^en unb amerifanifcfien Qtit'

f(f)riften gu lefen, ta^ bie 9inbeutfcf)en bie geiftigen i^ünger ber „pan*
germanifc^en" unb pfiIofop{)ifc^en ßel)ren eine§ S^reitfc^fe, Slie^fd^e unb
^ernf)arbi feien, ©oroeit unter ben „5lIIbeutfc^en" jene au§Iänbifcf)en

ßunbgebungen ber „3inbeutfd)e 93erbanb" gemeint ift, trifft bie§ Urteil nic^t

gu. ©0 eng begrenzt ift bie aÜbeutfc^e ©ebanfenroelt ni(^t, ha^ fie fid)

in fo einfacher Söeife auf if)re Urfprünge erfcf)öpfenb gurüdEfüljren lie^e.

S)ie SBurgeln be§ allbeutfcl)en @ebanfen§ finb niel roeiter nergmeigt unb
reicl)en Diel tiefer in bie S3ergangenl)eit gurücf. 3öie werben gubem fel)en,

ha^ bie geiftige 5lbl)ängigfeit be§ 93erbanbe§ gerabe Don ben brei genann=
ten SJtännern nur eine fel)r bebingte ift.

9ßir liaben bereits in bem legten Slbfd^nitte erfal^ren, ha^ itie beut*

fd^en ^umaniften il)re 2ßiffenfd^aft urfprünglic^ !eine§n)eg§ in ben 2)ienft

tl)re§ $ßolf§tum§ fteßten unb i>a^ erft fpäterl)in einige ftaatSmännifd^

üeranlagte ^öpfe unter i^nen bie ©efal^ren einer rein meltbürgerlidjen

©infteüung unferer beften ©cifter erfannten unb fic^ il^rem 9Solfe mit
aller ßiebe gurcaubten. Ulricf) non |)utten§ fei in biefer ^egieliung no(^=

mal§ et)renb gebaci^t. Strot^bem blieb ber (Sinflu^ ber beutfc^en Söiffen-

fcl)aft auf bie politifd^e 2lnfcf)auung§n)elt be§ beutfc^en 93olfe§ auc^ nad^

il)nen noc^ lange ßcit eine geringe. S)enn bie ®elel)rtenrDelt fprad^ gu

biefem 33ol!e ja nid^t in feiner Spra(f)e, abgefeE)en Don einigen geiftU(f)en

^ül)rern, bie fid) nad^ bem $8orbilbe 2utl)er§ aud^ ber beutfd)en ©prad)e

bebienten. 2)ie eigentlid^e ®elel)rtenfprad)e blieb aber nod) faft groei ^a^v=
l)unberte lang ba§ frembe ßatein. ®rft Sl)omafiu§ unternaljm 1687 ben

!ül)nen ©d^ritt, feine 33orlefungen in ber beutfd^en 9Jlutterfprad)e abgu»

l^atten, mit ber au§brücflirf)en S3egrünbung, l)ierburd^ bem gangen $ßolfe

ben 2Beg gu unfern ®eifte§frf)ä^en gu ebnen, ^n erfter ßinie mu^te bie

gefleigerte 2;eilnat)me ber breiteren SJIaffen natürlid) ben f^ragen gugutc

fommen, bie imftanbe roaren auf ha^ 9Bol)l unb Sßc^e be§ (Singeinen un=
mittelbaren ©influfe au§guüben, nämlid^ ben politifd)en. 2)er fü^ne
SRcuerer l)atte fc^rcere 5lnfed)tungen unb fogar 33erfolgungen be§ gelelir^

ten Klüngels feiner Qeit au§gul)alten. SIber ar[mäl)lidE) fe^te er fid§ burd^.

^ie beutfdje ©prad^e geraann i^r Sürgerred)t unb fe^t erft mar ben ^od)»

f(^ullel)rern bie DoHe Söirfung be§ lebenbigen 9Borte§ auf il)re 3"^örer
gefid^ert. ^ber erft mußten bie Stage tiefen DÖlfifd)en 9liebergang§ fommen,
el)e c§ ein gierte oerftanb, oon ben neuen SGöir!ung§mi)gli(^feiten oorbtlb*
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Kdjen unb crfolgrcic^ftcn ©ebraudf) gu macf)en. 99i§ bal^in Blieben bte

wenigen ßünber bcut[df)cr ©ebanfen auf engere Greife befc^rönft.

2)ie SSerbtenfte ®ott[(f)eb0 finb bereits frül^er f)eroorget)oben. 2Iud^,

ba^ er [i(^ nidjt auf ha^ rein fd)öngeiftige ©ebiet be[d)ränfte, fonbern
baneben poIitifcf)e gorberungen aufftellte, bie un§ £)eute al§ fd)Ie(f)tE)in

aEbcutfd^e anmuten, ©ie eilten il^rer 3^it Dorau§. ®e§f)alb blieb feinen

2lrbeiten eine nad)E)aItigere Sßirfung oerfagt, ja felbft bie Kenntnis feineS

t)aterlänbifd)en ©treben§ ging ber 9'lacf)n)elt faft öerloren. ©lücflic^cr

roaren in biefer ^infid^t groei anbere 5IRänner, ^o\). ®g. oon 3^"^^^^*
mann unb ^uftu§ 9}?öfer. (Srftcrer fu(^t fein 2SoI! in feinem „9^ationaI»

ftolg" (1758) gu einer felbftbercu^teren, von ßräE)n)infeIei freien 9öürbi=

gung feiner cölfifdjen 2Iufgaben unb ^fli(f)ten gu ergiefien, n)ät)renb

9J?öfer in feinen „$atriotif(^en ^I)antafien" bem n)eltbürgerlt(f)en ©mp*
finben entgegen bie Siebe unb ben ©tolg gur ^eimat einguimpfen fucf)te

(1774). 2)ie SBirfung biefer beiben et^tbeutfc^en SDIänner roar für bie

bamaligen SSer^ältniffe feine geringe, ©ie oerförperten bie gefunbe 5Iuf»

Ief)nung gegen bie bemühte 3Jlbn)enbung eine§ ßeffing unb §erber com
üaterlänbifd)en ©ebanfen unb bereiteten ben 93oben für bie liebeooße SSer»

fenfung ber Otomantifer in bie beutfd^e ^ergangenl^eit cor.

2Iber erft bie tiefe 2Iufrüttelung ber ©eifter in ben ^af)un ber oater«

Iänbifd)en SBiebergeburt rief bie beutfd^en ©ele^rten in größerem Umfange
i

' au§ ber ftißen ^bgefc^iebenf)eit ilE)rer gorf(f)ertätig!eit unmittelbar auf bie

! poIitif(f)e S3üf)ne. 0£)ne bie f)of)en ^bfid)ten unb bie großen ©rfolge fo

i 1 oieler anberer fd^mälern gu mollen, fei al§ ßef)rer unb ©rreger ber beutf(f)en

': ;3fugenb l^ier befonberS ^^id^te genannt. ®ie au^erorbentlicfie 2ißir!ung,

bie feinen „Sf^eben an bie beutfcf)e 9^ation" befdfiiebcn mar, erflärt ficf) au§
beren fittlicEjen ©el^alt, au§ ii)xex ®eban!enfülle unb au§ ber ^erfönlid^»

!eit be§ $Rebner§, ber e§ magte, faft unter ben Slugen ber frangöfifcfien

©d^ergen unb Slufpaffer fic^ in ben ®ienft feines S3oIfe§ gu fteßen.

deinem feiner 3ßit9ß"offen marb ein äi^nlid^er ©rfolg, Don ben fpäteren

!ann man pd)ften§ ben großen ®influ| in SSergleid) fteEen, ben ^einrid^

t)ün 2;reitfd)fe§ SCBorte auf feine ^i^^örer ausübten.

{i|^ i^ic^te mar erft burcf) bie 9Rot feines SSoIfeS ber geraorben, alS ber

(cr im üaterlänbifJ^en ©ebenfen fortlebt. 9lod£) furg nor ^reu^enS ^^all

ifd^rieb er gang im meltbürgerlid^en ©eifte jener ßeit^): „melc^eS ift benn
:ha§ 33aterlanb beS roa!E)rl^aft auSgebilbeten djriftlic^en (?) ©uropäerS? ^m
aßgemeinen ift eS ©uropa, inSbefonbere ift eS in jebem ^ßitalter berjenige

©taat in ©uropa, ber auf ber ^ö'^e ber ßultur fte^t. 9Jiögen bod£) bie

. (Srbgeborcnen, meldf)e in ber @rbfd)oIIe, bem f^Iuffe, bem Serge il^r 93ater=

lanb er!ennen, ^Bürger beS gefunfenen ©taateS bleiben; fie bef)alten, maS
fie rcoüten unb raaS fie beglüdEt. S)er fonnencermanbte ©eift roirb un«
miberfte^Iid^ angegogen rcerben unb ^in fid^ roenben, xüo 2i6)t ift unb lRed)t.

Unb in biefem Sßeltbürgerfinne fonnen mir über bie ^anblungen unb
©d^idEfale ber ©taaten unS beruhigen, für unS felbft unb für unfere S^lac^s

fommen bis an baS ®nbe ber 2:age". 2Bir ^aä)\al^xm, bie mir ben

DÖIfifd^en ®eban!en faft mit ber 9J?uttermiIcf) einfogen, fönnen unS nur
fd^mer einen SBegriff baoon mad)en, einen roie tiefen SBanbel fcineS gangen

*) 9Za(^ Srcitfc^lc; ,,gic^tc unb bie nattonale 3bec".
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Innern 2ßcfcn§ ein ^td^te burd^mad^en ntufete, um fid^ oon fejnen Sin*

fdE)auungen be§ ^a^teS 1805 gu benen ber fpäteren i^a^re burcfjguringen.

Um fo größer fei unfere banfbare 93eref)rung be§ mutigen ©treiterS. S)ie

lanbläufige 2Iuffaffung fielet oft in gierte — äfjnlicf) mie fie in ®. ^.
SIrnbt nur ben Ieibenfcf)QftIi(f)en i^i^^mäof^n^affer erblidEt — nur ben O^ufer

gur greiE)eit, gur DÖI!ifd)en Söiebergeburt ©eroife mar er bie§ aucf). ©eine
®ebanfcn reiben aber roeiler. S3or aöem mufe auf feine E)o^e @in=

fd^ä^ung beö ^eutf(f)tum§ an fid£) — „®§ara!ter |aben unb beutfd^ fein,

ift o^ne 3"3ßif^t glcid)bebeutenb" ^) — unb für bie gange 9Jlenfd);^eit —
„roenn if)r uerfinü, fo oerfinft bie gange 9Jienf(f)^eit mit" — E)ingeroiefen

roerben. @r betont alfo al§ einer ber erften bk „Uebergeugung oon einer

befonberen 9SoräügIid)!eit ber beutfd^en Veranlagung gegenüber ber ber

anberen Jßölfer",^) lange eE)e ©eibel feine befannten ^erfe oom „beutfc^en

SCöefen, an bem bie 2öelt genefen foÜe" fang, lange ef)e bie neue Sflaffen»

Ief)re auf anberem miffenf(|aftüd)en Söege gu bem gleicfien @rgebni§ !am.
Unb nocf) ein gmeiteS: berfelbe ^id)te, ber ben 9lu§brudf: „mit @ott für
ßönig unb 93aterlanb" ablef)nt, i>a er ben i^ürften gleid)fam be§ SSater=

lanbeS beraube, fteQt in feiner Iß^ten ©c^rift (1813) „©ntraurf einer

poIitifdEien ©d^rift" bie g'orberung auf, ben ßönig oon $reu^en al§ einen

„3mingf)errn gur 2)eutf(f)£)eit" an bie ©pi^e be§ gefamten ®eutf(f)tum§

%u fteCen. „Defterreid^ !ann aber bie ^änbe nid^t gur ^aifermürbe er*

leben, ba fein Haifer burcf) fein §au§intereffe gegroungen ift, „beutfdje

ßraft gu brauchen für feine perfönlic£)en ^roecEe."^) $reu^en aber fei

„ein eigentlich) beutfc^er ©taat, e§ '^ahe al§ ^aifer burd)au§ fein i^fntereffc

gu unteriod)en, ungered)t gu fein. S)er ©eift feiner bi§lf)erigen ®efd)ic^te

gmingt c§ fortguf(f)reiten in ber ^yreif)eit, in ben ©c^ritten gum S^ieid) ; nur

fo lann e§ fortefiftieren, fonft ge£)t e§ gu ®runbe".

Wit gid^te finb mir fc^on in ba§ ^^i^Q^fter ber S^omantif eingetreten.

®r felbft teilt mit i{)r groar einige ^ü%e, fann aber al§ il^r eigentlid)er

Jßertreter ni(f)t angefprod)en rocrben. @£)er fann man umgefcJ)rt fagen,

\>a^ bie fogen. 2)eutf(f)romantifer oon gic^tefc^en ©eöanfengängen nid£)t

unbeeinflußt geblieben feien.

$8on bem eingigen ^einrid^ oon ßleift abgefel^en, ftel^en bie eigent=

lidfien ^id^tergrößen ber ^Romantif bem ®eutfd)gebanfen fern, menn fc^on

ber ältere ©d)Iegel mäf)renb ber S3efreiungifriege feine f^eber gur poIiti=

fd^en 33efömpfung 9f|apoIeon§ lief) unb ber -jüngere fid^ 1809 fogar gu

einigen oaterlänbtfd^en @ebid£)ten begeifterte. ®a§ Urfprünglid^e ber an=

hnn fjreif)eit§bid)ter mar i^nen unb Xkd burd^au§ fremb. 9^icE)t fo ei=

nem anbern 33ertreter ber Sflomantif, bem |)erau§geber ber „beutfd^en

S3oIf§bü(^er", i^fofef ®örre§, ber ebenfaü§, oor allem gur 3eit nacf) ben

S3efreiung§friegcn, mit ber f^eber für fein 5ßoIf eintrat. §n i^m fe^en

mir eine ber feffeinbften @rfcf)einungen jener Qdt 2ll§ tiefer Söerounberer

^) ®o8 fUngt anberl al§ SeffingS SBort: „®er S^arofter ber 5)eutf^en fei, feinen

G^arafter ^aben ju woüen". ^n J^id)te§ Slu^fprud^ liegt eine geroiffe Ueberfiebung. Slber

»Die %xtxt\ditt fc^on fagt: „nur burd) bie Ueber^ebung ! >nnte ein fo unpoUiifc^eg ©efc^Iec^t

»ieber jur rechten ©diägung be§ ^eimotÜAen, jum nationalen @elbftgefüf){ erjogen ßjerben".

*) 3of. kotjln, Stecht unb $eifönUc^!eit in ber ßultur ber ©egenmort.
*) 9iac^ Stettfc^te.
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hex franjöfifd^en Umraäläung l^attc er angefangen, bie ?IrBeit feiner ret»

fcren 93lanne§ia^re ^atte er bann bem Slufbau feineS 33aterlanbe§ gc*

roibmet, um fcf)ltefelid^ tief enttäufd)t in feinen |>offnungen in jener

@eifte§ri(f)tung gu cnben, bie it)n al§ einen i{)rer 93orfämpfer noc^ ^eute

in bem IRamen ber „®örre§=®efenfd)aft" e^rt ©o fönnen mir 2IIIbeutf(f)e

ba^ mec^felDoIIe ßeben biefe§ SJIanneS nid^t mit reftlofer greube betrad^-

ten. SIber immerf)in, au(i\ roo er anbre SSege ging, al§ mir für richtig

l^alten, ftet§ geigte er fic^ al§ ein ^ernmenfd). Unb faft nic^t geringer

al§ f^i(f)te§ Söorte günbeten feine ?Iuffä^e im „$R^einif(f)en 2Jier!ur", ber

barum aud^ al§ eine§ ber erften SÖIätter ber i)ereinbrec^enben Ütücfroärt«

ferei gum Opfer fieP).

^o(f) groeier anberer ©eroaltigen ber geber au§ jenen ^^agen fei E)ict

gebadet, ba if)re 5Iufrufc, SD^eifterroerfe naterlänbifd^er 93erebfam!eit, bie

tiefgreifenbfte SBirfung auf bie ©eele unfer§ 33ol!5 ausübten, Don ^ippelS,

be§ 33erfaffer§ be§ SBreSlauer „5lufruf§ an mein 93ol!" unb f^riebricf)

®en^', ber 1809 ba§ öfterrei(f)if(f)c 33oIf gum Kampfe gegen bie melfdjcn

geinbe gu ben ^at)nen rief. ®en§ mar ber ungleidE) begabtere ber beiben,

unb e§ ift gu bebauern, ha^ er feine reid)en ^^ä^igfeiten nid)t auSfc^Iiefelid^

in ben 2)ienft ber reinen (Ba^e fteHte. @r raurbc t)ielme{)r fpäter feinen

alten ^oc^gielen untreu unb enbete al§ geiftiger 9Ritarbeiter eineß SJietternid^.

Sturer biefen rein politif(f)en SluSmirfungen ift ber Sflomantif aber in

beutfc^em (Sinne Dor allem eine nad)t)altige S3efru(f)tung unferer 3öiffen»

f(f)aft gu oerbanfen, bie fie auf ba§ Urgut unfer§ 3SoIf§tum§ E)inleitete.

S)ie liebeüolle 93ertiefung in bie eigne S3ergangeni)eit, bie SBiebererroerbung

ber (Sd)ä^e unferer 9lE)nen ^ob ha§ t)ölfifd)e Selbftberoufetfein unb ftärfte

bamit auc^ ben oöIÜfdien ©ebanfen. „©ie (b. ^. 9tomantif) '*) ^at bem
beutfd)en SBoI! feine gotifd^en ®ome unb feine r{)einifc^e SD^alerfd^uIe, ^at

i^m feine ©pradje unb feine ®efcf)i(f)te mieber lieb gemacht unb i^m ben

@inn für beutfd^e ?lrt unb ßunft erneuert: neben ber ®eftf)id)te unb ^unft«

gef(f)icE)te mei| bie ©ermanifti! unb bie oergleid^enbe ©prad)miffenf(^aft

Don biefen befrud)tenben unb belebenben ©inflüffen gu ergäf)Ien: be§ Knaben
SCBunberf)orn erfd)Io^ unferem 23oI! unb feinen ®i(^tern ben Jungbrunnen
ber S3oIf§Ir)rif, ber lange nerfc^üttet mar, unb befrucEjtetc bamit mcitJ)in

bürreS ßanb". 9lur anbeutung§roeifc !ann im S^al^men unferer 2)ar«

ftellung auf bie fjörberung be§ beutfcf)en ®eban!en§ burc^ bie ülomanti!

auf fo oielen ©ebieten be§ 2ßiffen§ eingegangen merben.

2tm raid^tigften finb biefe ©inflüffe auf bem ©ebiete unferer ©prac^c

geraorben. S)ie beutfcfie ©prac^miffenfcfiaft — bie ©ermanifti! — ift red|t

eigentlich ein ßinb ber ^Homantü. 2II§ frül^er SSorgänger ^atte Berber

bie (Sammlung beutfc^er 93oI!§lieber eingeleitet. ^\)m folgte Sied, ber

unfere 93ol!§büd^er gu neuem ßeben rief, unb 51. SS. oon (Schlegel, ber auf

ba§ 9^ibelungenlieb f)inn)ie§. ®r preift e§ al§ ein 2Reiftermer! ber im
S3oIfe fc^affenben ®id)ter!raft unb forbert anfd)liefeenb bie S^^eueren auf,

if)re (Stoffe unferer eigenen S3ergangen^eit gu entnef)men: „na(i)bem mir
lange genug in aßen SBeltteilen umf)ergefcf)roeift, füllten mir enblicf) ein-

mal anfangen, bie einE)eimifcf)c 2)id)tung gu benu^en". @§ folgten 2lrnim

^) Biegler, bie geiftlgen unb foäialen 6txi5inungen beS 19. ^a^rl^unbertS @. 45.

*) MiUimi totxtn unten.
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unb S3rcntano mit be§ „ßnaben SBunbcrl^orn", ©örreS' obenetroä^ntc

6d^nft über „bie beutfcf)en S3ol!§büd)er" unb Uf)Ianb§ grunblegenbe 9tr=

betten über un[ere ältere S)tcE)tung, befonberS im 3SoI!§Iiebe. 3"^^ üollen

rotffcnfc^aftlicf)en ^öf)e erhoben [i^ bann biefe gorfcEjungen burcf) bie ®e«

brüber ®rtmm. Jn i^nen fanb unjer 33oIf ni§t nur hk SSiebererroecfer

feiner ©agen= unb 9Jiär(f)enf(^ä^e, fonbern cor aUcm bie (Siebter unb
Drbner feine§ Sprad)gut§. 9Jlit i^rer „beutj(f)en ©rammati!" legten fic

ben feften Untergrunb, auf bem bann il^re S^ad^folger roeiterbauen fonnten.

^^x geroaltigeS 2öer! be§ beutf(f)en 2ßörterbud)§ ift leiber U§ gum !)eu=>

tijjen XaQ nod^ ni(f)t ooUenbet.

^n SSerbinbung mit ber etroa gleid^geitig entftel^enben oergleic^enben

Sprarf)n)iffenf(f)aft übte au^erbem bie beutf3)e gang befönberen (SinjTu^

auf unfere 2Infcf)auungen oon ber ?la[fengemeinfc^aft ber arifc^en S3ölfer

au§. i)k erften 23ertreter ber neuen 9RaffenIelE)re bauten gunäd^ft auf

biefen, noc^ nid)t nöÜig tragfä^igcn, fprac^n)iffenf(f)aftli(f)en ©runblagen
einen Seil i^rer gef(f)ic^tIi(^eni5oIgerungen auf. ^ie gortfd)ritte ber ©prad)=

roiffcnfd^aften in Sßerbinbung mit ben ©rrungenfc^aften ber S8orgefc§i(f)tc

unb ber menfd^Iid)en ©ntroicEIungSle^re foroie ber anberen S^aturroiffen«

fd^aftcn ermöglichten bann auf biefer erften ©runblage roeiteräuarbeiten

unb hii gu ben beutigen gefiederten ©rgebniffen ber 9^affenIeE)re gu ge»

langen, hierüber roirb fpäter gu reben fein.

2öaS bie ©ebrüber ©rimm für ba§ ©ebiet ber ©prad^roiffenfd^aft be*

beuteten, ba§ maren ©aoigng unb ®i(f)l)orn für jenes ber 9fteci)t§!unbe.

^ier befreiten un§ biefe jünger ber Sftomantif au§ ben f^effeln be§ fogen.

^aturre(f)t§, inbem fie un§ auf bie Dölüfc&en Quellen unfereS Sfte(f)t§

gurücffüljrtcn unb beffen gcf(f)id^tli(f)en Söerbegang flarlegten. ®iefe ©r«

forfd)ung ber beutfc^en 9fted()t§gefc^i(^te mirfte „mächtig auf ta§ nationale

S3en)u^tfein ber ^eutfc^en ein", cor allem auü) baburd), ba'^ fic im ^^it*

alter be§ code Napoleon ben Söert be§ au§ hen SSolfSbebürfniffen gebo*

renen unb ben S3oI!§anfd)auungen angepaßten beutfd)en 9^ed)t§ gegenüber

ber 2ßill!ür ber frangöfifd^en 9ieufd)öpfung betonte.

Unb fd)liep(^ fam hk romantifc^e ©eifteSrid^tung ber ^^örberung ber

beutfc^en ®efc^ic^t§fc^reibung zugute. SlHerbingS l^atte fcjon ^. 93löfer

bei feiner 93ei)anblung beutfdjer ßanbe§gefd)i(^te ben DÖlfifd)en ©ebanfen
in ben ^ßorbergrunb gefteHt. 5lber erft bie Stomanti! n)ie§ bie gefd)id)t«=

lic^e 2Biffenfd)aft gan§ in ben $8ann!rei§ be§ nationalen ßeben§. ^unäc^ft
nad) rüdmärtS, inbem fie ha^ 33erftänbni§ für eine gered)tcrc Söürbigung
be§ arg oerläfterten „finftern" 2Jlittelaltcr§ anbal^nte. 9^aumer§ ^oben»
ftaufengefd)id)tc gauberte ben gangen ©lang ebemaliger ^aiferl)errlid)feit

in unferer Erinnerung. „;^l^r ©rfolg ging meit über ben miffenfd^aft»

Ud)en Söcrt be§ SßerfeS ^inauS. Slber bie Ucberfd^ä^ung jener entfc^roun»

benen ©röße mar legten (£nbe§ nid^t§ anbereS al§ ber ^uSbrudE ber mieber*

erroad^ten <Se]^nfud)t nac^ ßaifer unb 3ieid)."

@l)e mir aber gu ben eigentlid)en Pflegern be§ beutfd)en ©eban!en§

auf bem ©ebiete ber ®cfd)id^t§n)iffenfd)aft übergel)en, mu^ nod^ einmal
bc« f^reiberrn com ©tein gebai^t roerben, ber in feinen politifd^en 9ftul)e-

ja^ren nad^ ben S3efreiung§friegen feinem S3olfe nod^ ein le^teS ©efd^en!

t)crmad)tc, al§ er bie „©efeUfc^aft für ältere beutfd^e ©cfc^ic^t§!unbe" inS
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ßcBcn rief, bk bann feit 1826 unter ^er^ bie ©ammlung mittelalterlicfier

beutfd^er (5ief(f)id)t§qucnen (monumenta GermaDiae historica) t)erau§gQ6.

2)ie[e ed)t Daterlänbifrf)e %at ermögltc!)tc erft bie ftreng n)iffenfc^QftIid)e

2)ur(f)forf(f)ung unferer eigenen S3ergangenf)eit auf breiterer ©runblagc
unb trug bc§t)alb aud^ in beutfdjem ©inne reiche gtüct)te.

SIuS ber %Me ber beutfcf)en @efc^icf)t§[(f)rei6er bi§ gum ^ai)Xi 1848,
bie meE)r ober weniger ade im ®ienfte be§ beut[(f)en @cbanfcn§ unb ber

©in^eitSbeftrebungen arbeiteten, feien gunöi^ft nur einige t)erDorgef)oben.

Sin iijxet ©pi^e mag ©tein§ treuer 9J^itarbeitec in fc^roerer ßeit, SRiebu^r,

fte^en, ber mie feiner feine 9lad)foIger geiftig geförbert ^at, inbem er bie @e=
fd)icf)t§fc^reibung gur Sißürbe ber ®efd)i^t§n)tffenf(^aft emporf)ob. gür un§
fommen gmei (Seiten feiner fc^riftfteüerifcfien Stätigfeit in Sctra(f)t. SIlS

erfte feine Ueberfe^ung ber erften bemoft^enifd)en SRebe gegen ^f)ilipp, in

ber er unter bem ©picgel ber attifd)=mafebonifd)en Segiefjungen ferner Siage

feinen eignen ßß^^Ö^^offen i^re (5(f)anbc oor^ielt, um iE)ren 2Bibcrftanb

gegen ben fremben UnterbrüdEer gu meden. Unb aud) ber erfte 93anb

feines ^auptroerfg, ber „Sftömifd^en ®efd)id)te", ber 1811 erfcf)ien, biente

bem mittelbaren Qmede, am S3eifpiele be§ ftelnen unb bod^ fo fräftigen

$Rom bem beutfdjen unterbrütften unb gerfplitterten 93olfe ben S3orteil

cine§ mad£)tDollen ©taatSroefenS Dor Slugen gu füf)ren.

2ll§ nöd^fter märe ®al)lmann gu nennen, ber fd^on feit 1812 in ben

„!Tieler blättern" bie unfer 93olf beroegenben ^^ragen in beutfd)em ©inn
befprarf) unb bamit beffen 3Inteitnal)me am öffentlichen ßeben rcecfte unb
fein S3erftänbni§ für bie ^oliti! förberte. ®al)lmann§ ^auptmirfen gebort

allerbing^ einer fpätern ^eit an. 9ll§ einer ber ©öttinger ©ieben (neben

ben beiben ®rimm) mar er für aH bie Greife, bie ®eutfd)lanb§ SSSWbtu
geburt au§ of)nmäd^tiger ^leinftaaterei erftrebten, eine lebenbige SOIa^nung,

i>a^ bie Unroürbigfeit ber bamaligen ^"ftänbe befeitigt merben muffe
(1837). 2)en ^öl)epun!t feiner 2;ätigfeit bradjten bem oerbienten SJiannc

bie ^af)u 1848/49, morüber fpäter ju berid)ten fein roirb.

2Iudf) bie 5Infänge ©v)bel§, fpäter befannt al§ ber ^ünber be§ S3i§*

mardEifd)en (SinigungSmerfS, fallen fc^on in bie le^te ^eit oon 1848. S3eac^«

tenSroert ift, ba| er fid^ oon ber falten, glatten Slrt feines ßel)rer§ ?ianfe,

ber leiber, raie einft ©oet^e, feine großen (Saben nid)t in ben bemühten
®ienft be§ beutfd)en (SebanfenS ftellte, abroanbte unb bie ftete 5ßerfnüpfung

ber gefcl)id)tli(f)en ^arfteHung mit ben lebenbigen geitlid^en ßebenSbebing»

ungen unferS 3SolfeS betonte. 5lucb oerl)alf er, im ©egenfa^ gu Sftanfc,

bem ©ingelmenfc^cn, als treibenber ßraft im 2)afein ber 33ölfer, gu feinem

9^e(f)te, eine 2el)re, bie if)re fc^ärffte SluSprägung bann in ber „gelben*

oeref)rung" ber (£arli)le, ©merfon unb S^ie^fdie fanb. ^ür ben aObeutfc^en

©ebanfen ift fie infofern oon Selang, alS fie ber einfeitigen Betonung
ber UmgebungSeinflüffe (railieu) auf bie (Seftaltung ber S3ölferf(f)irffale

(2;aine) entgegenroirfte, jener Sluffaffung, bie namentlid^ in ber „materia*

liftifc^en" @efcl)icl)tsfcf)reibung, rote fie bie fogialiftifc^ marjiflifcf)e 2Beltans

fdiauung begünftigte, gum SluSbrucf fam. S)enn bk legten tjolgerungen

aus folcf)er 2luffaffung muffen ben reinoölfifc^en Seftrebungen Slbtrag

tun, ba fie auf eine allgemeine ®leidl)mad^erei gunädjft innerhalb beS
einäelnen SSolfeS, bann aber ber SSöIfergemeinfcliaft abfielen, alfo einer
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®ntt)öl!ti(^itng bicnen, eine Sßa^tnel^mung, bic rotr je^t am eignen ÖciBe

ju unferm fc^rceren (Schaben machen muffen. ®0(f) |ierüBer mirb nocf)

fpätcr einiges gu fagen fein.

9II§ ©eifteSoermanbter @^bel§ au§ jener Qtit fei nod^ ®erDinit§ ge-

nannt, bem ebenfalls bie ©ef4i(f)t§fc^reibutig nur in Se^iel^ung auf bic

Dolüfd^en S3elänge ber ©egenroart unb 3"furtft berechtigt erfc^eint. ^n
feiner „®ef(f)i(f)te ber poetifcf)en 9^ational=ßtteratur ber ^eutfc^en" ift er

biefen 3"|önimenr)ängen na^gegangen unb l^at gerabe ^ierburcf) auf bie

poIitifd)en 3Iufd)auungen feiner ^^itöcnoffen unb bie Pflege ber oölüfd^en

93eftrebungen fräftigen @inf[u§ ausgeübt, ßeiber trat er fpäter groÜenb

gur ©eite, al§ fic^ bann bie Einigung 2)eutfd)Ianb§ unter S9i§marcf§

tJü^rung auf anberen Sßegen üoKjog, mie er e§ fic^ norgefteUt t)atte.

^m 5Inf(^Iuffe an biefe einzelnen befonberS erroäEinenSroerten ©cf)ilb^

träger be§ Dölfifd)en @eban!en§ fei noc^ il^rer gemeinfamen 2;agungen

gebac^t, bie ebenfalls in biefen i^a^ren gum erftenmale auffamen unb auf
benen ber ©ebanfenauStaufd^ beutfcEier 9J^änner au§ allen @auen be§

3SaterlanbeS gur SSertiefung ber üölfifcf)en 23eftrebungen unb gum lauten

S3efenntni§ beS ©inigenben unb ber gemeinbeutfcf)en 3"^unttSf)offnungen

filierten. ®aburcf) mirften fie auf meiterc l?rcife anregenb unb befrud)tenb,

als bieS bem einzelnen möglich gemefen märe. 3Sor allem finb in biefem

©inne bic erften ©ermaniftentage gu ermahnen, roo ber Slübeutfcfje 5Irnbt

unb ber fübbcutfcf)e ®emofrat U^Ianb, rco jünger ber 5tomantif roie bie

©ebrüber ®rimm unb (Söf)ne ber l^craufbämmernben neuen ^^it ^i^ic

S)al^Imann tro^ alleS S^rennenben ficf) in gcmeinfamcr Streue unb 2In!f)äng«

Iid)feit gu if)rcm $ßoIfStum unb il^ren Hoffnungen auf ein geeintes ®cutfc^«

lanb gufammcnfanben. ^n ä^nlid^cr SGBeife mirften aud^ bic beutfdEjen

STnroaltStagc raeit über il^r engeres ^^ac^gebiet im DÖlfif(f)en (Sinne, raenn

fie einf)eitIic^eS $Red)t (erft 1900 üerroirfli(f)t) unb nationale $Re(f)tSein=

ri(f)tungen forberten. ,^eutgutage, im geeinten ^cutfd^Ianb unb bei gang
anberen 93er!elf)rSmögIic|!eiten roirb eS unS fc^roer, in biefen erften gemein*

famen S^agungen etroaS fo 3IuBerorbentIi(f)eS gu finben, mo mir faft aH»

täglicf) alle mögli(f)en SöerufSftänbe unb ^öcreinigungen gu gcmeinfamcr
©eratung äufammentreten fe^en. ^^ür bic bamaligc Qiit mar bagegen bic

©ammlung fomof)! als fold)e, mie in i§ren SluSroirfungcn auf bic ©ebanfen*
melt unfereS SBolfeS non gang l^crDorragcnbcr SSebeutung.

lRi(f)t eigentlid^ in baS ©ebiet ber 2öiffenf(f)aft, fonbern in baS ber

©cmütSroerte gcl^ören bie religiöfen Jöeraegungen, meldte auf eine S3crein=

l)eitli^ung unb 23crbeutfcf)ung ber ürdjlid^cn ®inri(f)tungen ^ingieltcn.

©ic feien nur furg angebeutet, einmal roeil i^r ©influfe auf ben beutfc^en

(Sebanfen bo^ nur ein mittelbarer mar unb bann, roeil er nid^t fe^r

roeitreid^enb unb nacl)l)altig fid) äußerte, ^m proteftantifc^cn 2:eil unfercS

3Sol!eS roaren eS bic (SinigungSbeftrebungen nadl) ben $8efreiungS!ricgcn,

roelc£)e baS ©emeinfame ber eoangelifd£)en ©laubcnSübcräcugungen gum
5luSbrucf brad^tc. 2)urd^ bie barauS IjcrDorgcgangcne „Union" rourbc bie

!irc^li(l)c ©paltung unfereS S3aterlanbeS roenigftenS auf bie beiben §aupt«
bcfcnntniffe befd)ränft. ^ic Union beftcl)t bis gum licutigen Siage unb
f)at bamit ben DÖlfifcl)cn Xcil ilirer Slufgabe als SSorftufe gur beutfcl)en

ffiinl)eit crfüßt.
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2)cn fot^oIi|(f)cn 93cftrebungcn, bie cor allem auf bic ©ciiaffung einer

nationalen ®eut[(|en ^ir(f)e f)inau§Iiefen, blieb ber @rfoIg ucrfagt. 2Be§=

B)aI6 bieg gef(f)a{), ift ^icr gu erörtern nid)t ber ^la^. S)er einselnen

©ntroicfelungSgänge fei inbe§ bod) furg gebadet. ®cf)on im alten y^etd)e

n)ar unter ben l^öf)eren ^ir(f)enfürften eine Söerocgung im ©ange, eine

bcutfiie lRationaIfir(f)c gu f^affen, 2öünf(f)c unb Slbfic^ten, bie geitlic^

etroa mit ber 51uflöfung be§ ;3fefuttenorbcn§ unb bem Dliebergange be§

^apfttum§ gufammenfielen. ®ie Unruhen be§ 3fteDoIution§5eitaIter§ liefen

aber btefe ^eime nidjt gur JReife gelangen, ^ie SBieberaufnafjme biefer

SSeftrebungen nac^ bem Sßiener ^ongre^, bereu ^auptträger ber eble

S3ii(!)of Don SSeffenberg mar, fonnte bem miebererftarften ^apfttum gegen*

über ficf) nid^t burc^fe^en. ©benforoenig gebieten bie folgenben 5Infä^e

gur ©(Raffung einer beutf(f)en fat^olifc^en ^ircfie ober gar gur ©djaffung

„einer großen beutfc^en Slationalreligion". Öe^tere erhoffte ©eroinuS au§

ber beutfc^=!atlf)oIifcE)en SSeroegung be§ ^a^x<i§ 1844 emporraa(f)fen gu

fef)en unb felbft ein fo Harcr unb beutfrf)er ^opf roie ßarl 9Jlat^t) leiftete

fid) bamal§ ben ®atlimat]f)ia§ „er ^offe mit Sluerbad) (!)t in einer

freien beutf(f)en ^ird)e gufammengutreffen, nad)bcm nun ©pinoga (!) in

^eutf(f)Ianb gefiegt f^aht". @oIc£)e Hoffnungen mufeten natürlid) an i£)rer

inneren Unroa^rE)aftigfeit fd^eitcrn. ®aju !am, ba^ bie fül^renben SJ^änner

jener 93eroegung bur^auS feine „^Reformatoren" roaren. „@§ fel)Ite tt)nen

bic ®infi(^t in bie @dt)roere be§ ^ampfe§ unb in bie 23erpflicf)tung, bie

er ben f^ül^rern auferlegte; bei 93raten unb S^ampagner mac^t man !eine

9leIigion." ^) Um ^ier haS, SSeitere gleich abfd)Iiefeenb oorauSgune^men

:

3Iuc^ bie aItfat^oIif(f)e S3eroegung ber lOet^a^u mar ein ^^e^Ifd^Iag ait§

anberen ©rünben, ebenfo mic noc^ fpätere 21nläufe balb ftecfengeblieben

finb. ^e§^alb mu^ ber SlÜbeutfc^e SSerbanb auf abfe^ibare S^^^ f^»^ ^^^

hin fir^Ii(^cn SBer^ältniffen S)eutf(f)Ianb§, roie fie nun einmal finb, ab*

finben unb im 9?a|men beS gefcf)ic£)tlic^ (begebenen bie beutfd)en ßat^o«

lifen für ben oölfifd^en @eban!en gu erroärmen fu(f)en.

2Bir fommen nun gur ®eutf(f)bcroegung be§ ^al)xt§ 1848. (Sie ift

nur oerftänbltdf), roenn man fid) über ha^ ^mtittw^^m be§ bamaligen

politifc^en Siberali§mu§ !Iar ift.

9^ac^ bem Sßiener ßongre^ lief ba§ polittfc^e ©innen unb S^rad^ten

ber liberalgefinnten roiffenf(f)aftli(f)en (unb überl^aupt bürgerli(!)en) Greife

unfere§ S3olfe§ in groei ^auptridjtungen. ®§ rourbe nämlid) be^errftf)t

Don ben beiben, im ©runbe genommen groiefpältigen ßeitgebanfen gur

grei!)eit unb gur ftaatlid)en ©in^eit. ße^terer roar ein ©rbtcil ber großen

DÖIüfc^en ©rl^ebung unb erroie§ fidE) gum ^eile be§ ©angen al§ ftarf

genug, einer allgu einfeitigen Ausprägung be§ erfteren entgegenguroirfen.

ä)enn fo roie fi(| ber politifd^e i5^eil^eit§geban!e bamal§ pufig barfteHte,

cntfprad) er nid)t immer ber tiefen beutfd^en Sluffaffung, jener Sluffaffung,

bie mit bem Sßefen ber greifieit felE)r roof)l eine beraubte ©elbftbefd)rän!ung

gugunften einer häftigeren ©taatsentfaltung gu oereinen roei|, bie fi^

bagegen con ber 3ud|tIofig!eit ber roelfcf)en §rei^cit§Derfed^ter ebenfo fern»

f)ält, rote fie ein fd)ran!enIofe§ 3lu§Ieben auf ßoftcn ber SlUgemein'^eit

^) 5Racf) Qxt^Ux, ©eiftige ©trömungen. ^ii^Uxi toertöoHe» SBetf ift üfier'^tu^t für bie

ilifaffung biefeS ilbf^nitteS fion gxogem 92tt^en fletoefen.
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ablehnt ^n btcfer pl^eren 5Infcf)auung über bte ^tä)tt unb ^telc ber

[taatlicf)cn unb perfönlic^en f^reif)ett ^attc [ic^ aber, tvie gefagt, ber ta^

tnalige 8tberali§mu§ feineSroegS tlat unb etnf)ellig burd^gerungen; aud^

in ber ®elef)rtenn)elt finben roir biefen inneren ^^^efpalt oerbreitet, ber

fic^ befonberS in bem [onft fo beutfcf) füE)Ienben 9ftottecf'f(f)en ilreife be=

fonber§ beutlic^ er!ennen lä^t. ^iergu tarn, ba^ feit ber frangöftfc^en

@taat§= unb ©eifteSumroälgung mit bem Segriff ber greif)eit untrennbar
jener ber ©leic^^eit überfommen mar. Unb gmar einer ®Ieid)E)eit, bic

nid)t nur bie red)tli(^e ©ic^er^eit afler (Staatsbürger verbürgte, fonbern
bie alle 9J^enfc^en naif) Einlagen unb 58ilbung§fö^igfeit f(^Iect)tt)in gleid)»

fteöte, alfo immer me^r auf eine öbe ©leic^mac^crei t)inau§lief, bi§ fie

^eute in ber ®ntred)tung ber geiftig unb fittli(^ ^ö^erfte^enben 3Sol!§teiIe

in bie fc^Iimmfte Unglei(f)!^eit unb Ungered)tigfeit umfd)Iug. 5ln biefer

Ueberfpannung be§ g^eil^eit§* unb @lcid)f)eit§gebanfen§ franften oon 2In=

fang an bie politifcE) liberalen Parteien um fo mel^r, je einfeitiger fie fi(^

auf ben SBuc^ftaben t^re>35runbfä^e feftgelegt E)atten unb je rceniger fie

in ber SSerfoIgung DÖI!if(f)er unb oaterlänbifc^er ^kU ein auSgleic^enbeS

®egen^emicf)t fanben. ®enn bie bem übertriebenen ^^i^^^^^itSbegriffe ent»

fpringenbe ^erDörfef)rung be§ ©ingelmenfd^en bulbet feinen ftarfen ©taat
unb bie au§ bem falfd)en @Ieid)^eit§begriffe geborene ©leic^madjerei tötet

ben DÖI!ifd)en ©ebanfen.

Unb biefe felben Siberalen, in bereu poIitifcf)en ©runbfö^en bk fieime

einer SSerneinung be§ nationalen ®ebanfen§ lagen, maren in ben ^a\)xen
Don 1815 bi§ gur 9iei(f)§grünbung bie ^auptträger ber DÖIfif(f)en @in{)eit§=

beftrebungen. @ie roaren e§ im ®egenfa^ gu ben 93ertretern ber eingel^

ftaatlic^en ®igenbröbelei unb gum Seil au(| gu jenen ber fonferoatioen

©taat§anf(f)auungen, roelc^ le^teren burcf) ba§ augfc^raeifenbe pDlitifd)e

@eba!£)ren mand^er liberalen auc^ bereu berecE)tigte oaterlänbifc^e gorbe^
rungen Derbä(f)tig unb gleid^gültig mürben.

tiefer SBiberfprud^ in ben politifcfien 93eftrebungen ber ßiberalen Der=

^inberte eine ^ufan^wicnfaffung i^rer Gräfte : ()ierau§ erflären fid) üielfad^

if)rc $albf)eiten unb SDf^ifegriffe in ben ^af)ren 1848/49 unb fpöterf)in bic

Sßiberftänbe ber gorlfdirittler gegen S3i§marcf§ @inigung§roerf, hi§ c§

biefem unter ber 2öud)t feiner drfolge gelang, ben größeren 2:eil ber

ßiberalen menigften§ eine Zeitlang auf feine ^oUtif gu einen, aUerbingS

nur um ben 5^rei§ fcfjmerer ^UQ^ftönbuiffe an ben ©eift ber (Sleid^«

macf)erei (SBa|Ire(f)t).

2Iu§ ber ®rbfd^aft ber frangöfifdEien ©taatSummöIgungen 1789 unb
1830 entfprang aud) bie übertriebene 95orfteIIung oom SBerte ber 93cr»

faffungen unb ber JßolESoertretungen. ®ic SSerroirflic^ung ber SSerfaffung

in allen Staaten be§ beutf(l)en SÖunbe§ mar aber unferen ^ßoreltern auc§

be§l)alb fo an§ ^erg geroacf)fen, roeil fie i^nen al§ eine @rrungenfcf)aft

unb ein l)eilige§ 33ermäc^tni§ ber großen ^eit ber @rl)ebung erfc^ien unb
roeil bic 9^id)teinlöfung be§ S3erfaffung§Derfprec^en§ ba§ reine 23erl)ä(tni5

5roif(f)en ^errfcl)er unb S3ol! trübte. t)ic l)ereinbre(f)enbe 3^it ber iRüd»

roärtferei, bie feit ben ^arl§baber S3efd^lüffen fo brücfenb auf aü^n S3effren

laftcte, rücfte bic 5lu§fc^altung be§ 33olfe§ oon ber 9Jtitroir!ung an ben

StaatSgcfc^äftcn nod^ einbrucfSoollcr in aEcr Seroufetfcin. 2)e§|alb tönte
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bcr Sluf naä) einer bcutfd^cn 33oIf§oertretuttg, ron bcr man bie Erfül-

lung aßcr 2öünf(f)e erroartete, immer lauter, gumal feit ber 23erfu(f) bcr

einaclftaatltd)en ßöfung im beutfc^en 3u!unft§ftaate ^reufeen mit bem

„SJereinigten ßanbtag" red)t unbefriebigcnb au§gefatlen mar. ®er ®e=

banfc, an ben ^oQüercin anäufnüpfen, lag auf ber ^anb unb fc^on Öift

l^attc oora^nenb bem beutfd)en ^anbel äugerufen, ha^ bie S3orau§fe^ung

ber geiftigen unb ftaatlicfien Einheit unfere§ 33ol!e§ beffen norangegangenc

rDirtf(i)aftlid)e Einigung fein muffe, ©päter entftanb ber beutfrf)e 3^eic{)§»

tag tatfäc^Uc^ auf bem SBege über ba§ ^oüparlament. ^unäc^ft rourbe

aber bie unmittelbare ßöfung oerfuc^t.

Söir miffen, ha^ fic^ fd^on mäl^renb be§ Sßiener 5?ongreffe§ cereingelt

Sefürroorter ber preufeif^en ßöfung ber beutfd)en ^ragc i)ören tiefeen.

@§ fei nur an SIrnbt erinnert. SIber erft feit ber ©rünbung be§ ^oß*

Derein§ mit 5Iu§fd)IuB Defterrei(f)§ gemann biefe 9Infid)t in ben 30 er i^fa^ren

aamä^Iicf) meiteren S3oben, bi§ fie fcEjlieBUc^ in ben fpäteren ^ai)xm

immer met)r gum Sltlgemeingut mürbe. 9tm üarften gab bem roof)! ber

@d)n)abe ^aul ^figer 2Iu§brucf, bcr in feinem „SBriefmec^fel groeier ®cut»

fdjcr" mit ooUer UcbcräcugungStrcuc unb UeberaeugungSfraft bie ©rünbung
eines geeinten 2)cutfd)Ianb§ unter preufeif(f)er fjü^rung forberte unb he^

grünbete. @f)e mir un§ bem gran!furter Parlament guroenben, fei be§t)alb

tf)m nod^ !ura \)a§ Sßort gegönnt:^) (3ur Erreichung be§ 3iel§ mufe)

„ha^ S3ebürfni§ fefterer Einigung !Iar er!annt, \)a§ Seroufetfein bc5

9^alionaläufammenf)ang§ immer lebenbiger, bie Daterlänbifc^c ©efinnung

immer fräftiger raerben, befonber§ aber mu^ ber ben!enbe, gebilbete, bur(§

ben ^ampf mit bem pB)t)fifc£)en S3ebürfni§ nic^t auSfdilieBtic^ in 5Infpru(^

genommene STeil ber Station feiner Einfjcit ftetS eingeben! bleiben unb
einem großen gmecf bie SRücffid^ten einer f[einli(f)en Eigenfu(f)t gum Opfer

bringen, oor aQem aber muffen unfere @(f)riftftetler, benen mir bie 9ftet=

tung unferer geiftigen Etnljeit t)erban!en, nic^t auf E)albem SBege fte^en

bleiben, fonbern ba§ 2öer! ooHenben, inbem fie ber Station gum ©laubcn
an i^re .«Rraft, gur Einfielt in il^re ^flidit gur Er!enntni§ it)rer 9flec|tc

Dcr{)elfen". Unb : „S^m 93oÖbringcn eine§ großen unb guten 2öcr!e§ gef)ört

ni^t allein ber &iKe, fonbern auc^ bie IDIad^t. Unb roo ift benn
au^er ^reufeen bie 9Jia(f)t, ®eutf(f)Ianb mieber gu beleben?"

2)a§ granffurtcr Parlament mar ein ^rofefforenparlament im magren
unb fdjönj^en ©inne be§ 2öorte§. SCBaS geiftigen ^octiftanb unb ßauter«

!eit ber ©efinnung anbetrifft, ift e§ bi§!^er no% oon feiner 3SerfammIung
erreid^t, gefc^roeige benn übertroffen roorben. Sluc^ ^at e§ nie eine beutfcf)«

bemustere SoIfSoertretung in unferem 93aterlanbe gegeben. S)er politifc^e

Satenfinn ftanb aber nic^t auf gleicf)er ^ö^e roie bie naterlänbifc^e S3e=

geifterung. ®er ^^^^fpo^t ber liberalen S)oppeIforberung nacf) ^reif)eit

unb Einheit rourbe gmar enblic^ gugunften ber le^teren entf(f)ieben.

dagegen ging ber ^e^i^iit bie Er!enntni§ oon ber SßaFirl^eit be§ le^t»

erroätjnten ©a^e§ ^figerS, ba^ gur 2)urci^fe§ung ftaatlicfien 3öoIIen§ Tlad)t
get)öre, gu fpät auf. |)einricf) oon ®agern§ „fü^ner ©riff" fonnte hk
fet)Ienbe ßentralgeroalt nicf)t mel^r fd^affen, ba hie beiben ©ro^ftaaten fic^

abfeitg !)ielten, nac^bem ber erfte günftige Slugenblicf, roo leiner fic^ ber

*) ^laü) Qit^Ux „S)ie geiftigen anb fojiolen ©trömungen" uf».
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bcutfd^en ©ac^e oerfagt ^ätte, oerpa^t wat. ^ter !ann natütitcf) ntd^t

auf bte gange ge[d)ic^tli(f)e ©ntroicflung gurücfgegangen trerben. ®§ gc=

nüge gur Sßeranfctiaulid^ung be§ au§fcf)Iaggebenben @inftuffe§ bcr beut[ct)cn

©elc^rtenicelt in bie[er 93olf§Dertrctung bcr §inn)ei§, ba^ ha§ it)icf)tigftc

Sßerf, ber 33erfa[fung§entn)urf, i^ireS ®ei[tc§ 5lrbeit ift. 93or aüem ift

fein 3uftanbefommen ®af)Imann gu oetbanfen, ber bamtt ben ^ö^epunft

feines DerbienftDOÜen 2ötr!en§ am ^eutfc^tum erreid)t lf)at. @§ barf nic^t

t)erf)ept rcerben, bafe ber ©ntrourf auc^ grofee 9JiängeI aufguroeifen f)atte.

©ic entfprangen bcfanntlic^ ebenfaUB bem unlösbaren inneren SßiberfprudE),

auf bem S3üben einer faft fc^ranfenlofen f^rei^eit eine ftar!e oölfifc^c

©taat§ma(f)t aufgubauen. ©agu !amen allerbingS noc^ feine raeltfrembe,

einfeitige 2öiffenfd)aftlic^feit unb fein aJlangel an 23crflänbni§ für bte

tatfä(f)ItcE)en ©taatSbebürfniffe. ^Tro^bem bilbcte er nac^ ^luSmergen ber

Hauptfehler bie tragfäE)ige ©runblage ber S3i§marcfif(^en $Retc^§üerfaffung.

Unb au(| bie ©eifteSarmut ber Sf^oDemberumftüräler raupte nichts beffereS,

al§ in ber ^auptfac^e auf htn 48 er ©ntrourf gurücfaugreifen, oon bem
er leiber auc^ bk bebenflid)e geftlegung auf bie fogenannten ©runbred^te,

eine l)emmenbe geffel für jebe natürlid)e Sßeiterentraicflung, entnahm.

2Iu§ ber ftolgen Sf^ei^e beutfc^er Sßiffenfc^aftler, bie an ber ©inigung

unfereS SaterlanbeS in ber ^autsfird^e mitarbeiteten, feien nur noc^ er»

mäl^nt, bcr altef)rn)ürbige 3Irnbt, bie ©ef(f)i(f)t§fDrf(i)er Srorifen, Söai^,

©croinug, Ü^aumer, bie IRed^tSlcl^rer 2llbred)t unb 93cfcler, bie ©erma-
niften Ut)Ianb unb i^afob ©rimm, ber 2Ieft|et 93if(f)er unb ber Statur«

forfc^er ^arl SSogt, a\i^ oon gleicher ßiebe gu i^rem 93oI!e getragen, roenn

auii) i§re SKcge gum ^iele bcr bcutfc^cn ®ini)eit meit auScinanbergingen.

S)er ©ieg blieb ben 33ertretern ber crb!aiferli(l)en, !leinbcutfc§en ^Ric^tung.

^^i SOf^iferfoIg bei griebrid) SCBtt^cIm IV. bebeutete guglcic^ ha§> ©nbc bcr

granffurter 2:agung. 3Iu(^ ii)rcr 9la(f)foIgerin in ©rfurt mar fein befferer

©rfolg bef(f)ieben. ®enn erft mu^tc ber SD^ann fommen, ber ha^ mit*

brad^tc, maS ben ©d^roärmern oon 1848 fcE)tte: ben 2;atfac^enfinn, un=

beugfamen SBißen unb bie SQIac^t, biefen Söißcn mit S3Iut nnb ©ifen in

bie 2öirflid)!cit umgufe^en.

©I^e bie S)arftcßung bc§ ^eutf(i)gebanfen§ in unfcrcr SBiffenfc^aft

fehof^ in bem nun an|ebenben ^^italtcr 93i§mar!§ rocitergefü^rt mirb,

fei noc^ cine§ gang ©ro^cn gebac^t, griebric^ ßiftS, ben ber ©roQ über

bie @rfoIgIofig!cit feiner ^eftrebungen furg üorjer (am 20. S^ODcmbcr 1846)

au§ bem ßeben getrieben ^atte. ©einer S3emü^ungcn unb SSerbtenfte um
eine mirtfc^aftlidie ©inigung unfere§ 33aterlanbe§ ift fd)on früher gebadet

unb babei einer Ueberf(t)ä^ung E)inficf)tli(f) feiner gciftigcn UrJjcbcrfd^aft am
preufeiftf)=beutfd)en 3oßoercin§ entgegengetreten roorben, bamit aud^

9Jiaa|en unb dJtol^ i^r 9fte(f)t nid)t ocrfümmcrt roerbc. ^icr gilt e§, ba§

gange SBir!ung§gebiet biefcS großen 5Inrcger§ gu umfaffen. ®enn mit

ber, noc^ bagu nidf)t gang ftic^l^altigen Segeid^nung eine§ „9Satcr§ bc§

3oIlDcrein§" ift ßift§ Söcbeutung für bie 2)eutfc^en im allgemeinen, bc*

fonbcrS aber für un§ 2IIlbeutfd)e bei roeitem nid^t erfcf)öpft.^) ^n gmei

Hauptri(t)tungen belegen fic^ feine ©ebanfengänge. ®ic nä^crliegenbc

^) Sßä^ereS bei ^oe^fc^ „fjtiebrtc^ £ift" (8193 Ol, 204), an beffen Stufjafe fi(^ auc^ unfere

{OaxfteUung anlehnt
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erftrcdft fid^ auf !I)eut[(^Ianb5 ©inigung. 2)ic[cr fuc^t er auf n)irtfcf)aft'

Iid)em Sßege oorguarbeiten. hierbei begnügt er fid^ aber feine§n)eg§, bei

bcm fleinbeutfd) gebad)ten ^oHDerein in feinen umfaffenben ©eban!en

flehen gu bleiben. ®r erweitert oielme^r biefen ©runbgebanfen in§ ®ro^=
beutf(f)e, ja in§ 5inbeutfd)e, inbem er ni(f)t nur einen ^oQbunb mit Defter=

reid^ anftrebt, fonbern aud) ein mefjr ober minber engeS 3oßDerE)ältni§

iu ben SRieberlanben (Belgien, ^ollanb) unb ber ©d^roeig bereits in§ 5Iuge

fa|t. Unb ber @rfd)Iie^ung biefeS großen 2Birtfd)aft§gebiete§ foH ein ein=

f)eitlic£)e§, umfaffenbeS a3ertelE)r§ne^ bienen: in einer ^^it raagte er biefen

großen ^lan gu benfen, al§ man in S)eutftf)Ianb eben bie erften gag^aften

@d)ritte gur ©inbürgerung ber @ifenbaf)nen tat. Xxoi biefer gang
2)eutfd^lanb umfpannenben ®eban!en ift aber and) ßift fcf)on !Iar über*

geugt, i>a^ bie beutfd^e Sßiebergeburt nur burd) ^reu^en möglid^ fei. ^n
biefer ®rfenntni§ E)at er für bie gunädift fleinbeutfd)e Söfung ber bcut[d)en

f^rage üoQeS 33erftänbni§. ßift§ graeite ®eban!enreif)e bagegen fd)lägt über bie

engeren ©rengen unfercS 33aterlanbe§ l^inau§, fie ift atIbeutfd^=n)eItpoIitifc^.

^unäd)ft ri(f)tet er, raie f(f)on Dor \i)m unb gleid^geitig unfer 9JloItfe^) fein

^iugenmer! auf bie folonifatorifd^e ®rfd)Iie|ung ber Sürfei unb fommt
babei §u ber etroa§ eigenartigen ßöfung, ba| ®eutfd)Ianb hu europäifd)en,

©nglanb bie afiatifd^en S3efi^ungen ber 2ür!ei äufaHen foHen, mobei iebod^

bie Söefiebelung ber le^tgenannten ©ebiete bem beutfd^en S3auer guteil

roerben muffe. S)ann aber überfpannt er hen gangen ©rbbaU mit feinen

beutfd^en ©ieblungSpIänen, bei benen er roieberum ^reu^en bie ent=

fd£)eibenbe SRoöe oorbefjielt. ®iefe§ fößte fd^on je^t (in ben niergiger

äiat)ren) ben ©tamm einer fünftigen beutfd^en glotte fc^affen unb ber

§rage fidf) roibmen, ob unb unter meldten S3ebingungen in ^uftralien unb
ber Dgeanifd)en i^nfclroelt beutfd^e ©ieblungen befielen fönnten. SIber

aud£) ^Uttel= unb ©übamerifa giel^en bie S3IidEe be§ Unermüblic^en auf

fid), ob bort planmäßig bie beutfd^e 2Iu§manberung untergubringen fei.

3u i{)rer ^örberung gie^t er bereits ftaatlic^e Unterftü^ungen ber 2)ampfer=

gefeOfdjaften in 93etrad^t. — @§ mar ba§ ^arte Öo§ biefeS ©el^erS beutfijer

Sufunft, ba^ feine 3^it für feine umfaffenben, fc^Iec^t^in allbeutf(f)en

$Iäne nod§ nicE)t reif mar, ein ®efd£)icf, roa§ ha§ ßeben fo mand^eS beutfdjen

S)en!er§ oerbüftert ^at.

^m 5Infrf)Iu^ an ßift fei nodf) ermähnt, ha^ bie ^^ragc ber 2)eutfd^=

befieblung ßleinafien§ nun nid)t mel^r oon ber StageSorbnung oerfd^roanb.

Sßon ben oielen 9^ac^foIgern feien gunä(^ft l^ier OiobbertuS unb 9?ofd£)er

genannt, ©rfterer fd)rieb fcf)on im i^fa^rc 1863 (21S8 94, 6). „Unb i$

5offe nod) bie-^eit gu erleben (er ftarb 1875), roo bie türffd^e ©rbf^aft
an ®eutfd^Ianb gefallen ift unb roo beutfdE)e ©olbaten ober Arbeiter«

regimenter am So§poru§ ftel^en". 9ftofd^er (1817—1894) bagegen fal^

ßleinafien unb überhaupt bie 3:ürfei mcf)r al§ geeignete SluSroanberungS*

gebiete an ©teile 91orbamerifa§ an (3tS3 94, 150). ;3fnroieroeit biefe 3ln=

fid)ten ber ®infd^rän!ung bebürfen, ift frf)on früE)er erroäf)nt. STud) ber

ßagarbe'fd)en SSorfc^Iäge ift fd^on früher gebadE)t.

93i§ gum 2lbf(f)Iu^ ber 48er 93eroegung, ttma gur ^^it ^^^ ©rfurter

Parlaments, mar bie ©ntroicflung beS aübeutfc^cn ®eban!en§ oerpItniS»

') f. m^f
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mö^tg ein^aä). ^m roefcntlid^eti fiel fie ä«fö"i^en mit ben beutfd^en

©inigungSbeflrcbungen, ruobei ha§ ^iel feftftanb unb nur über ben 2öeg,

auf bem e§ erretd)t roerben foüte, bic SJieinungen au^einanbergingen.

S)ic fleinbeutfdje, preufeifc^e ßöfung, bie gule^t fiegreic^ blieb, ftanb mit

ber gro|beut[(f)en im SBettftreit. ©rftere erftrebte gunöc^ft boS ©rreic^*

bare, le^tere gleirf) ba§ ©nbgiel. ^Ilbeutfc^e 5lnfängc marcn gmar üor»

f)anben — e§ fei nur an Slrnbt erinnert — , inbe§ nod^ üon geringer

tatfä(^Ii(f)er S3ebeutung. S)er nun anf(i)IieBenbe Zeitraum bi§ gur ©rün=
bung be§ 3IHbeutfd)en 93erbanbe§, ben man furgroeg nad£) i.ber für ben

®eut[d)gebanfen n)id)tigften ^erfönlid)feit ha§ ^^^talter S3i§marcf§ nennen
fann, geigt bemgegenüber eine reid^ere 9}^annigfaItigEeit 5Racf) ben t)er=

fd^iebenften ©eilen t)in baute ficE) ber beutfc£)e ©ebanfe au§. $ßor allem

erf)ielt er burcf) bic S3ern)irfli(f)ung ber beutfc^en @inE)eit unb bie

ftraffe ^ufammenfaffung ber beutfd^en ^raft im neuen $Rei(f) gang neue
@ntn)i(Ilung§möglid)feiten auf weltpolitifd^em ®ebiete. 9^un erft ftanb

I)inter bem SBoÜen ouc^ bie aJlac£)t gum SSoöbringen. ®ie aübeutfc^en

aufgaben, im ©inne ber geiftigen unb Dölfifd^en ©inigung foraie be§

ftaatli(t)en ©dju^eS aller S)eutfcf)en, traten je^t erft au§ bem $Reid^e be§

@ebanfen§ in§ ©ebiet ber lebenbigen S[ßirflid)feit 2)ie ^Jlottenfrage, bie

ßolonialbeftrebungen, bie SluSmanbrerfürforge gemannen je^t erft tat=

fäd)lid)e Sebcutung für unfer 23ol!. S)em ^^italter be§ ^offen§ unb @el^=

nen§ folgten bie ^al^re ber ©rnte. S)iefe ©ntroicflung gum 21tlbeutfcf)en

begriff natürliif) bie 2ßieberaufnaf)me ber alten gro^beutfd^en 3ißlß ol^ne

meitere§ in fid^. ^n biefer 5Iu§meitung be§ 2)eutfd)geban!en§ über bie

5Rei(f)§grenäen ^inau§ !am ferner nod^ feine SSerinnerlic^ung unb 33ertie=

fung ijingu. ©ie entfprang ber tiufnul^me unb ber tätigen 2lu§bi(bung

ber 9ftaffelef)ren. ®iefe entftanben auf bem SBoben gefc^id)t§pl^iIofopbtf(i)ßr

©rmögungen unb bebeuteten eine 2Ib!cf)r Don ben Uebertrcibungen ber

©Ieic^5ßit^&^f^^^^ii"9ß"' ^^"Cixi ©nbgiele fi^ in ben fogialen kämpfen ber

9fleDoIution§iaf)re, befcnberiS in granfreid), bereits mit erfc^recEIic^er ®eut=
Iid)feit ent{)üllt l^atten, unb ein S3efinnen auf bie roirHic^ fdjaffenben

Gräfte in ber SBeItgefd)id)te. 9In ©teile ber alle§ niebergiebenben, ieber

geiftigen unb fittlict)en ^^ortbilbung be§ 9J^enfc^engefd)Iecf)te§ totfeinben

©leid^mad^erei, trat bie ße^re oön ber Ungleichheit ber menfd)Iid)en 2In=

lagen, guerft nur feberifd)Ii(^ Dorgealjnt, balb aber burdE) bie fiebern @r=

rungenfd^aften ber SRaturmiffenfd^aften — ^Biologie unb 2IntI)ropoIogie —
beftätigt. 9^ur langfam !onnte aUerbingS biefer neue, gro^e ©ebanfe
gelb geroinnen. S)ie alteingercurgelten liberal-politifd^en unb fird)Iid^=

d^riftlid^en ^nfd)auungen ftanben feiner 2Iu§breitung gleid^ bin^^'^Ii^ i"t

Sßege. @rft bie $Rot ber ^cit ebnete bann feinem 3Serftänbni§ ben ©oben,

al§ ba§ S)eutf(f)tum in fc^roerem Kampfe mit geiftig unb fittlid^ tiefer=

fte!E)enben ©egnern feine (Srengmarfen bebroE)t fab unb oor allem al§ e§

im i^nnern feine ®inbcit unb fein eignet 3SoI!§tum gegen groifd^enDÖl=

iifc^e unb gerfe^enbe S3eftrebungen mannigfaltiger Slrt fid)ern mu^te.

®ie @rfd)einungen ber ©rünbergeit, be§ ßultur!ampfe§ unb ber fogial^

bemo!ratifd)en SSeroegung öffneten ben benfenben köpfen unfereS 93oIfe§

bic Slugen barüber, root)in bie Steife ging, ^n biefen Dorbereiteten S3o»

ben fiel bann bie ©aat ®obineau§ unb ®§amberlain§, beren 2öer!c in

ber grociten ^ölftc ber ncungiger ^al^rc in beutfc^cr ©prad^c crfc^icnen
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uttb eine üöHige UmrDälgiing ber 3In[d)Quungen auf bem US ba^irt trenig

bea(f)tctcn ©ebiete ber JRafjenfragen einleiteten. ®amit raurbe für bie

2lC[beut[c^en bie Q3e[)anblung ber ^oIen= unb ber ^ubenfrage au§ i£)ren

urfprünglid) met)r pDlitifct)cn, b^iu. n)irt[d)Qftlirf)en S3al)nen gur ^öf)e

n)i[fenfct)aftli(f)er S3etrQd)tung unb gu einer gorberung üöl!ifcf)er (5elb[t=

crf)altung gehoben. 2)iefe kämpfe er{)ielten nun bie l^öt)ere Sßei^c

tieffittli(t)er Seredjtigung gum (S(f)u^e be§ eignen 33olf§tum§ unb
S)a[ein§ ^).

®ie§ ift in großen Bügen ber ®ang ber SBeiterentroicflung be§ aU«

beutfc^en ©ebanfenS im Zeitalter a3i§niarcf§. (5§ läge nun naf)c, für bie

weitere 2)arfteÜung eine ^n^ßi^^ilunö eintreten gu laffen, ha bie 9f?ei(^§=

grünbung nic^t nur einen gerciffen Slbfc^Iu^ oorauSgegangener S3e[tre=

Bungen, fonbern aurf), rcie fd)on ern)Qf)nt, bie (Einleitung neuer 3"^^""!^^=

möglic^fetten für \)a§ ^eutfc^tum bebeutete. Sro^bem mufete Don einer

nod)maIigen Unterteilung biefe§ ®efamtabf(^nitt§ 2lb[tanb genommen
roerben, ita im aügemeinen eine Trennung ber einzelnen ©cbiete ntd)t

angcgeigt erfd)ien. 2)ie ®efc^id)te be§ SRoffegebanfenS fann ebenforaenig

auSeinanbergeriffen merben roie 2;reitfd)!e§ Söirfen unb feine Stellung gur

aßbeutfc^en ©ebanfenmelt. 93eginnen mir gUDÖrberft mit ber ©ntraicf^

Iung§rei|e !leinbeutfc^ = groBbeutfd) = aUbeutfct). ?ll§ feine roiffenfd)Qftlic^en

^auptoertrcter feien ^einricl)Don ireitfc^fe (lö. September 1834— 28. 5lpril

1896), ^onftantingran§(12. September 1817 — 2. mai 1891) unb ^aul be

ßagarbe (2. Sftooember 1827 — 22. S)egember 1891) genannt. ^u§ ben

;^a5re§gal)len ift gu erfe^en, ha^ bie Slütegeit biefer bret 9D^änner giem*

lic^ gleic^geitig mar. ^ie§ ift bebeutungSooH für bie gef(^id)tlic^en ^u*
fammenl)änge ber bret cerfd^iebenen Slnfd^auungen. .^iernad) Ijanbelt e§

ficf) nid)t etma um mel)tere fd^arfbegrengte, nadjeinanberfolgenbe @nt»

n)i(flung§ftufen beSfelben ®ebanfen§, fonbern um nebeneinanberlaufenbe
5Irme beSfelben ©trom§. 23on ibnen münbeten ber !leinbeutfcl)C unb
gro^beutfd^e fd^liefelidl) in ba§ S3ett be§ ftärfften, be§ aUbeutfc^en ein, oon
bem haS Schiff ber beutf(f)en ^u^unft getragen merben fott. 5Iud^ t)er=

roif(f)en ficf) in unferm Zeiträume bereits bie fd)arfen llnterf(f)iebe, bie

frül)er bie eingelnen SBeftrebungen trennten. S)er ^oHenber ber !lein=

beutfdjen ßöfung, S3i§mar(f, leitet mit bem öfterreid)ifd)en S3ünbni§ be=

reit§ bie Steigerung in§ ©ro^beutfd^e ein, um f^lie^licf) mit feiner

^olen= unb Ueberfeepolitif bereits auf allbeuifdlien $8al)nen gu manbeln.

^n S;reitfd^!e finben mir ben 93erfedE)ter ber !leinbeutfd)en SSerrairf*

lid)ung unferer @inl)eit§beftrebungen fd^lecf)tt)in. ^^i galt fein 2Birfen cor
ber Sfieid^Sgrünbung, i^r galt aud) fein gange§ ßeben unb Scl)affen n)eiter=

lE)in big gu feinem ^infd^eiben. Seine „beutfd^e ®efd)id^te im 19. ^a^r»

lunbert" ift re(f)t eigentlich ber gef(f)id)tlirf)en S3egrünbung oon ber ^e=

red)tigung unb S^otmenbigfeit ber beutfd)en ©inigung burcf) ^reu^en unter

Slu§fd)lufe Defterreic^§ gemibmet. S3i§ in feine legten ^al)re ift er über

biefe feine ©runbauffaffung ntcl)t raefentlid) l)inau§gegangen. i^mmerl^in

finb Slnfä^e gu il)rer SBeiterbilbung gu erfennen. So ift e§ befannt, ha^

er unfre erften Schritte gur Sßeltpolitif freunblic§ betrad)tete. Sßir finben

^) StlS allbeut^döe SSetfed^ter ber SRaffelei^ren feien ^ier fd^on ©d^emonn, 8lminon unb
SBilfer erwähnt. Siä^ere^ weiter unten.
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bcifpielSraeife feinen Flamen unter bem Hufruf äugunften einer 5?arl

^eter§-@tiftung au§ bem 3Iuguft 1890. dagegen ift feine Beteiligung

an ben bann einfe^enben 93eftrebungen be§ ?inbeutf(f)en S3erBanbe§, rote fo

DielfacE) angenommen rairb, in feiner SBeife feftäufteüen, tro^bem er nod^

Doüe fünf i^fai^re nad^ beffen ©rünbung unter ben ßebenben raeilte unb

i^m, gum minbeften nad) feiner ©rneuerung burd^ §affe (1893), beffen

Sßirfen ntd)t unbefannt geblieben fein !ann. ®ie ©rünbe hierfür finb

ni(i)t befannt. ©ie roaren üieüeic^t rein äuBerlic^ unb finb auf ein Der-

feJ)entIitf)e§ Ueberge^en 2:reitfc^!e§ bei ber S3erbanb§grünbung gurücfäufü^ren.

@§ barf aber angenommen merben, ba^ e§ nic^t fac^Ii(f)e 50Zeinung§Der=

fd)iebenf)eiten raaren, bie i^n bem SSerbanb fernhielten. §ier roirb bie

2;atfac^e uor allem be§^aI6 ^eroorgel^oben, um bie fd)on frü£)er ermäfjnte

S3e^auptung, ha^ Sreitfc^fe geroiffermafeen al§ ^4Satcr be§ Slttbeutf^en

$8erbanbe§ an^ufprec^en fei, in§ ritf)tige SSerpItniS gur 2ßir!Iid)fcit gu fe^en.

©in äußerer 3ufammenf)ang beftanb alfo nid)t. Neffen ungeachtet foll

eine ftarfe S3eeinfluffung burc^ ^reitfif)fe§ ©ebanfengut burc£)au§ nicf)t

in 5Ibrebe gefteüt rcerben. ^m ©egenteil, mir SlEbeutf^e oerel^ren in if)m

einen lautern unb befonber§ mad)tDoIIen Mnber be§ beutfd^en ®eban!en§.

©ein @influ^ auf unfere Slnfc^auungen ift aber me^r ein mittelbarer.

S)ie 9J^acI)t unb Ueber^eugunggfraft feinc§ 2ßorte§ l^at in bie bergen oon

Saufenben Don beutfd)en Jünglingen unb aud) reifen 9}lännern bie eigne

Segeifterung für fein 93oIf gefenft. Unb üon feinen ^u^örern unb Jüngern

finb bie meiften für bie aabeutf(f)en ^kh fpöterlf)in befonber§ empfänglid)

gemefen. ^u§ i^ren Ülei^en ^at ber Slöbeutfc^e S3erbanb in feinen erftcn

Jahren oiele feiner treueften 5In^änger gewonnen. 9Xuc^ Srreitf(i)fe§ immer

ftärfere Betonung üon ber ©c^äblic^feit be§ Jubentum§ für unfern 5ßoIf§=

förper l^at fid)er bem 9ftaffegebanfen unb ber l^eutigen Siuffaffung ber

Jubenfrage mefentlicf) Dorgearbeitet. @r felbft aber ftanb boc^ ber eigent=

lidjen 9^affenlet)re noc^ fremb gegenüber, ©eine 2öir!ung auf aHbeutfd^e

Sluffaffungen ift aucf) auf biefem ©ebiete bemnac^ nur eine mittelbare: er

l^at ba§ ©rbreid^ gelodert, in bem bie allbeutfc^en ^eime emporfprie|en

lonnten, er ift aber nicf)t ber eigentlid^e ©ämann gemefen. ®rn)äf)nung

perbient e§ noc^, ha^ Streitfd)fe, fo oerfc^ieben feine eigenen Slnfdiauungen

maren, bie Jugenb auf ßagarbe al§ ^ünber be§ ©eutfc^tumS ^inmie§ unb

j^ierburc^ ber DÖl!if(f)en ©ac^e einen unf(f)äparen ^ienft leiftete. @§ fei

in biefem ^ufammenl^ange auf ben feffeinben ^ergleid) ber beiben großen

2)cutf(i)en aufmerffam gemadjt, ben mir in ©c^emannS ßebenSbilb ßagarbe§

(©. 353) ftnbcn, mo er in meifter^iafter Söeife ba§ SCöirfen beiber unb

if)re ©renken geigt. ®r fd)liefet feine treffenbcn 9Iu§fü^rungen mit ber

fnappen Bufammenfaffung: „©o roirb . . . t)on ber jeroeiligen beutf(f)en

Beroegung Sreitfc^fe ba§ berebtefte, Dornefjmfte, begeifternbfte Organ nac^

au^en, ßagarbe ()ingegen i^r 5?orreftiD con innen ^erau§ fein." 2:reitf(f)!e§

ftarfe 9tnregungen unb feine ^ampfeSnatur riefen üielfai^ SBiberfpruc^

unb 9lble^nung l^eroor. Gegenüber biefen SInfeinbungen, ja Berfteinerungen

be§ großen 9Jianne§ mögen bie Sßorte 3iegler§ ^), ber geroife politifc^ auf

gang anberem 93oben ftanb, eine gerechtere SBürbigung aud^ feitenS feiner

®egner anbaf)nen: „(Sreitf^fe) f)at nur bem, roa§ au§ o^ne if)n fam unb

1) fflelftige unb fojtole Strömungen <5. 546.
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ha mar, wa§ bie 5ßül!§fecle beroegte unb bie ^ugcnb erfüllte, mit feinet

ftarfen ©timme SluSbrucf iinb S^käibrucf gegeben unb e§, oor allem biefer

legieren, erft rec^t ^um 93cn)ufet[cin gcbrad)t." 9JJögen ha§ anbete immet»

l)in „®f)auDini§mu§" nennen, unö ^Iflbeutfc^cn gilt bte§ Sßitfen a[§ ein S[3e»

tenntniS gum S)eutfcf)tum, beffen ^ufunft Srettfdite nut inforaeit gen)äE)t=

leiftet faE), al§ e§ fid) felbft anf bet meiten @rbe burcf)5ufe^en üetmögc.

®iefem ^efenntni§ oerlief) et and) in feinem betannten äöorte ^uSbtud:
„bie beutfd)e ^ufunft mitb baoon abt)ängig fein, mieoiel SRenfc^en bet»

einft auf bet @rbe beutfd) teben."

3Son ben anbeten 3Setttetetn bet (55efcf)icf)t§n)iffenfd|aft in unfetem

^eittaum fei nocE) @9bel§ gebad)t, hzt in feinem Söerfe übet bie @tün*
bung be§ beutf(^en SReid)^ 23i§mar(f§ Ü^ut^m fünbete, alfo ebenfalls in ge»

miffem ©inne het fleinbeutfdjen ^uffaffung IE)uIbigte. ^n manc^et ^in=

fid^t !ann man bie§ aud) üon ©uftao i^reritag fagen, hti al§ langjäEitiget

@d)tiftleitet btt >,©ren5boten" (1848—1870) unb al§ «etttautet be§ ßo=

butget ^etgogg unb äaü ^atl)r)§ bie preu^ifdie ßöfung bet beutfc^en

i^tage nad) Gräften fötbette. 2lud) au§ feinen „Silbern au§ tii beutfd)ert

äergangen^ieit" fptid)t fein matme§ ©efü^I füt beutfc^e SIrt unb beutfd)c5

SOöerben unb feine „Slt)nen" merben noc^ lange unfern 9^ac^n)ud)§ an

ber ©rö^e unferer ^^etgangenl^eit bie ®(i)ma<i) bet ©egenmart erfennen

laffen unb i^n im ©inne feines S3oI!§tum§ ergießen !E)cIfen. 5tl§ begeiftertcr

§etolb unferer ^ugenbgcfd)id)te, foroo^I in feinen rüiffenfc^aftUc^en SBerfen

roie in ben (Singebungen feiner ®ic^t!unft, reiE)t fid) an gret)tag g'^'^^

S)af)n an, beffen marftgfteS Sßerf „(Sin 5!ampf um 9^om" ebenfalls unferem
je^igen (S^efc^Iec^t am §elbenfampfe ber (55oten leieren !ann, ba^ aud) im
ßeben ber SSöIfer ha§ ßeben ber dJüter pd)fteS nic^t ift, raenn eS nur

auf Soften feiner @^re erfauft merben fann. „®aS f)öd)fte @ut be§

SD^anneS ift fein SSoI!, tia§ i)öd)fte ®ut be§ 33oIfeS ift fein ©taat!" 2)arin

fafet ber treubeutfc^e 3Rann fein (SlaubenSbefenntniS gufammen. ®a^n
roar fein ^Ieinbeutfd)et, roie hu SSotgenannten, fonbetn ein Slübeutfc^er

com teinften SBaffet. @t ftanb aud^ gu bem 23erbanbe in ben näd)ften

SSegie^ungen. Sefanb er fid) boc^ fd)on unter feinen (Stünbetn. 2)ann

get)ötte et lange ^ai)U feinem ©efamtootftanb an in tteuet 21nf)änglid^=

feit, bis i^n hei ^ob (3. ^anuat 1912) unfeten Ü^ei^en entti^. Slbfc^roei«

fenb feien l^iet aud) nod) einige roeitete Sßetttetet bet @efd)id)tSn)iffenfd)aft

genannt, ^er)d, Don S3eIon) unb DOt allem bet tteue SSermalter oon Sreitfc!^feS

(£rbe, ®ietrid) ©d)äfer, bie auf iJ)rem ®ehieU bie allbeutfd)e (Bad)^ mit ber

güHe it)rer Äenntniffe Derttaten. Unb fd)Iie^lid), nic^t gule^t, ^arl 2am=
pred)t, beffen nod) fpäter gu gebenfen fein mirb, ba er üon grofebeutfc^en

Stnfdiauungen ausging, bann in SBort unb ©d)rift für bie aübeutfc^e (Snt=

midlung eintrat, um leiber am ®nbe fid) ber lauen ^albl^eit Set^mann«
^Rieälerjc^er diebanfengänge gu näE)ern. —

S3on ben ßleinbeutfd)en fei f)ier nut nod^ einet genannt, SItnoIb JRuge.

2)enn et fteHt miebet eine befonbete Sluffaffung bev beutfc^en (£in^eit§=

entraidlung bat. @r ift nömlici^ einer ber frül)cften SSertreter beS unita=

tifc^en (ein^eitsftaatlid)en) ©ebanfenS gegenübet bem fobetatioen (bunbeS*

ftaatlic^en). ©d)on 1866, unmittelbat nad) bem SRifolSbutget gtieben,

als fo mand^e ^tone in 2)eutfd)Ianb baf)ingefunfen roat, fdjttcb er in

»eitiäge i. ©efd^. beS ÜI. 3$. 12
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feinem „^Tufruf pr ©irtl^eit": „;^c^t ober nie ift eine rctrüicfie beutf(f)c

@tnt]ett äu fcI)Qffcn nnb bamit ba§ Parlament ein beutfc^cS Parlament
raerbe, mu| c§ alle Parlamente ber ©ingclflaatcn aufheben, (£in§ fei ber

©taat, cin§ ha§> 93oIt ein§ bie ea^niig" ^). %m un§ Slflbeutfclie ^at biefe

aud^ i)eute mieber brennenbe ^rage an firf) feine enlfdieibcnbe 93ebeutung.

2öot)l aber, mcnn fie.mie gegenrcärlig, benSprcngftrff abgeben fann, berno^
ben fümmerlid)en 9icft bcutfd)cr (£int)cit unb SDIadjt gertrümmern mürbe.
®em muffen mir mit allen Gräften entgegenrcirfen unb bcel^alb ein ungeit*

gemäßes ^üufroüen bie[er gefüt)rlicf)en Streitfrage Derf)inbern. ®rft gilt

e§, ta^ brennenbe ^au§ gu retten, bann erft fann aucf) bie ^^^rage ber

innern @inrid)tung freigegeben merben.

®ie ©ro^bentf(f)en maren in granffurt unterlegen. ®ie anfd)IieBenbc

^eit ber pDliti[d)en Üiücfmärtferei, al§ beren ^auptoertreter man befon=

ber§ im Süben unb Stiften, Dor allem aud) infolge be§ 3>erfaffung§=

ftreit§, ^reu^cn anfal), brad)te mieber frifd)c§ SS^affer auf i^re 9}]üt)Ien.

S)enn an fid) mar if)re 2ö[ung be§ @inf)eitgebanfcns bie ooüftänbigere unb
r)0lf§tümlid)ere, mcnn auc^ gur ^Qit nod) nic^t erreid)bare. ®ie 9J?ad)t

ber 3:atfad)en fprad) für bie 5TIeinbeutfd)en unb brang fd)Iie^Iid) burd),

bie 9Jiadit be§ ©diIagmorte§ „ba^, gange ^eutfd)Ianb foll e§ fein" marb
für bie @rofebcutfd)cn. (£§ ift aber fcf)on friil)er errcäf)nt, ba^ bie reinen

unb rid)tigen ©cbanfen ber grof^beutfdien Sluffaffung burd^ bie Pflege
flerifalcr unb fübbeut[d>öflerreid)i[d)er Sonberbeftrebunt^en geitmcife nic^t

unerheblich getrübt mürben unb beet)nlb in S3erruf famen. (Srft nad) ber

(Sict)eruna ber $Rcid)§einf)eit fonnten fid) aud) meitere Greife besfjalb mieber

für bie flrDfebculfd)en ^iele ermärmen, menngleict) aud) heutigen %ac\2§

bie ®efat)ren, bie eine grü^bcuti"d)e ^öfung für ^reufeen in fid) birgt, ba§
ftet§ ber Präger unb bie SSornmcbt unferer DÖlfifd)en ^nf^'^^ft bleiben

muf5, feine§roe>.§ gcfd)munben, fonbcrn Dtcllcid)t fogar oerfläift finb. 5II§

berufenften mif|enjd)afllidicn i^ertrcter bee; reinen oiro|beutfd)cn ©treben§
fönnen mir ilonftantin %ran% anfct)en, einen DJcann, ber, in ben Staat§=
öefd)äftcn ae[d)ult, aud) ba^ 21u§(ünb al§ preufeifd)er ^onfulatsbeamter
prünblid) fennen gelernt t)atte. ^icö {)atte feinen S3Iicf für bie gröfeern

^u[ammen[)änge gcmeitet. ®r fam racniger auf üölfifc^=poIitifd)en, al§

auf roirt[d)aftlid)em SCi^eoe gur groBbcutfd)en Sluffaffung. ©einem flaren

^licfe blieb fd)ün frül)5eitig nid)t oerboraen, ba]] bie bi6i)erigen eurDpäifd)en

@rüfemäd)te fünftig burd) menige grof^e 2öcltmäd)te abgelöft mürben. Um
bem mirtld)aftlid)en Uebergcroid)t ber ^Bereinigten Staaten unb bcm 9Iu§=

bei)nungsbrang be§ DÖlferrcidicn 9üi&Ianb§ roirffam begeflnen gu fiinnen,

befürmortct er beel)alb ben ^ufanimcnfd)Iu^ einc§ ftar'fen 9[)HtteIeuropa§

auf beutfd)cr ©runblage. ®iefe§ füllte bann ber 93orgänger einc§ bunbe§=
ftaatlid) geeinten @c[amtcuropa§, ebenfalls unter @rDl=2)eut[d)lanb§ gü^»
rung merben. ^?ür bie[e l^nfunfteentmicflung f)ielt er aber bie neue
9^eid)§grünbung unter 5In§|c^luf3 Oeftcrreid)§ für unüüüfommen unb ber

gel)offten ©inigung i)inberlid). ^-ranfe' fd)riftftellerifd)e S:ütigfeit für biefe

ßiele umfpannt faft ein 53knfd)cnalter (1S59— 1883). Dbne unmittel»

baren ©rfolg gu ergielen, ^at er boc^ in nicf)t geringem 9Jla|e bie 2In*

^) ^laä) SIeibtreu „®ie SSertreter be§ 19. 3a^r^unbert§".
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fdfjQuungen feiner 3Htgertoffen Beeinflußt. Slud^ ©rnft §affe§ Sluffaffungen

blieben \)kwon nic^t unbefrucbtet.

2öar i^ran^ Don ftaQt§n)iffenfd^aftn(f)em nnb roirtfcfiaftlid^em 93oben

ausgegangen, fo rcaren e§ bei ßagarbe riel tiefere 33en)eggrünbe, bie if)n

guerft gu feinen grDßbeutfd)en ^nfd)auungen führten, um it)n frf)ließli(f)

al§ ©et)ec anbeutfd)er 3ufunft, bie er nict)t me{)r erleben foEte, enben gu

laffen. @r ftarb befanntlid) ni(f)t lange nacf) ©rünbung be§ 5l[Ibeutfd)en

S3erbanbe§. 2Iud) bei il)m fonnten ^egietiungen gum jungen S3erbanbc

ni(f)t feftgefteüt rcerben. 2;atfad)e tft nur, bafe feine Söitroe, bie gang in

bcr ©ebanfenraelt it)re§ cereraigten ©atten aufging, eine eifrige ^^^^eunbin

unb görbertn ber allbeutfd)en Qkle war, bi§ fie furg cor bcm (Sd)luffe

be§ Sßeltfriegg au§ bcm ßcben fd)ieb, ol^ne Seutfc^lanbS %aü erleben ju

muffen. — 2)ie Sebeutung ßagarbe§ für un§ 5lübeutfd)e üerbiente im
9f{al)men unferer S3etrad)tungen gang befonbere S3erü(ffid)tigung. Stro^bem
!önnen mir un§ Derl)ältni§mä|ig fur§ faffen, ba außer einem üerbienft»

DoHen 5Iuffa^ üon ^oe^fd) (2133 02, 56): „^aul be ßagarbe in feiner ad»

beutfcl)en Sebeutung" neuerbingS @d^emann§ präd}tige§ 2eben§bilb 2a=

garbe§ bie auSgiebigften Unterlagen gur SBürbigung biefe§ 3Ranne§ für
un§ 2lllbeutf(l)e beigebradE)t l)at. 3Ber ficf) beS^alb näl)er unterri(f)ten roiH,

fei auf biefe erfcl)öpfenberen 2lrbeiten cerraiefen.

3ur S3efd^äfttgung mit ber ^oliti! ober t)ielmel)r mit ben beutfd^en

©cgenn)art§= unb 3uf""ft§f^ö96n trieb Sagarbe nic^t bie S^leigung, auf
pDlitifd)em f^elbe eine JRolle gu fpielen. 9^td)t bie nüchternen unb n)ot)l

aud§ !leinli^en ©rraägungen be§ SlütagS, fonbern bie tiefinnere ©orge
um feine§ 23olfe§ 3i^f""ft beroogen il)n, ba§ p fööß"» n)a§ i^nt ber ©eift

eingab unb ma§ er glaubte, feinen ^eutfc^en nic^t Dorentl)alten gu bürfen.

©ct)on frü^geittg begann er ficf) mit ber bcut[d}en ^rage gu befd)äftigen.

S3ereit§ 1858 »erlangt er bie @d)öpfung etne§ mitteleuropaifd)en ©taat§*
gebilbeS auf beutfd)er ©runblage. tiefer 2lnfd)auung blieb er aud) fpäter»

|in treu. ®e§l)alb fonnte i£)m bie ©rünbung be§ neuen ®eutfd)en 9^ei(^0

nid)t ootle Sefriebigung geroä^ren. @ie fonnte il)m nur al§ eine S3or»

ftufe gur @rreid)ung be§ enbgültigen 3^cle§ gelten. ®al)er erflärt fic^

aud), ha^ er gu S3i§mard unb feinem 2öir!en eigentlid) nie gang ba§
rid)tige 23erl)ältni§ fanb. D^ne Söärme, faft fremb ftanb er be§ 9fieid)e§

©c^öpfer gegenüber, beffen ®röße er tio^bem n)ol)l erfannte unb raürbigte.

S3ei feiner ticffittlid)en Sluffaffung oom Sßefen unb ben Slufgaben be0

©taateg rourbe ßagarbe auc^ bem Umftanb nid)t doQ gcred)t, ha^ ta§
S)eutfd)e Oieid), inmitten einer Umrcelt feinblic^er ©eroalten für fein ®e=
beil)en auf 9}lad)tentfaltung unb SDMd^täußerung angerciefen roar. Tlit

feiner Uebertragung ber f^^orberungen be§ fittlid)en @ingelleben§ auf ben
Staat rairb un§ Cagarbe atlerbing§ ein güljrer für bie raul^e 2Birflid)!eit

ftaat§männif(^er Betätigung nur bebingt fein fönnen. ©eine eble 2Iuf=

faffung roirb un§ aber abgalten, l)Dl)e§ Sßoüen burd) fd)nöbe§ ^anbeln
gu fd)änben ober mit 9}^acd)iaDell ober feinen gelcl)rigen Schülern, ben
Ülngelfad)fen, bie fittlid)en ©runblagen im politifdien ßeben überl)aupt

über Sürb gu roerfen. ©o rocrben aud^ 2agarbe§ Uebertreibungen unb
©mfeitigfeiten, rid)tig oerftanben, nod) i^r guteS t)aben unb un§ oor SJliß»

braud) be§ 2J^ac^tbegriffe§ bema^ren.

ir
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SBa§ ßagarbcS tat[ä(f)It(f)e politifd^c 3Sorf(f)Iäge attge'^t, fö [inb btefe

iDo^I faft alle frf)on an frütieren ©teilen Grii)Qt)nt. ^ur ©rreidjung feine§

grolbeutfc^en, mitteleurüpäi[cf)en S^ei^ ^ölt er e§ cor aüem für nötig,

ben ©ren^marfen burc^ planmäßige ^öefieblung ha§ überraiegenbe ®e=

präge bcut[d)er ?Irt aufäubrüden. S)e§^alb ift ßagarbe and) mit ben 93e=

ftrebungen gur @inbeutjd)ung ber polnifrf) gemi[d)ten ßanbeSteile, ber [ogen.

Cftmarfenpolitif, einoerftanben. ®en ^auptftrom ber 5lu§raanberer benft

er aber in bie ö[terreid)ifd) ungarifrf)en ©ebiete, unfere alte Oftmar!, gu

Ien!en. 5Iud) ber ®ebanfe ber 5Iu§[ieblung ift tl)in bereits nicfit fremb,

um mit i^rer §ilfe ta§ ©ieblungSroer! ^u befd)leiinigter ®ur(^fül)rung

gu bringen, ©o baut er giclberou^t eine beutfct)e S3rücfe gu ben Öänbern
am 93alfan unb nacf) 93orberafien. ^n le^terem fiel)t er ba§ eigentlicl)e

„allbeutfd^e" 5?oloniallanb ber ^"'fii^fl^- ®ß"" ^^ feiner S3efieblung

foCien nid)t nur bie '2)eutfd)en au§ bem 9fteid)e unb bem 2)onauftaate,

fonbern aud) bie 2)eutfc^fd)n)eiäer teilhaben. S)afe er bann an anberen

©teilen in mcrfroürbiger ^^Ibirrung ben ©d)n3ei5crn mieberum ba§ 9^ed)t,

eine eigne Dlation gu fein, 5ufprid)t, roeil fie eine „nationale ^bee" befäßen,

tro^ i^rer Derfd)iebenen Slbftammung, ift ebenfaüö fd)on ern)äl)nt morben.

S^ic^t minber n)id)tig finb ßagarbe§ Seftrebungen, im ^nnern unfereg

©taate§ unb 33Dlf§tum§ ad bie g^äulnisfeime gu befämpfen, hk au§ bem
„moterialiftifc^en" ßeitalter fo oielfad) emporn)ud)fen. UBie rid)tig er

bamit ^atte, geigt uii§ ber ^ufammenbruc^ unfere§ 93aterlanbe§. ®a§
il)m auc^ I)ierbei mand)crlci Uebcrtrcibungen mit unterliefen, tut ber ®e=
famtroürbigung feine§ roal)rt)aft fet)erifd)en ^etlblidä feinen Slbbrud).

@rn)ät)nen§roert ift nod), ha^ Öagnrbe, unabhängig Don %mt\d)te unb
ebenfo Don ben Sf^nffelctiren, im ^^tfo^i^^^^'i^Q^ feiner innerpolitifd)en

S3etrad)tungen bie gange ©d^roere ber :^ubengefat)r für unfer Söolt erfannt

I)atte unb fd)liei-lic^ ben beutfd)fogiaIen 33cftrebungen ßiebermann Don
©onnenberg§ nid)t allgu ferne flanb. ^I§ l)erDorragenbem ©emitiften

mar il)m ja ber (Sinblid in bae iübifd)e SBefcn befonberS flar unb al§

^od)fd)ulleI)rer !onnte er l)inreid)cnb fclbft beDbad)ten, roo^in fd)ließlid^

bie n)ad)fenbe 93ergiftung unferer ^ugenb fül)ren muffe. S5\ir aber fd)ließen

unfere ^etrad)tung über biefen großen „^illlbeutfd^en" mit bem ©a^e au§
feinen „'5)rutfd)en ©d)riften", ber ben ^ern feiner beutfd)en ßet)ren ent*

l^ält: „®eutfd)lanb ift bie ©efamt^cit aller beutfd/ empfinbenben, beutfd^

bcnfenbcn, beutfd) motlcnben ®cuifd)en; jeber eingclne üon un§ ein ßanbe§s

oerrätcr, roenn er nid)t in bicfer ©infidjt fic^ für bie ©jifteng, ba§ ©lücf,

bie ßiiEiii^ft be§ ^^aterlanbe§ in j^bem ^ugenblide feine§ 2eben§ perfön=

lic^ Derantraortlid) erachtet, jeber eingelne ein ^^Ib unb S3efreier, menn er

e§ tut".

93on fpäteren großbcutfd)en 93ertretern au§ ber beutfd)en (Seleljrten*

melt, feien nur graei noc^ genannt: ßifgt unb ßamprei^t. ©rfterer rceil

er ben mitteleurDpätfd)en ^^abcn ßagarbeS meiterfpann, ber aUerbingg

niemals gang abgeriffen mar, feit il)m ßifgt guerft oerfünbet I)atte. 23on

befannteren Flamen fei l)ier nur an ©buarb t)on ^artmann erinnert,

beffen nod) fpäter gu benfen fein mirb. ßifgt'S ©d)rift „(£in mitteleuro=

päifd)er ©taatenbunb" erfd)ien @nbe 1914 (5193 15, 9) unb bringt burd)au§

nid^t§ 9^eue§. ©ie fei aud^ nur megen il)re§ S3erfaffer§ angefül)rt. 2)iefer

i)atte nämlid) einft gu ben ©rünbern beS Sltlbeutfc^en 23erbanbe§ gel)ört
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unb anfangs eine einflufereicfie SRoHe in il^m gefpielt. ®te fpäterc ßinfg»

raanblung feiner poIitifcI)en 2Inf(f)auunflen f)atte il)n bann aber and) bem
anbeutfcf)en ©ebanfcn enlfrcmbet. ?Iu§ feinem ©intreten für grüfebeut=

fd)e ßi'^Iß ^"i^ä üor feinem 2:obe barf man aber n)of)[ fd)lie^en, ta^ tro^

ber äußeren 2lbfel)r bie geiftigen 3ufa"imenf)änge mit feinen früf)ern |)od)=

giclen in i^m hoä) nid)t gang abgeriffen roaren.

Slud^ in 2ampre(f)t mu^te fc^Iiefelid) ber STttbeutfd^e SerBanb einen

Slbtrünnigen üon feinen früf)ern 5tnfcf)auungen beflagen, raobei biefeS

Söort {)ier Df)ne eine tabeinbe ^^ebenbebcutung gebrauci)t fein foll. ®enn
2amprecf)t f)at ebenfalls in langen i^atiren hcn atlbeutfd)en ©ebanfen in

Söort unb ©c^rift flefiirbert — gafjlreic^e 3Sorträge in ben Ortsgruppen
roaren biefer 5:ätig!eit gemeint unb fein gro^e§ S^er! ber „beutfcf)en ©e*
fd^i(f)te" legt bi§ in bie ©rgängunflSbänbe ^ei^Ö^i^ QÖ üon biefer @efin=
nung. „5lber eine§ ©tnbrudS finb mir geraife geroorben: .... e§ pe^t

DorroärtS, norraärtS in Sßeiten, bie mir a^nen. Unb al§ ^ern= unb SDUt»

telpunft alles fünftigen .... erfrf)eint ha§ $Reid) .... rcie muffen mir
if)m leben, leben mir bem ^eutfc^tum! Ueber bem 9^eid)e aber, ein fjei^

ligenber 93egriff, ein ©angeS erft, ha^ un§ er5ief)t unb ftärft, tröftet unb
ftolg ma(f)t f)inauS über bie furgen ^J^omente beS @ntfte{)en§ unb
93erge^en§ politifi^er ©Übungen, ftef)t ha^ ä^aterlanb. Unb foüen mir ha,

raenn mir mit ©ruft 9J^ori^ ^ilrnbt fragen: „2öa§ ift be§ ^eutfd^en 23aters

lanb?" nid)t auc^ mit SIrnbt fachen bürfen: „®a§ gange 2)eutfcl)(anb fott

e§ fein"?" ^) Umfaffenber fann ha§ atlbeutfc^e ßiel faum bargefteüt mer=
ben. SluSgegangen mar 2amprecf)t oon ber flro^beutfd^en Uebergeugung, ber

er n)iebert)olt berebten 5Iu§bru(f oerlei^t, fo mcnn er fagt, „bafe ba^ beut*

fc^e SReid), ein Seil ber ©rgebniffe ber ©in^eitsberoegung bis gum ^aifte

1871, noc^ nicf)t S)eutfd)Ianb ift, unb ba^ ©taat unb S3aterlanb aud) für
ben 9^ei(f)Sbeutfcf)en nocf) feineSroegS äufammenfaCen^). (Srft bie ^af)re

1879/82 3) brachten für if)n einen geroiffen Slbfdilufe, als burc^ baS 93ünb»
niS mit Oefterreic^=Ungarn unb ben ®reibunb ber fünftige engere Sin»

fd)Iu^ an ben Sd^roefterftaat unb an i^talien angebahnt mar. Ueber»

f(f)roängli(^ meint er ba: „@rft mit ber ©rünbung beS ireibunbS fei baS
alte $Reid) ber Ottonen unb ©taufer, baS oon ©igilien bis gum 33e{t, Don ben
Slrbennen bis gu ben ^arpat^en reirf)e, mieber{)ergeftellt" (5133 09, 375).

S)aS mar fc^on nic^t mef)r „atlbeutfc^", fonbern „überbeutfc^". Slümä^»
lid) roanbelten fic^ biefe Slnfc^auungen. ®er 2ob ^affeS, mit bem 8am*
pred)t folangc in Öeip^ig geroirft f)atte unb beffen ©influfe auf it)n faum
§u leugnen fein bürfte, unb feine SImerifareife be^eirf)nen äufierüd) etma
ben Sßenbepunft. ^m auffälliaflen fam feine ueränberte Sluffaffung 5u=

erft in bem S3riefmed)fe[ mit ©et^mann^^oEmeg (1913) gum SluSbrurf*).

^od) mei)r bann in feinem 2Iuffa^ oom 20. 93Mrg 1915 in ber „2öo(f)e",

wo er bie S)eutfd)en gerabegu auf Soften ber ©nglänber l^erabfegt, unb

^) 2. ©rgönjuTigebanb, 2. §älfte, @. 512. Unmittelbar bor^er fiJrid^t er tonbergiits
Bestellung ber ^heberlanbe unb ber ©c^njeu in ben Seutfdibeqriff.

«) (Sbenbo, ©. 205.

») Sampredit meint, ha^ 1875 bie ß^^t t)er|3a^t Worben fei. ®cnn »enn SKoItfe

ttirllic^ 9vecf)t fiatte, bafe {^ranfreidi fid)er unterlegen tüäre, wäre bamal§ ber gegebene ^tiU
puntt jur grofjbeutfdjen ©nueiterung be§ beutfdien 9teid)e§ geiDefen.

*) Sßäl. JKieäler, „©runb^üge ber SBellpoUtif", 2inm. 20.
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graar nid^t ettra rocgen i^rer geringeren polttifc^en Söefö^igung, fonbern
rocgen i£)rer feelifd)en @igenfcf)aften, rcaS if)m bann eine n)ot)tDerbientc

^urücfroeifung grang oon S9obel[ct)n)ingf)§ eintrugt).

|)iermit jc^IieBen roir bic $Reif)e ber rciffenfdjaftUd^en 3So.r!änipfer ber

beutfd)en @inigung§ben)egung unb it)rer aßbeutfc^en Söeiterentroicffung

unb fommen gur ^affenfrage. ^^r 3ujammenJ)ang mit ben allbeutfct)en

S3e[trebungen ift md)t oijm rceitcreS gegeben. @§ fei be§t)Qlb furg bie

@ebanEen!ette, bie oon ber n)i[fen[cl)üftlid)en 3Iuf[te[Iung ber $RQffenleE)ren

unb i^rer tatfäc^lid)en Slnraenbung auf ba§ ©ebiet unfere§ U?olf§tum§

füf)rt, in (Erinnerung gebracht. 3"^^^ ^auplergebnifje fommen ba in S3e=

trac^t. HI§ erfte§, ta^ unter ben ungleichen Sfiaffen bie arifd)e (norb=

europäi[c^e) ben p(i)[len Siaffenroert befi^t unb bafe it)r oornetimfter ^i^er*

treter in unferem beutfdien Solfe gu |eE)en ift. ^mcitenS, t)a^ ficE) bie

{)öf)eren JRaffen burd^ ungeeignete iDIifc^ungen bauernb oerfd)led)tern unb bafe

fie burd) ^erna^Iäffigung it)rer 9^cinert)Qltung fcfinellem SJcrfatl entgegen*

get)en. ®ie ^rüfung biefer ©runblef)ren an unferem eigenen S3oIf§n)efen

ergab nun bie betrübenbe 2:atfad)e, ba^ mir ®eutfd)e biefe ®efat)ren nid)t

reäitgeitig erfannt ^aben unb bafe bereits unt)eimlid)e Gräfte am Söerfe

roaren, ben 2öert unferer Eigenart gu gerftören, Gräfte, bie um fo gefäf)r*

lieber ij)re gerfe^enbe SBirfung ausüben fonntcn, al§ fie nid)t in offener

t5eE)be if)ren 3^ernid)tung§fampf gegen un§ füf)rten, fonbern un§ mie eine

f(t)Ieid)enbe ^ranfi)eit überfallen Ratten unb nun am Tlaxte unfere§ 23olf§=

tum§ ge^rten. 2llS bann bie 3erfe^ung§crfcl)einungen bei un§ in unb nai^
bem Kriege offen gutage traten, mar bie ^urct)feuc^ung be§ 23ülf§förper§

f(f)on roeit fortgefcbritten. @§ ift an§ frül)eren Darlegungen befannt, ba^
neben ber ©urc^fe^ung unfereS S)eutfd)tum§ burc^ bie raffeä^nlid)en, aber

ftarf mongolifierten D"fllid)en Ü^anboölfer, forooE)! in ®eutfd)lanb al§ Dor
allem in Oefterrcid), befonber§ t)a§ ftammesfrembe ^ubentum im i^nnern
unferer beutfc^en ©taatäroefen, bemuf^t ober unberoufet fei ba^inflefteüt,

an ber ^erfe^ung unferer beften Ü^affeeigenfc^aften, nicf)t nur ber !örper=

Iirf)en, fonbern aud) ber geiftig=fittli(±)en arbeitet. @§ ift auc^ bereite feft=

gefteüt rcorben, ha^ biefe @efal)ren erft Dert)ältni§mäBig fpät in oollem
Umfange erfannt mürben. Die ^ßbeutfd)en, meldie ba^ gefamte Deutfc^*
tum 5ur ©rfüttung feiner l)ol)en 3ufunft§aufgaben gufammenfaffcn rooUen,
mußten ba^er ben ßampf mit biefen geinben al§ ^^orbebingung roeiteren

@rfoIge§ aufnel^men. ©o mürben fie bie tatfäcl)lid)en 33oD[ftrecfer be§ JRaffe*

gcbanfenS.

©eine SInfänge reid^en fcE)on meit gurüd Denn jebe Sleu^erung be§
9lationaIbemu|tfein§ ift ein gum minbcften unberou^teS SefenntniS gum
©lauben an ben f)o^en Sßert unb bie fünftige ©enbung ber eigenen D^affe.

ßampre(f)t f)ulbigt in fetner „©efc^id)te be§ beutfd)en 9^ationalbcroufetfetn§"

einer ätinli^en Sluffaffung, roenn aud) in etraa§ anberer Prägung, rcenn
er fagt: „benn ma§ ift ba§ 9'lationalbemufetfein im raeiteften ©inne an=
ber§, al§ bie gefd)id)tlid) entrotdelte Uebereinftimmung aller S3olf§genoffen
in ben mefentlid)ften t^ragen be§ eigenen rcie be§ ®efamtbafein§? ©o
lebt e§ in S^orfteHung unb (gmpftnbung be§ ©ingelnen, fo bilbet e§ al§

©anjeä, al§ aufeer^alb ber ©iuäelleben fte^enbe ©umme oon 2Infd)auungen

*) aSgl. Sobcllc^tting^ „Qnnerc Hemmungen IraftOoHer Slu^cnpolitll" @. 36.
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eine ^ad)t, roeld^e anfeuert, 6egeiftert, ^inreifet." ®emnad^ fällt tm®runbe gc=

nomnien bte @efrf)id)te be§ 9^a[fegebnnfen§ mit ber ©c[d)id)te be§ 2)eutfc^»

gebanfen§'5u[ammen. ®ie n:)i[jenfd)Qftli(f)e 93egrünbun9 biefcr innern ßufaTU*

menf)änge ^ielt ober nid)t gleid)en (Sd)ritt mit ber ©iitroicflung be§ oölfiid)en

S3cn)u^tfcin§. @rft ^ant ^at bie Scbeutfamfcit ber 'tRa]'\e, auä) im ge[c^id)t=

Iid)cn Söerben unb Söirfen ber 93öl!cr, betont, ^ud) 5lrnbt mar fid) biefer %aU
fadjen fd)on bemüht unb certrat fie in [einer fpäteren ^eit in bem „SSerfudö in

Dergleic^enber i^öl!erge[d)id)te" (l'-i43). Umfaffenber unb tiefer tritt bann
^lemm in feiner „SlUgcmeinen ^ulturgefd)icl^te ber 9)lenfd)^eit" ber ^^rage

nä^er unb fommt bei feiner Unterfud)ung bereits gu ben t)auptfäc^lid)ften

©rgebniffen, infofern er bie Uugleid)t)eit ber 9iaffenanlagen unb bie %oU
gen ber $Raffenmifd)ungen feftftetit (1843 —1852). SIber erft ©obineau,

normannifd)em ©belftamme entfproffen, alfo reingermanifd)en @eblüt§,

l}at in feinem berüE)mten „23erfuc^ über bie Ungleid)I)eit ber SD^enfc^en»

raffen" com ^ai)ie 1853 an bie ^iaffenletire gcfd)i%t§pt)tlofop^ifc^ begrün*

b2t. @r ^ob aud) al§ erfter bie au^erorbentlid)e Deutle ticroor, raeld)e ben

germanifd)en 93ölfern innerhalb ber arifc^en ©ruppe gugeroiefen ift. Q\i-

gleic^ \)at er mit @el)erbü(f auf bie §unef)menbcn ®efaf)ren t)ingebeutet,

meldje bem ebelften biefer 3Sölfer burc^ bie 9ftaffeDerfd)led)terung broE)ten.

;3fnbem er ferner ben Verfall be§ römifd)en 2öeltreid)§ auf bie jerfe^enben

©inflüffe ber Semiten 5urürffüt)rtc, ebnete er un§ (Späteren bk Söege gum
93erftänbni§ ber @cfat)ren feiten§ bc§ geitgenöffifc^en femitifd)en 9[)lifd)Dolf§,

ha§ in unferm ^nnern an unferm ßeben getirt. ®§ fann t)ier nic^t bie

2lufgabe fein, eine genaue ©ntroicflung oon ©obineauS 2et)ren gu geben.

^\)x ^ern ift jebem Sltlbeutfdien geläufig, unb roer fid) näE)er unterrid)ten

mill, mu^ bod) gu (Sd)emann§ fo oerbienftDoHen unb abfc^IicBenben ©erfen,

feiner 2eben§befd)reibung ©obineauS unb „©obineauS y^affenroerf" greifen.

2)ie (Stimme be§ ®euter§ unfrer 3"f""tt oer^allte inbe§ äunäd)ft faft

unge^ört. ®ie Q^xt mar für ha§ allgemeine ®rfaffen feiner 2öal)rl)eiten

nod) nid)t reif. ©obineauS lange 2Ibroefent)eit com europäifd)en 9JiitteI=

punfte ber Gegebenheiten, oergönnte il)m felbft nid)t, für bie 3Serbreitung

feiner 3'Di^fd)ung§ergebniffe fo tätig einzutreten, mie e§ mol)! nötig geroefen

märe. Sein 2Berf fd)ten ebenfo, mie baS» feines 33orgänger§ Hlemm, bagu

verurteilt fju fein, in ben 93üc^ercien gu mobern. ®od) bie einmal ge=

roonnenc ®rfenntni§ fd)lummerte nic^t oötlig ein. ^enn fie erhielt üon
gang unermarteter Seite il)re Geftätigung, nämlic^ üon Seiten ber 9latur=

roiffenfdjaft. 2lu§ S)arn)in§ biologifd)en gorfc^ungen mürben bie ©efe^e

ber natürlid^en 5Iu5lefe abgeleitet unb bamit bie ©runblelire oon ber

Ungleic^l)eit ber S^laffen aud) naturroiffcnfd)aftlid) erl)ärtet. Sfl[<i}t auf ein

gemeinfameS (Snbgiel ber ^ngleid)ung ber oerfc^iebenen 9JJenfd)enraffen

fteuerte barnad) bie ©ntmirftung l^in, fonbern gerabe umgefel)rt oon einen

gemeinfamen ©ntrcicflungSurfprung nal)m bie Ungleic^beit ber liebemefen

unb ber S[Renfd)^eit itiren Ausgang. 2)iefe Setrad)tung§roeife bot gleid)=

geitig benen, bie fic^ an ben troftlofen 9lu§fid)tcn über bie ßufunft ber

©beiraffen bei ©obineau ftie^en, bie Hoffnung einer beffern ^^funft au§
bem ©efe^e „ber @mporl)ebung atle§ Sollfommencn, ber 23ernid)tung atleS

S3erfommenen"^) unb begeifterte fie mieber gur fceubigen SJIitarbeit am

^) ?Jad^ (3d)äffle, mitgeteilt Bei (Seemann.
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f)0^tn SBerfc. ßurj abfd^raetfettb fei l^ter l^ingugefügt, ha^ rool^l bcr h^'

beutenbfte 9^arf)fDlger unb SBeiterfü^rer ®Qrn)infd)er ®eban!enar6eit in

®eut[d)Ianb, ®rn[t ^äcfel, gu ben Segrünbern be§ ^Hbeutfcfien 23erbanbe§

unb äcitroeife gu befjen ©e[c^äft§füf)renbem 5lu§[(^uffe gcf)örte unb bt§ in

feine legten SebenStage no(l) n)äf)renb be§ HrtegeS feinen treubeutfdjen

©inn öffentlich) befunbete, ein S3en)ei$ bafür, ha^ bie allbeutfc^en ©ebanfen
fic^ aurf) mit ben fortgefc^rittenften n)ifjenfd)aftli(f)en ©laubenSric^tungen
Dertragen. — 2)o(^ gurüc! §u ©obineau. ©ein SBer! ift befanntlic^ nod)

Don Irrtümern in mannigfaltigfter Sßeife burdifät. ®ie ^ortbilbung,

befonberS ber ant^ropologifctien Söiffenfc^aft 6eri(f)tigte bann biefe SD^längel

unb fül^rte feinen 2ei)ren fogor immer neue Seroeife gu. ^iefe UnüoH^
!ommenf)eiten ber ®rfenntni§ @obineau§ fucf)te man natürlich gegen ba§
©efamtgebäube feiner ßef)ren auSgunu^en. 33ergeben§, benn ba§ ®ro^e
unb SOöal^re feiner ©rrungenfd^aften raupte fid^ fieg^aft burcfi^ufe^en, al§

nun „bie S^xt erfüllet roarb". S)er 9}lann, ber ©obineau gu neuem
ßeben ermecfte, mar ßubroig ©c^emann, beffen oerbienftDoIIem 2öir!en mir
frf)on bei Sagarbe begegnet finb. SJiit ©tolg t3erolf)ren mir in i£)m aud)

einen unfrer fjeroorragenbften 3Ittbeutf(f)en, ber norf) jüngft fo mannt)aft
feinem 23olfe hen ©piegel feine§ ^uftanbe§ in feiner ©(f)rift „3Son beutfd)er

^ufunft" ^) cor 5lugen ^ielt. ^n ber ©rraerfung unb 23erbreitung Don
®obineau§ ©ebanfen erblicfte ©d)emann feine 2eben§aufgabe. ^\)mn galt

bie ©rünbung ber ©obineau^SSereinigung^), il^nen feine glänäenbe ^er-

beutfd)ung unb ©rlöuterung be§ 9iaffenraerf§, burc^ bie er bie SKafirfieit

t)ön bem 2ßert ber 9?affen tief in unfer 93en)u^tfein cerfenfte. ^ur ein

bem ©c^öpfer ©obineau geifteSoerraanbter 9}^ann fonnte folc^e SBirfungen
j^eroorbringen, mie fie Don ©c^emann ausgingen. Sßenn man einft bie

großen ^ünber com Söerte unfer§ 23oIf§tum§ nennen mirb, mirb man
feinen S^tamen ni(f)t cergeffen bürfen.

9]oc^ größer faft unb nacfi^altiger ift ber ©inftuf , ber oon ®^amber=
Iain§ „©runblagen be§ 19. ^aE)rlf)unbert§" au§ftrat)lte. SJlan mei^, ba^
er ©obineau in me^r al§ einer §infi(f)t ablet)nte unb ba^ üielfad) ein

unfru(f)tbarer ©treit barüber entftanb, n)el(!)er Don i^nen für bie 9iaffen=

le^iren ber SBebeutenbere fei. 2ßir moöen biefen ©treit jebenfallS nidfjt

fortfe^en, fonbern un§ mit jenem @ntfd)eibe begnügen, ben bei einem
©treite über bie größere Sebeutung ©(i)iller§ ober ©oetf)e§ ber le^tere

mit ben Söorten faßte: „©eib fro^, ba^ ^f)r groei fölcf)er ^erle ^abt."

Unb beibe re(f)nen mir mit ftolger $8ere(f)tigung gu ben Unfrigen, ben
eblen IRormann unb ben aud^ ftaallid) gum S)eutf(f)en geroorbenen be=

geifterten ^ünber unfereS großen ®reigeftirn§: ßant, ©oet^e, SSagner.

^ie ^ufammenpnge üon ®t)amberlain§ Se^re mit benen ©obineauS
liegen auf ber §anb. ©rfterer {)at cor allem bie fulturgefc^icfitlicfje ©eite

ber JRaffenfrage ermeitert unb üertieft. 9^acf) ©djemann ^at er „bie

Sflaffenle^re al§ 2öeltan[cf)auung gur pd^ften 51u§bilbung gebracfjt". ^xvei

®inge feffetn un§ Dor allen an if)m. S^amberlain mie ©obineau gingen
Don ben ©ermanen au§, erfterer fogar in ber ermeiterten Deutung al§

©larcofeltogermanen. ;^^re 2e£)re ge^t be§f)alb in geroiffer S3eäiel^ung über
bie allbeutfd)e Sluffaffung urfprünglid; l^inauS. ©ie finb red)t eigentlid^

^) SSerlag Söeobor SSeicf)er, Set^ätg unb «Berlin, erfdiienen 1920
; gcfi. m. 8.—, gebb. Wt. 12.—

') (Erneuert im Slnfc^lufe an bie granffurter Sagung be8 ^xi^xti 1920.
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^Pangcrmaitiftcn, ein ^luSbrurf, beti befanntlid^ unfcrc auSlänbifd^cn ©cgner

in fal[d)cr Ueber[e^ung bc§ ^u§bru(f§ „^lllbeutfd)" auf un§ anraenben.

©fiamberlain ^at nun über biefc pangcrmani[d)e 3lu[faffung ben 9Beg gum
®cut[rf)tum im engeren ©inne gefunben, b. f). ^um ^Ilbeutfd^en ©ebanfen.

6d)on 1906 befennt er, „bafe ber germanifc^e ©ebanfe für unfere ^eit

Dor aßem bur(f) ba§ ®eulfd)tum oerförpert unb getragen raerbe, unb ta^

fomit in einem l^öcf)[ten ©inne bie ^li^ii^ft öß§ ®eutfd)tum§ mit
bem ber gangen gefitteten S[Renfcl^f)eit äufammenfatte." ^) 2Ber benft

i)a nic^t an ©d)iller§ Söort: „^bm (bem ^eutfcben) i[t ba^ |Jöc^[te be=

ftimmt; fo mie er in ber SDIitte ©uropaS fi(f) befinbet, [o ift er bcr^ßern

ber 9Jienf(^lf)eit"? Unb roer erinnert fic^ ni^t an ®^amberlain§ J)errlic^e

^rieg§jd)riften, bie immer roieber biefer Uebergeugung 3Iu§bru(f oerlte^cn,

bie un§ ftet§ üon neuem an unferen ^o^en SBeruf mahnten. @§ ge{)örte

ein großer 9}^ut bagu, mit aÜ feinen alten, liebgeroorbenen Erinnerungen

gu bred)en, unb aü bie 9J?iBbeutungen, bie i^m leiber aud) feitenS be»

Don if)m fo Derl^errlirf)ten S5oIf§ guteil mürben, gu ertragen. Neffen fei

l^ier mit befonberer Sßürbigung gebad)t. ®a^ er fic!^ babei über ben Um=
fang ber bereits fortgefd)rittenen ^erfe^ung unfere§ 33oIfe§ ebenfo irrte,

roie faft mir anbern alle, mer moÖte be§£)alb mit i^m red)ten?

S)e§ ferneren gel^t ©^amberlain auf bem roid^tigen ©ebiete ber i^'uben«

frage roeit über ©obineau l^inau§. Unbefd^abet ber Slnregungcn 2agar=

be§, 2;reitfd)fe§ unb S)ü^ring§ ift er ber eigentli(f)e raiffenfc^aftlid^e S8e=

grünber ber @r!enntni§, rca§ mir döu bem i^ubentum §u erraarten lf)aben.

Unb eben burd) biefe rciffenfd^aftlid)e @rfenntni§ gibt er un§ aud) ben

einzigen SCßeg an, roie roir gur ©efunbung fommen fönnen, nämU(^ auf
bem beraubter Ü^affenguc^t daneben %ef)t feine Uebergcugung Don ben

©efa^ren be§ römifd)en 2öeltf)errfd)aft§geban!en§, eine ^eftfleHung, gu ber

©obineau al§ treuem, faft aÖgu enggläubigen ©ol^ne feiner ^irc^e, ber

SBeg Don nornl^erein oerfc^Ioffen blieb, ©^amberlatn unterfd)eibet inbe§

^ier — ebenfo roie ber Slübeutfd^e SSerbanb — fe^r roof)I groifc^en bem
^at^öligi§mu§ al§ ®Iauben§Ielf)re unb bem römifc^en, I)äuptfäd)U(^ Don
ben ^efuiten getragenen, SBeItl^errfd)aft§geban!en, bem ®rben be§ alten

römifd)en ^aiferftaate§.

2)er roiffenfd)aftIi(^=ant^ropoIogif(^e gortfe^er unb 93olIenber ®obi«
neau§ ift nad^ ©c^emann§ ^^UQ^i^ SSoItmann. „9Ba§ jenem nod) fe£)Ite,

roa§ aud^ ein 2;eil feiner 9lad)foIger noc^ nid^t befa^, Sßoltmann mar e§

in f)of)em SO^afee gu eigen: 2)ie 93erbinbung roiffenfd)aftlid)er ®urc^bil=

bung unb foliber ^^^orfdjung mit genialer i^ntuition". ®e§^alb fei er

auc^ an erfter ©teUe in ber langen SRei^e oerbienftDoHer SJiänner genannt,

roeld)e bie Sftaffenle^ren roeiter ausbauten unb für ha§ beutfd)e 93olf frud^t»

bor machten, roie fie aud^ gum großen Seil bem SlÜbeutfc^en Serbanbc
na^eftanben. @§ fönnen ^ier nic^t mel^r al§ bie Spornen gegeben roerben,

ol^ne felbft bei biefer 5Iufgä^Iung 5Infprud^ auf SSoUftänbigfeit gu mad)en.
SBoItmann, bem allgufrüf) oerftorbenen, oerbanfen roir l^auptfäc^Iid) ben
91ad)roei§, ba| felbft in ben romanifd^en <BtaaUn faft alle fc^öpferifd)

tätigen 9Känner rein= ober gemifd)t * germanifdjer SIbftammung roaren.

^) ytai) ©d)emann „SIu§ ber SBegrüfeungSrebe ß^amberlatnS an ben 3. beutf^en (Jt«

jiei^ungätog in SKeimar am 3. Dftobet 1906.
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®arnQ(^ !ann bic ^od^ä^it ber SRenaifjance nt(f)t tne'^r al§ ©cgenBctoetS

gegen bie germaniftje Üeberlegenfjeit Don Seiten ber O^affengegner f)eran=

gebogen rcerben. Sfleben Söoltmann fei ferner Otto SImmon§ gebQ(f)t, be§

treuen 2In^änger§ ber allbeutfcfjen ©ad^e, ber er im ©efd^aftsfü^renben

Slusfc^u^ unb in 5Qf)Ireict)en 33orträgen jaJjrelang feine beften Gräfte

roibmete. ©eine i5orfrf)ungen beftätigen Dor allem bie bereite roeit fort=

gefd)rtttene $RQffenDerfd)Iec^terung unfere§ 5BoIfe§. S)aneben ^at er bie

3ufammenE)änge 3raifd)en Sf^offe unb ©cfeüfdiaft in feiner „©efellfc^aftgs

orbnung unb i^re natürli(f)en ©runblagen" bearbeitet unb l^iermit auf
fo5iaIpoIitifrf)em ©ebiete bie ©ebonfen @obincau§ meiter fortgefüEirt. ?Iu(f)

2Immon§ SJiitarbeiter unb ?ta(f)foIger, ßubroig Söilfer ftet)t un§ na^e —
er gebort bem ©efamtoorftanbe be§ SBerbanbe§ an. Sßilfer f)at bie nor*

bifc^e ^erfunft unferer 51E)nen enbgültig erroiefen unb bamit ber alten,

bereits fd)n)ererf(^ütterten ßef)re, Sa^ aUe§ ©rofee unb bie 9J^enf(f)f)eit

görbernbe au§ bem Often gefommen fei, ben SobeSftofe Derfe^t. ^amit
mürben aud) ber geiftigen Seeinfluffung burcf) t)a^ ^ubentum, bie, unter

2lu§nu^ung be§ gefd)ic5tlid^en morgenIänbifd)en Urfprung§ be§ (l^riften=

tum§, auf un§ Don :3ugenb an einmirfen, bie rirf)tigen !Sd)ranfen gerciefen.

liefen 5f^amen feien, of)ne mit if)rer ^Reihenfolge ein Söerturteil gu be=

grünben, nod) bk üon ^en!a, ®aru§ ©terne (®. Traufe) ^offinna, ®rie§-

man§, ^u£)lenbecf, |)aufer, »^entfd)e(, ^Reimer, SCöirtE), 9Rö[e unb ©d)mibt=

®ibid)enfel§ f)inäugcfügt, bie ba^ glei(f)e unb oerroanbte ©ebicte non
ben oerfc^iebenften (Seiten angegriffen unb ausgebaut unb baburd^ bie

®r!enntni§ oon 2öert unb oon ben 5Iufgaben unfere§ S5olfe§ geförbert

l^aben. ^^re 33erroanbtfd)aft mit aübeutfctien ©ebanfen gef)t au§ it)ren

üielfac^en ^eröffentlicf)ungen aud) in ben „^übeutfc^en 93lättern" ^jeröor.

©omot)l bie 9ftaffelef)ren ®obineau§ al§ biejenigen S)armin§ füf)ren

in if)rer legten Folgerung gu bem @rgebni§, ba^ aud) innerl^alb einer

9^affe me{)r unb minber raertoolle 93eftanbteile DorF)anben finb. S)arau§

ergibt fid) bie ®r!enntni§, ba^ a[Ie§ ©ro^e unb roa^rf)aft ®ute im ®egen=

fa^e §u ben au§gleic^enben mäd)tigen ©inflüffen ber 5[Raffe ftetS üon
einzelnen, gang befonber§ au€erlefenen ©eiftern unb 2:;atmenfd)en fidE) f)er=

leitet, ^iefe @r!enntni§ fü£)rt in if)rer reinen 5lu§prägung gur ^clben=

üeret)rung eine§ ©ariple unb ©merfon unb gur „f)eroifc^en" 2eben§auf=

faffung, ber aud^ mir 3IIIbeutfd)e {)ulbigen unb ber mir ba§ IDIännlic^e

unferer ®ebanfenrid)tung §u üerbanfen f)aben. O^ne fie l^ätten mir bei

ber Sroftlofigfeit ber nad)bi§mardifc^en ^eit längft bie fflinte in§ ^orn
roerfen muffen, ol^ne fie müßten mir ootlenbg ^eutigentog§ überf)aupt an ber

^ufunft unfere§ 33oIfe§ unb bamit ber 9Jienfd)^eit oergmeifetn.

^f^eben biefer berechtigten Sßeiterbilbung be§ S^taffegebanfenS com
33öl!erleben auf ba§ ©ingelbafein gibt e§ aber aud) noc^ eine anbere, bic

ben gelben gum „Ucbermenfd)en"^umfälf(^t unb ber „©flaoenmoral" ber

SSielguüielen bie fittlid^e ©d)ranfenIofigfeit ber „^errenmoral" entgegenftellt.

@§ ift bie natürlid)e Ueberfpannung be§ llngleid)f)eit§geban!en§ gegenüber

ben Uebertreibungen ber ©egenfeite, bie ben ©ebanfen ber ©leic^^eit gur

2IIIerroeIt§=®Ieid)mad)erei unb fd)Iie|li(^ gur „©Ieid)f)eit§f[egelei" ausarten

liefen, ©ie füE)rt, roie gefagt, gur |)errenmoraI ber „blonben 93eftie" unb
legten @nbe§ gur Unmoral. Unb I)ierin erblidcn mir ben ^ern ber

Satfac^e, bafe man ben ©d)öpfer biefer äßeltanfc^auung, ?lie^fd)e, mit bin



J5cr 2)eutfd^8cbanfc in unfcrcr ÜBiffcnfcIioft. 187

allbeutf(f)cn ße'^ren in Serbinbung gu Bringen fud^t. 2J?an roollte burdE)

bicfc§ Stafifienfpielerftücf bie 2IÜbcut[d)cn felbft al§ 3Sertretcr un[ittlid)er

ßcf)rcn barftclicn, um fic baburd) rcirffamcr betämpfen gu !önnen. 2)c§«

f)Qlb mufe bct Unter[(f)ieb ber au§ ber ^clbenDere^rung entfprungcnen,

„reinen" t)croi[c^cn Söeltauffaffung unb biefer TOe^fct)e'fd)en |)errenmorQl

mit Quer ^eutlicl)feit E)icr l)erDürge^oben rccrben, gerabe meil if)r gemein=

famer Urfprung qu§ ben $Ra[fenlcf)ren feiert SScrmirrung fd)Qfft. @§ ift

nid)t 'Bad]z biefer 2)arftenung, für ober miber bie 2et)ren 9^ie^fd)e§ ©tei=

lung ^u nef)men. ®a§ mu^ bei if)rem geitlidjen SBanbel unb it)rer aöe

3Sert)ältniffe umfpannenben SSeite jeber mit fid) felbft abmachen. ®ic

2et)re non ber ^eirenmoral muffen mir aber bcflimmt ablif)nen, ta gerabe

roir 3IIlbeutfd)e qI§ ^ü^rer gur ^ufi^tift ""§ "ui^ gelben t)on fittlic^er

©röfee *), al§ ©efü^rte aber nur ein freie§ felbftbercufete§ ^errenüolf, feine

©üaDen benfen fönnen. 2öie meit etma bie 2Iuffaffung S^lie^fc^eS für

anbere, al§ bie je^igen 3?ert)Qltniffe, g. S3. für foloniale SSorfämpfer eine

geroiffe 93ere(^tigung f)at, braud)t ijkt nid)t unterfud)t gu merben. ^ber

auf ein anbereg mufe nod) f)ingcroiefen roerben, um bie roHe Unab!£)ängig=

!eit ber allbeutfd)en ©cbanfen oon Siie^fdje gu er!ennen, feine 93aterlanb§*

lofigfeit. Unfer beutfct)e§ ^2i&) I)at ber f)albfarmatifd)e Genfer auf§

!^ämifd)fte cerunglimpft unb non unferem ^olf ootlenöS {)ielt er rcenig

genug: „mir gute ©urnpäer rcollen nid)t§ non nationalen Unterfd)ieben

met)r rciffen". 5In anberen ©teilen fteigert er feine ^Ibneigung gegen bie

®eutfc^en „gu SBefd^impfungen unglaubiid)er ®cfd)madIofigfeit unb 9f?o=

l^eit"^) unb mo er felbft fol(^ unfd)öne ©d)mäl)ungen unterließ, fe^te er

bod) hü§ „^eutfd^tumt" auf Soften abmed)felnb ber Sateiner, ^^rangofen,

i^fuben, ©larcen blinb l^erab"^). 9Jlit fold^em ©ebanfengut l)aben roir

roirflid) gar nid^tS gemein. (I§ ift aud) nid)t befannt, ha^ irgenb einer

ber fü^renben 2lUbeutfd)en gu 3Rie^f(^e§ 2ef)ren in engerer ^b^ängigfeit

geftanben l)ätte. i^f^^'^^^fiß^ "^^t mel^r, al§ ha§ gefamte ^^i^olter, t>a§

ber gro^e Stufrüttler unb „Umroerter" fo mandjer falfd)en SBorte ftar! be»

einflufet ^at. ®§ ift fd)on ^iernad) felbfioerftönblic^, ha^ irgenb meld)e

Regierungen 9^ie^fd)e§ gum Slllbeutfc^en Serbanb nid)t beftanben l)cben

!önnen. ^^i^^"^ uerfiel ber Unglückliche fc^on 1889, üor ber Söerbanbö-

günbung in geiftige Umnad^tung.
9Jlit 9lie^fd)e finb mir bei ben SSertretern ber 2öeltmei§!l)eit ange»

fommen. @§ liegt in bem 2Befen biefer SBiffenfd^aft, ha^ fie fic^ nicf)t

eigentlich mit ben ©egenroartsfragen befd)äftigt. ®er ^i^ilofopl) be§ all=

beutfd)en ®eban!en§ in feiner gangen SS^eite fel^It un§ nod). 2ßo roir

beäf)alb bei ben ^l)iIofopl)en auf äl)nlid)e ©ebanfengönge treffen, ift c§

ftet§ nur ein 9Rebenergebni§ i^rer fonftigen Unterfu(^ungen ober aber ber

9^ieberf(^lag oon ^nfd)auungen, bie abfeit§ il)rer ^Berufsarbeiten geroonnen

finb. ;3mmerl)in ift e§ oon 23elang, folc^e gelegentlid)en Ucbereinftim=

mungen t)ier gufammengufaffen. 93on ^ant l)örten roir, ba^ er ben

®influfe ber Otaffen auf bie ©efd)id)te erfannt unb hü^ er ferner mit

^) ^i)ntn biene |)anierling§ Seitmort:

„®rofe ift bie geit unb gewaltig. 5)d^ tüttjt, »ettn unfere ^erjen
Sitem nici)t finb, wie foüten fie ba im Kampfe beftet)en?" (Äönig ton Sion)

•) yiaij Bifglei^ in „Ecce Homo".
•) 9Jq^ ©(^emonn in „3enfeit§ Don ®ut unb S3öfe".
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feinem fittlic^en ^fTid^tbegriff bic t)öl!i[(f)e SöiebergeBurt am SInfang be§

19. ;^Q^r^unbert§ ftar! beeinflußt Ifiat ^n gicf)te fanb biefe i^ren mi[fen=

fd^aftlic^en gü^rer unb mortgeroaltigen görberer. S)ie folgenben grofeen

Genfer, §egel, ©if)elling, ©d)open^auer, fte{)en bagegen bem ®eutfc^=

gebanfen gang fern. @rft bei ßo^e finben mir mieber 3In!Iänge an ben

Siaffegebanfen. 3Son ben fpätern finb nur noc^ ©umring ^) al§ S3efämpfer

be§ ;3^ubentum§ unb ®. d. ^artmann gu ermä{)nen. ße^terer rcor graar

auä) bem 9f?affegebanfen näf)er getreten. Un§ feffeln aber Dar allem feine

meItpoIitifd)en ?Inf(f)auungen, ha fie gemiffe ^nflängc an Sift, 2agarbe

unb anbere ©rofe- unb Sinbeutf(f)e oerratcn. Sie finb in gmei ^uffä^en
ber „©egenroart" gelegentlich) ber ^a^r^unbertroenbe niebergelegt unb in

ben „Mbeutfc^en blättern" (?IS 00, 46) befprorfjcn. 5Iu(f) §artmann er=

fennt, mie üor if)m fd)on ^onftantin ^^ran^ bie ©ntmidlung ber @roß=
mäd)te gu 2ßeltmäd)ten. ®r befürrcortet besfjalb, ha^ neben ®nglanb,

Sftußlanb unb 91orbamerifa S)eutfd)Ianb al§ uierte SSeltmac^t treten fotle.

^iergu f(f)roe6t if)m ein näl)erer 5lnfd)Iufe Defterreid)§ unb ^oHanbS an
ha§ ^ä6) burcf) @d)u^= unb Siru^bünbniffe unb ^oQeinigung Dor foroie

ferner bie ©d)affung eine§ mitteleuropäif(f)en ^oÜbunbeS einfd)l. granf=

reid)§ unb ber ©djrceig. 2Iud^ ber SluSroanberung roibmet er feine SIuf=

merffamfeit. i^n ge[d)Ioffenen ©ruppen angefiebelt, fotlen bie 9Iu§rcanberer

bem ^eutfc^tum eri)alten bleiben. §ier benft er uor allem an bie afia=

tifci^e 2;ürfei al§ \)ü§ geeignetfte (S)Qhkt für beutf(f)e 2Icferbau!oIonien,

mä^renb er anbererfeit§ aud^ auf ©übamerifa {)inroeift. 06 ^artmann
bie SSorfd^Iöge feiner 93orgänger befannt waren, ift nid)t feftguflellen.

Stieben 2;reitf(f)!e unb ^lie^fdEje mürbe furg nor bem Kriege nod) 93ern=

l^arbt al§ ^auptDerferf)ter atlbeutfc^er ©ebanfen gema(f)t. ®iefer Derbiente

©eneral l^atte nämlicf) 1912, gur 3ßit öI§ ber ^ampf um unfre $eere§=

üerftärfung ging, ein auffe^enerregenbe§ Sud^ gefd^rteben, in bem er unter

anbern betonte, ha^ ber Staat unter Umftänben fogar bie ^flid)t gu einem

Slngriff§friege ^abe, menn er anber§ einer unerträglid) geroorbenen ßage

nic^t entrinnen fönnc. @§ finb eigentlid) SelbftDerftänblic^feiten, bie ha

gefagt merben, bie jeber SSaterlanbSfreunb unterfdEireiben !ann. i^nfofern

!ann man aud^ 93ern^arbi§ ®eban!en aßbeutfcbe nennen, al§ gerabe ha=

mal§ ber 23erbanb gu ben jä^eften unb crfolgreid^ften SSorfämpfen unfrcr

SBe^rergängung gäijlte. So mar e§ leicht erflärlid), baß man i)k§ S3ud^

mit ben 2lübeutfdE)en in 93erbinbung brad^te unb ha^, mie eine 93efpred)ung

in ben „Sltlbeutfd^en S3Iättern" fid^ red£)t beutliif) au§brüdEt, „bie f^'nebenS»

freunbe unb poUtifc^en Söafc^rceiber ben Urheber in bie graeite klaffe be§

gefunben 9Jlenf(^enDerftanbe§ perfekten, b. ^. gu ben ?inbeutfcJ)en 2)." ßur
§eftftellung ber Sßaf)rl)eit gegenüber jenen 5Iu§Ianb§flimmen fei aber feft=

gefteOt, ba^ S8ernf)arbi gang unabpngig Dom 5IIIbeutfcf)en SSerbanb gu

feinem üerfel^mten ®ebanfen gefommen ift, mie er anbererfeitS auc^ unfere

aEbeutfdjen ßi^^ß i^i^t „c^auoiniftifd)" beeinflußt ^at.

33on anberen l^eroorragenben Solbaten finb l^ier nur menige gu nennen.

®a§ !ommt basier, ba^ im alten ^eere bie Dffigiere fid) l)infid)tlid) ber

^) Sit „2)ie ^ubenfrage at§ Staffen^, ©ttteits unb ßulturfrage". ^m übrigen ttjar %üf)>

ring nidit üöififcf), fonbern iDcltbürgeriic^ gerichtet.

«) aSon St. g.
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S3cl^anblung polittfd^er ^^ragcn, folange [ie im ®ien[tc roarcn, gro^e Qw
rücffialtung auferlegten. 2öir fet)en aüerbingS, bo^ 93Iüd)er baoon abging

unb feinen DÖlfifd)en ©efü^len mand)e§mal in red)t berben 2Borten iiuft

mad)te. @r raar in SBat)rt)eit ein n)armf)eräiger ^eutf(f)er faft aübeutfd)en

@epräge§. :3t)n unb feine Umgebung, bie ©neifenau, ©laufemife unb ®roI=

man, bet)errfd)ten ©ebanfen, bie, i^rer Qnt oorauSeilenb, bie @nge rein=

preu|ifd)er 3Iuffaffung iebenfaüS raeit überrcunben f)alten. SCöir faE)en

ferner, mie 9JtoItfe in feinen mittleren 5J^annc§iaf)ren, al§ iE)m nod) nid)t

feine J)o^e (Stellung ben 9Jiunb fd)IoB, rein aUbeutfcfie Slnfd)auungen

öuBerte. $8on fpätern (5(f)riftfte[Iern ift eigentlich nur ber leiber gu früf)

Derftorbene ®raf S)ürf Don SBartenburg gu ern)öf)nen, ber in feiner „SBeIt=

gefd)ic^te in Umriffen" ä£)nlid) mie %xax\^ unb |)artmann ben ^i-ifanamen»

fd)Iu| (Suropa§ unter beutfd)er güf)rung üerlangte, bamit e§ im !ommen=
ben Söeltmettberaerb ni(f)t über|^aupt au§gefd)altet raerbe.

dagegen beteiligten ficf) riele bebeutenbe Offiziere nadE) i^rem 3lu§=

f^eiben au§ bem ^ienfte in E)of)em 9}]a|e an ben 23eftrcbungen ber 3ItI=

beutfdien. i^tjre Sätigteit !am natürlich ^auptfäcf)Iid) auf ben Sonber=

gebieten be§ ^eere§, ber glotte unb ber Kolonien gur ©eltung. ^ier

rcirften fie aber ©ro^eä. S)ie Dlamen Sreufing, ^eim unb ßiebert merben

neben üielen anberen unüergeffen bleiben, ^n aderiüngfter 3^^^ trat

biefen SD^ännern nod) ©eneral ^rau^, ber eifrige SSerfed)ter be§ 2lnfd)Iu^«

gebanfen§, ebenbürtig gur ©eite.

@f)e biefer Slbfc^nitt gefd)Ioffen mirb, fei nod) mit menig 5öorten ber

pangermanifd)en S3eftrebungen gebac^t. ©ie gef)en über ba§ aübeutfdje

^iel t)inau§. 2Btr fa{)en, ha^ einfi(f)tige ^Beurteiler, roie ©fjamberlain, üon

if)rer roiffenfc^aftlidjen ße^re be§^angermani§mu§ gur 2öirflid)feit all=

beutfd)er Betätigung fic^ gurücffanben. ^n neuerer ^eit mad)te roäf)renb

be§ Krieges befonber§ ba§ (Eintreten SjörnfonS (b. ä.) für pangermanifd)e

3iele Don fic^ reben, um fo mef)r al§ er urfprünglid) menig beutfd)freunb=

lic^, fonbern meltbürgerlid) gefinnt mar. ^n bebingter 2öeife ge£)ören aud^

bie ©c^meben ^jeHen unb §ebin f)ier^er. ^m ?lEbeutfd)en Serbanbe mar
in feinen 5Infang§iaf)ren befonberg t). ^fifter=©ct)roeigl^ufcn ber S3ertreter

biefer Ü^icfjtung, bie if)n raä^renb be§ SöurenfriegeB fogar in SBiberfprucf)

mit bem i^erbanbe brad)te, ba er bie Baä)^ ber entfernteren englifd)en

Settern, al§ ber Ieben§fät)igeren, gum ©c^aben be§ näljerDerrcanbten, aber

fd)roäd)eren $8urenüoIfe§ oerfodit. S3on 9leuen märe noc^ ^. ß. ^Reimer

gu nennen, in beffen 2Ber! ,.®in pangermanifd)e§ ©uropa" bie ^^orberung

Dertreten roirb, ha^ aEe „antbropologifd) gufammenge{)Drenben 2:eile be§

(germanifc^en) ©uropa auc^ politifc^ mieber gufammengefa^t merbcn mü^=
ten"^). ^n feinen fpäteren „©runbgügen ber beutfd^en Sßiebergeburt"

!ommt er aber auf ha§ ®eutfd)tum in engerem ©inne gurücf. ^n i^nen

tabelt er auc^ bie Slübeutfc^en, bafe fie ba§ ®eutfd)tum gu einfeitig fprad)=

lid), ftatt ftreng rotffenfc^aftlicr)=ant^ropoIogifc^ fafeten. demgegenüber
betont aber f(t)on @d)emann mit 9ied)t, bafe bie Slübeutfdien fid) in ber

Sßirflic^feit tatfäc^Iid) auf feinen anberen ©tanbpunft fteüen fonnten, ba
„bie germanifd)e ^ft)d)e roirüid) nur noc^ burcf) ba§ SD^ittel unb im S3unbc

mit ber beutfd)en @prad)e gur Ausprägung" fomme.

^) ©(^etnann „®oblneauS SRaffenBJerl", ©. 250.
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§eutc, rao e§ gilt, aUe Gräfte an ben SBteberauföau be§ eigenen

S3oIfe§ äu fe^en, muffen roir un§ ben f)0(^ftre6enben, aber unäeitgemäfeen

fielen be§ ^angermani§mu§ bur(f)au§ fernj)alten. ©agu nötigt ja audf)

fcj)on ba§ 23erl)alten ber Qngelfäd)fifc5en 33ölfer. S)ie§ foll un§ natürlich

nirf)t ^inbern, gu unferen ffanbinaüifc^en SSettern nad) S[Röglid)!eit gute

SegieEjungen gu pflegen unb bog @efüE)I ber ^ufammengel^örigfeit mit
i^nen auf jebe Söeife roa{f)äuerf)alten.

3. ®cr ©eutfd;get)an!e unb ber (Btaat^).

^m monard^ifdEien f^ranfreid^ rcaren bie Ströger ber ^rone gugleicf)

bie natürlid)en SSertreter be§ nationalen ®ebanfen§. ^n f)arten kämpfen
mit ben ©elbftänbigfeitSbeftrebungen be§ I)ot)en SIbelS unb bcr Unbot»
mäfeig!eit ber Parlamente fd)miebeten fie bie @inf)eit be§ (5taate§. ^n
2)eutfc^lanb ging hie gef(f)ic^tlic^e (Sntroicflung einen anbern SBeg. S)er

2ßelti)errfc^aft§gebanfe entfrembete bie ßaifer i£)ren DÖIfiftfjcn Slufgaben.

2)ie§ begünftigte ha§ 5Iuffommen ber Ianbe§fürftli(i)en ©eroalten. @e»
förbert mürbe biefe ®ntroic!lung burc^ ben Unab£)ängig!eit§finn unb bie

©igenroitligfeit ber ®eutfd)en, jenes ©rbteilS unfreS 58oIf§, roelc^eS einer

ftraffen ^^f^mmenfaffung ber U^oIfSfraft feit jeE)er fo I)inbcrli(f) mar. SSor

allem aber trug ha^ gürftengefc^lecl)t ber ^absburg^ßot^ringer, ba§ ^a^r=
l^unberte lang faft ununterbro(f)en he§ 0^eid)e§ ^rone trug, bie ©cfiulb

baran, ha^ mir gu einer nationalen ©in^eit nic^t gelangen fonnten. ^ein
einziger, rcirflic^ in feinen beutfcl)en 5Iufgaben aufge£)enber ^errfcE)er

entfpro^ biefem Stamme. ®er möi^tigfte oon allen, ,^arl V., mar gang
unb gar unbeutfd) unb ocrftanb nid)t einmal bie Sebeutung ber großen
®lauben§beroegung für ba^ ^aifertum. Unb felbft ber ebelfte feiner 91a(^=

folger, ^ofef II., erf(f)öpfte feine ^raft in öfterreic^if cfien ®inl)eit§be=

ftrebungen unb lotl)ringifc^er §au§politi!. ;^n biefem engern ^Ra^men
förberte er ^mat ha§ ®eutfd)tum unb arbeitete ^ierburd^ unberoufet im
©inne fünftiger ^eutfc^erl)altung unfrer Dftmar!. 9ll§ ^aifcr aber oer»

gic^tete er auf eine beutfd)e ^olitif, roo^u bie @rfenntni§ oon griebri(^§

be§ ©rofeen !aum gu überroinbenber ^reufeenmac^t mitgefprodljen l)aben

mag. Unb tro^bem umflog biefe§ im Söefen unbeutfdie ^aiferl)au§, i>a§

feit 9Df^ajimilian I. feine oerlorenen ^auSfriege mit 9f^etcl)§lanb be5al)ltc

unb fein eignet ©tammeSerbe 2otl)ringen opferte, ber ^Ibglang oergange=
ner ^errlict)!eit. ®al)er bie überlieferte ^oc^ad)tung ber fonft fo eigene

miliigen unb ftolgen OteicfiSfürften gegen ba^ ®r5t)au§. 2Iucf| bie mäcf)»

tigften oon iE)nen, bk ^ol)en^otlern, roaren mit 3lu§na^me griebricf)§ II.

l^ieroon nicl)t frei, ©elbft 2öill)elm I. fcnnte biefe§ ererbte ®efüt)l bei

feinem Kampfe mit Defterreicf) faum überroinben. 'iRod) bei 5Inna^me
ber ^aiferfrone oermoc^te er fic^ an ben ©ebanfen ber (Sbenbürtigfeit mit
bem alten ^aiferl)aufe nur fcl)roer gu geroöl)nen2). 2Jlan mufe fid) bie§

Dor Singen l)alten, um gu oerfteljen, roie fdiroer e§ unfern gürften mürbe,
bie Sßiebergeburt ®eutf^lanb§ ol)ne Oefterreitf) in§ Singe gu faffen unb

^) e^ l^at ftcf) nid^t gong öermeiben laffen, ba& in btefem Slbfcf)nitte man(f)e§ ou5

frühem Seilen wieber[)oit roirb.

'; aSgl. Äaifer griebridiä Sagebuc^.
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um por QÜem bie faft gagc ^olitif ber ^orien^olTern gu Begreifen, ©te

trieben branb enburgifcf) = prenBi[cf)e ^^olitif. 2)q^ bann biefe ^o=
liti! legten @nb§ [id) gu einer beutfd)en Qu§n)ad)fen mufete, entfprang

ber inneren ge[d)ict)tlid)en SRotrcenbigfcit. '^}ad) (Sprengung be§ urfprüng»

Iid)en S3Qnbc§ ber nationalen ©emeinfdiaft fonnte eben nur ber mäc?»

lige Staat bcn 5?crn für bie neuen @in^cit§beftrebungen abgeben, ^n
Doüem Umfange fd)eint aber feiner ber ^ot)en5onern biefe beutfc^e 5Iuf'

gäbe feineS @cfd)Ied)t§ erfannt unb bemüht geförbert gu t)aben. 2)ie§

moHen roir im folgenben nät)er betrad)ten.

93on allen ^o^engollern ift ungrceifel^aft ber beutfc^efte ber ®ro^e

ßurfürft. Unb gerabe bei it)m gfigt fid), tia^ fid) feine beutfd)e ©ebanfen»

melt nur im 9Ra{)men be§ beftei)enben 3^eid)e§ bemegte. ^em entfprad)

fein mannhaftes ©intreten für bü§ @lfa§. 2)em entfprai^ e§ aber auc^,

bafe er bie f)od)fItegenben ^läne ®eorg f^'riebric^g üon SBalbed ablehnte,

al§ bicfer if)m fd)on 1654 eine S^leugeftaltung ber 2)inge t)Drfd)Iug, mo»
nad^ fid) bie proteftantifd)en ©täube unter güf)rung be§ üergrö^erten

S3ranbenburg gu einem norbbeutfdjen 93unbe äufammenfd)Uef;en fotlten.

®r Uefe üielme^r SBalbed auSbrüdUc^ fallen. 9Iud) bie anbern Siaten

unb ^läne i^riebrid) Sßilf)elm§ trugen, fo fef)r fie ber beutfd)en ^ufunft
gugute famen ober fpätere (Sntroidlungen Dorau§af)nten, ein branben?

burgifd)e§ ©epräge, fo feine ©efieblung ber neröbeten ßanbe, fo feine

flotten» unb ^olonialbeftrebungen. 5lud) für feinen für bie beutfc^e Qw
!unft fo bebeutungSDüüen @ntfd)Iufe, bie polnifc^e ^rönung§frone abgu»

lehnen '), roaren feine beutfd)=poIitifd)e ©rmägungen, fonbern ®en)iffen§=

bebenfen raegen be§ ücrlangten ©Iauben§n)ec^fel§ au§fd)Iaggebenb, ®ie
t^olgen für hü§ Sl'eutfd^tum mören unabfe^bar geraefen, mrnn Q^riebrid)

^il^elm, rcie fpäter bie 9Bettiner, roeniger glauben§treu geroefen märe.

®enn än)cifel§oi)ue £)ätten bie ^of)cn3onern if)re beutfd)e ^raft im Kampfe
mit bem guditlofen poInifd)en ^bel unb bem gur Oftfee ftrebenbcn 9^u^=

lanb aufgerieben. ®in 9^ad)foIger im ffleid^e mar aber nid^t DorE)anben,

ber bie beutfd)en Slufgaben ber ^ofienäoHern f)ätte übernehmen fönnen.

2)ie ©rroerbung ber ^önig§rcürbe fnüpfte fid) für bie §or)en^onern

an ha§ au^cr^alb be§ $Reid)e§ liegenbe ^reu^en. S)amit mar bie ®runb=
läge für bie fünftigen ©roBmad)t§anfprüd)e biefe§ gürften^aufeS „au§
eigenem $Redite" gefd)affen. @rft je^t ift ber ^eim gum fünftigen SBett»

ftreit mit Oefterreic^ oorJ)anben, ha^ \a ebenfaüS mit großen Steilen feiner

^au§mad)t au|erf)alb ber SfieidjSgrengen lag. ^riebric^ ber @rfte f)at

aflerbiuc^S feine fo raeitfid)tigen ^läne oerfolgt, al§ er fic^ gu Königsberg
bie ^rone auf§ §aupt fe^te. ^m beutfd)en ©inne l^at er bie ®nt*
midlung nici^t geförbert, e§ fei benn, ha'^ man bie ©rünbung ber berliner

5Ifabemie auf ßeibni^* Anregung l^erangöge. ^ein geringes SSerbienft

crroarb er fid) aber, t)a% er tro^ feiner unb ©opbie ©botlottenS ^^orliebe

für franäöfifd)e§ SBefen, feinem Slai^folger in ^^riebrid) ©ramer einen

2ef)rer oon auSgeprägteftem ®eutfc^tum gab'^).

^) Qm So^re 1669, bejnj. für feitien ^ur^Drin^^en im ^aifxt 1674.

") ©romer öat oudi eine ®ei)enfd)rift gegen S(b6e 93ou^our§ ®(i)nft: „Db bie 2)euts

f^en (Seift ^aben lönnen" gefct)neben (Dgl. SBef)'fe I, 171).
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„^ä) rciH ni^t frangöfifd^ fein, idf) bin gut beutfd^". tiefer Seit»

unb SCÖQf)Ifpruc^ ^riebric^ 2öilf)elm§ I. gibt bcn @cf)lüffel gum ^erftänbnt§

feine§ ^^remben^offeS unb [einer hi§ pr ©elbftentäu^erung übertriebenen

Eingabe an ba§ ^ai[erf)au§. S)ie SIbneigung gegen ba§ g'rembe roor bem
Könige aber bod) ni(^t nur ©ac^e be§ @emüt§, fonbern oielmel^r aud^

ba§ @rgebni§ fetner @infid)t in ha§ 2Befen unferer au§Iänbifrf)en ©egner.

Unb man f)ätte feinem legten D^ac^folger nur bie gleid)e @rfenntni§

n)ünfd)en mögen, raie fie biefer einfache 9J^ann mit feinem gefunben

9Jlenfc^enDerftanb erroorben E)atte. 2öie rcettert er gegen hk „S3Ii^= unb
©d)eImfranäofen" unb re(f)t unföniglid^ berb Hingt e§, menn er fagt:

„id) fpucfe immer au§, fo oft ic^ einen ^rangofen feE)e". ^n ben ®ng*
länbern aber fa^ er „bie t)offärtigen ßeute über bem großen SBaffergraben",

beren maf)re§ ®eficf)t er mit ftaat§männifcf)em Söeitblitf richtig erfannt

'^atU. „®er ^önig ift fef)r gegen bie engli[d)e Slation pitiert unb foutenicrt

nid)t oEine ©runb, ba^ felbige burcf) \\)x. (Seemad)t ba§ ^ommergium
t)on gang ©uropa an fi(^ nef)men moUe"^). S3efönber§ benfmürbig

für ^riebrid) 2SiI^eIm§ beutfc^en ©inn finb aber feine bekannten Söorte:

„^ein ©nglänber unb ^Jrangofe foH über un§ ®eutfd^e gebieten unb meinen
Äinbern miE iä) ^iftolen unb ®egen in bie 2öiege geben, bafe fie bie

fremben Solutionen au§ S)eutfd)Ianb f)elfcn abf)aUen. Söenn bie f^rangofen

ein ®orf in 2)eutfd)Ianb attadierten, fo mufete ha§ ein (Soujon oon einem

beutfdjen ^^ürften fein, raelc^er nid)t ben legten Blutstropfen baran magte,

fic^ bagegen ^u fe^en". S)a^ fid) ber ßaifer bie anJ)ängIic^e ©efinnung
eines 9}lanne§, ber fid) begnügen raoHte „be§ ^aiferS ^ammerpräfibent
gu merben", raeibüd) gu 9]u^e machte, ift nid)t gu oermunbern. @rft in

feinen legten ^af)ren erfannte ber ^önig bie matjre ^efinnung ^arl§ VI.

unb rief feinen fo lange oerfannten @ot)n a£)nung§Don gu feinem 9^äd)er

auf "^y 2)afe bei foId)en 2Infd)auungen i^'^iebrid) SBil^elmS 5tätig!eit auf

bem ©ebiete ber ^Vorbereitung, nid)t ber SluSfü^rung liegen mu^te, ift

oerftänblid). 2II§ 2öegebat)ner gu ^reufeenS fünftiger ©rö^e, l^at er aber

auc^ für ba§ ^eutfd)tum @ro^e§ geleiftet.

%ux<i) griebrid) II. mürbe ^reu^en gur @ro^mad)t emporgel^oben.

©ein Söirfen galt aber eingig biefem, au^ rco e§ ber beutfd)en 3u^"nft
äugute !am, mie bei feiner SBefieblung öftlid)er 2anbe§teile. Sßo er vkU
me£)r in bie beutfd)e f^rage eingriff, mie hei ber @d)affung be§ f^ürften»

bunbe§, ba mar e§ gerci^ nid)t im (Sinne gro^^ ober atlbeutfd)er ©ebanfen

fonbern gur Söa^rung ber „ßibertät" beutfd^er f^ürften gegen hü§ lleber=,

gercid)t ^ab§burgifd)er ^au§mad)t. Slber gerabe in biefem %aUe geigte c§

fid), ha^ jegüdje ©tärfung oon ^reu^enS Stellung unb jebe feinbfelige

Haltung biefeS ©taateS gegen Oefterreid) bem fünftigen S)eutfd)tum gum
§eile auSfcblagen mufete. t)enn ber ^ürftenbunb l)inberte, ba| ber größere

Seil ©übbeutfd)lanb§ an ^absburg fiel unb baburc^' aßmä^Iid) ber beut=

fc^en ©emeinfd)aft entfrembet rourbe. Unb nod) eine meitere ^u§fid)t

fd)ien boc^ biefer Slnlauf gu einer bunbeSftaatlic^en ©nttoidlung gu be=

beuten. SBäre e§ ^reufeen gelungen, bauernb bie 9Sormad)tftellung be§

großen griebric^ im f^ürftenbunb gu bel)aupten, fo märe Defterreid)§

^) 5Brief be§ faiferli(f)en ©e^anbten ©ecfenborf on «prins (£ugen (30. 11. 1726).

*) „S)a fielet einer, ber mic^ rächen toirb." (1736.)
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Stellung in if)rcn ©runbfeften erfc^üttcrt 2)tc ßaifcrroürbc fonnte bem
mncf)tig[ten 9^eid)§ftaube, ^rcu^en, auf hk ®aucr m(f)t DorentE)alten bleiben.

©d)on bamal§ erfannte 2)o^m ^), bo^ „beutf(f)e unb preufei[(f)e i^ntereffen

fid) nie im 9Begc fielen fönnten''. ^^riebrid^ ber @ro|e aber fdjautc

weiter. @r fa^, t)a^ nur ^o[ef§ unruhige 3Reuerung§fud)t i^m bie beut*

fd)en ©täube, cor allem bie geiftli^en, zugetrieben ^atte, ha^ [icf) biefc

aber fofort dou if)m abrcenben mürben, foraie bie öfterreic^ifcfie ©efa^r
gebannt fei. <2)al^er cermieb er e§, hie beutfd^e ^rage gmifd^en ^reu^en
unb Oefterreic^ f(f)on bamal§ gum 5lu§trag gu bringen. 2)ie ©tunbe bec

ßöfung burc^ difen unb S3lut mar noi^ ni{f)t gefommen. ©in @ute5
l^atte ber gürftenbunb immerf)in. @r l^atte ben Söeg geroiefen, auf bem
fünftig bie beutfc^e ©in^eit it)rer ßöfung cntgegengefü^rt roerben fonnte,

nämlic^ o f) n c Oefterreicf). S3on ber überlieferten ®§rfurc^t gegen baS

f)ab§burgifc^ = Iot£)ringifc^e §errfcf)ergefd^Iec^t mar ol^nebieS bei griebrid^

menig gu fpüren. ©eine fc^Iefifc^en Kriege Ratten ba§ jur ©enüge ge=

geigt. §ier treffen mir auf eine groeite ©pur, roo f^riebrid^S ^reufeeu"

poUti! fcblieBIici) bem ®eutf(i)tum gugute fam. ^enn ungmeifell^aft ptte
©rf)Iefien al§ öfterreid)ifd)e§ ^ronlanb, reid^üd^ mit ©lamen burd)fe^t, mie
€§ mar, fürberf)in eine äf)nlid^e ©ntmidElung genommen mie S8ö£)men unb
aj^ä^ren. ®rft ^riebric^ ber ©ro^e geroann biefe§ ßanb nic^t nur ^reu«
|en, fonbern enbgültig bem ^eutfc^tum. Unb biefer mäcf)tigc tjörberet

alle§ beffen, wü§ beutfd) mar unb beutfd^ haä)U, ber ®rmeder gu uölfi«

fd)em ©elbftberoufetfein, mar felbft ha§ genaue ©egcnteil feines 33ater§,

ein 93ere]f)rer fran^öfifc^en ®eifte§ unb ein S3erädE)ter beutfd^er S3ilbung§=

merte. t^ür einen Sßinfelmann l^atte ber gro^e ^önig feinen ^la^ in

feinen ©taaten, at§ er barum nai^fuc^te. Unb bod^ maren e§ f^riebrid^f

2;aten, bie biefen Söeltbürger, ber einft bem ^w^^ngSftaate be§ SSaterJ

«ntfto^en mar, gum ©lauben an fein $ßoIf befe^rt l^atten: „®§ läffet fic^",

fo fd)rieb er, „^um erften 93lale bie ©timme be§ Saterlanb§ in mir l^ö=

Ten, bie mir Dörfer unbefannt roar"^). Unb ferner ift biefe ablefinenbe

Haltung be§ Königs baran fc^ulb, ba^ bie bamaligen ©eifteSfürften feine

cd)te i^üEjIung gum preu^ifc^en ©taat§gebanfen finbcn fonnten, ein @e*

fü^I, ba§ nofi} ^eute fortlebt unb in bem üerpngni§DoIIen ©d^Iagroort

„^ot§bam=2Beimar" gum 5lu§bru(f fommt.

Unter griebrid^ 9BiI^eIm II. bot fid^ nod^ einmal bie ©elegenl^eit,

mittels be§ ^5^ürfteubunbe§ ben ^ab§burg=2otf)ringern bie faft erblidE) ge«

TOorbene ^aifermürbe gu entminben. ®ie ßänbergier be§ ©rg^aufeS |atte

fo gro^e S3eunruf)igung allenthalben l^eroorgerufen, ba^ felbft ber ^nf(|lu§
ber ©d)roeiä, §oIIanb§, S3elgien§ unb ^iemont§ an ben neuen ©taaten*

bunb („9^eid)§affo5iation") möglich mar. 2)ie Sßormad£)tfteIlung ber ^o^en*
goHern in biefem ©taatengebilbe märe fidler geroefen unb bamit ein ©c^ritt

auf ber $8af)n getan, bie attmä^Iid^ mit groingenber ©emalt au§ ber Qef
fplitterung unb O^nmac^t be§ alten 9f?eid^§ gu einem fraftooUen beutfd)en

^unbeSftaat emporgefül£)rt l^ätte. griebri(^ feil^elm l^^itte fid^ aud^ unter
bem ©influffe ^arl SluguftS oon Söeimar für biefe ßöfung erroärmt. ©ein
IRangcI an Seftänbigfeit bei 23erfoIgung feiner ßielc unb bie ©ntmicflung

^) „UeBer ben beutfcfien ^ürftentag 1785".

«) ^ad) Sreitjcfife.

Seiträse ;. ®efcfi. beä S{. 33. 13
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bcr au^crbeutfc^cn ®ingc in Dft unb 2Beft liefen aber fein SBoUcn balb

crlQ()mcn. S)a§ üuge S8enef)men ßeopolb§ II. geroann bann DoßenbS btc

fo roic fo fd^on auf $reu^en§ ©rftarfung mi^traui|rf)en SD^iittelftaatcn. ^er
^lan fiel in fid) gufammen, e^e er nod) red)t ©eftalt geroonnen l^attc.

ftud) bei feinen ©rroerbungen poInifd)er ßanbeSteilc ä^^St^ ö^t ßönig in

bcutfcf)em ©inne feine glücflic^e ^anb. @r überfc^ritt bie (£d)ranfen, bic

fic^ fein großer O^eim felbft gefegt \)atU, al§ er nac^ ©eroinnung ber

niJtigen ßanbbrüdfen nad^ Oftpreu^en unb ©tfjlefien fid^ weiteren XeilungS*

planen 9^u^Ianb§ uribebingt oerfagte.

S8efonber§ feffelnb ift e§, bie Stellung be§ brüten ^^riebricf) 2iöil£)elm

ju bcm beutfd)en ©ebanfen gu cerfütgen. S)enn unter i^m geroann er

\a erft greifbare ©eftalt, al§ bie SBuc^t ber (Sreigniffc \)a§ S3ol! in feinen

tiefften ä:tefen aufrüttelte, al§ bie ©tein, 5Irnbt unb %id)te erftanbcn. 9lu(f>

biefer |)errftf)er betrieb im ©inne feiner 93orfal)ren eine rein preuBifd)e,

babei öfterreid^freunblid)e ^olitü. ^mmerl)in rcar er feit ^^riebricl) Sßil=

j^elnt 1. ber beutfd)efte ^o^cnäüHernfürft. 2)a§ 'iS^c^en ber großen ^eit

voax bod^ nid£)t fpurloS an i^m vorübergegangen, fo fremb er aud^ in

meiern ben Hoffnungen unb SBünfdien be§ bamaligen ®efrf)led^t§ gegen»

überftanb. ä^ollenbs in feinen jüngeren klagen l)atte er in feiner ©e=
jna^lin eine Söedferin gum ®eutfd)tum. S)ie§ erfennt man befonbcrS,.

wenn man ^reufeenS ^Idne oon 1806 perfolgt, al§ e§ galt, gegenüber bem
5Rl)einbunb bie noc^ übrigbleibenben beutfdjen ©taaten in einem norb=

beutfd)en 93unbe gufammengufaffen. ©elbft bie A'aifer!rone, bie furg oor»

I)er griebric^ 2Öill)elm au^ 9lapoleon§ |)änben anäunel)men oerroeigert

l^atte, glaubte er nun nerlangen ju bürfen, ein S3egel)ren, ba§ aber an
ber SHifegunft be§ fäcl)fifcl)en |)ofe§ fcl)eiterte. 93?an roeife, ha% auf 2:pfl

ringen§ ©d)lad)tfelbern biefe ^läne begraben raurben. 2öi(^tig ift e§ aber^

ha^ bei il^nen neben ben preufeifd)en fdt)on rein beutfd)e Gelänge mit»

fprad)en: man forberte gum S3eitritt auf: „gur 2öal)rung ber nationalen

®l)re be§ gertretenen 5ßaterlanbe§". S)a§ maren bi§ ba^in unget)örte klänge.

Slud) fpäter im ^alifdjer 9)]anifeft Hangen Ijergl^aft beutfc^e 2:öne burc^,

lüenngleid) l^ieran iebenfattS ©tein großen 5lntetl l)atte. ^ier rcurbe ein.

S)eutfd)lanb oerlangt, ha§ „l^eroorge^enb au§ bem ureigenen ©eifte beS

beutfd^en SSolfeS" bie beutfd)e Station „oeriüngter unb lebenSfräftiger unb
in ®inl)eit gel)altener unter @uropa§ S3ölfern erfc^einen laffen rcirb". Slud^

mufe man bem Könige e§ laffen, i)a% er auf bem Sßiener ^ongre^ neben

feinen reinpreufeifc^en S3ergrö^erung§plänen bod^ mit aufrid^tiger |)ingabe

unb ääl)er 5lu§bauer aud) beulfd)e Jöelönge üertrat, mie bie 5Iu§geftaltung,

be§ ^eutf(l)en S3unbe§ gu mirflic^ lebensfäl)iger SiRad)t unb bic S^xM'
geminnung be§ @lfaffe§. 3" fpöt erfannte er' gleid) feinem Urgro^oater,

ta^ Deftcrreid) für aUe§ ber |)emmf(^utj fei, ha^ man il)n „gum 9fiegie=

rungSrat be§ ^aifer§ oon Ocftcrrei(^" mact)en rootte. Unb bod) mar e§

i!^mn)ol)lmel)r^flid)t= al^^ergen^fac^e um bie beutfd)en Gelänge, ©onft l)ätte

er nid^t bei ber balb einfe^enben Unterbrüdung ber ^eutfdjbeftrebungen

fo gefügig mitgeroirft, rao felbft ber fleine ^arl Sluguft mit (Srfolg aügu

tüdf(^rittlid)en OJ^afenabmen be§ ®eutfd|en $Bunbe§ fid) raiberfe^te. 2)ie

legten ^ai)xe be§ ^önig§ fußten bann bie ^^ragen be§ 3olloerein§ au§,

jener ©d)öpfung, bie ber lünftigen ©inigung fo felir oorarbeitete. 9J?an

£el)t aber !aum fel)l, rcenn man auc^ \)\ti beim ßönigc feine raeitfidjtige
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3u!unft§-, fonbern prcu|tf(^c ©cgcntDartSpoIitif qI§ l^auptfäd^Iic^ müht*
ftimmenb annimmt.

3)cr 9lomantifer auf ^rcuBcn§ 2:i^ron, f^ricbrid^ SCÖil^elm IV., lebte

ganj in ber (Erinnerung an be§ alten Sieidieg |)errlid)feit, eine Stimmung,
bie [eine überlieferte (Ergebenheit an ha§ ßai[erl)au§ noc^ fteigerte. S)a*

neben roar „nur roentg $Raum für lebenbige preu^ifd^e ©taat§ge[innung".

5lber auct) für bie t^i^agen ber beutji^en (Gegenwart {)atte er ni(f)t ba3
tid)tige 93erftänbni§, mocf)ten i^m immerf)in bei bcfonberen ©elegen^eiten

überfc^n)änglid)e 9Borte unb ©ebanfen gu ©ebote ftel)en. ©o beim Kölner
S)ombaufeft, aB er ben ©eift, ber bort bauenb am SBerfc fei, al§ „ben

©eift beutfc^er (Einig!eit unb ^raft" feierte. „(Er baue unb Doöenbe! Unb
ha^ gtofee 2Ber! oerEünbe ben fpäteften ®efd)led)tern non einem burdE) bie

©inigfeit ber beutfcf)en g'ürften unb 93ölfer großen, mächtigen, ja btn

grieben ber 3öelt unblutig ergrcingenben ®eutfd)lanb." ©it^erlid) aufricf)tig

gemeinte, präd)tigc SBorte! ^ber ihen bod) nur SBortc. 2)a§ oötlige 93ers

jagen ht§ ^önig§, al§ e§ galt, fiel) in ben :^ol)ren 1848/49 an bk ©pi^e
ber beutfd)cn ©inl^eitSbercegung ^u fe^en, ben)ie§ e§. ^ie angebotene

5?aifer!rone ftie^ er gurüdf, ba an ibt „ber SubergeruciE) ber ^Reoolution"

I)aftete, um bann aüerbingS auf anbern 9Begen') bod) nocf) gu erreichen

ju oerfudien, wa§ er foeben oerfc^mö^t ^atte. (Sin 93erbienft be§ ßönig§,

loenn aud) ein mittelbares, um bie beutfrf)e ^ad^e fott aber nid)t oergeffen

Toerben. (Er cntbedte geroiffermafeen ben „©taatSmann" 93i§mardE, ben er bem
2)ienfte gurüdgeroann unb al§ ©efanbten nac^ granffurt fc^idtc. ®ort
crroarb fic^ ber fünftige SSoUcnber ber beutfc^en (Einl)eit ©inblid in bie

f)ol)e ^olitÜ, beren ÜJ^eifter er bann roerben fotltc.

2:rat bei griebric^ SCBil^clm IV haS ^reu^entum I)inter einem allere

bing§ unflar Derfd)n)ommenen ®eutfd)tum gurüd, fo offenbarte e§ fid) hti

SCöil^elm 1 in beinal)e einfeitiger SJBeife. Unb e§ ift eine merfroürbigc
gügung be§ ©d)idfal§, t)a^ gerabe unter biefem ^errfc^er bie alte ^aifer*

I)errli(^!eit roieber aufleben foHte. SJ^an mei^, rcelc^ fc^roerer kämpfe c§

beburfte, um ^ux (Erneuerung ber ^aiferroürbe, bie für unfer 93olE boc^

fc^led)tt)in erft bie 93efiegelung ber beutfd)en (Einf)eit bebeutete, 2öill)elm§

^uftimmung gu erlangen. @rft ben nac^brüdlic^en S3emül)ungen feineS

5lanäler§ unb feine§ ®rben gelang e§, il)n gur 3lnnaf)mc be§ „©Ijarafter»

jnajorS" gu beroegen. ©d)on im ^aijxt 1866 l)atte e§ oiel 9JJül)e ge!oftet,

ben ^önig oon feinen reinpreufeifd)en SBünfc^en^) abgubringen unb für
eine rceitfid)tigere beutfd)e i^i^iebenelöfung gu geminnen. 2)iefe Erinnerungen
foHen aber !eine§n)eg§ bem erften ^aifer einen DÖQigen 9J?angel oon
S3erftänbni§ für bie beutfd)e grage norroerfen. 2)ie§ f)at er üielme^r fifjon

frül)äeitig befunbet: fo fd)rieb er 1824 ganj enttäufdjt: „^ätte bie S^tation

anno 1813 gemußt, ba^ nac^ elf i^fa^ren oon einer bamal§ gu erlangenben
unb roirflic^ erreid)ten ©tufe be§ ©langes, 9^ul)me§ unb 2lnfel)en§ nid)t§

al§ bie Erinnerung unb feine JReaUtät übrig bleiben mürbe, mer l)ättc

bamal§ n)of)l atle§ aufgeopfert fold)er SfJefultate l)alber?" ^ie tatfäd)lic^en

S3eben!en be§ ßönigS rcaren fd)lieBlid) nic^t gang unbered)tigt, roenn ^r

fid) fragte, ob ha^ 2lufgel)en ^reu|en§ im ^Reidie nid)t fein Untergang

*) ^m ®retI8nig§6ünbni§ unb Bei ben Unton§öertjanb'ungen.
') 9tü(fgenjinnung ber fränfif(f)en ©rblanbe, Sanbabtretungen Deftettei^g,

13*
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fein loürbe. 3)tc fpäterc ©ntroidflung, al§ ^reufecnS Gelänge ni(f)t me^r

burd^ einen 93i§marcf oertreten raurben, beftätigte in geroiffer ^inftc^t biefe

a3efürc£)tungen be§ 5?önig§ unb in ben fc^roerften Sagen, beim ^ufammen»
brud^ be§ neuen 3fleic^§ — wat ^reu^en§ @tnflu^ fo gut raie au§gefd)altet.^)

Söir !ennen alle bie Sirene unb Eingebung, mit ber bann ber greife

^errfc^er fein beutftf)e§ SImt oerraaltet l^at. Ob fein 9^ad)foIger in fei*

neu aSa^nen fortgemanbelt märe, gum |)eile be§ ®eutfd)tum§, ift unge*

UJife. 9n feinem „Sagebucf)" finben fid) ja bie raärmften Sefenntniffe

gum beutf(f)en ®eban!en. @r „fül)It fic^ nur noc^ al§ S)eutfcf)er, ber

feinen Unterf&ieb me^r gmifc^en 93ar)er, Söabenfer" fennen miß (18. i^a*

nuar 1871), alfo fein ^reu^entum DÖUig gu überrounben gu lE)aben glaubt.

@r gelübt fici^ (28. i^anuar 1871) „nicfit in bie innern Sßerpltniffe ber

anbern ©taaten gu mif(f)en ober biefelben i^rer ©igentümlic^feit gu be*

rauben". Sßenn man fic^ bann erinnert 2), bafe berfelbe gürft !urä cor*

^er felbft t)or Söaffengeroalt gegen feine S3unbe§genoffen ni(f)t gurüd*

freuen raoUte, um feine e^rgeigigen ^täne burd^äufe^en, bann muf man
fi^ hoä) fragen, ob l^ier nid)t ein ^"^iefpalt ber ©mpfinbungen ^errfc^tc,

ber i()n bei feinem Ieid)t beeinflußbaren Sßefen balb an ben bunbe§ftaat=

Ii(f)en ©runblagen be§ neuen lReid^e§ f)ätte rütteln laffen. 5Iuc^ mar gu

befürc£)ten, baß auSlänbifdje ©inroirfungen mel^r al§ für unfer ®eutf^»
tum von ©egen gemefen märe, feine ©ntfc^Iüffe beftimmt IE)ätten. ®ic

furge Qüt feiner Regierung gab einen üeinen 93orgef(f)madE baoon, n)a§

©nglanb unb ba§ i^ubentum erl^offte unb erflrebte. Unb bamal§ mar
boc^ nod^ ein $8i§marcf ba. SSegeic^nenb ift auc^ feine Stellung gut

;3^ubenfrage, bie nod^ üöllig in ben überrounbenen 5Inf(^auungen eine§

nergangenen ;^af)rf)unbert§ ftc^ bemegte. Unb im glei(f)en -Königsberg,

mo fein ©nfel fpäter fic^ gum ^eutfd^tum befannte, glaubte er bie

beutf(f)en ©tubenten »or Uebertreibung it;re§ ®eutf(f)gefül)l§ marnen gu

muffen

!

9)ic 9flegierung§geit Söif^etmS II. ftanb im ^^i^^i^ ^^^ roeItpoIitif(^en

©ntmicEIung be§ neuen 3ieid)e§. S)er beutfcEje (@in^eit§=)@ebanfe ^atte

fid§ gum aßbeutfc^en au§geraacE)fen. Unb ber neue ^errfd)er mußte fic^

mit biefem ©ebanfen auf ©c^ritt unb 2;ritt auSeinanberfe^en. ®ie @r»

eigniffe finb nod) gu na{)e unb bie 2öefen§art btefe§ gürften eine gu

eigenartig Dermidtelte, al§ baß man je^t fc^on abf(f)Iießenb ein Urteil

fällen fönnte. S^n ©eelen fcE)Iummerten in feiner 58ruft. S)er ©c^ritt

oom SBoHen gum SSoÜbringen gelang gar gu feiten, berfelbe Biaxin,

ber in fo gal)lreic^en ^unbgebungen^) fic^ gu aHbeutfd^en ©efinnungen

befannte, cerurteilte bie ^lübeutfdien al§ ©ifimargfel^er, benen er fogar

ben Slufent^alt in ber ^eimat oerfagen moöte. S)ur(f) all fein Sun —
fomol^l in ber ^^lotten^ unb ^olenpolitü, al§ and) bei ber fübafrüani*

f(^en unb 9Jiaro!fofrage unb mie fie alle Reißen mögen — geigt fid^ im»

mer mieber ber üaffenbe ?iiß gmifc^en rid)tiger ^nfattg§er!enntni§ unb

^) SKöj toon SBaben, ^ertling, tßatjer, ®rö6er, ©rsBerger, ®6ert unb bie Unmenge bon

Suben!
*) $ßgt. „2;age'6uc^" unb gre^tag§ „®er fron^rins unb bte ßaiferfrone".

3) ©. Sim 18. Januar 1896, 3. gebruar 1899, „SBilonä be§ neuen ^ur[u§" ufi».
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fd^iDäc^Itc^cm ^anbetti. 2)er ©cfircärmer für S^ambertaing „®runblagcn"
erlag me^r, beim guträglid), jübifc^en ©inflüffen, ber flare ®euter bcitt=»

frf)er imb angelfadjfifc^cr Söeltanfc^auung ^) rnollte ber ^merifanificrimg

be§ 9f?eic^§ ffiorjc^ub geleiftct raiffen. ©o blieb fein 2öirfen frucf)tIo§ —
TDa§ er mit SD^üt)e aufgebaut ^atte, ri| er felbft raieber ein. ^ic ßautcr«

feit be§ SCöoIIenS biefe§ begabten, aber fo unglücflic^ oeranlagten dürften

ift ftet§ n)inig üon ben ^Öbeutfc^en aner!annt rcorben. Offen unb frei

würben aber aud) bie oerberblidjen t^olgen feiner ^oliti! befpro(f)en, um
fo melf)r, al§ fic^ immer beutlid)er ern)ie§, ha^ in ber faiferlid^en Umgc»
bung ha§ freie 9}lanne§n)ort feinen ^la^ f)atte. ©eroife maren e§ gum
S;eil bittere SCöaf)r^eiten, bie DieIIeid)t um fo tiefer trafen, al§ fid) ber

^errfd)er feines reinen unb f)oI)en ©treben§ bemüht mar. S)ie§ fonntc

eine geroiffe SIbneigung gegen hk unbequemen SOIaf)ner red)tfcrtigen.

UnDerftänbIi(^ ift e§ aber, ba^ ber ^aifer im ^ti(i)en „feineS" S3su*g=

frieben§ feinem Rangier erlaubte, ein allgemeines §aberfelbtreiben gcqien

bie beften ^^reunbe be§ 3Saterlanbe§ nic^t nur, fonbern einer ftarfen ^o*
{jengollernl^errfc^aft gu begünftigen, unb ba% er, bcffen O^r aud) ben €0=
gialbemofraten offen ftanb, fid) gegen bie Stimmen au§ aübeutfdicn ßrei=»

Jen oöHig oerfd^Iofe.

^ronprin§ 2ßil!^elm fiattc geitraeife 93eforgni§ l^eroorgerufen ^), ob er

ben !E)of)en SInforberungen feine§ fünftigen S3eruf§ mit bem nötigen ®rnft
entgegentrete. 2Inbrerfeit§ roar nic^t gu oerfennen, ba^ er üölfifd)en Se*
längen ein gröfeere§ 35erftänbni§ entgegenbrachte. ©0 fprad) er im ^^lu=

guftl910 bei ber 3^eftorat§übernaI)me in ^önigberg (HS 17, 124): „SBir

fef)nen un§ nad^ ^Betonung unfreS beutfc^en 23oIf§tum§ im ©egenfa^e gu
ben internationalifierenben Seftrebungen, roeldje unfere gefunbe oölfif^e

©igenart §u Dermifd)en brol^en". Hud^ feine ®egnerfd)aft gegen S3etf)mann

^ollmegS oerberblic^eS Söirfen ift mo^Ibefannt. 2öeniger bagegen, ta^
er aud) unferm SSerbanbe rool^IrooHenbe 5Iufmerffamfeit guroanbte. ®§
blieb bem jungen ^o^enäotternfproffen inbe§ oerfagt, feine oölfifc^en ®runb=
fä^e auc^ in ber Söirflic^feit betätigen §u fönnen.

9J^it il^m oerlaffen mir bie ^oJ^engoHern, ein ^ürftengefc^Ieci^t, baS
itn§, roenn au(^ oielfac^ unbemufet, auf bem eingig möglid)en Söegc über
bie fleinbeutfd)e ßöfung gum beutfd)en ®inf)eit§ftaate geführt l^at, einem
SGöerfe, ta^ S3eftanb J^aben mirb unb mu^, mag e§ auc^ geitli^ bebro^t

ober feine ^orm oorüberge^enb gerbrod)en fein, ^er ^"'öng ber gefd^id)t=

Iid)en IRotraenbigfeit ift ftärfer, al§ aller Kleinmut unb unbeutf(|c ©ün=
berbeftrebungen. ®ie§ mögen fid) aUe rf)cinbünblerifc^en unb anbern
ßanbe§Derräter gefagt fein laffen. 93or allem aber bie fjürftengefc^lec^ter,

bie e§ angef)t. 3""^ gmeiten ^ale wirb iF)nen ni(^t bie gleid)e ©ulbung
wie im ^dttie 1815 guteil, falls fie in ber ^lot be§ SßaterlanbeS, unb,

fei e§ nur in ©ebanfen, oerfagt ptten. ®enn f)eutc ift ber aObeutic^e
(Sebanfe eine ^ad)t, gegen ben fid) fein S3oIf§genoffe, mo immer er fteE)e,

ungefüf)nt oerfünbigen fann.

9^ac^ ben ^absburgern unb ^ol^engoHern ift oon ben anbern fjürften»

Pufern in unferm ^ufammenpnge nur nod^ menig p fagen. S)enn

1918 öor ben ßrup^j'fc^en «rBeitcrn.

@. iJrQmann, „SSenn iii) ber faifer mar".
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btc Bcbcutcnbercn roarcn tcil§ al§ Sf^^cinbünblcr auf (Seiten ber fjetnbc be$
S)eutfcf)tum§, teil§ oertraten fie roie bie Söelfen, ^Ibertiner unb Oraniet
au§Iänbi[(^e S3elänge. <Bo fontmt e§, bafe bie bagenfctien aßittel§bad^et

bi§ 1813 ftet§ auf Seiten be§ 9teid)§feinbe§ ftanben. ©rft in ßubroig I.

crn)ucf)§ biefent @efd)(ecf)tc ein rcarmJieräiger S3ertreter be§ 3)eut[cf)tum§,

tüooon un§ nod) f)eute ber 93au ber 2ßalt)alla ßcugniS gibt. 91ad) hm
Sßorten feine§ @nfel§ SubroigS III. „roar er ein ®eutfd)er in Diel gröfec»

rem S^Q^> ^^^ l)mte oiele ben beutfc^en 'tarnen auffaffen. ^n feinem
Sinne reichte ^eutf^lanb foroeit, al§ bie §errf(f)aft ber beutfc^en ©prai^c".
©ine politifc^e ^oüe in beutfd)er ^infid)t fonnte er jebod) um fo roeniger fpielen,

oI§er in feinen legten 5Regierung§ia^ren in äcgerlic|e^dnbel geriet. Ueber^aupt
trug fein ®eutf^tum ein ftarte§ ©epröge ;^a{)n'fc^er 5IItertümeIei. ®iefc
Uebertreibung bot ben ©pöttern um fo meE)r ?Ingriff§punfte, al§ feine

Daterlänbifc^en ©ebic^te gmar gut gemeint, al§ ßunftraerJe aber l^erälidö

fd)Ied)t roaren.

®er Slnteil feine§ ®nfel§ ßubmig II. an ber 9?eid^§grünbung ift in

t)atcrlänbif(^er |)inficf)t uielfad) übertrieben roorben. £)f)ne feine gut
beutfc^e ©efinnung unb ©infic^t in bie Sflotroenbigfeit ber $Reic^§grünbung
bejroeifeln gu roollen, gebietet e§ boc^ bie gefct)ic^tlid)e ®ere(f)tig!eit ^u fagen,

ha^ ÖubroigS fc^on 1870 ftar! entroicfelte Unluft gu ben ©efc^öften unb
feine 9Jlenfc^enf(f)eu oft red)t ernfte ^inberniffe beim ®in^eit§n)erfe roaren,

gumal fein 93eifpiel bod^ nidjt unerf)ebli(^e, roiberftrebenbe Steile feiner

S3at)ern erft mitreisen foUte. SJlit Dotier ®lut feiner ©eele mar er jeben»

faQ^ nie bei ber ©aii)e ^).

93on feinen ^iac^folgern feffelt un§ Slttbeutfc^e oor allem bie ^erfon
Submig§ HI. ©ein uuäeitgemäfeer ^luSfaQ in 9Jio§fau (1896) lie^ anfangt
Befürchten, ha^ bei it)m ba§ ©eutfc^c att^u fe^r t)inter bem &a9rifcf)en

gurücftrete. S)iefe Sebenfen fd)tt)anbcn aber gegenüber feinen Säten, ^n
feinen großartigen ^analplönen erfc^eint un§ ßubroig III. gerabe^u al§

reic^§beutfc|er S^ad)foIger ßift*§ unb in ber fc^on erroäi)nten 9?ebe fä^rt

er fort: „^iBenn mir ben 93egriff beutfc^ fo au§bcf)nen, fo rooHen mir
bamit ni(f)t bie 5lngef)örigen eine§ anberen ©taate§ gum ^od^oerratc
treiben — mir roollen nur bem Sßunfc^c 5Iu§bru(f geben, ba^ e§ jenen

2)eutfd^en roo^l ergef)e unb bü§ ®efüt)l ber 3"ffi"i"ißn9^^örigEeit erftarfe.

^n biefem ©inne mufe bie fogen. „aübeutfc^e" löemegung unterflü^t
roerben". ©o offen unb gerecht ^at fein ^^ürft roäi)renb ber Qdt cor
bem Kriege unfere S^de unb Aufgaben gercürbigt. 5luc^ roä^renb be5
Krieges mar ber ^önig ber rüctf)altIofefte S3e!enner p einem „beutfd^en",

nicf)t „S3etE)mann'fcf)en" ^^ricben in bem Greife feiner ©tanbeSgenoffen
unb Dor bem beutfc^cn ^olfe.

5Iud) in SBürttemberg fam beutfcf)nationaIe ©efinnung erft nac^
ben S3efreiung§Eriegen mit Söil^elm I. auf ben 2:^ron. ®er flugc iJürft

I)atte fic^ nad^ unb nad) gur Slnfid^t bcfel^rt, ba^ fid) bie beutfd^en Oe*
fd)ide nur unter ^reufeen§ f^ü^rung gum beffern roenben fönnen. Ülod^

1840 rcünfd^te er Ieb()aft, ^reufeen möge ftatt be§ morfd)en Defterrcid^

bie gü^rung be§ S)eutfd)en 93unbe§ überneE)men*). 5Rur fd)abe, bafe thm

*) SSgr. SBiömarct „®ebanlen unb erinnerungen" I, 6. 352 (SiSmardä Urteil) un^
©. 354 (Subtt»tfl§ 93elenntni§).

•) 5Ra(^ treitfc^re.
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biefer ©eutfd^c S3unb gerate burd) SBürttembergS ©d^ulb 1815 gu bem
Sd)attengebilbe getüorben roar, boS ti)n gu baucrnber 0^nmacf)t oerurteilte.

(Später rcanbtc \\d) ber ßönig [eboc^ alImQf)Iid^ Don biefen fleinbeutfrfjeit

©ebtmfen ah. S3efonber§ nad) ben @rcigni[fen oon 1848/49 rourbe et

fogar ein 2lnf)ängcr Ocfterrei(f)§ unb ^reufeen^affer. 2)ie[e Slbnetguug

übertrug er au6) auf feinen <Bo^n, beffen beitritt gum neuen Üleic^c an*

fang§ feine§roeg§ innerer Steigung cntfprang.

S3on hen anberen beutfc^en ^Jürften finb nur nod^ raenige gu er»

TDÖ^uen. 3u'^öd)ft g'riebric^ I. oon 53aben, fd^on burd) oerroanbtfc^aft«

lic^c S3anbe ein rüf)riger Vertreter ber preufeifc^en ßöfung ber beutfc^en

f^rage. ©eine S3e;bienfte um ba§ ßuftanbefommen be§ @inf)eit§n)erfe§,

befüuber§ im §crbfte 1870, foHen if)m nic^t gcEürgt roerbcn. ©ie roerben

ober üerbunfelt burd^ feine 93Ritn)irEung bei SSiSmardS ©turg. ©o trägt

(^riebriif) mit an ber ©c^ulb, ha^ feit 1890 W beutf(f)e Ba(i)e auf bie

übfc^üffige 93af)n geriet, ba'^ ^aifer 2öi[^elm IL gur uneingefdiränften

^errfc^aft über anbere !am, e^e er \id) fclbft gu bel^errfc^en gelernt l)attc.

©c^Iiefeüdf) fei nod^ gmeier Söettiner gebadet, bie in einer 2)arfteIIung

ber (Sntroicflung be§ beutfcf)en ®ebanfen§ ni(f)t übergangen werben bürfen,

^arl ^uguft§ oon SSeimar unb @rnft' II. oon Coburg. SBir fennen

€rftcren gcroo^nlid) nur al§ beit oerbienftDoöen ®önner unferer S)ic!^ter5

fürften. ©ein ftaat§männifc^e§ 9Sirfen unb feine beutfd)e ©efinnung finb

bagegen roeniger bcfannt. ©c^on beim i^ürftenbunb trat ber junge §err*

fc^er tatfräftig auf $reu^en§ ©eite unb fci^lug üor „jene alten ^rtoilegien,

n)eld)e bem alten |)aufe Oefterreid) feine ©onberfteüung fid£)erten, einet

^Prüfung gu untermerfen" ^). SSoüenbS x\a<i) bem ^infd^eiben be§ großen
^öuiö§ mürbe er in ben beutfd)en Angelegenheiten ber eigenttidje S3eratet

griebricf) 2ßi(^elm§ II. @r qtha^U ben g^ürftenbunb gu einem bauernben
gu geftalten, rooburd^ Dielleid)t ber Unguoerläffigfeit ber anbern 93unbeS»

genoffen üorgebeugt roorben märe. 2)iefem S3unbe fottte ein ftel^enbe^

^cer unb 9Jiaing al§ fefter Söaffenpta^ gur Verfügung fte^en. 2)ie ^(änc
gerfd)Iugen ficf) unb ^reu^en fc^ien gunä^ft al§ bcutfcje ^ufunftS^offnung
au§(^elöfd)t. ^a mar e§ roieber ^arl Sluguft, tro^bem er feine 2;reue gu
tßreufeen beinahe mit feinem §errf(f)eramt i)atte begasten muffen, ber in

ben Sagen ber @rf)ebung eine eifrige SSerf^mörertätiflfeit gur SBecEung

xtnb ©tärfung beutfd)er ©efinnung entfaltete. „23on SQJeimar mürben bie

©^road)en ermutigt, ber ^afe gegen ben STgrannen genährt unb mand)e3
o^tie 3Iuffe^en uorbereitet, roa§ 1813 al§ e(f)tbeutf(^e§ ©lement fic^ ermie§".

2)ie gleiche ©efinnung beroa{)rte er bann auc^ 1813— 1815 unb felbft

nad)f)er blieb er ben ©ebanfen biefer großen ^eit getreu, inbem er feinem
ßanbe al§ ©rfter eine 93erfaffung gab^) unb bie S3urfd)enfc^aft fc^ü^tc.

®in l^albe§ ;3fa^rl)unbert nad^ i^m fpielte ^ergog ®rnft oon Coburg
eine nic^t unbebeutenbe ^oUt in ber bcutfd)en (£tnl)eit§beroegung. 9Jlan

barf biefen 93^ann nic^t gang mit 93i§marrfg 5Iugen betrachten, beffen S3c»

ftrebungen er gunäd^ft al§ SInfänger ber grofebeutfc^en 9fii(^tung befämpftc
©päter trat er oorbe^altloS in ber beutfc^en ©ac^e auf ^reufeenS ©ctte.

€einer Sötigfeit in ben Greifen ber 2;urncr unb ©c^ü^cn haftet j[a mand^*

n yiaä) Xreitfc^fe.

') „eingebcnl bet Corfc^tift unb iti ©inneS bei beutfc^en SunbeJöcrttagel".



JOO f5er 2)cut[c|gebanfc unb bcr ©taat.

mal ctraaS ßöci^crlici^cS an. ®aS ift aber nur bic äußere ©ettc, bcnn taU
föcEjIic^ !)atten biefc %t\tt feinen ö^i^ingen Slntetl an ber SBoIfStümlic^s

tnac^ung ber beutfd^en ®tnl^eit§be[trebungen. 9^i(^t gule^t fei bem 5?o=

Burger ^ergog fein raatfereg (Eintreten für bie ©a^e @d^le§n)ig=§oIftein§

«noergeffen.

Ueberbli(fen wir ba§ SBerl^ältniS unfrer ^^ürften §ur ®in^eit§ben)egung

im gangen, fo muffen mir mit S3i§mar(f^) erfennen, ba'^ \iä) bie @ini=

gungnur mitben^errfd^er9efd£)Ied)tern in einigermaßen gcorbneten S3a!E)nen

DoIIgie^en fonnte, rcie bic ^aJjre 1848/49 unb 1870/71 beraeifen. SGBir

er!ennen aber aud^, meldte Hemmungen für ben Dölüfd^en @eban!en in

if)rem jeroeiligen ©onberintereffe lagen, ba§ nur bei ^reußen fidE) im aUge»

meinen mit ben beutfcf)en Gelängen bedfte. ©ic mürben beSl^alb nid^t bie

SBegraeifer gum beutfcf)en ^ieh, fonbern nur bie SSoOftredfer ber ©ebanfen,

bie anbre meitfid^tige 2)eutfc^e üorgebad^t IE)atten. ^uf ein anbereS märe
oud^ noc^ lEjinguraeifen. 5)a§ ift ha§ geringe üölfifc^e Söeroufetfetn biefer

Familien, benen bod^ bie 9f{einerf)altung ber JRaffe am meiften am ^ergen

I)ättc liegen foHen. ^ierau§ entfprangen äße bie unferen DÖIftfd)em

fempfinben fo unangenel^msn S3erbinbungen, meiere bie ®efa!^r mit ftc§

Brad^ten, bie ^ürften^äufer bem 5)enfen unb güf)Ien il^rer ©tammeSge«
Tioffen gu cntfremben. 9Jlan ben!e nur an bie ruffifc^en heiraten, bie fid^

oüe.auf ^aul I., jenen Qaxen atlerunfid)erfter ^erfunft, gurücEfüEiren^).

hieraus mag fid) aud) ber geringe ©tammeSftoIg erflären, menn beutfd^c

§ürften auf au§Iänbifd£)e 2:^ronc berufen mürben, f^aft allein ßarl üon
Rumänien mad^t t)icr eine rül^mlidie 5lu§na{)me. S3efonber§ fd^mad£)üoII

jüar c§ bann, menn biefc il^rcm 2)eutjd^tum ©ntfrembeten nac^ überlebtem

ffürflenred)te roieber auf beutfd^e 2E)rone gelangten: noc^ in jüngfter 3ctt

brad^tc bie ßoburgcr ©rbfolgc beS^alb ben ^ßbeutfd)cn SSerbanb auf
ben ^lan.

S)iefe ©d^attenfeite burfte nxd)t oerl^el^It rcerben, menn mir gum
6d^Iuffe nocE) in menig SBortcn ber ffrage „9J?onard^ic ober Sf^epubli!"

gcbenlen. S3e!anntlid^ l^at feit ber S3ambergcr ©rflärung ha§ S3c!enntni§

jur 9Jionard^ie aurf) für un§ ©ingang in ben ©a^ungen gefunben. ®§
lann l^ier nidE)t ba§ %üt unb SBiber biefe§ ®ntfd)Iuffe§ befprorf)en raerbcn.

S)a§ mag anberSroo gef(^e{)en. ^ier fei nur betont, ba^ e§ überl^aupt

nid^t barauf anfommt, meldte $Regierung§art bic beffere „an fid)" fei, fonbern

meiere für unfer S3oIf am angemeffenften ift. ©in S3licf auf bie gefc^ic^t*

lid^c ©ntroidflung ber germanifd^en ©tämme fprid^t ba ebenfo unum=
munben für bic Scibel^altung ber monard)ifd^en §orm, mie eine Se«

trad)tung unfer er jc^igen JRcpublü. 5ln it)ren fj^^üc^ten follt iE)r

fic erfennen').

9läd^ft ben dürften maren oor allem bic leitcnben ©taatSmänncr

für ben beutfc^en ©ebanfen oon erl)ebli(f)er S3ebcutung, befonber§ nac^bem
il^r ©inftuß auf ba§ ©taatSleben unter ber ^lacfimirfung ber frangöfifc^en

*) „©ebonlen unb ©tinneruttgen."

*) Ober gar an bie 9fo(^fommen :3faBeIIa§, 93ernabolte§ unb ber 58ona)3arte§.

') 9Jä^ere§ in S5i§marcf§ „©ebanfen unb Erinnerungen" unb ,"vri^ S3Iel} „?tm ®raBe
ht9 beulfdjen 5ßolfe§" (Seite 183 ff.), »o auch ©c^open^auerg Slble^nung ber Stepublil ange*

fül^rt tt)irb.
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©taatSumträlgung geftiegen max. <Bie unterfd^iebcn fid^ oiclfad^ üon bcr

älteren ©taat§auffa[fung ber dürften. 5)ie[e F)atten i^re ßänber unb
ßänbd)en im ^^it^'^t^i^ ber aufgeftärten ©elbft^errfc^aft rote gute ^au§=
cäter betreut unb l^aupt[äcf)Ii(f) i^re eingelftaatlidfien Gelänge oertreteK.

2)ie nunmehrigen (Staatsmänner roaren biefen engen ©cf)ranfen uiel me^r
cntroad)fen. Sei i^ren ©ntfc^Iüffen fprac^ bie $Rücf[icf)t auf bü§ gemein^

fam 2)cutfc^e in oiel ^ö^ercm SRa^e mit, benn [ie E)atten i^re ®runb=
fä^e an ben neuen ftaat§rec^tli(^en ßel^ren gebilbet unb i^ren S3Iicf für
bie 3"fii"ft geroeitet 91oc^ [taf allerbing§ bk (5taat§re(f)t§Ic^re in i^ren

5lnfängen. ^lügu fe^r lebte fie noc^ im Sänne bc§ alten 9ieiif)§gebanfen§,

tro^bem ^ufenborf fc^on um 1665 bie Un^altbarfeit be§ Seftel^cnben unb
unb bie Ü^otroenbigfeit erfannt f)atte, ba§ „t)eilige" römifc^e S^leic^ gu
einem „roeltlid)en" beutfd^en ©taatenbunb roeiterguentroicfeln. ®ie 2öir=

!ung feiner ße^ren roar aber anfangt nicfjt fe|r gro|. konnte bod^

felbft ßeibni^ ^) fic^ nod^ ni(f)t ber 2Iuffaffung entgiel^en, ha^ in ber beut=

f(f)en 95erfaffung „ba^ ^bealbilb be§ gemifd)ten ©taate§" perroirfUc^t fei.

Unb ba§ tro^ ber O^nmac^t be§ [ftei(f)0 unb tro^ feiner äroetfellofen

S)eutfcf)gefinnung. ®rft nac^ 150 ^a|^rcn foßten fic^ ^ufenborfS 93orau§=

fagungen im S)eutf(f)en 93unbe oerroirflid^en, allerbing§ in ber benfbar

ungünftigften Söeife für bie beutfd)en ^ufunftS^offnungen.

Unter ben (Staatsmännern, bie für bie ^Jortbilbung be§ beutf(f)en

®ebanfen§ nacf) 1800 in i^taqe famen, ragen brei oor aUen l^eroor:

©tein, §einri(^ con ©agern unb S3t§marcf. SItle brei burd^auS oerfc^ieben

in i{)rem SCöefen unb SBoüen, alle brei oon gleid^er ßiebe gu i^rem Sßolfe

befeelt unb für i^re Qüt rid^tunggebenb.

Ueber ©tein§ Sßirfen ift in ben frül^eren 3Ibfc^nitten bereits erfdfjöpfenb

öefpro(f)en. |)ier foH nur eine ©eite feines SKefenS nochmals betont

werben, nämlid) feine gerabe§u auSfcf)Iie§li(^c S)eutfd)gefinnung. '^^hm
a)X ift eS bem alten ^eid)Sritter einerlei, ob feine S3eftrebungen fid^ mit
ben S3elängen ber t5ürftengef(f)Iec^ter bedfen. ©o fagt er: „SJiein SBunfd^

ift, bafe ^eutf(|Ianb grofe unb ftar! roerbe, um feine ©elbftänbig!eit, Un=
abpngig!eit unb Sflationalität roieber gu erlangen unb beibeS in feiner

fiage groifc^en gran!reic^ unb Sf^ufelanb ju behaupten. ^aS ift baS ^nte=

reffe ber Station unb gang ©uropaS; eS !ann auf bem SCöege gerfallener
unb oerfaulter formen nic^t erl^alten roerben. 9J^ein ©laubenS*
be!enntnis ift ©in^eit." ®iefe Sluffaffung färbte auf ben gangen llreiS

bcr if)m S'^ä^erftetienben ab. 93efonberS Slrnbt unb ben S3lüd£)erfd)en ßreiS.

S3Iü(^er felbft brücft bie ©ad^e nod^ unoerblümter auS in einem ©d)reiben

an (Sijarn^orft com i^anuar 1813: „ . . . bie gange Station gu ben

Söaffen aufgurufen unb roenn bie f^ürften nid^t rooßen unb fi% bem
cntgegenfe^en, fie famt bem Sonaparte roeggujagen. 2)enn nid)t nur
^reu^en allein, fonberu baS gange beutfc^e Saterlanb mu^ roieber ^erauf=

gebracf)t unb bie 5^ation roieber^ergeftellt roerben". S3on äf)nlic^er ©e=
finnung roaren ©neifenau unb feine betreuen. Wd 5tbfic^t finb fie l^ier

^) 3ladf Sreitfd^fe. 23ie einfeittg er auf hai „^tiii" eingefteHt war, BcJBetft eine 5^ent-

ft^dft, in ber er ben großen Äurfürften tabelt, weit er „eigentnät^tig fein ^eer sur
Rettung ^oflanbä gegen bie granjofen geführt ^abe".
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6ei bcn ©taat§mänTtcrn aufgefül^rt. ®enn iB)tc bcut[(f)cn Slnfd^auungett

E)Qben mit if)rcm ©olbatenberuf nid^tS gu tun unb flehen auf n)Qf)r^aft

ftaat§mänmfd)er ^öf)e. ©o, raenn ©neifenau an ^arbenbcrg, oiet %aq,t

nad) ©aterloo fc^reibt: „SCöetjc benen unb ©d)anbe il^nen, raenn bicfc

einzige ©clegen^eit nic^t ergriffen roirb, um . . ^reufeen unb '2)eutfd^lanb

^u fiebern ^) für eroige Reiten", unb anfc^liefeenb baran ßujcmburg unb
@I[a^=2otJ)ringen gurücfforbert, fo, menn er neben bem VluSbau be§ ^eereS

auf Dolf^tümlid)er ©runblage bie „fjreilfieit n)iffenfc^aftlid)er SBilbung unb
eine oerftönbige, bie Station gu einem lebenbigen ©an^^en oereinenbe ©laatS*

Derfaffung" oerlangt.^) Unb roie flar ^at fein 2öaffengenoffe $Rüi)le Don
ßilienftern in feinem 93ud)e „3Som Kriege" ^reufeenS beutfd^e Slufgabc

^ingeftellt mit ben SBocten: „®a§ beroaffnete pteu^ifc^e 93olf ht*

roa^rt in ber anftedcnben Umgebung gerflie^enber unb ocrtrocfneter ßlein«

ftaaten allein iia^ ©efü^l be§ S3aterlanb§ unb ben ftoläen ®ntfc^Iufe, ein

^angeS Iebenbig§ 33olf bleiben ^u rooHen."

Söefentlid) anber§ geartet mar ^arbenberg§ STrt. S3ei il^m trat in

viel ftärferem 'SJlü^t ber ^reufee f)erDor, roenn er aucf) bie beutfd^en

Sßünfc^e — SBiebergeroiunung be§ @lfaffe§, ©ingtieberung ber neuge*

f(f)affencn S^ieberlanbe — im ^nnern teilt, ©obalb e§ gur ©ntfd^eibung

!am, liefi er fie gugunften ber preufeifd)en Slnfprüc^e faden. ®arau§ ift

i^m fein 93orn)urf gu machen, ^enn roer erfannt ^at, ha^ bie beutfd^c

(Einigung nur mit ^ülfe eine§ ftarfen ^reufeen mö^üd) mar, mufe aud^

bie äerec^ligung anerfennen, ba^ guerft biefeS ftarfe ^reufeen gef(|affen

rourbe, felbft auf bie @efat)r !^in, ba^ geroiffe beutf(f)e SBünf(f)e erft fpätcr

in ©rfüHung gingen, ©runblegenb anber§ al§ ©tein backte ^arbenberg

über bie 3BieberE)erftelIung be§ ^aifertum§, bk er at§ unbebingter S3er*

treter uon ^reu^enS @Ieic^bered)tigung mit Oefterreid^ burc^au§ ablehnte.

SlJiit biefer Slnfc^auung trug er ben bamaligen 33erE)ä(tniffen beffer üied^s

nung al§ ©tein. 5lud^ fein 93erlangen, ba^ ber 2)eutfd)e S3unb in erftet

ßinie ber ©ic^erung beulfd)en ßanbe§ gegen Uebergriffe oon Söeften ju
bienen 'i)ahe, roirb man billigen muffen. @rofebeutfcf)e ©ebanfen lagen

bem iJürften jebodE) fern. SBegeidEinenb E)ierfür ift, ba^ er nad) ber ©in«

nat)me oon ^Introerpen ot)ne meitereS bie 9öegnaf)me ber oon ben ^reufeen

unb SRuffen bort erbeuteten ©d)iffe feitenS @ngfanb§ genel^migte. S)a^

biefe ©d^iffe al§ ©tamm einer preu^ifd)en ober beutfd)en ©eemad)t bienen

fönnten, lag au^er^alb feiner ©ebanfenmelt.

5lu|er ^arbenberg uertrat 2öili^elm üon ^umbolbt bie preu^ifd^en S3ea

lange 1815 in Sßien. @r mar au§ ber ©c^ule ber S^leuromantifer J^eroor*

gegangen unb l^atte raie fein ^reunb ©d)itler urfprünglid^ bem SBelt*

bürgertum ge^ulbigt. ®a fam bie ß^it ber S^lot unb IeJ)rte il^n an fein

33oI! glauben. S)ie ©rünbung ber Söerliner Unioerfität mar mit fein 2ßer!

unb fc^on in biefer ©d)öpfung fa^ er eine grofee nationale ober oielme^t

„eine allgemeine beutfc^e Slufgabc unb Slngelegenl^eit.^)" 5Iuf bem Söienct

^) ®en Mbeutfd^en tourben entH)red^enbc ©t^etungSforberungen im SQSeltlriege aÜ
©roberung§fud^t ouggelegt.

*) SSon Sonett trcffenb al§ bie ®rei^eit „fRiäjt, fii(^t unb ©c^toert" beäeid^net, ein SBott,

mit bem aud) ^eute unfere Qxth ftd^ faft teftloä beden.

») SRä^ereS bei ^iefllet, @. 97.
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^ongtc^ DCtfod^t er bann mit gä^cr STuSbaucr bic prcu^ifcficn Slnfijrüd^c,

bie er aber üiel rociter auffaßte al§ ^arbenberg. ^n feinem ©ntrourf

einer @e[d)äft§orbnung für ben ^ongrefe forbert er beifpielgroeife ben oöHigen

ober teilroeifen Seitritt ber S^ieberlanbe gu bem neuen ^eutfc^Ianb unb

«bcnfo ein eroigeg 93iinbni§ mit ber ©c^roeiä-

ßeiber ftanben bie Slnfc^auungen ber übrigen beutfcfien ©taatSmännet

bamal§ nid)t auf ber gleichen ^öt)e, roie bie ber ^reufeifcfjen, ben einzigen

^an^ Don ®agern DicHeid^t aufgenommen. S3ei biefem merfroürbigen

aj^aime tritt ftet§ ein ^roiefpalt feiner gut beutfc^en ?lrt mit ben gorbc«

rungen fjeroor, bie er al§ «Sac^roalter mittlerer unb Heiner ^ürften p
oertreten ^atte. ©o E)intertrieb er gerabeju eine gefunbc ßöfung ber

nicbcrlänbifc^en t^rage, ber atlerbing§ ®nglanb au(^ ot)nebie§ fc^roerli^

gugeftimmt ^ätte. 2öo bagegen feine ©igenfc^aft al§ ©efanbter nid)t mit

feinen beutfc^en Slnfc^auungen in 3öiberftreit geriet, geigte er fic^ ftet§ al§

TüartnE)er5igen ^eutf^en, ber nac^brücfüc^ bie 9f?ücfgabc oon @Ifafe unb
ßothringen oerlangte, foroie al§ roeitfic^tigeren Staatsmann roie mancher

anbcce, inbem er ein gen)iffe§ ^a% oon ©runbrec^ten für fein93oIE forbertc.

Slutt) in feinem fpäteren ßeben blieb er biefen f)of)en 5Iuffaffungen treu.

2)e5t)alb fei feiner aud) t)ier in @f)ren gebac^t, roenn i^m auc^ ein größerer

9öicfung§!rei§ oerfagt blieb.

SJagegen ift ben anbern Staatsmännern jener 2age roenig rü^men§=
wertes in beutfc^em ©inne nad)5ufagen. ®er ^annooeraner 9Jlünftcr

tebete gmar oiel oon 2)eutfd)lanb§ ©röfee. ©eine Staten entfprad^en aber

fold) ^of)en Söorten burc^auS nic^t. 91o(f) fd)limmer ftanb e§ mit bem
bor)rifd)en ©taatslenfer, ©rafen SD^ontgelaS. ©eine Haltung gur beutfc^en

grage auf bem 5öiener ^ongre^ mar gcrabegu fc^mä^Iid). ^f)m rcaren

bie Seftrebungen gur „fatalen ®eutf(^f)eit" in tieffter ©eele Derf)afet. ©päter

geftanb er auc^ feine äufeerfte ©leic^gültigfeit gegen ben ©eutf^en Sunb
offen ein: „rcarum foHten benn bie beutf(f)en ©taaten nicfjt mie bie ita=

lieuifc^en gang felbftänbig nebeneinanber leben?" ^) Unb bie Sßürttem»

berger ©taatSmänner erfannten nic^t einmal eine „beutfd^e" S^^ation an,

fonbern nur eine „n)ürttembergif(f)e" ober „preu|ifd^c"*). SBar e§ aud^

2öaf)nfinn, f)atte e§ bod) 9D^ett)obe.

ßiebeooüfte f^örberung fanben alle biefe ungel)euerlid^en ©efinnungen
in ber ^ofburg unb beim dürften 9)letternid). %üt it)n mar ja 2)eutf^s

lanb befanntlid) nichts alS „eine gcograp^ifcEje JRebenSart". 2)er ©eift ber

@ri)ebung, ber 1813 burc^ bie beutfdjen ®aue ging, flößte i^m ha§ aüer«

Qröfete SDU^trauen ein. @ e n ^ berid^tet barüber in feinem 2:agebud) : „^er

©eift, ber burd) ben allgemeinen SBiberftanb gegen bie frangöfifdie ^err»

fd)aft in ^eutfc^Ianb erroad)t, burd) bie ©teinfd)en ^roüamationen mäc^a

tig gefteigert, befonberS oon ^reu|en auS bergeftalt geroac^fen mar, ha%
ber S3efreiung§frieg einem %x^\\)ext§tx\iQ nid)t unä^nlic^ fa^, gab
(9J?etternid^) gu ernften S3etrad)tungen unb 93eforgniffen über bie ^ufunft
Slutafe^). ©0 ging benn fein gangeS 93eftreben auf bem SGöiener ßongrefe

baf)in, jebc ©tärfung ^reufeenS foroeit angängig r)intan5üf)alten unb jebc

*) SBet benit ba nicfit an SRaffcneinflüffe? 9Sg(. aud^ bie jüngfte Beteiligung eine« aJiont«

^e(aö an ber ©tforfd^ung ber „beutfdjen" ^rieg§fd)utb

!

') 2Bie einft ju ^tittn be3 alten 5Rei^§: senatus populusque Nordlingensis.
•) aSgl. bie „Siabeutf(^en"=?ln9ft Set^mannSl
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ßebenSfäl^igfeit be§ neuen S3unbe§ unmöglid^ gn ma^m. Unb nad^ 1815
rcar er bie treibenbe ^raft, bie ben beut[d)en ©ebanfen ju erfticfen Der«

fud)te unb bie 3Iu§füE)rung ber S3erfa[fung§Der[pred^ungen in 9^orbbeutfc|»

ianb unb Oefterreicf) Eiintertrieb. ^Jiad) QÜe bem i[t e§ nid^t nerraunbcr*

Itd^, bafe 9}^ettcrni(^ felbft ein fo üaterlänbi[c^e§ SBerE rcie bie Verausgabe
ber „Monumenta" ai§ „reooIutionäreS" UnterneE)men üerbäc^tigte!

^m folgenben SJ^enfd^enalter, ber Qdt ber 93erfoIgung be§ beutf(f)en

@eban!en§, fanb biefer natürlicf) bei ben leitenben Staatsmännern feine

©töttc. 9^ur auf einigen 9^ebengebieten finb gort[d)ritte gu beobad)ten.

©0 fei an bie 93äter be§ ^oUcereinS, bie 9J^o^, 93ka^en unb @ic^|orn

erinnert, fo fei ferner glottrcellg gebadet, ber fo fegenSreic^ in beutfd)em

©inne in hm preu^ifcfjen £)ftmar!en rairfte.

SIu§ ber ftattlic^en Slnäaf^I f)eroorragenber 5Töpfe be§ :Sal^re§ 1848

I)ob fic^ neben bem fd)on erroäl^nten ®a|lmann eigentlid^ nur ^einrid^

Don ®agern gu rairflid) ftaat§männifd)er @rö^e empor, ©ein ^ilb ift

burd^ bie rcenig günftige Beurteilung burd) S3i§mardE in unferm Semufet«

fein me^r al§ billig getrübt. @r f)at fic^ aber „im toöen ^ai|X^" nidpt

nur au^erorbentIidf)e S3erbienfte barum erroorben, ha^ bie S3en)cgung in

georbneten unb beutfrf)en S3af)nen blieb, fonbern er l^atte audf) mit fieserem

Slicfe bie fleinbeutfc£)e ßöfung al§ rid)tigc er!annt unb geförbert. ®a§
er mit feinen S3emül)ungen guerft bei i^riebrid) SBil^elm IV. unb fpäter

in ®rfurt fd)eiterte, ift ba§ S3erl)ängni§ feines ßebenS. ©eine fpätere @nt*

roidflung gu ben ®rDfebeutfcl)en (in öfterrei^if(f)em ©inne) mu^ man au§

biefen @nttäufc£)ungen gu t)crftel)en fud^en.

;^n ben ^olgeja^ren bis gur 9Reicl)Sgrünbung treten nod^ brei SD^ännct

befonberS l)eröor. ^arl ^Rat^r), ©agernS ©efinnungSgenoffe oon 1848,

ber entfd)iebene SSertreter oon ^reufeenS Sl^ormad^tfleÜung, t^ürft ^ol^en*

Io!^e unb Stoggenbad^ ^). S3on Vol)enlol^e rcirb fpäter im ^iifammen^ange
bie ülebe fein. Sftoggenbad) erl)ielt feine Sebeutung ^auptfäd)lid) babur§,

ha^ er bie Slnfd^auungen beS bamaligen preu^ifd)en ^ronpringen in ber

beutfdjen ^rage ftarf beeinflu|te. S)effen übertriebene ^odjfc^ä^ung t)t5

SSabenerS rourbc befanntlicf) oon SSiSmard nicf)t geteilt, ber eS beS^alb

aud) ablehnte, Ütoggenbad) für ben ©trapurger ©tattl)alterpoften, ben i^m
ber ^ronpring gugebac^t liatte, in S3orfd)lag gu bringen. S3iSmardf, beffen

S^ätigfeit burc^ 3floggenbac^ öfter erfc^mert morben mar, mar ein ftarfer

Raffer. S)eSl)alb ift eS fraglich, ob feine ®eringf(f)ä^ung biefeS 9JianneS,

ben oiele anbere fo l^odl) fteHten, gang geredet mar.
9Jlögen aber bie Sßerbienfte aü ber (genannten fein, meiere fie wollen,

fie oerfd^minben gegenüber benen 23iSmardS. @S ift oon eigenem ffteig,

ben Sßerbegang biefeS großen SJlanneS in ber beutfc^en tJrage nac^ feinen

eigenen „©ebanfen unb Erinnerungen" gu oerfolgen oon ber ^cit ö". ^13

ber 9Jlinifter oon SJJanteuffel il)n, ben 9^urpreu|en in ©rfurt oergeblic^

für eine SSerftänbigung mit ©agern gu geroinnen Derfutf)te, bis gu ben

Xagen, als er feinem Könige bie ßaiferfronc geroifferma^en aufgroang.

es !ann l)ier nitf)t bie 5lufgabc fein, bie ©efd^id^te feiner 3eit gu fc^reiben.

S)eSl)alb befdjränfen mir unS auf roenige ^inroeife. SiSmarcf felbft f)at

feine ©taatSfunft gegenüber ßotl)ar Jöuc^cr^) in ber SOöeife gefenngci(f)nct,

^
®ie Seuft ttwb ©olteigl nö^er ju betrodlten, tourbe ju »eit füllten.

yiaäi SBIei) ^Sttn ©rabe beä beutjc^en S?olfc§" ©. 17i5.
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%a^ fic bis 1866 eine preit^ifc^e, Don ha bi§ 1870 eine bcutfd^c euro*

pätfc^e unb nQ(^{)er Söeltpolitif getrieben ^obe. 5)a§ becft fic^ nid)t ganj
mit unfcrem lanbläufigen Urteil, rconad) S)eut[d)lQnb§ (Eintritt in bie

2öcItpoIitif erft mit ber SD^itte ber 80er ^a^xe begonnen f)atte. 2^at[ä(^Iid^

iDoIIte SiSmar! aber nur bamit au§brücfen, ha^ t)a§ geeinte S)eut[c^tum

gong anberS qI§ bi§lf)er mit ben 93ereinigten Staaten gu red)nen f)abc.

@r glaubte, ba§ biefe ficf) „in öfonomifd^er unb üieüeid^t auc^ in politifdjer

58cäief)ung gu einer rceit größeren ©efal^r au§n)acE)fen mürben, al§ bic

meiften ßeute für möglief) Ijielten." ©ein Söeitblid f)at i^n ba ni{f)t ge*

täuf(f)t. 9}kn roirft nun bem ^Iltfangler J)äufig Dör, ba^ er, gunml bei

fDld)er @r!enntni§, nid^t frül^geitig genug unb gu menig nad^brüdElid^ ba5
neue ^^ÜQ^ter mit einer ent[pre(|enben, f5Iottcn= unb ßolonialpoliti! ein»

geleitet l^ah^. 9Jian mu^ aber ha§ Ueberma^ oon 5Iufgaben berüdfid^»

tigen, bie bem ©d^öpfer be§ 9^eid^§ gunäd^ft gufielen, um e§ Ieben§!räfttg

gu geftalten unb 5U bel)aupten, unb man barf bic f^üöe ber inneren §em=
mungen nid£)t au^cr 2ld)t laffen, bie i^m ein fd^neüeg SSorge^en nad^ au^en
F)in er[d)mcrten. Uebrigen§ l^atten bie folonialen S3eftrebungen einen üiel

früheren Urfprung, al§ man geraö^nlid^ annimmt. :^n ßampredjtg „beut*

|d)er ®e[ct)id^te" ^) ift eine fefjelnbe ßufammenfteHung, au§ ber mir erfel^en,

ha^ üon SBitu fc^on 1867, non ©übafrüa unb S)eIagoa fd^on 1876, non
ben ©übfeeinfeln ebenfalls 2lnfang§ ber 70er ^a^u bie S^ebe mar unb
nad) 9fii(f)t^ofen§, be§ befannten gorfc^ungSreifenben, ßeugniS l^at $8i§=

marcf bereits 1870 bie S3efe^ung ber ^iautfc£)au=$Bu(^t beabfidf)tigt, ma5
burc^ ben ^riegSauSbrud^ oer^inbert mürbe. 5ßoüenbS baS befannte SBort,

ha^ ha§ Steid^ „faturiert" ') fei, mar lebiglid^ für ha§ 5IuSlanb beftimmt,

um beffen Slrgroo^n gu bämpfen, aber eS mar fein binbenber ©a^ ^öis*

marcfifd^er ©taat§!unft.

^er gro^e Rangier ift ber crfte aH ber genannten Staatsmänner, ber

niit bem llllbeutfd^en S3erbanbe, roenn aud^ erft nad^ feiner S5erabfcf)iebung,

in S3erül^rung !am. SSefanntlid^ nal^m er am 1. Slpril 1895 bie ®t)ren=

mitgliebfcf)aft beS SSerbanbeS an, nac^bem er bereits im ^a^xe 1894 für
feine Dftmar!enforgen baS größte S3erftänbniS beS SBerbanbeS gefunben
^atte unb ein Sefuc^ bei i^m nur an äußeren Umftänben geftfieitert mar.
©päter glaubte man bem S^erbanb norl^alten gu bürfcn, ha^ S3iSmar(f il^n

befumpft ^ätte, märe er am Sftuber geroefcn. ße^r mieS bieS Mftig gurüdC

(3193 00,237). @r fü^rt auS, bafe ber 23erbanb überl^aupt erft burrf) 93iS.

mardES %at möglich geroorben, ba^ eS fein ßebenSmerf fei, auf bem fid^

ber SSerbanb aufbaue, ha^ alfo eine gegenfeitige ^ampfeSfteüung ein Sßiber*

fprud^ in fi(^ felbft geroefen märe, ^m übrigen ift eS giemlid^ unfrud^t»
bar, fid^ mit foldien Söenn unb Slber gu befd)äftigen. ^f^^enfaHS ^at $8iS*

mard felbft auSgefprod^en, bafe er jeben S3crein im S)eutf^en 9fteic^e begrübe,
ber !eine binbenben (3^ei(^S=) ©rengen fenne, fonbern baS ©ange umfaffc.

2)ie SIbmenbung ©aprioiS von ben gefunben Salinen S3iSmardfif(f)cc

^olltif bebeutete au% einen ©egenfa^ gu ben 2IIIbeutf(|en. ®r na^m gu*

erft oon ber ^olonialpoliti! feinen SluSgang unb certiefte ficf) gerabe auf biefem
©ebiete, je roeiter ber Rangier auf biefem SBege abirrte. ®eSl^alb raurbc

1) ergänsungSfianb 11,' 2, 635.

. ^) 5)o§ SSort entftammt nad) S3i3mardE urf^Jtünglic^ ?Kette«ttc^.
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e§ auä) fpäterl^m bcm SlUbeutfd^cn SSerbanbc nic^t möqlid^, in ein Der=

trauen§Dolle§ SScr^ältni§ gu ©aprioi gu fommcn, feine gürforge für hen

SluSbau be§ |)cere§ ausgenommen. ®er SBerf)feI in ber ^olenpolitif fiel

etft in be§ ßanglerS le^te 3ßit ""^ änberte baran ni{f)t§ mei)r, jumal

er biefcm auc^ urfäd)lic^ faum gugutc gefcfjrieben roerben fonnte.

2nit bem brüten ßangler, bem dürften ^of)enIo^e, trat ein 'SRann

oon erprobter beutfcf)er ©efinnung an bie ©pi^e ber @efct)äfte. 2öar er

e§ boc^, ber nad) bem ^a^re 1866 hQ§> 9^uber be§ baririfc^en @taatö[c^iff§

tro^ aller 5Infeinbungen entfc^Ioffen nad) SRorben f)erumgen)orfen ^attc.

e§ roar i^m bamal§ ni(f)t oergönnt, an ben enbgültigen ^crl;anblungen

über bie 9f^eid)§grünbung mitgurairfen, ha er furg oorEjer gurücftreten mu|te,

©onft rcäre fie ficf)er fcfjneller unb reibung§Iofer oon ftatten gegangen.

51I§ ber gürft fein E)of)e§ 5Imt übernal^m, rcar er leiber fdjon fo belagt,

ha^ i^m bie ©pannfraft mangelte, fic^ nötigenfalls gegenüber ben @in»

griffen be§ ßaiferS burd)äufe^en. S)agegcn §at er anbrerfeitS burc^ fein

t)crbinbli(^^ruf)ige§ Sßefen fieser manches oerptet, wa§ nic^t gum ©egen

be§ $Rcic^e§ auSgcfc^Iagen märe. S3om 5lQbeutfd)en 93erbanbe mürbe ber

Rangier gunädjft roarm begrübt, um fo mel^r, aB er hm Söeg gu SiSmardC

bei eintritt feines ?lmtS gu finben raupte. ®cr f^ürft felbft ^at ha§ Sßirfen

beS S3erbanbeS, §um minbeften in feiner früheren ^^it al§ burdiauS be*

rec^tigt anerfannt ®ieS bezeugt ein 5luffa^ in ber „©trapurger ^oft"

t)om 29.Wdt^ 1891^), reo er eine oöIfifrf)e Sißürbelofigfeit 5tnton o. SßernerS

tabelt unb mit ben SBorten fd)licfet: „9Ba§ fagt bagu ber neu gegrünbetc

„5iagemeinc beutfd)c SSerbanb", ber cS fid) gur 5Iufgabe fteßt, ha§ ©erciffen

in allgemein beutfc^er ^infic^t gu fc^ärfen unb jebcn ba^in gu bringen,

ha^ er feine ^flic^ten gegen bü§ allgemein ^eutfc^e anerfennt." 2)ie

toeitercn SSegie^ungen beS S3erbanb§ gum Han5ler rcaren nic^t ftetS un»

getrübt wegen ber gunefimenben ©d)roäc^e ^o|enlol^e§. 2)a beffcn 5Iuf*

Zeichnungen über feine $Reid)§!an^lerf4aft noc^ nid)t erfd)ienen finb, läfet

fid) Dorberlianb nid)t erhnnen, ob fid) bie SJleinung be§ f^ürften über btn

Jßerbanb unb feine Slufgaben fpäterl)in unter bem ©inftu^ politifd^er Un»

ftimmig!eiten geänbert liabc. ^ebenfalls fochten Rangier unb 93erbnnb

nod^ furj oor beffen Slbgang roieber ©d)ulter an 5d)ultcr für bie beutfdjc

glotte. Unb e§ ift ein fc^öneS S5ermäd)tni§ feiner 5lnfd)auungen oon

S)cutf(^lanb§ 9}Jacl^t unb ©röfec, baS §ol)enlo^e in feiner Steic^StagSrebc

com 12. :Suni 1900 ablegte.^) ^ier fd)ilberte er bie Sßerfnüpfung be0

glottengeban!en§ mit ben beutfc^en @inl)eit§beftrebungen unb enbete mit

ben SBorten: „^um ©d)luffe möchte id) biejenigen, benen bie Opfer, bie

bie glottc oerlangt, gu läftig erfd)einen, nod^malS baran erinnern, ha^

bie ibealen ©inl^eitSbeftrebungen, baS drängen nac^ einer SBettmac^t*

fteUung, bie auS bem beutfd)en S3ol!e fjeroorgegangen finb, un§

auf bie 93af)n geführt l^aben, auf ber mir un§ befinben unb auf ber mir

nid)t um!el)ren !önnen."

9Siel ftörfer rcaren bie SReibungSpunfte be§ 5lllbeutfd^en 93erbonbc5

mit bem dürften S3ülorc. ®a§ rcar an fid^ natürlich, ba ber „neue ßurS",

*) (Srinnetungen II 477. ®te ©rünbung be§ SSerbanbeS erfolgte erft im W^jrtl. 3SieIIei^t

fotte ^o^enlo^e eine (Sinlabung er£)alten unb ttjar be§ ®lauben§, bo^ bie ©rünbung fc^on

«folgt fei.

•) ebenba II, 529.
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je roeiter er fortfd^ritt, befto tncfir auf bie ab[cf)üf[ige S3a^n geraten tnufete.

S)ie „SBilanj" (1903) entl)iclt iebcnfallS aud) einen ftarfcn 2:abel be§ Iei=

tenben ©taatSmanneg. ®Qf)cr fann man fid) nicf)t rcunbern, rcenn er [id^

üud) feiner[eit§ feiner ^aut n)et)rte. SDlan mu^ ober anerfennen, bafe bicfc

2Jieinung§Derfd)iebenl)eiten unter bem oiertcn Rangier nod) ftet§ auf rilter=

Iirf)e S5}cife aufgetragen würben, konnte bod) aud) ber 93erbanb uielen

iaten be§ ^anglerS burd)au§ guftinimen, g. 33. feiner ^oIen= unb glolten=

politit e§ TOor alfo in biefen :3al)ren noc^ feine au§gcfprod)ene Kampfes»
fteÜung gur ©taatSleitung Dort)anben, wk ha§ fpäter^in nötig niurbc.

gürft Sülon) feinerfcit§ fd^ä^te ben aÜbeutfdien f5üt)rer, ^rof. ^affe, per*

fönlic^ fel)r ()od), roie er öffentlid) im 9teid)§tag gum HuSbrucf brachte.

S)en 5IIIbeutfd)en rourbe er aber ni(t)t gang geredet. @r rooHte nur i£)r

tDarme§ 3Saterlanb§gefü^I anerfannt roiffen, rcarf il^nen aber Unflarf)eit

ber ©ebanfen unb |)errfd)fud^t Dor. 2)ie§ mu^ man raenigften§ au§ einet

6teIIe feiner „^olitif" fd)Ite|en, reo er bem Slbg. ^arborff fagen läfet:

„Unfer aßbeutfd^er 53erbanb f)at uiel gur 93elebung be§ 9lationaIgefüf)l§

getan, aber bafür betrachtet er fid) auc^ al§ bie I)öd)fte i^nftanj^ in fragen
bcr auSmärtigen ^oliti!."^) ^rof. ^affe ^at bann and) im Sf^omen be§

S3crbanbe§ in rcürbiger unb fc^Iagenber Söcife bie falfd^e, Dberfläd)lid)e

^uffaffung be§ ^anglerS in feinem „Offenen S3rief" uom 19. ^looember

1906 gurüdgemiefen (51^ 298). ;^m übrigen {)at fid) aber gürft 93üIon)

in feinem $öud)e felbft jebeS eignen abfpred)enben Urteils über ben Sld*

beutfd)en S3erbanb entt)alten, wa§ jebenfallS al§ ^eidjen angefel^en rcerben

lann, ha^ fein ©egenfa^ gu biefcm, in ber ®efamtt)eit betrachtet, fein allju

fd)roffer mar.

®anä anberS fofite fid^ bann ha§ S3erl^ärtni§ gu Setl^mann^^oHmeg
geftalten. ®ic anfäng[id)en |)offnungen in if)n mürben gar balb bitter

enttäufc^t, fo ba^ bie S3e3ief)ungen fid) aÜmä^Iid) gu offener ßampfanfage
rerfd)ärften, ma§ feitenS be§ ^anglerS bann, unter bem 93ormanbe, ben

S3urgfrieben gu fd)ü^en, ^u einer rüdfidjtsiofen S[ReinungsfnebeIung ber

5inbeutf(^en fübrtc. Sluf bie @in5elt)eiten foll f)ier nid^t eingegangen

merben. ®a§ 9'iäf)erc finbet fic^ com aübeutfdjen ©tanbpunfte au§ in

ßiebigg „®ie ^olitif S3etf)mann*§oameg§" unb „:3funiu§ 3Ilter§" ^ampf-
fd^rift. 93etl^mann§ Sluffaffung erfennt man am beften au§ SftieglerS

„©runbgügen ber Sßeltpolitif" unb feinen eigenen „S3etracf)tungen". S3ei

beiben rairb ber SIÜbeutfdEje 93erbanb felbft nid)t genannt. ®a§ ift ja fo

bequem. ®efto ftärfer fann man bann auf bie unfa^aren „?inbeutfd)en"

loSfd^Iagen. (^tvoa^ bleibt bod) pngen. ^n melc^er ^^^orm bie§ gef(^ie{)t,

Ief)rt ein 93Iidf in bie „®runbäüge." 9Iu§gc^enb oon bem ^orlc, bafe am beut*

fc^en Söefen bcreinft bie Sßelt genefen fonte,^) oerfteigt fic^ ber Serfaffcr gu

folgenbem ©a^e: „Ter gebilbeten beutfd)en ©egenraart, aud^ bem, bcr

I)Dd)benft Don bem Teutfcf)tum unb feiner 9)]iffion unb ba§ ^atf)o§ be§

nationalen SBißen§ in fid) trögt, erfd^eint bie ©rmartung abgefc^madft,

ha% Don einer ©jpanfion ber (Ed)ul^e unb ße{)mann bie SCßelt genefen

foHe unb hk SIRiffion erfüllt fei, roenn non allen ©den unb ®nben ber

*) Db ha leine SSertuec^flungöorliegt? fi'arborff ge'^örte faft lO^a^re ber ^au^ittcitunj

b«5 58erbanbe§ an, märe aljo in erfter fiinie 9JJitfd)ulbiger biefer i^tf)[tx gettjefen.

*) ®a3 SBott ttJirb fälfc^lic^ bem ßaifct jugefd^iieben. (£§ ftawntt bon ®eibet.
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Söclt rote 53ärte unb fc^raarä^roci^^rotc ffal^rten im SBtnbc flattern. ®r
!ann bic Slufgabe fo nx^t fafjcn." ^a rcer fa^t fie benn fo? 2)tc 5111=

bcutfd£)en etraa? 9Jcit fold^en S3en)ei§füf)rungen lä^t fid^ nid^t red)tett.

^uä) ntd^t mit benen S8et!)mann§, ber immer raieber auf bie aUbeutfd^c

Üiid^tung ber ®ro|inbuflrie unb ber bcmaffneten 'SJlad^t l^inroeift, fii)er

ni(^t, um ha§ Slnfe^en ber SlUbeutfd^en gu l()eben. Unb fd^liefelidj mu^ er

bo{| gugeben, ba| felbft „bie 9lu§n)ü(f)fe be§ Slübeutfc^tumS gu md)t ge*

ringem ^eile nur i>a§ @(|o auf bie Ieibenfd)oftIidE)en 3Iu§brü(f)e be§ feinb»

liefen 6;E)aut)ini§mu§" geroefen feien. SefonberS feffelnb ift, ha^ er aud|

ben Kronprinzen megen feiner Kunbgebung com 9. Dlooember 1911 aB
Stdbeutfc^en oerbäc^tigt — „bcr SeifaH be§ allbeutfcf)en ©inflüffen gu»

gänglid£)en Kronprinzen."
^meierlei fällt bei S3etE)mann§ ^oliti! auf. IRacf) au^cn feine

Hinneigung gu einer ©inigung mit ©nglanb, bie fd^Iie^Iidf) §u ben gu»

fammengeftürgten Kartenpufern füfirte. SemerfenSmert finb übrigens
bie auffaOenben Sler)nlid)feiten mit ben S^eUn be§ älteren S3etf)mann ^),

bie auä) auf bie $oIen= unb Stuffenpolitif be§ KanglerS ftarfe ©djlag*
licbter merfen. ^m i^fti^ß^^ fßii^^ preu^enfeinblic^e ^olitü. Urfprüng*
lic^ mar i^m bie 93ebeutung be§ ^reu|entum§ für ®eutfc^Ianb ni(f)t ent=

gangen. S^od) nac^ Qdbexn fagte er am 10. :^anuar 1914 im Ferren»
^au§: „®iefe§ ^reu^entum mu^ unter aßen Umftänben I^oc^ unb un*
oerfel^rt gel^alten roerben, ni(^t gegen ba§ 9^eid^, fonbern für ba§ Ü^eicE)".

S)abei mar feine Kriegspolitif non SInfang an barauf au§, bie beutfd^e

^ogialbemofratie, „bie hei 5Iu§brud^ be§ ^riege§ burc^ i^re ^arteigenoffen
mit ßeibenfc^aft auf ben nationalen ©ebanfen l^inoerroicfen rourbe, mieber
gang auf i£)rc alten internationalen SCBege unb 3^6le ^ingulenfen^)". 2luf

ein§ fei nod^ aufmer!fam gemad^t. ®en auffälligen ©egenfa^ bcr Oberften

Heeresleitung gu biefem Kangler l^at man root)l auc^ auf aübeutfdie ©in»

flüffe äurü(ffü|ren motten. Tlan bad)te mof)I an H^nbenburgS ©ingabc
Dom 27. :^anuar 1917, al§ er bie 9^ed^t§parteien al§ biejenigen ^eilc

unfereB S3oIfe§ begeicEinctc, „bic aud^ fe^t nbd^ am el£)eften unb o^ne gor*
berungen bereit feien, felbftlog für ®. Tl. bi§ gum legten cinäuflel^en,

mögen aud^ i^re ^^ü^rer (b. i. bie 5lttbeutfd^en) ^) im SBetonen il^reS ©tanb*
punfteS manchmal gu meit gegangen fein". Oberft 23auer ftettt biefe 3Iuf=

füffung aber ba^in rid^tig*), ba^ bie Oberfte S^eeie§leitnnq nie auf bem
S3üben ber 5Ittbeutfd^en geftanben |abe, ba^ aber atterbingS bie Httbeutfd^en

in il^rem (Sinne gearbeitet l^ötten, ba fie ben Sßitten gum ©iege gu weden
bemül^t maren. Stud^ bie attbeutfd^en f^örberungen feien gegenüber benen
ber ©nglänber unb ^rdugofen gemäßigt geraefen.

®egen ben 9ftei(i)^!anäler ?öli<^aelik oeri^ielt fic^ ber 5lÜbeutfd^e SSer«

banb gunädift abmartenb: an feinen Saaten roottte man il^n raerten. (2195

17, 325). @r mar ein 9J?ann üon einer gemiffen ©infid^t in bie f^e^Ier

feines ^^orgängerS. 2)te ^erfe^ung mar aber fd)on gu meit Dorgefd)ritten

unb er {)atte nid^t bie Kraft ober ben ©influ^ gu burc^greifenber 2:at,

als eS über ber glottenoerfd^roörungSfrage l^art auf f)axt tarn, ©tatt

1) 93i§morct, ®eb. u. ©r. I, 93.

2) ^lelj 61.

*) Slnmerfung beS SSerfofferS.

*) 3^^ „2öie fonnten tült ben trieg gettinnen ufttj.?"
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fcft gu^upacfcn, roarf er bte ^Jlinte in§ ^orn. ®a§ ift feine ge[tf)i(^tlic^c

' 6c^ulb. 2)enn I)termit rcar bie leljte ©elcgeiiFjcit ücrpa^t, gu einer @c»

)

funbung gu gelangen. Ucbrigen§ raar feine ^ImtStätigteit gu furg, als

i iafe ber S3erbanb entf(f)eibenbe ©teEung gu feinem SöirEen J)ätte nehmen
muffen.

3um ©rafen ^ertling mar üon SInfang bie ^ampffteKung gegeben.

< <£r f)atte nad) bem 3ßU9ni§ öe§ ©rafen ^rerifing ^) bie ^teu^en gerfe^enbc

„benaturierenbe" Sßirfung ber S3ett)mann'fc^en ^olitif unb beren @efaE)r

für bie §ol)enäoIIern rec^tgeitig burc£)frf)aut unb tro^bem biefen Rangier
get)alten burd) bie oon i^m üeranlafete S3ertrauen§!unbgebung be§ S3unbe§«

tate§ (5. :3uli 1916). (£r roufete, ha^ e§ um „^rone unb ^gnaftie" ging unb
tro^bem übernahm er bie 3ügel ber ©taatSgeroalt, bie ber fefteften

ficitung beburft l£)ätten, in feine ©reifen^änbe. ,;©c^ulbbelaben, roie

Dor i|m fein Rangier, näl^erte er fid^ ber Söil^elmftrafee —
olle 9'^ad)foIger S3i§mar(f§ roaren fd^uIbloS, al§ fie \f)x 2lmt antraten unb
cntroerteten e§ unb fid) erft burcf) i^r S3erl^alten im Slmte^— unb ben
(Singug erfaufte er fid) mit einer politifc^en Stobfünbe, bie
if)n ju trauriger (Erinnerung unfterblid) mac^t", 5lIfo urteilen

bie „Sinbeutfc^cn Slätter" im ;^a^re 1917 (©. 453) dou i^m, im SluSbrud
X)ielleid^t gu fd^roff, im roefentUdien aber rid)tig.

SD^it ben traurigen S^ad^folgern §ertling§ un§ auSeinanber gu fe^en,

ift überflüffig. i^^re Sätigteit läuft fo einbeuttg ben allbeutfd)en 2luf»

faffungen guroiber, ba§ l^ier nur „Hampf" bie ßufung fein !onnte.

Singer ben ^anglern finb nod^ eine Slngal)! nac^biSmardifd^er 9Jlinifter

gu ermähnen, bie in irgenb einer Sßeife gum S3erbanb unb feinen S3e*

ftrebungen in Segie^ung traten. 3iü^menb fei iUiiqueI§ unb 9f^£)einbaben8

megen iJ)rer beutfd)en ^olenpolitif gebac^t, rüf)menb auc^ ßinbequift§, neben
Stebert faft be§ einzigen felbftberouBten S3ern)alter§ unferer ©d)u^gebiete.

SSor allem feffelt un§ ba§ Sßirfen ber SSermefer ber auSmärtiflen ®efd)äftc
Tüä^renb be§ „neuen ^urfe§". ©d)on mit t^'r^r. üon 9}^arfd)aII fonnte ber

SSerbanb nic^t immer bie gleidjen Söege roanbeln. ;^n mand)er ^infid^t

faf) er aflerbingS flarer, al§ fein berühmter 9lad^foIger Süloro, §. S3. in

ber fübafrifanifd^en f^rage. S3on (Späteren fei nod) $err oon @d)ön ge»

nannt, roeit er öffentlich (Stellung gum SSerbanbe nal)m, al§ bie S3ern»

ftorff'fd)e 2lnrempelun(5 gur (Erörterung ftanb. ^<i)'ön mar fo el^rlic^, bie

allgemeine (Gepflogenheit gemiffer ©ienftfteHen, aüe unliebfamen Sleu^e«

rungen oöl!ifd)en @elbftberou0tfcin§ hen „5Illbeutfc^en" in bie ©d^ul)e §u
fd)ieben, nid)t mitgumad^en. @o fagte er bamalä (21S 09, 430): „ . . ba*

bei mödjte id) bod) einfd)ieben, ha'^ id^ rool)lDerftanben fd)eibe gmifd^en ber

2;ätig!eit be§ SlUbeutfc^en 33erbanbe§ al§ foldjen unb pangermaniftifd^en
Heu^erungen, für meldte ber SSerbanb ni(^t oerantmortlid) ift. @§ liegt

mir fern, ben 2lllbeutfd)en SSerbanb mit allem, ma§ unter aUbeutfdier

t^'lagge erfc^ienen ift, gu ibentifigieren unb id^ mad^e barauf aufmerffam,
bafe ©ernftorff ben 5ßerbanb nid)t genannt . , . ®ie aEbcutfd£)en ^olitüer
fönnen nid)t oerantmortlid) gemacht roerben für bie ©ntfteEungen, bie

au§länbifd)e ©ecjner an il)ren (SJebanfen oornebmen . .
." ©o aner!ennen§*

mert biefe (Sefinnung ift, fo Derfet)lt ift Sernftorff§ ©ntlaftung, „roeil er

*) ^ai) Siel) @. 95.
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ben SSerBanb nic^t genannt ptte". ®q§ ift benn bod^ gu leic^tl^in gc*

rebet in 5In[c^ung ber ^unbgebung be§ Sotfd)after§. Unb e§ ift aud^

ieine gang rebli(f)e ^ampfeSrceife. greilid) follte ber SSerbanb bte glei(f)e

tlu§flnd)t fpöter oon ^agoro l)ören, qI§ er bie[en auf feine SSorroürfe

gegen bie 5inbeut[d)en feft^ulegen r)er[ud)te. %üx biefen le^teren ftanben

bie 5IEbcutfd)en ja übert)aupt auf öicicl)er ©tufe mit ben Unbeutfd)en.

Stammt boc^ üon it)m ber ©a^ ^j, „ba^ unpatriotifc^e, unbeutfc^e

6(f)n)ac^mübigfeit ebenfo oerberbliif) fei, roie nationaliftifd)e, aübeutfci^c

UeberE)ebung". lieber ßiberlen§ unb ßüf)imann§ SBertung burc^ ben ^0=
beutfc^en S3erbanb ift bereite früi)er ha§ S^ötige gefagt roorben.

©päter al§ bie f^ürften unb ©taat§männer geraanncn bie ©taat§=

t)ertretungen ©influ^ auf bie f^ortbilbung be§ beutfrf)en ®eban!en§. ^ier

fönnen mir un§ oer^ältniSmä^ig furg faffen, ha bie Stellung be§ tlll=

beut[cf)e§ S3erbanb§ gu ben eingelnen Parteien f(f)on früfjer giemlid) ein=^

gei)enb bef)anbelt mürbe. 9lu^ be§ ^^ranffurter Parlaments unb be§ Uln=

teils beS 2iberali§mu§ an ber Slusgeftaltung ber beutfc^en @inf)eit ift

f^on gebadjt. @§ fei nur einiget narf)get)oIt.

S3ei ber 33erbünb§grünbung mürbe bie 2eiInaE)mc aller bürgerlid)en

^Parteien an ber aübcutfrf)en Slrbeit erftrebt. 2)iefe Hoffnung foüte aber

nidjt in ©rfüllung gelten, obroof)! Don Einfang an ein5elne fd)arf linU=

gertd)tete 23Jänner fic^ beteiligten. S)enn bie Parteien be§ greifinn^

unb be§ 3^"trum§ alS foId)e f)ielten fid) oon ben 2IIIbeutfd)en fern,

deinen i£)rer ^tbgeorbneten finben mir in ben 9fteiE)en hQ§ SSerbdnbS. Neffen
©intreten für S3i§marcf, für |)eere§= unb i^Iottenfragen fomie eine fräftigc

Dftmarfenpolitif, a[Ie§ iJragen, benen biefe Parteien gunädjft abmeifenb
entgegentraten, vertiefte offenbar biefe ^luft, fo i>a^ aud) fpäler eine

5lenberung ä^im 23cffern nid)t eintrat. ®a§ ift immerl^in gu bebauern.

®enn bie Steilnabme bicfer Parteien an ben 33erbanbSbeftrebungen l^ätte ein

Siu§traiien ber ©egeufä^e ermöglid)t, o^ne bie uölfifd)e ©ac^e burd^ kämpfe
gu fd)äbigcn. ^ierburd) l£)ätte ber atlbeutfdie ©ebanfe eine breitere ©runb*
läge gemonnen unb fic^ früljcr unb umfaffenber ben SD^affen be§ 93olf5

mitgeteilt. 5lnbrcrfcit§ ptte bann allerbingS bie ©efa^r ber Sßerrcäffe^

rung ber aObeutfdjen ©lunbfö^e beftanben. %üt hk fünftige ©ntmidC»

lung l)aben inbc§ biefe rüdfd)aucnben S3etrad)tungen nur geringen Söert.

®enn iet5t ift ber ^i'oicfpalt einmal norlianben. 2)ie 3iid)tlinien be§ SSer«

banbe§ finb gubem fo einbeutig fcftgelegt, ha^ an eine Slnpaffung gu

©unften menigcr ausgeprägter Slnfid)ten nid^t mel)r gebad)t merben fann.

S)enn bie ©cgenfälje i)ahm fic^ auf bie g^ormel „l^ic national — l^ic

international" berart gugcfpi^t, bafe mit ber jubär^bemofratifdien unb ben
mciter linfsfte^cnben Parteien eine ©inigung faum möglid^ erfd)eint.

Sßot)l üerftanbcn mit ben Parteien. S)enn mit ßiberali§mu§, S)emos

!ratie ober ^atljoliäiSmuS l)aben biefe 2)inge an fid^ nid)t§ gu fdiaffen.

©0 fanb benn ber Slllbcutfdie 3!5erbanb üon Slnfang an feine 2ln=

l^önger gum übermiegenben S;ei[e bei ben fog. ^artetlparteien. S)ie 9^amen
|)affc, 9}Urbad), ^arborff unb Siebcrmann begeidjuen bie ^arteirid)tungen,.

bei benen ber allbeutfd)e ®cban!e ^auptfäc^lid) Söur^el fa^te. ^n bcm

*) 3tt feiner 3le(!§tfertlgung§[c^rift.
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SRenfd^cnalter fcinc§ 93cftel^cn§ ging c§ natürlich nic^t o^nc ^Reibungen
üb. S)ie Haltung be^ 93cr6anbc§ in ber ^cügerfrage beroog Dorüber=
ge^cnb bie ßonferoatiocn ^u größerer ^nrücf^altung, roaS in bem Üiücfs

tritt ber ©tafen Fenint unb Stolberg au§ ber Hauptleitung gum SluS*

^rucf !am. ©egen @nbe be§ ßciege§ bagegcn füf)lten [icf) nationaUiberalc
?Ibgcorbnetc um @tre[emann uerle^t unb ooHäogcn it)ren 5Iu§tritt au3
bem Serbanb, of)nc inbe§ feiten§ if)rer ^arteigcnoffcn nennenäroerte @e*
foIg[(f)aft gu ftnben. SIud| i)eutigen Stage^, unter ben ceränberten Partei»
be^eic^nungcn, geprt wo^l ber größere 2;eil ber 5Iübeut[d)en ben beiben

rcd)t§fte^enben Parteien an, bie \\d} aud) in if)rem grunb[ä^licf)en ^c*
!enntm§ gur SDf^onarc^ie mit bem 93erbanbe ein§ rcifjen.

23on ben gegnerifd^en Parteien [inb hie ©ogiolbemofraten bie er»

bittertftcn geinbe ber 5Iübeut[d)en. Salb mürben [ie von jenen mit ®e»
xing[d)ä^ung al§ rötlig einflu^lofe ©ruppe bet)anbelt, balb al§ bie f)eim=

liefen, eigentlichen 93eE)err[c^er be§ 9f?ei(^§ f)ingeftellt unb ben StRoffen aB
ßrieg§^efer unb ä^nlid)e§ Derbäd)tigt. SBefonberS tat ficf) 8cf)tibemann
al§ grimmer ^IQbeutfc^enl^affer {)erDor : einmal nannte er [ie eine „natio*
nai organifiertc Sftäuberbanbe" {W8 17, 227), bann mieber maren [ie

^in 2)eut[ct)lanb Iäng[t unten burt^", raä^renb bie Sin[ranäo[en unb 5III*

englänber „nod^ obenauf [inb". Sei bie[er (Sachlage Iot)nt [ic^ bie (Sr»

inncrung, ha^ hk ©ogialbemofratie, e!^e [ie [i(^ gang ber gjlarjiftta

fd^en ße^re t)er[(^rieb, nirf)t burc^roes n)iberDÖIti[(f) roar. Saffaüe Der=«

fud)tc ieben[all§ bie S5croegung äunä(f)[t in ba§ nationale ga§rn)a[[er gu
ienfen ^).

S3ct ben grei[innigen toar anfangs bie ©egnerfd^aft gegen hie aCt*

beutfc^en 5ln[^auungen raeniger ^artei[acf)e, al§ ©adje etngelner WiU
glieber. SSon if)nen [eien oor aßem 93ir(f)oro unb 5D}omm[en megen if)rer

fon[tigen S3ebeutung genannt, ©rfterer ^atte befanntlid) [cf)on im ^ai)xe
1869 [einen politi[d)en Sßeitblidf baburd) befunbet, ba^ er gerabe bamalS hie

allgemeine Slbrüftung oerlangtc unb ^reufeen [ogor ben 93ortritt f)ierbei äu=
mutete. §ier [ei eine be[onber§ begeidinenbe Steu^erung ange[üf)rt, metl [ie ba§
9la[[enDer[tänbni§ be§ berül^mten ÜlaturforfdierS in ein eigentümltcf)e§ 2id)t

fe^t. S3ei [einer 9fte!torat§rebc 1893 [agt erüon ben Sftegungen hc§ ©tammeS^
berau^t[ein§ unter un§, [ie feien „nur burd^ ben ffierluft be§ ge[unben
2J^en[c^enDer[tanb§" gu erflären; im übrigen „[tänbe man t)or einem
5Rät[eI, Don bem S^liemanb n)i[[e, n)a§ e§ eigentlich bebeute in bie[er ^eit
ber 9^ec^t§gleic^^eit". Söeit [ctilimmer al§ [olcf)e 6cf)ru[len mar e§, ba^
9Jtomm[en in, einer au§Iänbi[(^en 3eit[cf)i^ift bie Siabeut[cl)en „na^-

tionale Starren" nannte (^33 02, 378). ©ine [ol(^c ^eu^erung f^remben
gegenüber !ann nur al§ DÖl!i[c^e ©e[innung§Io[ig!eit [cf)ltmm[ter 8Irt ge»

branbmarft roerben.

SInbre freifinnige ^olitifer nälfierten fid^ in manchen 3Infd^auungcn
ben ^übeutfd^en. @o 9laumann, ber manbtung§reid^e 3J!ann, ber ftet§

hen ©c^aU feiner SBorte mit ^aten üermecf)[elte. ®r fing burdf)au§
national an unb ^attc fid^ oon ha raof)l nod^ 9Jtandf)e§ in jene Qeit

^) SSgl. 9)?iquel§ unb Soll^ar 93urf)er§ önfanglicöc Stellung jur ©osfalbemofrotfe. Sluc6
mit SSiSmarcE ftanb SaffaUe äeittoetjc im SBriefroed^fel.
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I^mübergerettet, al§ er ganj auf paäifiäiftt[(^=bemo!ratifc^c 93alf)nen geriet,

^od^ lyil emp[anb er bie 2Jiaro!fo[(^mad£) aufS bitterfte unb forberte in

feiner „§ilfe" einen „nationalen S3u|tag" (2133 11, 431). @r erfanntc

babei bie 33ered£)tigung be5 beutfcfjen 33orge^en§ doII an mit ber 93e«=

grünbung, ba^ rair unfern ®n!eln bereinft für bie perfe{)Ite ^oliti!

jener Sage oerantroortlid^ feien. 9^ur mit ber 2.lrt be§ 23orge^en§

glaubte er fid) nic£)t einoerftanben erüären gu !önnen. ©ie mar i^m
„me^r Ieibenfc|aftlid^, al§ gef(^i(f)tlicl^ (!)". lieber 9laumann§ mittele

europäif(i^e ^läne ift f(f)on gefpro(f)en unb feftgefteüt roorben, ba^ fein

®eban!e burcf)au§ nid^t neu mar, fonbern feit Öift§ S^agen ga^Ireic^e

SSorgänger I)atte. Sßa§ bie SlQbeutfd^en Don IRaumannS S3eftrebungen

trennte, mar ber Umftanb, ba§ fie über bem mirtfcfiaftltc^ Sf^otroenbigen

nic^t bie ftaatlid^en unb DÖIüfd^en f^orberungen t)erga|en (310 16, 22).

3ulc^t fei nodE) Pfarrer 5;raub genannt. @r entroicfelte fi(^ um=
ge!e!£)rt raie S^^aumann. ®ic 9lot unb ber 3itfflw^"ienbru(f) be§ Sater«

lanbeä entfrembete if)n feinen bisherigen ^arteifreunben, bei benen feine

entfdjioffene DÖI!ifd)e JRtc^tung nid^t Dotle Söiüigung fanb. ^em 2111=

beutfd)en SBerbanb 'i)at %muh nie angehört, mie oft behauptet mirb

(2133 19, 281), menn er ftd^ felbft aud^ gelegentlich al§ Slübeutfc^en be*

jeid^nete. Sro^bem ftel^en mir nidE)t an, iE)n gu ben erfreulid)eren poli=

tifd^en ©rfd^einungen ber legten ^üt gu rechnen. ®enn er mar ein

SDRann, ber für feine Uebergeugung ftetS Opfer gu bringen bereit mar.

Unb an fold^en 9Jlännern ift fürma^r fein Ueberflu^.

Df)ne bie 931ttmir!ung ber 2lIlgemeinB)eit unfre§ 93oI!e§ märe
bie 2Irbeit ber dürften, @taat§männer unb S3oI!§Dertreter am beutfd^en

@eban!en frud^tlog geblieben. 2öo für gro|e ®eban!en ber S3oben nid£)t

empfänglid^ ift, bringen felbft if)re begeiftertften S3er!ünber nid)t bur(|,

felbft menn fie mit ©ngelSgungen rebeten. ®iefe ®mpfänglid)feit mar im
ijeutfdjen 23oIfe üorl^anben. Quti^t bei ben ©ebilbeten, feitbem 2;f)omafiu§

bie beutfd^e ©prac^e an ben §od)fd)ulen eingeführt unb l^ierburd) ba^

S]oI! in eine oiel innigere 93erbinbung ju feinen ®enfern gefegt ^atte.

^ie S3rüde gmifc^en 2Biffenf(^aft unb bem ßeben be§ $öolf§ mar ge=

fc^Iagen^). 2tu§ bicfcm gunädift befd)rän!ten ßrei§ ber ©ebilbeten ging

bann ber oölfifc^e (Sebanfe auf immer meitere Greife unfre§ 2Solfe§ über.

S)ie 93Iütc unfrei (Sd^rifttumS unb bie fiegreid^e 2lbfc^üttelung fremben
;3odf)e§ maren mächtige §ebel an biefem SCßerfe. ®er SDIittel, ba§ neue

@ut in bie SSoIfSfeele gu fenicn, maren e§ l^auptfäd)Iid^ gmei: bie Pflege

be§ nationalen ®ebanfen§ in SSercinigungen Derfd)iebenfter 2lrt unb
i^re ^Verbreitung burc^ eine cölüfd^ gerichtete treffe.

®a§ ftär!fte oölüfd^e S3inbemittel ift bie gemeinfame ©prad^e. @§
ift ba:^er cerftänblic^, ba^ bie erften nationalen ^ufammenfd^Iüffe i^rer

Pflege galten, bereits !urg nad^ bem 30 jährigen Kriege bÜbeten fid^ ber=

artige Bereinigungen, beren an anberer ©teile gebacf)t mürbe. ®urd^ bie

dJrofetaten be§ alten ^^ri^ trat bann ^reu^enS beutfcl)er $8eruf ftärler in

ha§ SBemuBtfein, befonberS bei ber begeifterungSfä^igen ^ugenb. ©c^on

beim „^ainbunb" cerfpüren mir ben nationalen ©infc^lag. ^un trat aud^

öfter bie Pflege pülitifd)er ©ebanfen in ben SSorbergrunb. ©o hti bem

^) SSergl. %xt[t\ä)U unb Srtetitag.
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oftgcnattnten „SD^ofelflub", einer ©rünbuttg :3fenaer §0(f)f(f)üler mit bcr au§*

gefprocf)cneu 5ilb[i(f)t, ^ricbrid^S ©taat an S)eutfcf)Ianb§ ©pi^e gu bringen.

2)a bie[er ^lub al§ @et)eimbunb roirfte, blieb fein ©influ^ bcfcf)rä"u!'t.

€§ ift aber nic^t au§ge[c^Iof|en, ha^ oon i^im gur 93ur[ci^enf(f)aft unmittelbare

gäben f)inüberleiten.

Slber erft bie frembe Unterbrücfung brad^te bie oatertänbifcfien 23er=

eine gu redjtem Slufblüi^en. 2Im befannteften rourbe ber „2:ugenbbunb"
mit bem ^mede, „unter ber t5^embf)err[c^aft ben beut[d)en @ei[t aufredet*

guerlEialten". ®r nal)m üon Dftpreu^en l^er feinen 9Iu§gang, ^at aber

tatfädjiicf) nie hcn ©influ^ ausgeübt, ben i§m S^apoleon unb bie fron*

äöfif(f)e Ueberlieferung beilegten. 23ür aÜern §äE)Ite faft feiner unferer

gelben jener ^eit gu feinen SD^itgliebern, meber ©tein nocf) S3Iü(f)er,

©neifenau ober ©(f)arnl()orft. 91ur ©rolman unb S3ot)en gef)örten i|m
au§ biefem Greife an. 2)aneben mar aber nod^ eine gan^e Slngal^I an=
brer S3ereine geplant unb entftanben. <Bä)on im i^i^i^UQi^ 1806 bad)te

H3ertf)e§ baran, einen „93erein beutf(f)er 93aterlanb§freunbe" Don bin 511=

pen bi§ gur Dftfee gu grünben. ©benfö entftanb no(f) Dor ^cna unter
bem ©inbrudf Don $alm§ ©rmorbung ein ©e^eimbunb 9}?arburger ©tu=
beuten „gur Söal^rung beutfd^er 5Irt unb g^rei^eit". S)ann folgte eine

IReil^e Don 93erbinbungen, bie ernftlid^ bie 51ufle^nung gegen bie f^remb«
f)errfcf)aft üorbereiteten. ;^l)ncn geprten ^leift, ©(^leiermadt)er, (£id)^orn

pon ben befannteren Scannern an. @tma§ fpäter grünbete ^al^n feinen

„^eutfc^en S3unb", beffen tO^itglieber fid) ebenfalls bem Kampfe für ba§
33aterlanb raeitjten (1810). gaft alle biefe S3ünbe maren @ef)eimbünbe,
wa§ unter bem 2)rurf biefer Seit üerftönblitf) mar, aber gerabe mand)e be=

fonberg mertnoüe Gräfte abftie^. S3Iüd)er nannte bie S^ugenbbünbler

„i5eberfud)fer" unb ©neifenau befannte: „mein S3unb ift ein anbrcr, ol^ne

3eirf)en, o^ne JIRpfterien, ®Iei(f)gefinntE)eit mit aßen, bie ein frembeS ^cc^
ni(f)t ertragen fönnen".

^ad) SRapoIeonS S^^iebermerfung be!amen bie oölüfc^en S3ereinigungen

burd^ x^x ©treben nad) ftaat§bürgerlid)er f5^reil)eit unb DÖI!ifdt)er @inl)eit

neuen ^n^alt. Selber mürben gum Seil bie alten S3erfd)mörergemoJ)n=

f)eiten fortgefe^t, fo in ;Öaf)n§ ©e^eimbunb ber „fd)marge ^Ritter" ^) unb bei

ben „^onforbiften". ®iefe S3ünbe geroannen bann leiber @influ§

auf bie beutfc^e S3urfd^enfc^aft, bie im ^a^^re 1818 in ^ena entftanb.

UrfprünglicE) gingen bereu @eban!en auf eine ^Belebung beutfd^en ©inn§
unb ©d)affen ber DÖI!if(^en ©in^eit. ;^n biefer ^infid^t fe^te fie einen

tßlan in bie 2;at um, ben fdjon f5id)te§ Slnpnger im ^a^xe 1811 m.it

beffen S3iQigung entmorfen Ijatten. Tlii biefer no(^ unüaren ©c^nfud^t
nad^ einer aHumfaffenben 5)eutfd)l^eit cerbanb fid) eine ftarfe Setonung
bc§ ©firiftlidien unb eine E)eftige Abneigung gegen ha^ ^übifdEje. ße^tere

mar aber !eine§roegS auf bem S3oben ber 9ftaffenerfenntni§ ermac^fen,

fonbern mel)r eine 5Ieufeerung be§ alten „tiefen 9SiberrciIIen§ gegen ha§
örientalif(f)e SBefen" ^), ben döu Qutf^n bi§ ©oet^e unb ^ant faft alle gro-

ßen ®cutfd)en geteilt f)atten. Sluf bie weitere ©ntroidflung ber Surfc^enfc^aft
fonn liier nid)t eingegangen werben, ©ie mürbe nad^ ©anb§ 3:at fd^on 1819

*) 1815.
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aufgclöft, bauerte aber im (Sel^eimen, mannigfad^ cerfolgt, locitet, njobet

fie jxcf) allerbing§ fpaltete unb au6) oon it)rcn ur[prü;igüc^en ßieten Diel«

fad) abfam. ßrft nac^ 1848 fielen bie 93e[c^ränfungeh für fie roeg. 21(5

bann mit ber 9fteicf)§grünbung i^re beutfc^en ©in^eitSroiinfd^e erfüllt roa»

ren, manbte fie fid) ben neuen ^lufgaben ber ^eit gu unb geprtc balb

gu ben treuften Sln^ängern ber attbeut[c^en ©ac^e, raie fie benn au^ bem
Jöerbanbe 1897 al§ förper[(f)aftlid)e§ aJiitglieb beitrat (2193 97, 220). ®er
üaterlänbi[(f)e ©ebanfe aber blieb je^t nic^t me^r auf bic 93urfc^enfc^aft

ouf ben |)od)fcf)uIen befd)rän!t, [eit 93i§marcf0 Sßer! ben t)öIEi[(^en ©e=
banfen ftarf geförbert l^atte. 33or allem raanbte fid^ t£)m ber 1881 gc=

grünbete „SSerein beutf^er ©tubenten" f^ü, ber auc^ gu ben S^aufpaten

be§ 23erbanb§ geprt. Unter 2:reitfc^!e§ ©infrufe l^at er al§ erfter aßer

§oc^fd)ulDerbänbe bie ;3ubenfrage in if)rer 93ebeutung cr!annt unb be§*

fialb üiele 2Infcd)tungen erleiben muffen, .^eute, auf bem ficf)ern S5oben

ber JRaffenlebren, ift feine Sluffaffung faft 2lßgemeingut aH unfrer ^oc^«

f(f)üler gemorben unb ber jüngft entflanbenc „|>od^[(f)uIring beutfd^er 2lrt"

»erfolgt Qkk, bie unDerfäI[d)t aÜbeutfc^ finb. @r forbert nämlic^ „get*

ftigen 3ufömmenfd^lu| aHer ©eutfc^ftämmigen über bie gange 2öelt unter

JSefeitigung aller ©tanbeSoorurteile, foraic !örperlic^e unb geiftige ®efun*
bung be§ beutfc^en 23oIEe§".

®ie ^eit ber politifc^en jRüdmärtferei feit 1820 j^inbcrte bie rocitcrc

©ntroicEIung ber 93erein§ben)egung in beutf(f)em ©inne. ©inen @rfa§
fanb man in ben gemeinsamen n)iffenfd)aftlid^en 2;agungen ber f^olge»

jabre. 93on S3ebeutung ift ber erfte ©ermaniftentag Don 1846, ba man
fic^ auf if)m mit ber 2Iu§n)anbererfrage befc^äftigte unb bie ^^rage er*

TOog, mie man biefen 93ol!§genofjen bie 9J?utterfprad^e unb ben 3uffl"^'

men^ang mit i^rem SoÜ^tum ert)alten !önne. 9J?an ba(f)tc babei an bie

©rünbung eineS ^aroIu§ S3^agnu§= ober griebric^ 9^otbart'S3erein§ „gur

©rbaltung be§ 2)eutfd)tum§ im 2Iu§Ianbe". 2)ie äußern ®reigniffe ber

nä(f)ften §eit liefen aber biefe [egen§reid)en ©ebanfen nid^t gur 2lu§füE)=

tung fommen. @rft im :^abre 1881 fam ber ^lan mit bem „eilige»

meinen beutfc^en ©d^uloerein" mit eingefd)rän!ten Qkhn gur 93ern)irf=

lid^ung.

®ie ©türme ber :^abre 1848|49 l^atten bic politifd^e Sal^n für ben

bcutfcben ©ebanfen rcieber freigefegt. ;Ömmer£)in foöte e§ nod^ 10 ^Q.f)tt

lang bauern,bi§ 1859 ber. „5^ationalDerein" inSßeben trat. ®r^attc fic^ bie

©inbeit ®eutfd)Ianb§ auf fleinbeutfd^em SCBege gum ßiele gefegt, mar alfo

in biefer ^infic^t ber ®rbe ber ©ot^aer Partei, ^m (Segen [a^ gu i^m
fammelten fic^ 1862 bie ©rofebeutfc^en im „©rofebeutfc^en S^eformoerein".

93eiben 23ereinigungen mürbe burd^ bie ©reigniffe be§ i^al^reg 1866 ber

JBoben entgegen: fie löften fic^ infolgebeffen auf. SCro^ guten 2Binen§

l^atten fie bie beutfdie ©in^eit nid)t gefötbert, aucb ber 9flationaIüerein nic^t,

raeil er feinen ©runbfä^en untreu rourbe unb S3i§mar(f be!ämpfte.

3fiad^ bcr 9f{eid^§grünbung brachte ber Uebergang gur Söeltpoliti! haS

(Sntfteben einer 2Ingaf)l t)on !oIoniaIen 93ereinigungen, beren mic^tigftc,

bie „beut[d)e ^oIoniaIgefen[d)aft", 1887 in§ ßeben trat, ©aneben fei noc^

ber „SSerein für |)anbeI§geDgrapbic unb ßolonialpolitif" in ßeipgig (1879)

genannt, meil bcfjcn SJorfifecnber @rnft §affc mar. "Sic aÜbcutf^en 2In*
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fange biefcS 9}?anne§ reichen aI[o fdjou erf)eblid§ über bic 3ßit ^ß^ 3Ser«

banDSgrünbung gurücf.

2lber erft mit bem „^IHbeutfc^en 93erbanb" fc^uf [id^ ber üölfifd^c ®e=
ban!c biejenige ©tätte, in ber alle (Seiten be§ ®eut[d)tum§ gepflegt iDur=>

ben. @r ift bemnadt) bie umfa[fenbfte aller Dölfifd)en 93ereintgungen unb
fonnte burc^ Sf^eugtünbungen auf befc^cäiiEtcm ©ebiete nur in ber

Kleinarbeit cntlaftet, niemals erfe^t merben. S)enn nur er fonnte bh
großen $Ri(f)tlinien ber ©efamtentroicflung angeben unb bie (Sinl^eitlic^feit

ber SSeroegung magren, ^ie Pflege ber ©onberaufgaben fiel u. a. gu bem
Oftmarfenoerein, ben ^^^lottenoereinen, bem 3Bel)rüerein. daneben mirfte

öuf anbrem ®ebkte, abfeitS ber politifd)en ©tra^e, ber „^eutfc^bunb" für
bie 23erinnerli(i)ung beut[d)er ?Irt. ©egrüubet roar er Don ^ciebrid) ßange,
einem SD^anne, ben ßiebert (21^04,416) f^u „hen beften ^cutfi^en" gälilte.

!Ric^t unermäl^nt bleiben barf aud^ bu „@obineau=23ereinigung", ber unfer
tßerbanb al§ 9J^itglieb beitrat, ©ie machte [id) bie n)iffenfd)aftlic^e @r=
fenntni§ unb S3ertiefung ber iRaffelel)rcn gur ^lufgabe. Sie foll in ber

,,5^euen ®obineau=S3ereinigung" il)re geitgemä^e ^^ortfe^ung finben.

Ueber bic aufeerorbentlic^e 33ebeutung ber treffe für bie ^^örberung

ober aucf) bie 93erfälfc^ung geitbemegenber ©ebanfen ein Sßort gu oerlieren,

erübrigt [id). SCöir ftel)en gerabe auf bem §öl)epun!t einer ©ntroidlung

in ^eutfc^lanb, wo fie unter frembftömmigen ©influfe il)re 3Jiad)t gerabe

in oölfifd)em ©inne auf§ fd)änblidl)fte miBbraud)t f)at. 2)e§ ®eutfc^tum§
SS^ürbe mar in il)re §anb gegeben, fie l)at fie aber großenteils nid)t bem
S)id^tergebote gemäß beroa^rt. ^n fcüf)erer ßcit mar natürlid) ber ®influß
ber treffe (Leitungen, ß^itfci^riften, ^lugfc^riften) ein erf)cbltc^ geringerer.

t^ür bie 93erbreitung be§ beutfd)en ©ebanfenS fommt fie erft feit griebridjS

ie§ ©roßen Stagen in 93etrad)t.^) ©inige ^^lugf»Triften leiteten bie 93e»

iDegung ein, roie beifpielSroeife bk Slbt)anblungen „®tit)a§ üom beutfc^en

SRationalgeift" (1765) ober bie „patriotifdien Briefe" (1767). S)aneben
treten einige Leitungen befonberS ijeroor, roie in Sßürttemberg ©d^ubartS

„^eutfc^e ©^roni!" (1774). Sßic^tiger mar ^uftu§ SDlöferg beutfc^ gerichtete

©d)rifttätigfeit in bem „OSnabrüder ;^ntelligenäblatt". ©eine 23orliebc

galt t)or allem bem bcutfd^en ^anbel unb er ift in biefer ^^itung „roobi

ber ©rftc geroefen, ber unter bem S3ilbe einer erneuerten ^anfa bie fül)nen

ßinien eines fünftigen ^oHocreinS gu fd)auen mußte".

®ine eigentlid^e Söebeutung geroann bie treffe aber erft feit ber fran«

äöfifd)en ©taatSummälgung. ®a begegnen mir gunäd^ft ben 9^amen oon
©en^ unb ©örreS. @§ ift fd^on beridl)tet, raie ©rfterer in feinen fpäteren

.^afjren feine reidien ©aben in 9)ietternidl)§ S)ienft gefteEt unb baburd^

feine unleugbar großen oaterlänbifc^en S3erbienfte früherer 3^^^^^^ ^ß^*

bunfelt l)at. ®er bebeutenbere, auc^ als SDIenfd), mar i^ofef ©örreS. ^n
feinem „Ü^f)einifd)en SJ^crfur" üertrat er bie beutfdie ©ad^e mit einem un»
crfd)rodenen i^reimut unb einer l^inreißenben Sßärme, bie überall, nur
nii^t in feinem rl)einifdE)en ^eimatlanben, ftarfe 9Sirfung auSlöfte. ©etbft

©tein unb ©neifenau oerfd^mäljten nid)t bie 9Jtitarbeit an feinem S3lattc

^u(^ Dor ben 2;^rDnen machte bie Offenbeit ©örreS' nicbt ^alt. „9J^ögen

bie gürften ernftlid) bebenfen, mic il)re Sölfer fie empfangen merben, roenn

») Sfiaä) 2ampttä)\, beutfc^e ©efc^ic^te, «b. IX, ©. 43
ff.
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ftc ein gerfe^teg S3atcrlanb mit nad^ $au[e Bringen. 2)ann Bleibt itn$^

nur nocf) bie SBal^l groifc^en ©ntraürbtgung unb ®mpörung". S)a$

waren aufeerorbentlicfie Sßorte für bie bamaltge ^eit SCBeniger gorne§=

mutig, aber bo(f) roader unb n)ir!ung§üoII fprac^en bie „Vieler S3Iätter",

wo 2)a^Imann unb SBcMer if)re oaterlänbifdien ©ebanfen nortrugen. H[§
britte Rettung [inb nocf) bie „®eutfcf)en SBIätter" Don 93rocf^au§ gu nennen^
bie Be[onber§ mä^renb be§ Sßtener ^ongre[je§ für ^reu^enS S3orma(i)t=»

fteUung eintraten, dagegen oerfagte bie einflu^rei(f)e „5lug§burger atlge^

meine ^ßitung". ^iß üon if)rem JBefi^er ©otta in llRetternic^S ©eifte gc=

leitet jDurbe. ®ie ©egner ber beut[(±)en ©inigung unb bie ^n^iänger ber

6onbertümelei fanben in ber 5Qlünd)ener „^lÖemannia" ha^ aSort. ©ie
„oerleumbete aKe§ norbbeutft^e SBcfen unb ertlärte furgab, ha^ ficf) bü
bem S^amen beutfd^ gar nid)t§ benfen lafje". 93erantn)ortIid) für biefc

fd^amlofe Haltung rcar unter anbern ber greil^err oon 3Iretin, ber fcfjon

1809 9f^apoIeon „für ben 9^eprö[entanten ber 2)eutfc^E)eit, b, (). be§ ^o§=
mopoIiti§mu§" erftärt l^atte unb bie Söecfer ber beut[(f)en SSaterlanb§Iic6e

al§ „^oc^oerräter unb 9Jiiffetäter" anfprac^, „n)el(f)e ben S3oben be§ rt)ein=

nifd^en S3unbe§ befubelten".

^n ber golgegcit bi§ 1848 bereitete fic^ fd^on ber Uebergang ber

treffe in i^ubentjänbe cor, fo ba^ bie Daterlänbi[(f)en Stimmen immer
feltener mürben. Sf^ur S^olfgang Tlen^d, einer ber 9JiitbeteiItgten be§

2ßartburgfefte§, üertrat Mfiig unb beroup ha§ ®eutfd)tum. S3etannt ift

er Dor allem burcf) feinen ^ampf gegen ha§> i^i^öentum unb ba^ unbeutfcfie

„^unge ^eulfd)Ianb". @r merfte unter ben erften bie ©efal^ren ber jübifcben

^erfe^ung, „bafe feit bem @nbe ber gmangiger ^a\)xe ein frember Siropfen

in unfer SBIut geraten mar".^) ©eine mannhafte 3^ef)be trug i£)m bie

üblidEie ^erabmürbigung unb S^erunglimpfung ein, unb nocE) tjeute ift biefer

macfre 2)eutf(^e ni(|t überaß fo gemürbigt, roie er e§ oerbient, bau! ber

93erleumbungen, bie immer unb immer mieber gegen it)n roieberl^olt mürben,

^urg Dor 1848 trat noc^ eine 3^itun9 i"§ ßeben, bie megen ber

Söebeutung iE)rer SJiitarbeiter — ©eroinuS, 9D^atf)r), 2)a^lmann u. a. —
unb megen it)rer Sßertretung ber preufeifrf)en 9Sor^errf(f)aft in ©übbeutf(^='

Icmb S3ebeutung f)atte, bie „^eutfc^e Rettung" (1847). S)iefer ©turmbote
einer neuen 3ßit fanb merfroürbigermeife gerabe in ^reu|en ni(f)t ben
SBiberliall, ben er für feine Seftrebungen oerbient ptte.

^n ben ^a'i)ten 1848/9 unb nac^tier mürben bie SCageSgeitungen
immer me^r gu ^arteiblättern ober gu mirtfcl^aftli(f)en Unternet)mungen,
bie i!f)rerfeit§ bie Sluffaffungen ber f^arteien gu beeinfluffen oerfud^ten.

@rft mit S3i§marc!§ Slbgang, alfo etroa gleic^geitig mit ber a3erbanb§»
grünbung trat ein gemiffer 3Rücffc^Iag in beutfc^em ©inne ein. ®ie fog.

93i§m.ar(fpreffe, bie ben „neuen ^ur§" befämpfte, rcanbte fid^ aud^ balb
unter bem ©tnflufe ber auffommenben 9^affelet)ren ben rein oölfifc^'en

Aufgaben gu. SBefonber§ fei, unbcf(^abet großer Jßerbienfte ber übrißcn
cölfifc^en $reffe, groeier 3^it""9en fiebadjt, bie erft in ben 80 er unb
90er $^a^i2n mit einem bemüht üöiftfd)en ßeitgebanfen entftanben, bie

„2;äglicf)e 9ftunbfcf)au" unb bie „^eutfc£)e Leitung", letztere eine ©rünbung
griebrid^ ßange§. :S§rer gefc^iep be^^alb befonbere ©rmäfinung, weil fie

1) yiaöi Srettfd^Ie.
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jum crftenmalc au§ ben ^arteifeffcln gum allgemein 93öl!i[(^en l)tnQU§s

ftrebten, raomit n{rf)t ge[agt roerben foll, bo^ e§ if)ncn [tet^ gelungen ift,

biefcn l^o{)en ©runbfa^ in ur[pnnigtid)cr Ölein^eit burc^äufü^ren. 5II§

©prad^rol^re be§ ^Übeutfc^cn 93erbanbe§ raoren unb finb aber aud^ [ic

nirf)t au betrachten, ha^ fei i}kx au§brücfltc^ betont, hierfür [inb lebig«

lic^ bie „^abeut[(^en S3lätter" beftimmt.

^oä) ift bie SJ^ad^t ber unbeutfc^en treffe, al§ beren §auptn)ort=

fül^rcr ha^ „berliner 2;ageblatt", bie „i^ran!furter 3^^t""9"r """^ bec

„5ßorn)ärt§" befonber§ unleiloollen ®influ^ auf bie jüngfte ©ntroicfluug

ber beutfc^en ©efc^icfc ausgeübt ^jaben, in üoEer S3lüte. @§ mef)ren fic§

aber boc^ bie Slngeidjen, ha^ man fi^ nic^t nur in aHbeutfc^en, fonbern

aud^ in anbern beutfcfigefinnten Greifen ber 93ebeutung biefer t^xaqe hz=

n)u|t geroorben ift unb ^a^ ber ^ampf auf bem eigcnften ©ebiete, bem
ber treffe, aufgenommen mirb. S)enn ber 93laffenbeeinftuffung l'd^t fic^

nur mit glei(f)en 9}litteln entgegenrairfen. S)ie Schaffung einer rairÜic^

einflußreichen oölfifd^en treffe märe ein aßererfter Schritt gur ©efunbung.

4. 5ür unb mhcx bie „'t^Ubeutf^en",

SIm 16. i^fanuar 1874 fagte $8i§marcf im preußtfc^en Sanbtag: „®e»

]^cn ©ie üon ber ©aronne bi§ g^r SBeic^fel, nom Seit bi§ gum Sliber,

fud^en ©ie an ben l^eimifc^en (Strömen ber Ober unb be§ 9ft^ein§, fo

merben ©ie finben, baß id) in biefem Slugenblicfe roo^t bie am ftärfften

unb — idE) behaupte ftolg! — bie am beften gefaßte ^erfönlicl)!eit in

biefem ßanbe bin?" SJ^it ben gebotenen Slenberungen fonnte feit b^m
^ai)tft 1900 etraa ber „SlUbeutfdje Serbanb" -oon fic^ ba§ ®leicf)e behaupten,

^offentlid^ mit gleich bered)tigtem ©tol^e raie fein ®i)renmitglieb, bc§

9leicf)e§ erfter Rangier.

©crabe im Greife oon SJ^ännern, bie ben 93eftrebungen be§ 93erbanbe§

burd^auS mo{)Igefinnt finb, prt man öfter bie ^^rage aufroerfen, roolEier

benn hu „einbeutig ungünftige" ^Beurteilung ber 5inbeutfd)en !omme.
S)enn gerabe biefe Uebereinflimmung ber 5tnfid)ten gebe bod) fel^r gu

benfen: rao ein Ü^aucE) fei, fei aud) ftetS ein f^euer. 5In fülc£)en ^^ragcn

barf man nicE)t ad)tIo§ üorübergeI)en.

2)ie f^ü^rer be§ Slllbeutfcfien 95erbanbe§ ptten leid^tfertig ge'^anbelt,

menn fie fid) bie gIeidE)e t^rage nicf)t fcf)on längft felbft uorgelegt J)ättcn.

(Sinmal, um gu erfennen, ob fic nid)t tatfäc^Iid) in ber einen ober an=

bem 9iid)tung auf falfd^em Sßege feien, bann aber aud^, um biejenigen

Qufauüären, bie, ber Stimme be§ ^raeifel§ leidster gugängig, i!)re 3"^üd=
l^attung gegen ben 3Serbanb gerabe mit biefer meitoerbreiteten ©egner»

fd^aft begrünbeten.

^thz neue S3eroegung auf geiftigem ©ebicte löft Söiberftänbe aw^^

bie um fo fräftiger fein merben, je entfcf)iebener jene i^re ^iele oerfolgt.

S)er 5inbeutfcf)e S^erbanb, au§ ber Slufle^nung gegen falfcf)e 9?egierung§'

maßnahmen geboren, brad^te aber eine ^ampfanfage an alle bie, roeldjc

Jcmmenb ober feinblid^ feiner 5lrbeit entgegentraten, ©eine Unab{)ängig=

reit nad^ aKen ©eiten mar feine ©tär!e, fie mürbe aber aud^ bie Urfactie

fd^arfer 5lnfeinbungen. i^febe 2lnlet)nung an bie JRegierungSfteUen ober
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bcftimmtc politifd^e ^arteten l^ätte bem Serbanb gerai^ eine Breitere

©runblage feine§ Sßtr!en§ unb eine ge[i(f)ertere ©teÜung gefc^affen. ©ic

iDurbe aud) ^in unb rateber erraogen, aber ftet§ abgelehnt, t)a [ie mit bcr

bann nid)t gu umge^enben 23ern)ä[fcrung feiner 3^^^^^ 8" teuer erfauft

gercefen roäre. ^n bem ^^^talter be§ „neuen 5?ur[e§", bem ^^itö^t^i ^ßt

gagen 2ei[etreterei unb be§ politi[(f)en ^uf)f)anbel§, mar e§ boppelt not»

rcenbig, ba^ eine angefe^ene 33erbinbung beftanb, bie ficf) nidjt fd^eutc,

ha§ ^inb beim red)ten S^amen gu nennen unb ^albbeiten unb 3u9^
ftänbnifje, bie if)re 5Irt oerfälfc^t Ratten, von [ic^ gu roeifen. hiermit er«

mirbt man [id) aber feine greunbe, bagegcn aber befto me|r ©egner.

SJtit biefer STatfadje mu^te ber 23erbanb, menn nid^t ron 5Infang an, fo

t)oä) halb in üottem Umfange rechnen.

Qu ben ßJegnern be§ ^IIbcutfd)en 93erbanbe§ geprten in erfter ßintc

unb bauernb bie politifd^en Parteien be§ 3^"^^""^^ ^^^ ^^^ ßinfen.

'

^eitroeife, jebod) feiten, t)örte man aber aud) oon ber red)ten ©eite l^er

abfätlige Urteile über ben Serbanb. 2)ie ^Regierungen nahmen, abgefe^cn

von 93et§mann, teilmeife aud) f(^on S3üIorD, eine mittlere Haltung ein.

©ie Uefeen fid) groar bie Unterftü^ung ber Sinbeutfd)en gern, menn aud^

of)m ®anf, gefallen, maren aber fofort üerle^t, menn auc^ einmal an
i^rer ®ottä^nlid)Eeit gcgrceifelt mürbe unb i^re 9J?a§na{)men befämpft

merben mußten, ©erabe biefer Unterton ber perfönlid)en ^ränfung ift

begeid^nenb für bie ^eufeerungen ber leitenben ©teüen, nad^bem bie über=

l^ebüd^e S8ef)anblung be§ 23erbanbe§ oon oben ^erab, mie man fie anfangt

für gut fanb, nid)t oerfangen f)atte. ©eit 58et^mann§ 2Imt§füt)rung becftc

fid) bann ja hie Haltung ber ^Regierung oöllig mit ber unferer bemofratifd^en

unb fogialiftifc^en ^^arteien, nur ha^ bie f^et^be oor biefer ^^it in erf)cb»

lid) rcürbigerer gcrm gegen ben S3erbanb au§gefod)ten morben mar, al§ e§

bann unter bem ^^tdjen be§ Surgfrieben§ gef(^alf).

5UIe 23ormürfe gegen bie 5inbeutfd)en laffen fid^ auf ben einen gu-

rüdffü^rcn, ben ber „Ucberfpannung i^rer ^orberungen". ®in Unterfd^ieb

beftanb nur barin, ha'Q bie einen biefe gorberungen überl)aupt für un»
bered^tigt hielten, mäf)renb bie anbern fie lebiglicb al§ ungeitig aufaßen.

SDie bemofratifd)en unb fogialiftifdien Parteien erblidften in i^nen oor aÖcm
ben 5Iu§fru^ eine§ übertriebenen Sßeltmac^tfi^eB („^mperiali§mu§") unb
überfpannten 9}^ad)tgefübl§ („9RiIitari§mu§"). ©ie oerrannten fic^ babei

berartig in biefe ®eban!en, ha^ fie fid) nid)t nur gegen aöe S3erid)tigungcn

be§ 93erbanbe§ üerfd)Ioffen, fonbern fogar, nod) barüber f)inau§, bem S3er*

banbe bie S3eftrebungen aller unpolitifc^en, aber pf)antafiereid)en ßöpfc
anpngten, bie in ber 5trt eine§ ^u(c§ 23ernc träumten unb i^re 2:räume

leiber aud) glaubten ber Oeffentlid)feit mitteilen gu muffen, ^ier fei offen

gugegeben, ta^ in ben 90 er :3?af)ren ber Söerbanb nid)t ftetS fdEjueH unb
griinbUd) genug 9]^i^oerftänbniffen oorgcbeugt IE)atte. 9ied^t au§fc^meifenbc

©c^riften mürben g. S. rootjlroollenb befpro^en unb groar oom 93erbanb§=

oorfi^enben ©rnft^affe felbft. ®enn biefer glaubte, ha^ bie poUtifd^ gc-

fd)ulten ßefer ba§ 2Ibentcuerlid)e oon felbft au§fd)etben mürben, im üb*

rigen au§ i^nen aber roertoolle ^Inregungcn fd^öpfen fönnten, gumal in bcr

«R"i(^tung, ba^ fie fid) überhaupt in bie 3u!unft§fragen unfereS 93ol!§tum5

ocrtieften. ;^ebenfall§ fonnte aber für bie ©egner nad) ben unmittelbar

baran anfnüpfenben Erörterungen fein ^^eifel fein, bafe ber 51llbeutfc^c 93cr*
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6anb fclbft [old^en planen burd)au§ fernftcl^e. ^oHcnbS und^rltd^ rourbe baS

^ortfpinnen biefeS Söorrcurfg, nad)bGm Mingemann al§ ftcIlDertrc*
tcnber 93orfi^enber gegenüber g^reimb unb ^einb „bic ©renken aU»

beut[(f)er §Irbcit" unärocibeutig feftgclegt unb jebe 93ergcn)altigung§3

öbfic^t, be[onber§ unferer beut[d)6eDÖlferten S^ad^barftaatcn, gurüctgeroiefen

f)atte ^). ®§ i[t and) fdjroer gu glauben, ba^ bicfe Eingriffe auf bie 3111=

beutfd^en o!)ne genaue Kenntnis i^rer ^i^^e unb iE)rer Serroa^rungen gegen

SJiifebeutungen unternommen rcurben. ^enn eine fold^ oberf(äcf)Iid)c ßci^t»»

fertigfeit fann man büd) niemanb im ern[tf)aften poIitif(f)en Kampfe ^u*

trauen. (S§ bleibt aV\o nur ber bö[e SBiße, ben SlUbeutfiiien gegen beffcreS

tIBiffen folcf)e ^läne unter^ufcfiieben. ®a§ SD^ittel, ha§ eigene ©eraifjen

gu beruf)igen, ergab [icf) au§ ber S3ielbeutig!eit be§ SBorteS „SlUbeutfd^".

3n)eifeIIo§ f)at ber Serbanb ba§ alleinige @igentum§red)t auf biefen Slamen,

5)enn t)or if)m gab e§ nur ben 5^amen „3I[Ibeutf«:^tanb", raie ja gelegent«

lid) bn ^amerling fi^on erraäf)nt rourbe. ®icfe§ „patent" auf ben Flamen
„^Illbeutfd)" raurbe befanntlic^ von ö[terreid)ifd)en ©eJinnungSoerroaubtcn

gebrochen unb burd) bie 2Irt ber bortigen ^ampfeSnotmenbigfeiten bem
5tu§briKfe „^IHbeutfd)" ein geraiffer 93eigefc^macE Der[ie£)en, ben bie SSer»

banb§gegner im 9f^eid)C roeiblid) au§nu^ten. @r ^atte aber rael£)r ben 9flebcn«

begriff be§ „romfeinblid^en", nid)t be§ „pangermanifd)en" ober „d^auointa

ftifd)en" angenommen. ®iefer ^n^eite Sebeutung§n)ed)fel bahnte fid) an
burd) ba^ auSlänbifdje ©djrifttum. ^rangofen unb ©nglänber überfe^en

„?lübeutfd)" mit „pangermaniste" begro. „pangermanic", fo ba^ ber grunb=

legenbe Unterfd)ieb graifdjen ^ßbeutfd) unb ^angermanifd^, pon bencn

ba^ le^tere bod) eine ^öf)ere (Sntn)idlung§ftufe be§ crfteren barfteHt, ganj
t)ern)ifd)t rourbe. @§ braudit nic^t erft betont gu roerben, bafe auc^ mit
bem SBorte „pangermanifd)" nidit ol^ne roeitereS ba§ 3Iu§fd)n)eifenbe unb
^ngriff^artige ucrbunben ift. SBaren bod) fo befonnene SD^änner roie ©o«
bineau, S^amberlain unb Sjörnfon ^angermaniften. Um biefe 2)eutung

gu geroinnen, mu^te man erft roieber einen meiteren ©ebanfenfprung
mad)en. ®er reine 3Ingriff§= unb 5Iu§breitung§gebanfe be§ ^anflan)i§=
mu§ gab l^iergu ba§ SOiittel. 5IIfo lebiglid) biefe SflamenSoermanbtfd^aft,

aber feinerlei innere ^ufammenpnge, fd)ufen fd^Iie^Iic^ bie SRiiglic^feit,

htm S3egriff be§ „^ttbeutfc^en" bie gügellofe 9ftafffu(|t ber ^anflaraiften

cn^u^eften. SBie roeit mit biefen Safd^enfpielerftüden ba§ 5Iu§Ianb, roie

roeit bie DerftänbrnSooIIen 9Jlitf)eIfer im eigenen ßanbe gu belaften finb,

bleibe ba{)ingeftellt. 9^un ^atte man ben ©oppelfinn gur Verfügung unb
fonnte rul)ig auf bie 5IIIbeutf(^en Io§^auen. ;^ebcn SSerfud) be§ SlÖbeut«

fd)en S3erbanb§, ben ©egner gu fteüen unb gu beftimmten SIngaben gu
^raingen, roid) er nun mit 2eid)tig!eit au§. (I§ maren ja nur bie „3111»

beutfd)en", bie SQ^ilitariften, (^^auoiniften, 5?rieg§^e^er, gemeint: ben SIH-

bcutfd)en 93erbanb l^atte man nid)t genannt. Sßir l^aben fd)on gefe£)en,

büfe fid) felbft groei beutfd^c ©taatSmänner nid)t fd)euten, fid^ biefe§ burd^»

fici^tigen SSerteibtgung§mitteI§ gu bebienen, iebenfatlS !ein ^^ic^^n für f)od)'

entroidelte 93erantmortung§freubigfeit. Unb nun begann ba§ ^Jangball»

fpiel. 2)a§ 3Iu§Ianb ^attc bie S3egriff§oern)irrung mit bem SCöortc „3111*

^) (Sine SSergetüaltiguufl, nic^t eine freiwillige 9?üd!e^t! ©ine fold^e ^ielt für bie ©d^weij

JQ and) ©ottfrieb Heller (1872) nicl)t für auSgefc^Ioffen, wenn ba§ ®cutfc^e JReic^ ftc^ fo ent-

tuidele, ba§ e§ aud^ bie ^Inglieberung te^jublifanifc^er ©toatSformen ertrogen lönne.
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beutfd^" ermögltd^t. 9^un rcarf man bcn $8aII ^utM unb rerbäd^ttgte hxt

irnbcutfcE)en beim 2Iu§Ianb. S3emu§t ober unberoufet gab man biefem

bamtt eine feiner beften SBaffen für ben fpäteren SSerleumbungSfelbgug

gegen ben unerföttlid^en ßanbl^unger be§ ^eutfd)en Oietd^eS. Ünb l^ier»

burd^ rourbc biefe unreblid)e ^ampfeSroeife unferer ©egner gur gef(f)id)t =

lid^en ©d^ulb am gangen ©eutfd^tum. ^n rceldjer Söeife erft bie inner»

beutfdE)e ^e^arbeit bie 3lllbeutfrf)enfur(f)t im ^^uslanb erzeugt ^at, ge^t

au§ ber 5Ibn)ef)rfcf)rift be§ ^farrer§ ^. ©piefe gegen S3aumgarten§ „@c^d

ber aübeutfcfien Scmegung in 5lmeri!a" ^erüor^).

S)ie ©egner auf ber linfen ©eite maren überl^aupt nic^t t)on ber

S3ered^tigung ber allbeutfd^en ^i^Ie übergeugt. ©ie f)ielten fie im @egen=

teil nit^t nur für unberedjtigt, fonbern gum S^eit für fd)äblicf). @§ fragt

fid^ nur noc^, mof)er bie @(f)ärfe if)rer .^ampffteKung !am. $8ei mancfiem

jmeifelloS bal^er, iia^ er baran ^nftofe na£)m, ha^ ber 33erbanb feine

Slufgaben al§ oaterlänbifcfie J)ö(f)fter SIrt anfa^. ®ie ®egnerfd)aft gu

biefen S3eftrebungen belüftete fie mit ben ©(^ein t)aterlanb§fetnblid^er @e=
finnung. ®a§ nimmt niemanb gerne l)in unb felbft bei ben meiften

Slnl^ängern auSgefprodien gmifd^enoölfifd^er 5Infd^auungen ift bie ©leides

güllig!eit gegen t)öl!ifd)e fragen nid)t fo meit gebiel^en, ha^ fie fold^c

äormürfe unb ©emiffenSrcgungen gang !alt licfeen. S3ei ber 2RcI;räa^I

ber ©egner mirb aüerbingS aud) bie flare ®rfenntni§ mitgcfprod)en l)aben,

xük Derf)ängni§DoII bie 9lu§brcitung aEbeutfd)er ©ebanfen im 23oIfe ben

eigenen planen roerben muffe, darüber täufd)t aud^ eine gelegentlidje

@rofefpred)erei nid)t l)inn)eg, inbem man ben S3erbanb al§ gang ein=

flu^Iofe (SefeIIfdE)aft ^inguftellen üerfud)tc. ©o unbebeutenbe Seute ptte
man nid)t mit einem folc^em Slufroanbe üon @ifer unb ©frupellofigfeit

be!ämpft. Sf^ein, man fa^ eben, ha^ tro^ ber im SSerpltniS gu ben

SRiHionengalilen ber Parteien geringen 2Inl^ängerfd)aft be§ SßcrbanbeB

biefer aIImö|lidE) unb fidjer hk aügemeine ©timmung gu beeinfluf[en unb
feinen 93eftrebungen felbft in ben 9fteif)en ber 2in!§parteien ©ingang gu

Derfd£)affen rou^te. 2)ie ©ntmidflung ber ©tellungnat)me be§ ^entrumS
unb be§ f^reifinn§ gu ben gIotten=, 2ße^r= unb ^olonialfragen ift l)ier au^er»

orbentli^ Iel)rrei(|. SJcan füf)Ite fid) alfo Don bem um fid^ greifcnben

allbeutfd)en ®eban!en im eignen §eime 'nidf)t mef)r fid)er unb l)atte md=

.

Ieid)t ba§ uneingeftanbene SBeroufetfein, ha^ bod^ aud) einmal im beutfd^en

.

0teid)e bie r)ölfifd)en i^ragen jenfeitg ber ^arteifd)ran!en, roie bei anbern

'

SSölfern, bel)anbelt mürben, mogu gerabe im Slllbeutfd)en 23erbanbe mit

feiner ®efolgfd)aft au§ ben Derfc^iebenften politifd^en Siic^tungen ber 5ln=

fang gemad)t mar.

S)ie ©egnerfd^aft ber $Red^t§parteien befdE)rän!te fidf) auf eingelnc %'dUe

unb l)at fid^ aud) nid^t gu ber ©dE)ärfe au§gcbilbet, roic mir e§ bei ber

ßin!en gefel)en l)aben. S3ei il)nen lebte cor allem bie $8eforgni§, bie 5111*

beutfd)en mDd)ten mit il)rem entfc^icbenen SSorgel)en bie forgfältig gercobenen

gäben ber 9legierung§politif cermirren unb bie f^üt)rung ber auSmärtigen

©efd)öfte erfd^roeren. ®a§ roaren im ©runbe genommen nod) lieber»

bleibfel ber alten 5luffaffung, nac^ ber bie äußere ^olitif ein ßröutlein

3flül^rmid^nid)tan mar, eine ®e|eimfunft, über bie nur bie künftigen ber

») ®er Zaq be« S)eutf(^en, ^eft 1.
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tBtt^cImSftrafee urteilen fönnten. 2)a]^er au6) ttod^ ba§ Sefrcmben bc5

^abcut[d)en ^arborff bei feinem ®c[präd) mit 58üIon), ba§ ber Sinbeutfd^c

SSerbanb fic^ fd)Iie^lid) qI§ „l^ö(i)[le i^^nftang in ^^^agen ber auSroärtigen

^oliti!" betrachte, ^a, ha§> mar unoerantroortlid), ha^ er nic^t nur fo

oft gegen bie „@a(f)Derftänbigen" Ü^ec^t beJ)aIten unb biefe gegroungen

f)atte, bie oor^er cerpöntcn allbeutfd)en Sßege einäufd)Iagen, fonbern ba§

€r nun gar Ü^cgierung unb 9^eic^§tag bie SBege ber ^oliti! oorgeicfinen

moffte! Unb boS mar ja fc^lie^Iid) aud) immer ber geheime Kummer ber

IRegierungen oor S3ett)mann. (ligenttid) fjatten ja bie 5lIIbeutf^en

mei[ten§ rc(f)t, aber ba^ fie if)re abraeid^enbe ricf)tige SDIeinung unb il^re

©rfolge fo öffentlid) !unbgaben, ha§ war fo oerftimmenb unb niebergie^enb.

^ein gad)mann lä^t fid) oom „Dilettanten" ^) gern etroa§ oormac^en.

Unb bod) maren bie ge|ben beB 2UIbeutfd)en S3erbanbe§ gegen bie 9fte*

gierung ftetS nur bitterer 9lot entfprungen. 9Jlan f)ätte gern — mic eJ

bie anberen Staaten fo meifterl^aft oerftanben — im ®ienfte ber ©taat§»

leitung ben S3oben für bie Döl!ifd)e ©ntmidlung vorbereitet, unb felbft

25etleugnungen gelcgentlid) in ^auf genommen, mie bie§ bie lO^arofiOgeit

1911 Iei)rte. SIber e§ mu^te bann ein entfpre(^enbe§ SSertrauen in eine

gerablinige @taat§!unft Dor{)anben fein, ba§ mäfjrenb be§ „91euen ßurfeS"

nid^t auffommen fonnte. @o Der§id)tete bie Sf^egierung meift auf bie

mertüotlen oöIfifd)en S3orfpannbienfte be§ S3erbanbe§, beffen Gräfte, in

^ed)feln)ir!ung f)ieräu, aEäufe^r burc^ bie SlUtagSfämpfe beanfprud^t

mürben unb nid)t gur ooHen 3Bir!ung fommen fonnten.

@§ fann t)ier nid^t im einzelnen §u ben 23ormürfen gegen ben 9in»

beutfd)en 93erbanb Stellung genommen roerben. 5öer fid^ nä^er unter«

ridjten miÜ, fei auf bie oon ber Hauptleitung l^erauSgegebene ©(^rift

„Der ^lEbeutfdje Serbanb — eine 21ufflärung§f^rift" — unb auf

Dr. g. (St. 9^eumann§ „Den!t ^inber unb ®n!el . . .
!" unter bem Stic^»

rcort „^lEbeutfd)" f)ingcmicfen. 2lud^ ber „5lIIbeutfd)e ^aled)i§mu§" unb
®oI§mann§ „^übeutfdjtum unb bie beutfc^e Kultur" bringen mertooEc

S3eiträge f}kx^n^). ^m folgenben !ann nur eine 2Iu§roaf)l oon möglid^ft

Derfd)iebenartigen ?Iu§fprü(^enfürunb miberbenS3erbanb beigebracht roerben,

o§ne jebod^ auf 3]onftänbig!cit 5lnfprud) gu ergeben. Die§ tft au^ nic^t

ber ^xücd. Denn roer bie ©egner, g. SS, bie Delbrüdf, ^obol^m, $Saum*

garten ufro., fenncn lernen unb unooreingenommen beurteilen roiH, mu|
fic^ bo(^ in ha§ einfd)Iägige Sd)rifttum oertiefen. SIuBgüge geben not«

roenbigerroeife ftet§ ein fd)iefe§ unb unooIIftänbigeB S3ilb.

3unäd)ft einige Sleufeerungen au§ ber SSorfriegSgeit. 9J?and|e finb

fd^on früher angefüf)rt, fo bie oon ^r^r. v. Sd^ön unb ^iberlen, foroie

bie oom ^^ürften Sülom. 5II§ erftem fei bem oerbienftooHen ^^örberer

be§ 9f^affegeban!en§, ^rof. Sd)emann, ba§ Söort gegeben, ^n „©obineauS

Sftaffenrcerf fagt er 1909: „UebrigenS roirb e§ ben fpäteren Qiittn

Ieid()ter möglidf) fein, ben 5InteiI ber aHbeutfd^en 9BeIt aud^ an ben

geiftigen Siegen unb Erfolgen be§ Deutfd^tum§, überl^aupt ba5

Haliber il^re§ geiftigen unb fittlic^en 2ßerte§ feftguftellen, al§ ben l^eutigen,

roo eine berartige mit ?laturnotroenbig!eit au§ ber ©efamtentroidEIung

^) „Dilettant" im (S^oniBerlatnfc^en ©inne üerftanben.

*) Stuf (SolSmanni tieffd)ürfenbe ©^rift fei fiefonberS ^tjiQeiotefen.



222 %üt unb roibcr bic „5iabeut[c§cn''.

l^crtjorgegangcnc 93ereinigung BegreifIi(f)crn)ci[e gu felfir oom ©tanbputift

poItifd)ei: Parteien beurteilt roirb. ^mmerf)in barf man fc^on t)eute fagen,

ha^ nirf)t Ieid)t in anbern beutfc^en Greifen [id) ein gleid)e§ dJla'^ r»on

!ReaIibeali§mu§, Don ernftem 9J?ut unb §ielben)ufeter (5infel)r, üon l^i[tori[d)er

©infic^t unb fultureüem SBeitblicf finben bürfte, wie in benen ber 5lß»

beutfd)en unb biefe bQf)er, gumal in i£)ren ^^ü^rern, roenn nid)t ben, bod^

fid)er einen S3ontr)pu§ be§ beutfc^en beften ©d){age§ oor OJIit» unb 9Rac^*

weit t)er!örpern. S)ie :3''^^""9^J^ ii"^ Söirrungen be§ SageS Dermögen
an biefem Urteil nid^tS gu änbcrn".

S)iefem Urteil fei ha§ oon 9Jcaffon) angefügt, ber Bereits 1899 (5133

99,411) ben ^übeutfd^en 33erBanb al§ einen ber „bereits Beftefjenben

unb fegenSreicf) roirfenben 33ereine nationaler 9ftid)tung" begeidinet. 1913
I)at er fein Urteil etroa§ geänbert. ^n feinem Söerfe: „^ie beutfd^e

innere ^oliti! unter ßaifer Söil^elm II." fagt er auf (Seite 153: „^k
^iele be§ 93erbanbe§ waren gut unb flet§ reblicl) gemeint, aber in ber

^ageSpoliti! l)atte er meift hü§ Unglüd, biefe ^kk gu unrecl)ter ^eit unb
mit unricl)tigen 3Ritteln gu üerfolgen unb fo liegt fein 53erbienft faft

ou§fd)liefelid^ in ber eräie^erifd)en 2öirfung, bie er auf ha§> 9^ationalgefü^l

ausübte". Seiber gibt ber SSerfaffer nid)t an, mel(l)e f^älle er im Sluge

I)öt, fo ba^ eine 5lu§einanberfe^ung mit il)m ni(f)t möglt^ ift. fie^terc

märe um fo münfd^enSroerter gerocfen, alS SJIafforo jcbenfans urfprüng=
lid^ ben ^Red^tSparteien na£)e ftanb. ©ef>r meit nacl) linfS neigt baS Urteil

oon ^rof. 2l)eob. ^iegler. ^e§E)aIb fann man oon pornl)erein bei il)m

leine gro^e SSorliebe für bie ^IKbeutfc^en erraarten, menn er in feinen

„©eiftigen unb fogialen Strömungen beS 19. ^al)r^unbertS" bie aKbeutfd^c

SSemegung bel)anbelt unb fid) mit i^r alfo abfinbet^): „®a§ (b. l). bic

t)orl)ergenannten SerbanbSaufgaben) flingt burci)au§ unoetfänglid) unb
rernünftig; in SBirflict)!eit aber l)abcn fid) biefe 5inbeutf(^en oielfadl red)t

braufgöngerifd) unb d)auoiniftlfc^ gfgfigt unb finb in il)rer ^riti! unb
mit il)ren pofitioen f^'orberungen oft rcd)t ta!tlo§, proDogierenb unb ma^»
Io§ geroorben". S3ei biefer ©d)örfe ber 93erurteilung l)ätte ber ©tra^burger

©elelirte bod) mol)l bie ^flid^t gel)abt, menigftcnS anbeutungSrceife feine

Slnfidjt gu belegen, ßeiber ift bieS nid)t gefd)el)en, ein gmar bequemes,

aber nic^t gan§ rid)tigeS ßampfüerfal)ren.

S3et ßampred)t (SrgöngungSbanb II, 2, 600) finb nur bie ®rfolge beS

S3crbanbeS auf bem ©ebiete ber 5luSmanbernngSfürforge gerül^mt. ©ineS

weiteren Urteils entplt er fid) in feiner „S)eulfd)en @efd)id)te", tro^bem
er bamalS nod) auf bem ©oben ber aübeutfc^en ^nfci^auunsen mirfte.

@ine BefonberS able^nenbe Haltung gum Sßerbanbe nimmt oon hen

@ef(^id)tSfci^reibern S)elbrüc! ein. f^aft alle :^al)rgänge ber „^Übeutfc^en

S3lätter" miffen baoon gu berichten, feit jenem ^aijxe 1892, als er noc^

in allbeutfdien Greifen SiSmardS (Srö^e l)ulbigte. ©o fagte er 1913

(213313,401): „S)ie ©efal)r ber ^ufunft liegt nid)t in ber ©ogialbemofratie,

unb nic^t im 3c"t'^"^r fonbern bei ben 9^lEbeutfd)en". Söei biefer Sin*

f(^auungSmeife ift feine fpätere Haltung mäl)renb beS Kriegs unfc^mcr

gu Derftel)en. 9Rur ift eS merlrcürbig, ha^ er noc^ 1911 eben biefe fünf=

tige @efal)r als burc^auS geringfügig ^ingeftellt l)at. @r fd)rieb am

^) ©. 540.
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13. 5tpril bicfc§ i^fQ^i^e^ i" einem offenen Briefe an bic „Contemporary

Reviews" nämliä) ^210 11, 203): „@§ ift tüQE)r, roir {)a6en in ®eut|rf)laub

bie fogcnannten 3lUbeutfd)cn, beren Slcu^crungen in bcr frcmben treffe

immer qI§ S3en)ei§ ber unge^'euren ©rübcrungSabfidjten ®eutfd)lanbsJ

jitiert rcerben. Slber jebermann in ^eutfd)Ianb mci^, bo^ bQ§ groar eine

fcf)r eifrige, aber gänglid) einflu^Iofe^) tieinc ©efte ift. @§ finb gute

^Patrioten, unb man borf if)ncn beöi)alb nid)t gram fein, aber rcegen bcr

falfd)en 93orftenung, bie im 5(u§Ianbc gefliffenlid)^) über it)re JBebeu^«

tung Derbreitet roirb, bereiten fie bcr ^oliti! bz§ ®eutfd)en 9Reid)§ un-»

beredjenbaren ©d)aben." Söobci §err ®clbrücf aOerbingg mitzuteilen oers

gifet, Don n3cld)en Greifen biefe falfc^e SJorftctlung im 3ln§Ianbe Derbreitet

raurbe. ©ie bürften ben 9iGit)en feiner fpäteren SDlittämpfer gegen tQXi

5inbeutfd)en 23erbanb nict)t atläu fern geftanbcn I^aben.

S3efonber§ feffelnb ift e§, rcaS 31. S)ij 1913 im „®eutf^en 93oten" gu

tx^ä'i^hn w^i^, al§ man mit iE)m im ^rc^üro be§ ^uSmärtigen 3Imte§

in 93erbinbung trat. ^amal§ äußerte bie leitenbe ^erfönlid)feit gu i^m:

„SSir braud)en bie 5IIIbeutfd)en; fie finb ein §ccf)t im Karpfenteich), unb
wenn e§ feine aübcutfd^e SBemcgung gäbe, müßten roir fie in§ ßeben rufen".

®ij fäE)rt bann fort: „yiun ift ja gmeifeÜoS gugegeben, ha"^ man regic»

rungSfeitig mit foIcf)en oorrcörtstreibenben Kräften Dorficf)tigern)eife auf

bem ©tanbpunfte gu oerfetiren geneigt fein rcirb: ©rufe mic^ nicl)t unter

bcr ßinben. 3Iber bie ^rt, mie man hzi @elegenf)eit Don ^gabir guerft

auf bag S3orn)ärt§brängen Don ©citen ber bffcntlidjen 5[Reinung gerechnet

^atte, um bann bie Stübeutfc^en ftärfer benn je in 2ld)t unb 58ann gu

tun, mar benn bocf) eine ßeiftung, beren 2öieberf)olung man fid) ni^t

nur Don aGbeutfcfjer ©eite, fonbern in rec^t weiten beutfc^en Greifen

entf(^ieben Derbitten mürbe". (3133 13, 92).

t^erner fei nod) auf bie Sluefütirungen be§ ©rafen ü^eoentlon) gut

S3re§lauer ©d)roargfef)errebe beö Kaiferg fiingerciefen,^) ^a ja fic^erlid) bie

tlllbeutfd)en in i^r in erfter ßinie gemeint maren. ©in näf)ere§ @ingelf)en

iDÜrbe t)ier gu meit führen.

2Iu§ bem 2Iu§Ianbe feien groei ©timmen angefül^rt. ®ic crfte Don
bem befannten Slllbeutfd^enfreffcr ®£)erabame. ^ur Kenngeid)nung feiner

ßuoerläffigfeit bicne e§, ba^ er ben Karbinal Kopp einen 3inbcutfcf)en

nennt unb in feinem Stnffa^e in ber „Revue hebdomadaire", „le mou-
ement pangermauiste" bie „91eue freie treffe", jcneS roürbige öfter*

reid)if(^e ©egenftücf gum „berliner S^agcblatt", ebenfalls al§ aübeutfcl)

begeictinet. (3133 00, 288). Unb ha^ ift noct) ber fenntniSreic^fte unfrer

©egner, fenfeitS ber SSogefenl 23iel oernünftiger urteilt ein ©nglänber in

einem 3luffa^e „The pangermanic doctrine'': „3inbeutfc^lanb ift in oieler

^infid^t fo gut eine ^hee, mic bie SJIonroe-^oftrin ober rcie ©ropritan*
nien§ Slnfprud^ auf bie ^errfdjaft über bie imeere (31« 04, 314)". ®a§
loar aber felbft im i^afire 1904, oor ben nJlaro!fDf)änbeIn, ein meiner ^ahe.

^m 3lpril 1914 ^atte ber @efd)äft§füt)renbe 31u§fd)u^ beS 3iabeutfd)en

5Berbanb§ in ©tuttgart getagt unb nochmals au feine ©orgen in einer

@ntfd)Iie|ung ntebergelegt, in ber auc^ ber unmittelbar beoorftefjenbc Brieg

^) ^eröor'^ebungen burd^ ben SSerfaffer.

') ^n „Äaifer mi^dm II. unb bie S3i}sant{ner" ©. 66/67.
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beutliciE) Dcrüinbct iDurbc (3Inl 6). ®a ^ropl^eten be!anntlid^ im eigenen

ßanbe ntd)t§ gelten, ging man gunä(f)ft an biefer 5leu§erung giemlid^ a6)U
Io§ Dorüber. ^I§ aber bann raenige 93^onate fpäter ber ^rieg rairflic^

ausbrad) unb nid)t nur bem Rangier nerfc^iebene ^artenpufer gufammen=
ftürgten, cxwad)ie bod) bei mand)em ©egner ber SlEbeutjc^en bie @rfennt=

ni§, ba^ biefe allein bie Singe ri(f)tig beurteilt l^ätten. Sem gaben fie

t)erfd)iebcntlid) 2lu§brucf, merfraürbigerroeije reid^t aber !eine§ bie[er S3e=

fenntniffe über ha^ ^a^r 1915 l^inau§. Sann mirb e§ mieber [tili bamit.
5llä erfter biefer ßrongeugen fei ^urt (SiSner ha^ SBort gegeben, bem man
gcroil feine SJorliebe für bie Vitlbcutfc^en nad)fagen fann unb ber fid^ in

ber „9Zeuen ^eit" 1915 alfo ausslieB (2133 15, 149): „ . . . Sßer übt — ba^
©piel ber mirtfd^aftlidien Sriebfräfte perfönlii^ nerlebenbigt — in Seutfd^=

lanb ben entfcf)eibenben ©influfe auf ben (Saug ber au^märtigen ^olitü?
9iiemanb anbereS feit einem S3ierteliaf)rl^unbert, al§ eben bie ^Hbeutfd^en.
©ie i}aben einen größeren @influ| auf bie 9ftid)tung ber ^^oliti! geroonnen,

al§ felbft bie mäd)tigen ^ntereffeuüerbänbe be§ großen ©runbbefi^eS unb
be§ Kapitals, ©ie i)aben im Saufe ber 3^it mel^r burd)gefe^t, at§ aUe
politifdjen ^arteten unb fämtlic^e parlamentarifd)e ^^raftionen Seutfd^*
Iaub§ äufammengenommen. :3i"^^^ß^ ^^ fc^rofffter unb rücffic^tSlofefter

Oppofition gegen bie S^egierungen, üon ben Dfft^iöfen befämpft, Don ber

9Jlaffenpreffe totge[d)n)iegen, i)aben fie fc^lie^Iid) fid)er, roenn aud) nic^t

fufort unb in Dollem Umfange, iE)re ^^läne burdigefe^t .... SII§ im
©ümmer 1914 ber Söeltfrieg au§brac^, n)ir!te er für bie grofee SD^affe be§

beutfd)en 23oIfe§ roie ein betäubenber @d)Iag. Slod) roenige Stage t)orf)er

fü unten ßeute, bie mußten, \va§ beuorftanb unb bie gu marnen unb Dor=

gubereiten fud)ten, Don „fü^renben" SJZännern ber Deffentlid^!eit pren, fie

feien oerrüdt. SIber mer fic§ baran gemö^nt ^atte, in ben befd^eibenen

„^llbeutfd)en blättern" eine reichere QueHe ber ^ufÜärung gu finben, als

in ben großen papieren non gran!furt ober ^ötn, für ben mar ha§ §eran=
nat)en be§ SßeltgerattterS längft fein ®ef)eimni§ mel£)r." @i§ner§ ©tamme§=
geuoffe ©pftein pflichtet biefen ^nfd)auungen in ber „@d)aubü!^ne" (2195

15, 150) bei; nad) feiner 9!Reinung roaren „bie SIKbeutfd^en bie einzigen,

bie ein fid)ere§ Urteil über Seutfd)lanb§ ßage l^atten". U>on gang befon=

berem SÖßerte. erfdjeint ba^ Qm^xii^ be§ gang Iinf§ftef)enben 3öilf)elm ^er»

aog im ;3ulif)eft be§ „g^orum" (2123 15, 305):
,

3Jlan befd^impfte bit

UUlöeutfdien, ah^i ab 2. 2Iuguft befta!^! man fie. Sie ^riegSterminologie

felbft liberaler unb foäialbemofratifd)er ßeitungen ift mel^r ober meniger
bem ©pra(^fd)a^ ber „2Itlbeutfd)en ^Blätter" entnommen. 2ine§ roaS in ben
„2lllbeutfc^en ^Blättern" feit ^af)ren über bie 2Tiad)enfd)aften unferer ^^einbe,

über it)re geheimen 23erträge gu lefen mar, befommen mir je^t aufgeroärmt
Dorgefe^t .... ^S2d)on nad) biefen menigen groben (ßitate!) roerben mir
b^n 2Infpruc^ be§ 2inbeutfd)en 93erbanbe§, fic^ al§ „ba^ ©eroiffen be§ beut*

fd^en $ßolfe§" gu betätigen, nid)t mel^r oermeffen ober auc^ nur überfpannt
nennen bürfen. Senn mir fe^en in ber 2;at, bafe e§ il£)m al§ einzigen

möglid^ mar, lange oor bem Kriege, bie ^ataftropfe, il^re 9^ed)tfertigung,

alle 2l^nungen unb alle 2Irgumente, bie für ben ^rieg fprad^en, in biefer

Seutlid)feit gu entroideln. §od)erl^obenen ^aupte§ fönnen biefe raadern
Söäc^ter an aü bm anbern t)orübergel)en, bie eingeluUt oon ^rieben§flöten

fid) jenen unfru^tbaren 2ßeltbeglüdfung§ibeen überliefen, bie biefer Hrieg
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l^nt gu fd^anben irerben laffcn. 9IIIe§, roaS bie Slßbeutfc^en roollen, fcfieint

mir big anf§ S3Iut bc!ämp[en§n)ert .... Unb bennod^. %to^ allem

:

bie[e 93lenfd)cn f)aben 9ted)t begatten. (Sie ^aben gefiegt. ^i)i:e ^rop^c»
geiungen fiub eingetroffen. ®§ ^ilft nid)t§, fic^ gegen biefe ©rfenntniS
ber SBa^r^cit gu fträuben. 2öir fönuen [ie bebauern, aber mir löfd)en

|ie nicl)t an§. ©ie ift ba." Unb frfjUeBlic^ fei üon ©egnern nod) ber

unfelige ^eüo üon ©crlad) angcfüf)rt, ber 1917 in ber Söiener „ßeit" eben-

falls auf bie püUtifd)e Söeitfic^t be§ 93erbanb§ f)inmeift, raenngleic^ er i{)m

einen großem @influ| glaubt äufpred)en gu muffen, al§ er leiber in ber

Sat befaB.

^uf ber anberen (Seite feien nod^ einige Urteile oon ^erfonen rcieber«

gegeben, bie ben 5nibeutfd)cn naf)eftanben ober bie roenigftenS i()re 5Öe«

ftrcbungen unbefangen mürbigten. ®a§ erfte Slöort gebül)rt ^arl ^eter§.

@r fc^rieb Jurg cor feinem SEobe 1917 in ber „5^euen gefeUfc^aftlic^en

ßorrefponbeng" (5139 17, 132): „^ei un§ glaubt jeber ^anSraurft einen
©cgner t)erbäd)tigen gu fönnen, inbem er il)m bie ^enngeidjnung „all*
beutfd^" anl)ängt. S)en ^Ubeulfd)en 93erbanb f)abz id) felbft im ^erbfl
1886 gegrünbet unb 1890 neu umgebilbet. @r oertritt 2lnfd)auungen
unb ^iele, meld)e in ber gangen britifdjen Söett al§ gang felbftuerftänbli^

gelten unb üon jebem §au§fne(^t unb oon jebem Bettler öffentlich au§«
gefprod)en roerben. STefnlic^ fo in gcanfreid). SBenn e§ in S)eutf(f)lanb

Greife gibt, meiere il)n Derfel)men möd)ten, fo fpric^t bieg au§fd)lie^lid^

gegen fie felbft, nic^t aber gegen ben ^lllbeutfd^en 33erbanb". OJlit biefen
©ä^en berührt ber melterfa^rene 9Jlann ben fd)mergUd)ften lÖ^angel in
unterer 2öefen§art, ben 9}Mngel an DÖl!ifd)em ©elbftgefü^l, ber e§ bemirft,

büH n)ir beim eigenen ÖanbSmann üerurteilen, xüa§ mir com ^^remben
aU felbflperftänblic^ unb bere(^ttgt l^inne^men. @troa§ einge^enber ^at

^rof. V. ßiebig biefen ©ebanfen Don $eter§ im SRaif)eft 1920 ber
„9Dtonat§f)efte für ^oliti! unb Söe^rmad^t" ^) auSgefponnen. %at[äd)liä)

entflammt jenen 0rieg§iaf)ren bie Umraanblung be§ $8egriffe§ „5Itlbeutfcl^",

Don ber oben bie Ü^ebe mar unb bie S^tippler in ber „2:äglid)en SRunbfd)au"
Dom ll.d)}ai 1917 (2135 17,233) folgenberma^en fenngeid)net : „Mbeutfc^
mirb ^eute oon ber bemofrattfd)en 'ipreffe alleg genannt, wa§ fid) einer

fd)n)anfen, gicllofen ^oliti! raiberfe^t, wa^ einen ^rieben erfe^nt, ber ber
gebraditen Opfer raert ift, ma§ an (Sieg glaubt unb mit ^inbenburg an
hm 2;ag, mo bie ^^einbe i^re D^nmac^t erfennen unb fid^ unferm SSillen

fügen merbcn". ®a§ mal)r^aft gepffige ^re|treiben ber ^olgegeit fälfc^te

bann ben S3cgriff „21llbeutfd)" immer meiter, mobei man felbft cor 23er=

bäc^tigungen nic^t mc^t gurücffc^recfte, inbem man bem S3crbanb hk
!eine§meg§ uneigennü^ige 93crtretung ber ^taffenoorteile ber §cere§= unb
(Svolgeraerbefreife unterfd)ob 2). 2)ie ^ampfeSrceifc ber ^obo|m, Saum*
garten, $Rol)rba(^ unb, raie fie aHe ^ei^en, trug mittelbar gu biefer üblen
Söcnbung bei — 93lätter raie ber „S3orraärt§" unb ha§ „53erliner Sage»
blatt" glaubten \iä) banad) feine ^urüiJ^altung mel^r auferlegen gu muffen.
3.U§ S3eleg bienc S3aumgarten§ fc^on errcä^nte (Sd^rift, rao er für hit

1) @. 205.

*) ©0 tüurbe in ben „SJlüniiener 9?euften 9?atf)rtd)ten" im §erbftl917 htUnpM, ba%
bie anbeutfd)e 33ettjegung mit it)ter treffe im engften 3ufammen^ang mit ber ©^roerinbuftrie
jtänbe. (Seutfcl)!. (grneuerung I, 668.)

»eiträge j. ®efci&. be2 S». 58. ü
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bcutf(J)feinbIid^c ©timtnung in bcn SScreinigten <BtaaUn in ^ol^cm SD^afee

„bie SIu§fd)n)eifungen ber @efüf)I§poUttf" ber 3lÜbeulf(f)en Derantrcortlirf)

ntQc^t, tro^bem er gleich auf ber 2. Seite offen eingeftef)en mu^te, „^a^
alle ^inroeife auf beutfcf)e Sleu^erungen eine§ pangerma»
niftifc^en @roberung§n)iIIen§ abftc^t§öoIIc (Sn tftellungcn
au§ bem Qu\ ammtx\^an% geriffcner beutfd)er ©timmcn
finb. ^o(i) bftt)ei§fräftiger finb für bie bamalS beliebten ^ampfeSge*
pfIogenl)eiten bie 9lu§füf)rungen ©iigen ®ieberid)s' in feinem 5Iuf[a^ „®ie

aübeutfdje ®efaf)r". ©r crfct)ien im ^eft 6 ber ^eitftfirift „^ie %üt" unb
mu^ im ^ufammenl^ange gelefen unb gemürbigt merben, n)e§f)alb mir uv3
cntt)Qlten, einzelne befonber§ anfechtbare ©ä^e f)ier angufütjren. ®a§ e§

gerabe ber Herausgeber ber üerbienftooUen „ÜJ?onDgrapf)ien gur beutfd)en

ßulturgefd)id)te" unb 2agarbe§ ift, ber fid) biefe ^u^Ioffungen leiftete, ift

für bie 23ielfeitigfeit mancher Beute bejeidjnenb ').

?II§ t)erföE)nenben SIbfd)Iu^ nad^ biefen menig erfreulichen fjeftftel«

lungen moUen mir nod) ein Urteil anfüE)ren, ba§ |)ofmilIer 1915 in ben

„6übbeutfci)en 2Ronat§I)eften" ah^ah (3153 15, 103): „Tlan munbert fi(^

immer auf§ neue, mieniel SUiänner in nid^toerantmortlic^en ©teüungen c8

%Qb, bie ben ßrieg mit allen (Singellieiten ber politifd)en ßonfteüation

t)orau§gefef)en unb bie S3erantraortlid)en red)t5eitig gemarnt f)aben, Bc*

fonber§ au§ ben Greifen be§ 5inbeutfd)en 9Serbanb§. Gegenüber ben i^alb

offenen, ^alb anbeutenben Eingriffen auf i^n, bie fogar je^t noc^ ha unb

bort ^u lefen finb, ift e§ angcbrad)t, einmal unb gang i)ffentlic^ unb be«=

ftimmt feftgufteEen, ta^ fic^ bie ?inbeutfd)en oon aQen ^Politifern al§ bie

flarften ^eobac^ter ber Sage unb bie fid)erften ^ropf)eten ber (Sreigniffe

gegeigt I)aben. ©ic fönnen fo ruljig auf it)re Haltung cor bem Kriege

oerroeifen, mie fonft nur ber ^ylottencerein. ©ie brausen roeber i^r ^ro'

gramm, noc^ il)rc ©runbfä^e gu änbern. ©eit ^a^ren oertraten fie, rca0

je^t beutfd^c ^olitif ift, unb in alle ^"^"nft beutfc^e ^olitif fein mufe.

SlHeS, ma§ fic oorauSgefagt l^aben unb roofür man fie oerlad^t f)at, ift

eingetroffen, ©ie ftanben aHein, aber je^t finb fie in ber beften ®efell=

f^aft. ©eit bem Kriege geigt fidf) erft, mie oiel Slübeutfc^e e§ gibt: ni^t

eingef(f)ricbene Hngeprige be§ S3erein§, aber ^unberttaufenbe oon beut"

fc^en SJlönnern unb f^rauen, bie biefelben Uebergeugungen, biefelben ^off»

nungen unb oor aflem biefelben Sefürd)tungen §egen, fie maren aÜ"

beutfcf), ol)nc e§ gu roiffen, fie fannten oielleicfit nur ein ^^^^^^^^^ ^^^

aUbeutfc^en S3eftrebungen, aber je^t finben fie fic^ in ©laube unb SCöille"^

^n ber 3^^* ^^^ ^^"^ Kriege finb bereite eine gro^e Slngaf)! oon

S3eröffentli(f)ungen erfd)ienen, teils oon ©taatSmännern, bie it)r eignet

S3ert)alten barfteHten, teil§ t)on STcännern, hie fid) über bie ©reigniffe ber

ßrieg§ia'£)re 9fled)nung legen rootiten. ^n oielen biefer ©d^riften ift ber

^nbeutfd)en gebad)t. S)ie Urteile Set|mann§ unb ^agom§ finb fd)on

ermähnt, ©rgängenb feien noc^ einige anbere Fiingugefügt. ^"^^öd^ft fei

Sfloiirbad) genannt, ber bei ^riegSbeginn felbft red)t rceitgelfjenbe Kriegs*

1) (grld) ^ü^n weift in einer S3ef)3red)unc5 mit ditä)t barauf t}i\x, bafe e§ „üon ^ödöftet

Bnftdier'Eieit int Urteil geigt, ba% in einer 3fiif£ftnft unmittelbar na^ bem beften, ma§ übe?

?inbeutfd)tum unb beutfdje ^uttur" bon ßolämann gefagt rourbe, in ber gleid)en 9?ummer

bie ^erouSgeber fetbft biefe oberflöc^Uc^en unb unDerantroortlic^en ?tnfd)auungen über bie

Habcutf^en t)on fi^ jibt".
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gicic üerfoTgte, fpätet aber üöEfig obfdEitüentte unb einer ber ^auptrufer
im Kampfe gegen bie 5inbeutfcf)en rcurbe. 5ßor bem Kriege f)alte er be=

reit§ eine ©c^rift f)erQU§gegeben „^er beutfd)e ©ebanfe in ber Sßelt", bic

fd)on roegen i{)rer Uebetfctirift nic^t unerniäj)nt bleiben foH. ^aä) an«
fänglic^ richtiger Söürbigung ber ßage unb Slufgaben be§ ®eut[ct)tum§
bleibt ber ^ßerfaffer jebocf) auf Ejolbem SBege [tei)en unb roci^ nirf)t§ befs

fere§, qI§ SSergidit unb ©ntfogung gu empfef)len. @§ fünben fic^ fc^on
bie @cban!en an, bie SRof)rba^ jpater in bie ^ei^t unferer ©egner füf)»

ren mußten. S)ic „Sinbeutfd)en S3lättcr" urteilten bamals gang richtig

(^93 12, 135): „ Unfre ©ignung gum Söeltoolfe rcirb in gang oortreff»

lid^er Söeife borgelcgt, hk erften 5lbfd)nitte tonnten iebcm Qnbeutfrf)cn
ßated^i^muS einoerleibt rcerben .... Unfre ©teüung in ber 9BeIt ent«

fprid)t nid)t ber SCRac^tgeltung be§ beutfcf)en ®ebanfen§. S)ie[er, ber
bem Sud^e ben Sflamen gab, ift ®r. JRo^rbad)§ eigenftc ©rfinbung, ein
Sßort Don großem ßlang, beffen tiefen ©inn man oergeblic^ gu cerfte^en

fucf)t, ein SÖlittel um bic burtf) ta§ fraftuolle ©lurmläuten in ben Sin«
fang§abf(f)nitten aufgercedfte Station rcieberum lieblicf) einäufd)Iäfcrn .

Unfre Slufgabc in ber 2ßeU ift ^), „unter ä^ergicfit auf !negerifrf)e Unterrcer*

fung frember ßänber unb S3ölfer, bic un§ gugänglidjen Q^Qhkte ber SBelt
mit bem geiftigen ©ehalte nnfre§ a3oItögebanfen§ gu burc^tränfen".
93on 9?D^rba(f) crfd^ienen bann nad) bem Kriege mef)rere (Schriften, alle

mit bem ^^Jedfe, bie Slübeutfc^en mit ber ^auptfd^ulb am SluSbruc^e unb
Slu§gange be§ Krieges gu bclaftcn. 2)iefc feine Slnfic^t fann ^ier nic^t
nod^mal§ roiberlegt werben, ©inigc 8ä^e feien aber bod§ angeführt, um
bic ©Ute feiner ©rünbe gu !ennäeid)nen. @o mirft er ben SlQbeutfc^en
t)or, bafe fie „offen ha§ Programm ber beutfd^en SCöelt^errfd^aft auffteü»
ten", eine längft gurücfgemtefenc Unn)al)rl)eit, bie burc^ if)re SBieberljülung
ni(f)t bemeiSfräftiger rourbc. 2luf ber gleichen ^öl)e ftc^t feine 93el)aup>
tung^), ta^ „foroo^l oor bem Kriege, al§ aud) mäl)renb be§ 5?ricg§ 93er«

treter be§ allbeutfcl)en ®eban!en§ in Derfcl)iebener 9lu§prägung ba§ ?)3rins

gip ber ©eraalt, (Scraalt unb nocl)mal§ ©eraalt im 53ölferleben"
Dcrfünbet ptten. ^uä) ba^ ift falfc^, unb oer!ennt au^erbem oöHig baS
Sßefen be§ Krieges. 3"^^^ ift ^ter ^err 9?ol)rba(t) itma§ oergeBIicf), ba
er boc^ raol^l felbft nicbt glaubte, feine ßiele oon 1914 mit Samt^anb«
fcl)ül)en burdife^en gu fönnen. Unb na^ feinem eignen ©eftänbniS
i)at er bamal§ ^) gefürd^tet, „ha^ bic Situation .... Dorü6ergel)en fönnc,
ol)nc ba^ ha§ unoermeiblid^ geraorbene ©eraitter fic^ entlabe". SBenn er

ferner, oon ber aUbeutfclien ©egenregierung raäl^renb ber oier ^riegSja^re
rebet, fo barf raol)l auf bic Unterbrücfung§maBnal)men gegen bie all=

beutfd^en gü^rer unb bic fd^on angeführten SBorte be§ Oberften Söauec
]^ingeratefen werben, um auc^ bic 91id)tigfeit biefer Seliauptung gu er»

raeifen.

5lud^ §ammann nimmt in feinen (Erinnerungen „^ur ©efc^ic^te be3
5Belt!rieg§" (Stellung gu ben Slllbeutfd^en. ©afe fie nicf)t übermöBig rool)l=
raoüenb ausfallen raürbc, fonntc man oon Dornl)erein annehmen, ba

•) S3eibe SIeufeerungen finbett ftcf) tn „SBo'^er e§ fam?"
*) ©0 üerfte^en toir bie betteffenbc ©tcüe (@. 13), m er Don „einfirfitiqen beutfcfieit

Patrioten" f^Jtlc^t.
^ '^
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fd^on im ^ai)xe 1902 gefpannte Segiel^ungen mit biefem ^reffegeroattigcn

be§ 5Iu§n)ärtigen 9lmt§ beftanben. S)amal§ roarf er ben ^übeutfc^en

„ßaifer^e^e" vot (5133 02, 402 ufro). ^ammann§ Urteil ge^t nun baE)in,

ba^ „fo gut aud) ber 5inbeut[c^e 93erbanb al§ nationaler (Sauerteig unter

ben S)eut[(f)en baf)eim unb brausen gemirft ijahen mag, fo ciel f)at er

burd) pratjIerifc^eS ^odien auf bie 3}iac^t be§ Sf^etc^S unb naioe Unter*

fc^ä^ung fremben 23otf§tum§ bem beut[d)en 5Infe^en im SluSlanbe gc=

fc^abet"^). 2115 a3en)ei§ fü^rt er äunäcf)[t einen 5luf[a^ oon ßurt Don
©tran^ an§ bem ^a^xt 1893 an, in bem er ^^Iinöern, 2lrtrecf)t unb gan^

ßotiiringen gurücfoerlangt. ®er f^e^Ier i[t nur ber, ba^ er biefe cor

aüem in i£)rer (Scf)reibart anfechtbare ©dirift^) [c^Iedjt^in al§ „aUbeutfc^"

beseic^net. 5lu(^ bie ©(f)rift „©ro^beutfc^Ianb" Dom :^a^re 1895 mu^
]^erf)alten, ha [ie Don §affe günftig beurteilt morben fei. S)a§ ift, mic

fd)on oben gefagt rourbe, aber in biefer ^^orm ni(f)t gang ridjtig. ®a5
S3eben!Iic^e ber JÖefprec^ung burd) f)affe ift aUerbingS nid)t gu leugnen.

®iefe§ S3eroei§material — felbft roenn beibe ©c^riften mirflic^ atlbeutfdie

gemefen mären — ift jebod^ für ben gan5en langen ^^^^i^cium mir!Ud^

otläu bürftig, um au§ iJ)m bie üblen folgen ber aübeutfc^en ^anblung§=
meife begrünben gu fönnen.

@anä anber§ ift ber (Stanbpunft Sß^. §iltebranbt§, ber in feinem

mertooHen Söuc^e „2)a§ europäifc^e 93erpngni§" (1919) auc^ mit bem
Smbeutf(^en Serbanbe fic^ einge^enb au§einanberfe^t. ©eine giemlid^

umfangreid^en 5Iu§füf)rungen fönnen l^ier, auc^ auSgugSmeife, nic^t raieber*

gegeben merben. ©o fc^tef unb einfeitig §ütebranbt§ Urteil auSfädt, fo

mu^ man boc^ aner!ennen, ba^ er beftrebt mar, fic^ in bie aUbeutfd^c

©ebanfenroelt gu oerfe^en unb jebenfaKS fein Urteil oon über£)eblid^er

©d^ärfe freizuhalten. ®r bürbet ben 5UIbeutfc^en gmei geiler auf. ®er
erfte liege in il)rer umfaffenben unb be§J)alb irrefül)rcnben ^axmn^ma^l
„attbeutfd)", moburd^ ber SSergleid) gum $anflan)t§mu§ gegeben fei, tro^»

bem fie feinen ber oerlorenen beutfd)en 93olf§teile bem Sfteid^e geroaltfam

I)ätten gurüdgeminnen motten. 5lu§ biefer ©ebanfenfolge ge^t flar ^er=

üor, bafe fid£) ber Sßcrfaffer oietteid^t über ba§ umfaffenbe unb !^o!^e

3iel ber 2Ittbeutfd)en bod) nid^t pnreic^enb unterridjtet l^at, menn er auc^ ri^tig

betont, ba^ fie bei il^ren au^erpolitifc^en Seftrebungen, b. ij. einem Seile

i^rer ©efamtarbeit, feine uferlofe „©eroalfpoliti! treiben motten, ®en
groeiten geiler fiel)t er in ber ^o^^altung be§ 5Raffegeban!en§, inbem
hk 5Xßbeutfd^en auf ©runb ber ^arminfc^en unb ©obineaufc^en ße^ren

bm ®eutfd)en eine befonbere Uebertegenl)eit über anbere ütaffen gufpräd)en.

3Be§^alb bie§ ein geE)ler fein foH, ift nic^t rc(^t erfic^tlic^. 5Ingebli(^,

meil e§ einer ber ©rünbe fei, me§megen bie 5Ittbeutfd^en oom 9}ationa=

Ii§mu§ gum :3ii«Pß'^itiii§iTiu§ übergegangen feien. ®a§ ftimmt aber gar

nic^t. ^enn bie @r!enntni§ oon ber Ü^otroenbigfeit für S)eutfc^Ianb,

Söeltpoliti! gu treiben, ift älter, al§ ha§ ©inbringen ber Staffele^ren in

bie attbeutfd^e ®eban!enraelt. i^m ©egenteil, mir feigen, ba^ biefe Se^ren

rec^t lange gebraucht ^aben, um fic^ oottftänbig burc^äufe^en. ^ubem
lag bem 3fiaffegeban!en, menigftenS bei ben SXttbeutfdjen, jebe Ueber^eb»

1) I 109.

^) Q. 58. „6i§ bie franäöfif(^e Srifolore ä" &ü^en be§ beutjc^en 2lare§ liegt".
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Ii(I)feit gegen onbrc ffiölfer fern. @r näl^rte natürlid^ aud^ bie ftolgc

f^^reube am eignen 93ülf§tunt, wogegen ^iltebranbt an fi(f) nid^tS ein»

roenben !ann. ®t meint aber, bafe bie Sltlbeutfrf)en ben bamit äufammen«
l^ängenben SO^ad^tanfprud^ gu einfeitig betont ptten. hierbei feien fic

if)rem §errn unb 3J?eifter ^iSmarcf auf faIfdE)en Salinen gefolgt, ha fie

il^n fid) nur al§ ben ©eroaltmenfc^en mit ben „ßürafficrftiefeln", ni^t
al§ ben ma^ooHen Staatsmann gum S^orbilb genommen I)ätten. 9lu§

aH biefen fd^iefen Sluffaffungen leitet ber SScrfaffer bann ein able^nenbeS

6dE)Iu|urteiI über bie 5IÜbeutfd^en f)er. ;^f)re SBirfungen feien tro^ il^rer

guten 5lbfid^ten gerabeju Dert)ängni§DoII geroefen. 2)em miberfpridjt bann
aber gemiffermafeen, ba'^ er an einer fpäteren ©teile angibt: „2öeber auf
bie öffentlid)e SJ^einung in S)eutftf)Ianb, nod^ auf bie beutfd^e ^Regierung

befafeen bie SlÜbeutfdjen nor bem J^riege irgenbmeld^en nennenSmertcn

@infruB".

Slu^er §iltebranbt l^aben neuerbingS uon nationalgefinnten ©d^rift»

fteüern Srnft ^orneffer in „@r!enntni§" unb ^ermann SOIartin in „2)ic

6d)ulb am Sßeltfriege" in ä^nlid^er SBeife gegen bie ?IIIbeutfd^en Stellung

genommen. S)ie SBiberlegung all biefer f)alben 2öat)rl)eiten unb gangen
Unridf)tig!eiten mürbe f)ier gu meit führen. (£§ fann nur nod^maI§ auf
bie f(|on fluider erraäf)nten ©c^riften, oor allem auf ®raf S^eoentlomS

5luffa^: „®cr 5l0beutfd)e SSerbanb unb bie praftifdt)e ^olitif" {m 444)

für bie ^di cor bem Kriege unb auf ^. ©t. ^fleumannS 2lu§füf)rungen

gu htn aUbeutfcEjen 5?rieg§5ielen I)ingemiefen raerben.

^n erfreulidjem ©egenfa^e J^icrgu flc^t ba§ Urteil be§ i^enenferS

SBill^elm S^ein. ®r fe^t bem felbftfid)ern 2öc[en ber ©nglänber ben ibeo«

logifdjen, roeltfremben ^uq im bcutfrf)en 2öefen entgegen.^) „'2)iefem meta^

pf)pfifrf)en 3i^g folgen ©ogialbemofraten unb '^agifigiften in gleidier

Söeife, roenn auä) in abraeid)enben f^ormen. ®eet)alb Raffen fie bie 5111=

beutf(^en mel)r al§ unfere geinbe, bie un§ an§ Seben motten, ©ic

toainen unfre 93olf§genoffen einbringlid), ja nid)t bem §a^ gegen ©ng»
lanb nad^gugeben, aber it)re 9Iugen fongen al§balb an, oor §a^ gu

glühen, fobalb ber S^^ame „SIHbeutfc^'' fällt. Unb bod^ finb bie mU
beut[df)en nur eine gang fonfte 5lbart be§ englifd)en ober frangöfifdjcn

3fmperiali§mu§. gern non bem ©ebanfen einer 9Beltl)errfd)aft, rcollen

fie, menn id) fie red)t oerfte^e, nid)t§ roeiter al§ unferm beutf(^en S3olfc

bie S[Röglid)feit gefunben SKad)§tum§ fidlem, ßuft unb Öid)t ben l^eran=

rcadjfenben (Generationen in au§reid)enbem SJia^e geroäl)ren. ^ber baS

ift ber unbegreiflidjen 3Beid)l)eit, bie am beutf^en 2öefen l)aftet, fd^on

^u Diel. 2)ie 9}ienfd)l^eit umarmenb, erfd)eint mand)em ®eutfd)en bie

leifeftc Betonung be§ S3ol!§tum§ fd)on al§ eine ©ünbe gegen hcn

lieiligen ©eift. ^n grengenlofer S3efc^eibenl^eit miH ber fügfame ©eutfd^e

bem ©nglänber lieber ben ©tdgbügel I)alten, al§ in ben ©erud^ irgenb=

roeld^er nationalen S3ege^rlid^!eit !ommen". f^'effelnb, roenn aud^ ntdjt

iurd)roeg gu billigen, finb aud) bie Q3emerfungen ^rof. i^orbanS in feiner

fleinen ©^rift „9Bie !am e§?" @r fagt bort u. a.: „®ie 5lllbeutfd)en

il^rerfeit§, bie politifd) im Kriege faft überall fc^ärfer unb richtiger ge»

feigen l)aben al§ bie bemo!ratifd)e 2in!e, Ratten ben einen großen fjeliler,

») 3lQäi eoBtnanw, SlIIbeut[c^tum u\to. ©. 37 ff.



230 5ür unb toiber bic ^«abeMtfc^en«.

ha^ fic e§ ntd^t gcnügenb gefd^icft ucrftanbcn l^abcn, il^rc an ftd) tid^tigctt

©ebanfen ben breiten 6(^icf)ten beg S3olfe§ ju vermitteln, gür ein im
roefentüc^en unpoIitifc^eS üßolf rote ba§ beutfc^e, bem bie HJ^a^trealitäten
roentger felbftüerftänblicf) finb ai§ ben ©nglänbern unb grangofen, bc*
burfte e§ einer SIgitation, bie an fic^ ebenfo eE)rIic^ raic bic man(i)mal
etrcag polternbc £)ffenE)eit ber aObeutfc^en ^ropagonba bod) cerftanb,
bie ©eele be§ 33Dlfc§ gu beeinfluffen unb in bie rid)tige politifd^e 93a^n
gu Icnfen. S)ie geiler ber 5iabeut[d^en lagen im aKgemeinen lebiglid) in
ber gorm i^rer ^olitü, nid)t in if)rem :3fnf)art .... 9]lan E)at biefc

roeltpolitifc^en ^läne bann al§ ein 2öeIteroberung§programm gu oer*
bäc^tigcn gefuc^t; bk§ lag ben Prägern einer ^olitif fern, bic lebiglid^

il^rc ?Iufgabe barin erbltcfte, bem beutfc^en 9fteic^e für ben grieben bic

6teHung unter ben aSöIfern gu ficf)ern, bic feiner innern unb äußern
^raft cntfprac^. 2)arunter mag e§ E)ier unb ba auc^ ßeutc gegeben
l^aben, bie ben 9J^unb meit aufriffen unb bic SBclt cerfc^lucfen moHtcn;
ober ba§ finb ja nur bic S3egleiterfc^einungcn jeber poIitifd)en Sftid^tung;

hk politifc^e ©egenfeite beurteilt man aurf) nicfjt etroa nacE) benen, für
bie bie perfönlid)e f^eigl^eit baB SJiotiu ber grieben§liebe mar".

Snm ©d)Iuffe nöd) bie (Stimme eine§ 9^eutralen, be§ ©d^meben 9^uboIf
^jeHen über bic aabeutfd)c öeroegung ^). @r fagtc in ber 9f|t)a S)agligt

Mef)anba im ;3!uni 1919: „©inb nic^t bic 2iabeutf(^en im eigenen ßanbe
in berfelben SBeife gebranbmarft roorben, roie bie ©ro^fc^meben bei un0
gu i^rer 3eit unb bo§ in einem ©piel, bei bem bic ©egner atlefamt „?Itt«

beutfc^e" unb „®ro§fcf)roeben" roaren? ®er gefunbe ©laubc an ficf) felbft

unb ber l^artc SBiUe, ber jeben ©nglätiber befeelt, finbet fi(^ nur bei einer

Ileinen unb babcim Derac^tetenaRinberga:^! innerhalb be§ beutfc^en 93oIfe§,

n)äE)renb bie 9DfJeE)rgaE)l oerfmfit, ben §einb gu oerfte^en unb i^r Sßcfcn
nad) feiner ^ritit gu richten."

SSenn mir bic Urteile unfrer ©egner, fomit fie fid^ überl^aupt bic

SRül^e gaben, bem ^Itlbeutfc^cn Serbanbc gcred)t gu roerbcn, überfc^auen,

fo geben fie faft alle gu, ba^ er fic^ in ber ©rrocdung unb ©tärfung be§
»ölfifc^en SeroufetfeinB bei unferm Solfc eine grofegcbacf)tc unb in feinem
©inne bered)tigte Slufgabc gefteüt ^ahe. ^Ißgemein ift bie ®rfenntni§, ba&
infolge unferer leibDoQen ge[d)ic^t[i(^en ©ntroicflung bie Graben be§ natio«
nalen ©toIge§ unb oölfifc^en ^o(^gefüE)l§, bic anbern 23öl!ern fc^on in bic

SBiege mitgegeben roerbcn, bei un§ erft erroorbcn roerben muffen, ^n
biefem SDlangcl unfete§ 9öcfen§ liegt bie CLuctte unferer poUtifc^en ©rfotg»
lofigfeit oerborgen. ^n ©nglanb unb fJranfrcidE) fann ein Staatsmann
auf bem ©ebiete ber 2lufeenpolitif ^anbeln, mic i^n fein ©eift treibt. @r
wirb ftet§ ber ©igenart fcine§ 23cIE§ entfprcd^en unb be§f)alb auf beffen

Unterftü^ung in oollem Umfange rechnen fönnen. ®icfc Uebereinftimmung
gcftattet ben feinblic^en ©taatSmänncrn eine ftißc unb geräufc^Iofc SIrbcit,

bic fic^ ni(^t in jcbem 51ugenblicf erft rcdE)tfertigcn mu|. 93ei un§ ift eS

leiber anberS. ^ie uon ^aufe au§ Dor^anbene :3fnftin!tIofig!cit be§ bcutfc^cn

S3oI!e§ in fjragen ber Dölfifc^en ©eUung unb Sßürbc ift burdE) ba^ Hebet*
n)utf)ern gmifc^enoölfifc^er ©ebanfen noc^ geftärft roorben. S)ie§ mufete
jebcr Staatsmann bei un§, ber einmal in beroufet DÖlfifc^em ©innc nac^
SBiSmardEä SIbgangc ^anbeln rooHte, erfahren, ©ofort fiel i^m bic ganje

*) mai) Sorben „SBie latn eS?"-, @. 67, 2. Stuflaae.
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^roifc^cttüölfifc^ gerichtete :3<ubenpre[[e in ben Ü^üdfcn itub Dcrnid^tetc feine

Slrbcit im ^eime. S)Qf)cr mu^te eine gefunbe öffentliche 9Jleinung erft

gef(f)Qffen roerben. 2)a§ xvaz mit befc^eibencr 9^ut)e nic^t möglich, fonbern

fceburfte fräftiger, mandimal aud) lanter 2;ätigtcit, um firf) Dor bcm ©efd^rei

ier Unoölüfc^en ®ef)öc gu Derfd)affen.

®§ mäce @a(^e ber nationalen Parteien geraefen, biefe STufgaben —
hk ©d)affung einer oölfifc^en öffentlid3en 9J?einung unb bie ^erangie^ung

oon Dölftfd) gefinnten, auf hk gleict)e SOIeinung eingefd)roorenen (Staats*

männern — gu erfüllen, um bie ©in^cit be§ 2)enfen§ unb ^anbelnS

ämifd)en ^Regierung unb 93ol! auc^ bei un§ fjer^ufteüen. hierin ^abcn

biefe Parteien ocrfagt. ©o übernahm, au§ ber S^lot ber ß^it ^erau§, ber

tttUbeutfd)e 93erbanb biefe 5Iufgaben, bereu erfolgreid^e ®ur(f)füf)rung bie

SSorbebingung gur 23erroir!Iid)ung feiner eigentlid)en Di3lfifc£)en ^oc^äiete

lüar. .^ierbei mufete er fic^ oon üornf)erein flar fein, ha^ ber ^ampf mit

ber Stegierung nicf)t nermieben raerben !önne, menn er aud^ nic^t grunb*

fätjlid) erftrebt rourbe. 2)a^ er bann I)äufiger eintrat, aB ein ßufammcn«
arbeiten mit ber Ü^egierung, mar nid)t bie @(f)ulb be§ 33erbanbe§, ber erft

nact) geroiffenf) öfter ^^rüfung im ©inäelfatte in ^ampfe§ftettung gu ben

leitcnben ©teüen gegmungen rcurbc. 2)a§ 93er^alten ber Regierung

nötigte ben Sßerbanb bann atlerbing§ nac^ unb nad) p einem faft un«

itnterbrod)enen Kampfe, fo bafe fi±)Iie^li(^ ber 5lnfd^ein grunbfäpcfien

llßtberfpruct)§ gegen bie 9ftegierung§ma§na£)men auffam. ®a§ laue Sei*

feitefte{)en ber großen 9J?affe unfre§ 53ürgertum§ trägt hierbei einen großen

2:eil ber SSerantroortung; einem gefd)toffenen SBiberftanb ber S3ürgerfreife

gegenüber ptten bie ^Regierungen fic^ ni(f)l üerfagt. ^er SSerfuc^ beS

äerbanbe§ nacf) ber ^lauener Siagung bie „nationale Dppofition",
b. f). ben SBiberftanb ber rci(^§=, üol!§s unb faifertreuen ©cf)t(^ten, gu

roeden, mißlang, roeil biefe j?reife ämar ftet§ bereit maren gu reben : §um
^anbeln fehlte if)nen ber freie 95üc!, ber über bie engen ©renken ber Partei

t)inn)eg, ein gro^e§ ßi^l erfaßte, ^ier trat ber ^[lbeutfd)c S^crbanb in

bie 93refcf)e. . Sflur feine DÖllige ^^rei^ieit nac^ oben wie nacf) unten unb
feine Unabl^ängigfeit Don n)irtf(§aftlic^en S3etängen ermöglid)te e§ ii)m,

fll)ne ©c^aben gu nehmen, jalirelang gegen ben Strom gu fc^roimmen. 3In

ten 9Raffen ber ^arteigefolge gemeffen, mar bie 3af)l feiner 2lnl)änger !lein.

^ber e§ roarcn bafür äJlänner, bie roirflic^ erfannt liatten, bafe nur eine

]^eroifd)e Sßeltanfc^auung unb ©taatäbetätigung un§ au§ bem ©umpfe
ber 2:atenfd)eu unb eroigen Stüdfic^tSna^men l^erau^fü^ren !önnten. ®ie

ÜJlaffe ber 3Ritlänfer fel)[te faft ganj. ®ic ßa^l roud)§ bann unter bem
Sluffc^roung be§ ßriegeS unb im Kampfe um unfere 3«f""f*^' »o^ ^^^."^

aber nad) bem 3ufa^i^ßnbrud§. ©o eröffnet fid^ bie 5lu§fic^t, bafe fid|

immer me^r ein ©tamm oon t^üfirern, eine tragfä^ige ©c^ic^t oon auf«

re(f)ten SORännern ^eranbilbet, bie unferm S3ol!e felbftficf)er unb tatfräftig

bie SBege ju neuem ?Iufftiege roeifen mögen, roie e§ ber SlUbeutfc^e SSet»

6anb an bem S3eifpiele (£ngtanb§ immer al§ notroenbig begeic^net ^at

gür biefe im SSerbanbc gefammelten 9Illbeutf(f)en, bie fünftigen @c*

^iel^er il)re§ S3ol!e§, foll aber ba§ ^IQbeutfc^tum me^r fein, al§ nur bie

18c!unbung t)aterlänbifcl)er ©efü^le unb bie aufopfernbe 3lrbeit an hm
t)ölfifd)cn Bieten, ©öden fic il)r t)o§e§ 2Imt erfüllen, fo mufe fic^ bei i^nen

hn aUbeutfc^e ©ebanfe jur ^ö^e einer Söeltanfc^auung geftetgcrt ^abciu
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!5)a§ ßeBcn ber Sßolfer toirb wie bü§ ßcbcn be§ ©injelnen Don eroigert

©efe^cn beflimmt. ®tc SBiffenfd^aft le^rt un§ biefe 2eben§gefe^e unb
geigt un§ bie Hemmungen, bie überrounben roerben muffen. Üebertragen
loir biefe ©rfenntniffe auf haB Seben unfre§ 93olfe§, fo finben mir btc

großen ©nbgiele, benen roir gufteuern muffen, fo fet)en mir bie ©efa^ren,
bie un§ auf biefem SBege bro^^en. Stieben ben laufenben 2;age§aufgaben,
bic nac^ roie oor un§ roeiter in {)errifc^em SBanne lEialten, fd3auen roir fc^on

bie gro|en SflidEitUnien ber ^ufunft. ©o fönnen roir aucf) unfere ?llltag§=

arbeit bereits biefem grö|ern 9?af)men gielberoufet einfügen.

®in S3eifpiel möge ba§ ©efagte beutltd)er geftalten. gierte fagt, ha^
bcutf(^ fein unb ®f)arafter f)aben, roefen§gleic^ feien, ^eber, felbft ober»

fläc^Iic^e S3coba(f)ter unfrer f)eutigen ^uftänbe, rairb bei ber ^errfc^enben

€f)ara!terIofigfeit unb ®efinnung§Iumperei uon ber Sßa^r^eit biefe§ 5lu§=

fpru(f)§ ni(i)t oiel galten. Unb bod) ^atte gid)te red^t. @ein Urteil grünbete

fic^ auf eine tief innere Veranlagung unferer 5Irt. 3)iefe ©eite unfrcS
SDBefenS ift aber gur ^eit oetfc^üttet. Ueberroud)ert üom Unfraut frembcr

©inflüffe, !ann fie nidit ^ur Entfaltung gelangen. ®af)er mu^ bie§ Unfraut
befcitigt roerben, bamit unfer Ureigenfte§ roieber fräftig gum 3Iu§fd(Iüg

gelange. 2)a§ äu^unft^ä^el ift bann bie ©ntroidlung bc§ ®eutfd)en, hü
bem alle l^errli^cn Einlagen gu Dotier S3lüte gelangen, bic ücrberblid)en

bagegen gu ©runbe gegangen finb. (Sine fold^e gerootite ©ntrcidtung liegt

oollftänbig im Stammen roiffenfc^aftüc^er @rfenntni§ unb SD7öglid)feit

@ad)e ber güt)rer ift e§, auf biefe ®inge, über bie Sluf^aben ber ®egen=
roart l^inaug, gu ad)ten. ®aran offenbart fic^ bie Steife i^rer ^Infdjau»

ungen. Unfer 93ol! i)at gerabe eine ^eit {)inter fic^, in ber feine roeltpo»

Iitifd)e ©ntroidlung aud) im ©inne allbcutfd)er S^eh in fdinetlem gort=
fd^reiten begriffen roar, in ber e§ ot)ne ben — oermeibbaren — 23erluft be§
ßriegeg roeitere Erfolge ergielt (jätte (SRitteleuropa, S3altifum, Kolonien ufro.).

@§ tiatte fid) aber aügufeijr auf ba§ Steu^ere, bie 2intag§arbeit, eingefteHt unb
babei @d)aben genommen an feiner @eele. ^a^er erft bie äRögIid)feit be0

Sßolfäoerratg oon 1918 unb baf)er hk ^iefe feinet ©turgeg. S)iefe ge{)Ier

gilt e§ in 3u^««ft gu oermeiben. @§ ift aber au§fic^tgIo§, bie gro|sn
SRaffen fofort auf bie ^öf)e biefeS oerinnerlic^ten 5inbeutfd)tum§ gu füE)ren.

®iefe grofee 9Jiaffe braucht etroa§ ©reifbare§, ein fa^Iid^eS S^el — ha§r

politifc^e 5lIIbeutfd)lanb, in bem if)re üaterlönbifdjen ätegungen unb bie

®efü^l§roerte nor aOem ©enüge finben. @rft ftufenroeife roirb man fie

gu l^ö^erer (Srfenntni§ unb reinerer Sluffaffung l^erangiefien fönnen, bie

ber 2öillen§menf(^ mit Mftigem ©(^rounge auf einmal gu erreid)en oermag.
S)ie§ fei un§ 9Jlaf)nung unb tröftlic^er 91u§blid für bie 3u!unft gugleic^.

gri^ S3ter) fd)rieb ein fe^r Ipfen§rocrte§ 93u(^ „9Im ©rabe be«
bcutfdjcn 93oI!e§". ®iefc Sluffc^rift rootlen unb bürfen roir un§ nid^t

|u eigen mad^en. SSenn mir entfd)Ioffen finb, gerabe je^t in ber ©tunbe
größter IRot, unfern aEbeutfdEien ®eban!en mit erroeitertem ;[^nl)altc gu
erfüllen, neben ben poIilifd)=DaterIänbifd)en unb gefül)I§mäfeigen Slufgaben
bic ©teigerung unfrer eignen Einlagen unb Gräfte gu betreiben, fo mu^
e§fürun§I)eiBen:„SInber2öiegebe§ neuen ®eutfd^tum§". 5lber auc^
l^icr ift ber @rfolg ber Slrbeit nur möglid), rcenn fie oon innigfter Qkhe gu eigenem
IBoltgtum getragen ift. 2)arum fei 2utf)er§ ßernroort unfer 2ßaf)Ifpru(^

;

„%üx meine ^cutfd^cn bin id) geboren, i^nen rollt id^ bienen".



Stnlage !

©eutf^Ianb tt)ac^* auf!

Äetn bcnfenbcr 2)eutfd^er fann bte ©efd^id^te ber legten ^al^rl^unberte oI)nc tief*

flen ©rf)nier5 lejen. SBö^renb in granfretd^ unb ©nglanb au§ ben blutigen SBirren

bcr SBürgerfriege in fid^ ge[cf)Ioffene ^Kationen l^ercorgingen, n)ät)renb biefe Stationen

mit roeitaugfc^auenbem SBItdf in bie ^ufunft einen %i)dl unfereä Planeten md) bem

anbetn errcarben, unb Sefiebelten, jerfleifd^te \\ä) J^eutjdjlanb in unfruchtbaren 3ReUgionä«

fliegen, erftarften in 2)eutfd^lQnb bie früfieren geubalf)erren gu gQF)Ireid)en felbftänbigeH

gürften unb 2)eutfrf)Ianb ging be§f)aI6 bei ber 3Serlt)eiIung ber überfeeijd;en 3öclt leet

aus. S)a brad^ bie neue ^^it ^n. ^reu^en fd^roei|te au§ oerjdjiebenen 33eftanb«

tl^eilen 5Deutfd^Ianb§ ein froftigeg Staatgroefen gufammen unb im ^o^re 1871 ent*

ftanb burc^ baä opferfreubige 3^!'^'^"^^"'^^'^^^'^ ^^i^ beutjd^en ©tämme unb i^re?

^Jürften baä beutfd^e SHeid^.

^aä) ben aufregenben ^riegSjal^ren trat 3flu^e ein. 2)er größte ^§eil be$

beutfd^en 2SoI!e§ mod^te beulen, eg fei ja nun erreid^t, maS mir gerootit, unb eä gelte

nur baä ßrreid^te feftjul)alten unb gegen neue Singriffe gu »ert^eibigen.

Slber ^ieferblidfenbe fagten fid^ unb |ebem Slnberen, ber e§ l^ören wollte, ba|

baS 6rreidl)te gu menig fei im SSergleid^ jiu ben furd^tbaren Dpfern an Slut, bie cS

uns gefoftet l^atte, unb ba^ bie Saft unferer !riegerifcl)en 9f?üftung faft unerträglich

genannt roetben mü^te, roenn fie nur bap bienen foHte, bie St)fip^u§arbeit beS

ÄampfeS gegen Dften ober SBeften »on neuem gu tl)un. S)ie @infid)tigen meinten,

iie |)unberte »on 9Jiillionen, meldte mir jä^rlid^ für unfer ^riegeroefen ausgeben,

bürften nid^t oerloreneS Kapital fein, fonbern foflten ginStragenb angelegt roerben.

y}lit anberen Sßorten: fie erüärten, ba^ bie erroorbene 3D^ad[)tftellung benü^t werben

muffe, um enblid^ einmal bei ber 3Sert^eilung ber @rbe als ©mpfänger mitjuroirfen.

^m ^Beginn ber 2ld^t§iger ^al^re fingen biefe ©ebanfen gum erften Tlak an,

fid^ in ^§aten umjufe^€n. ^eutfd^e ^aufleute unb anbere beutf(^e SJiänner erroarben

in überfeeifdE)en Sänbern ^ol^eitSred^te. 3)aS 9täd^ beftatigte il)re Srroerbungen unb

nal^m fie unter feinen (gd^u^. 9iur langfam ging eS oorroärlS, benn bie „kolonial«

fd^roärmer", roic man jene für ®cutfd^lanbS ©rö|e unb 3tuSbreitung begeifterten

3J?änner nannte, fal)en i^rc SBege üon inneren unb oon äußeren geinben gefreugt.

©influ^reid^e SRänner in 2)eutfd^tanb oer^ö^nten unb oerfpotleten bie folonialen ©rs

toerbungen unb boten i^ren gangen ©influ^ auf, um unfere ^Regierung oon ber 2lu§s

be^nung unb bem ftaatlid^en SluSbau beS @rroorbenen gurüdgul)alten. 2lnbererfeit$

fud[)ten bie ©nglänber, bie ben ©rbbatt als i^r auSfd)lie^li^eS ©igent^um gu be-

ttad^ten geroolint finb, unS an allen Qäen unb ßnben guoorgufommen, bie ftrategifd;

wid^tigen fünfte ju befe^en unb unS bie @ntroidlung unferer Kolonien unmöglid^
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ju ma^m. ©o ift e§ nid^t gu oenounbem, ba^ wir mand^' fd^merjltd^c, blttttt

©nttäufd^ung in ben ^auf nefimen mußten. 2Blr toaren SBefi^er ber Carolinen: bte

beutfd^e ^Regierung gab bie ^nfelgruppe preiä, inbem fie unfer oon ben ©pantern

ongefoc^teneä S3e[i§red^t einem <5(^ieb§rid^ter unterbreitete. 2)eutfd^eä Slut roar auf

©amoa in ©trömen geflofjen unb f)atte bamit unsere Stnjprüd^e auf bie ^nfel ju

einer lieiligen ^flirf)t gegen bie ©eopferten erhoben, ©eutfd^lanb rcid^ cor ber ©d^eel*

fud^t ber üerbünbeten 2(ngelfad^fen jurüdE unb erlangte nid^t einmal ©enugt^uung für

bie meud)lingä gefd()Iad)teten Krieger, ^m 2Beften Stfrifa'ä ^atte ^Robert Riegel ben

^iigerbenue ecforfc^t, ben fd^iffbarften unb barum raertoottften ©trom be§ tropijd^en

Slfrifa. ©eutfd^e ^aufleute Ratten ben ©trom mit gaftoreien 'be\e1^t unb babur^

Slnjprüd^e gefd^affen, auf bie I)in ein fraftoolleg $Reid^ ben 5Rigerbenue in 33efi^ ge^

nommen ^ätte. Slber aud^ ^ier roid^ ©eutfd^tanb oor ben nimmerfatten 2lnfprüd^en

ber ©nglänber jurüd unb begnügte fid^ mit bem 33erfpred^en ber ^anbelSfrei^eit auf

bem foftbaren ©trome. 2)ie ©nglänber löften i^r SSerfpred^en ein, inbem i§re

„^or)ai DJiger ßompanp" bie beutfd^en^aufleute mit ©eroalt ttu0 bem
8anbe trieb!!!

^ro^bem »erjagten bie beutfd^en „^olonialfd^roärmer" nid^t. §atte bod^ in

Dftafrifa ba§ beutfd)e 9teid^ feine mäd^tige §anb auf bie ©rroerbungen beö SDr. ^eteri

gelegt. ©6 l^atte Dffijiere f)inau§gefd^icft, bie unter ber ^ü^rung unfereä unoergleic^s

lid^en 2Bi|mann ben SBiberftanb ber arabifd^en ©fIaoenf)änbler gu bred^en raupten,

©ine ©tobt, eine SBoma nad^ ber anbern fie( in beutf^e §änbe unb rcurbe burd|

S3efeftigungen unb beutf(^e Sefa^ungen gefd^ü^t. 2ll§ ©tanle^ cor roentgen SRonatcn

auä bem inneren 2lfrifa'§ auftaud)te, trat er ju feiner unbefd^reiblid^en Ueberrafd^ung

in beutfd^eä ©ebiet. ©eutfrfie Offiziere, nad^ beutfd^em SOIufter gebriHte ©ubanefen

begrüßten ben berühmten SReifenben mit friegerifd^en S^ren. ©tanlei), ber cortrefflid^c

Kenner afrüanifrfier SSölfer, erfannte fofort, ba^ ba§ finge unb fräftige SSerfa^ren

2öi^mann§ bie 2traber()errfd^aft »ernid^ten unb bie Opfer ber arabifd^en ©flaoen*

politif, bie eigentUd^en 3tfrifaner, für ©eutfd^tanb geroinnen roürbe. ©taniep fa^ ein,

ba^ mit jebem ©iege 2ßt^mann§ bie 3trbeit für le^teren leidster roerben, unb ba^

tn furger ^t'xt ba§ 2lnfef)en ber 2)eutfd^en in Dftafrita foroeit geftiegen fein roürbe,

um neue Eroberungen felbft o^ne SBlutoergie^en mijglid^ ju mad^en.

©rimm am §erjen eilte er nad^ ©nglanb unb raupte bort bur^ leibenfdjaftlid^t

SReben Slegierung unb SSol! ju überjeugen, ba§ bie Slnfprüd^e ber ©nglänber auf ben

alleinigen Sefi^ Stfrita'g für immer »erloren feien, roenn man bie 25eutfd)en aud^ nut

für roenige ^af)re geroä^ren laffe. 2)ie englif^c Stegierung befd^Io^ ju l^anbeln. %hn
fd^nell mu^te fie I)anbeln, benn 2ßi^mann roar auf bem 93ege nad^ Serlin unb cJ

roar oorauäjufe^en, ba^ er ben 22ert^ ber afrifonifd^en (Srroerbungen jicmlid^ f)o^

fd^ä^en roürbe. S)ie englifd^e Diplomatie arbeitete fd^nett unb §eimlid^. SBaä fte

gefd)affen f)at, ba§ platte roie eine Söombe ber erftaunten SBelt am 18. ^uni als

beutfd^=englifd^er SSertrag über 2lfrifa in§ ©eftd^t. SRit einem geberftric^ ifl

ba§ 2Berf 3öi^mann§ unb feiner gelben oernid^tet. 5IRit einem ^eber«

ftrid^ ift bie Hoffnung auf ein großes beutfd^eä ^olonialreid^ S^ftört, roie bie p4>tigfie

S3etrad)tung be§ 5ßertrag§ mit erfd^redenber S)eutlid^!eit geigt. 2öitulanb roirb ben

©nglänbern geopfert, angeblid^, „roeil ein ©d^iebSgerii^t bie bem §afe»

Dorgelegenen ^nfeln 9Ranba unb ^atta roal)rfd§einlic^ bod^ ben ©nglänbern gugc«

fprod^en §ätte". Söitutanb giebt man preiä, baä am längften in beutfd^en ^änbcn

tft, ba§ nod^ im Slpril biefeö ^al^reg burd^ einen neuen SSertrag in befonberä frier«

lid^er SBeife an uns gefettet roürbe. 9Ran überantroortete ben ©ultan oon 2Bitulan^

ben ©nglänbern, feinen geinten, gegen bie roir t§m feierlid^ ©d^u| oerfprod^en i)a!bm.
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£)en Sanbbefi^ ber ©ebrübcr $Del^nI)atbt unb ber beut[d^:oftafrtfani[d^en ©efefff^oft

•tberantroortet man ber gnäbigen Seftimmung, ba^ beutjd;c Untert^anen in Sßitulani

fünfttg biejelben 9ted)te genießen fotten rote englijc^e. §Qt baä beutfd^e SSoll oer»

gcffen, rote bte oertragämä^ige §anbeläfreil^ett au\ bem 9?iger5enu8 von ber engUjd^ctt

giigercompani) ge^anb^abt rourbe? §at man üergefjen, ba^ bie beutfd^en gaftortften

mit ©tmalt oertrieben rourben unb ba| i§re ©ntjd^äbigungäflage nod^ ^eute un*

erlcbigt tft? !

!

2)od^ roeiter! ©er SSertrag fprid^t ben @nglänbern baS Sultanat 3an;;ibat

ju mit Sluäna^me be§ ^üftenftrid^eä, ber an bie beut[d^:oftafrifantfd^e ©efeHJc^oft

ocrpadjtet fei. ®urd^ bieje 33e[timmungen fallen bie ^nfeln ^an^ibar, ^entba un^

^afia 'i>m ©nglänbern in bie §änbe, beren erftere 3000 Wal fo gro^ ift, roie bie

^nfel §eIgolanb, ben gangen .^anbel beä mittleren Dftafrüaä in fid^ üereinigt uni
ben ©i^ eines ©ultanö bilbet, ju bem aUe 3(raber ber Dftfüfte al§ ju i§rem an^

geftammten ^errn emporbliden. 2)ie Sage ber brei ^nfeln ift fo befd^affen, ba^ bie

bcutfd^e g-eftlanbfüfte burd^ jene ftrategifd^ oottfommen be^errfd^t roirb.

2)er SSertrag opfert ferner unfere 3lnfprüd^e auf ©omaUIanb, in bem roir einige

roid^tige ^üftenpunfte bereits befi^en. ®iefe§ ©omalilanb ift jroar roegen ber Iriege«

rifd)en (Sigenfd^aften feiner ©inroo^ner bis je^t giemlid^ ungugänglid^ geroefen, mu^
aber roegen feines trodfneren unb barum gefünberen ^lima'S für uns einen befonber«

f)oF)en SBertt) bekommen.

SBir geben jum jroeiten 9Jial 3)r. ^eters unb fein 2Berf preis, beffen fül^nem

iinb eigenmäd^tigem 2Sorge§en roir bod) in erfter Sinie unferen oftafrifanifd^en Äolonial»

fcefi^ ^u banfen Iiaben. Unb roaS f)abtn roir mit att' biefen namenlofen Opfern an

rotrflidjem Sefi§, Hoffnungen, 2lnfe^en unb ®t)re erfauft? 2Bir bekommen jOftafrif«

6iS ju ben großen Seen, b. f). alfo genau baSfelbe, roaS bur^ einen früheren

SSertrag oon ben ©nglänbern bereits als unfer ^nte reffengebiet anerfannt roorben ift.

9Bir betommen biefeS ©ebiet, oerminbert im ?iorbroeften um ben ©ebirgSftod bei

*[Rfumbiro, entroert^et burd^ baS ben ©nglänbern jugeftanbene 2)urd^jugSre(^t, baJ

fiac^ ©tanIet)S Slnfid^t einem Sefi^e faft gteid^fommen roirb, unb nur im ©übroeften

ift unfer ©ebiet oietteid^t etroaS oergrö^ert roorben, roaS fic^ aber bei ber Unbeutlid^*

feit beS 33ertrageS §ier auf ber ^arte nid^t genau »erfolgen lä^t. 2Bir befommen

ferner §eIgoIanb, eine in ber ^fiorbfee gelegene ^nfel oon 0,5 Quabratfilometer 58oben»

•fläd^e, beren ftrategifd^er 2öert§ fo gering ift, ba^ ©ngtanb eS nid^t für ber 3)lü^e

SBertl^ gehalten l^at, bort jemals nennenSroertl^e Sefeftigungen anjulegen, ba^ bet

englifd^e ^remierminifter im Parlament oor roenigen St:agen fid^ geroeigert ^at, bie

Slnfid^ten ber 3D^arinebe^örben über ben ftrategifd^en SBert^ ^elgolanbs aud^ nur an»

jubeuten. S)aS ift ein SSertrag, roie 2)eutfd^lanb in überfeeifd^en 2lngelegen^eiten noc§

feinen gefd^loffen l^at! (Seit Dlmü^ ^aben beutfd^e ^erjen feine ö^nlid^e gleidj

fc^merjlid;e 2)emüt^tgung erfahren. SSir l^aben eine 3^ieberlage erlitten, bie unfere«

g^einb nid^t jum greunb, fonbern ju einem nod^ übermütliigeren ©egner gcmad^t ^at.

SDa^ l^ier in ber %l)at nid^t oon greunbfd^aft unb freunbfd^aftlid^er Slbmad^ung mit

@nglanb bie Sflebc fein fann, baS ift burd^ ein einjigeS SBort ju beroctfen

SBattfifc^bai.

S)iefer §ofen an ber ©übroeftlüfte oon 2lfrifa ift für ©nglanb ootlfommen roert^*

CoS, roenn ©nglanb roirflid^, roie ber SSertrag bel^auptet, uns roo^lgeftnnt roörc un^
uns in unferen Kolonien frei fd^alten laffen rooffte. 2)ie SBaUfifd^bai in englifd^e«

^änben bebeutet nid^ts anbereS, als ein bleifd^roerer 2tlpbrud auf aUen SSemü^ungeit,

unfer S)amaralanb ju einem roert^oollen S3eft§t^um ju geftalten. ®3 bebeutet bie
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Scl^rc an attc (Eingeborenen jeneä SanbeS, ba^ ber ^eut^d^e nid^t rotrllid^er ^err tft,

fonbern ba^ ein nod^ SJiäd^tigerer l^inter i^m ftel^t. ©§ bebeutet eine SBarnungStafet

für attc, bie ben 9Jtut^ unb bic ^Saterlanbäliebe l^aben, ©elb in biejem fianbe an»

|ulegen, bo eineä jd^öneS 5lage§ aud^ biefeä Sanb ben (Snglänbern abgetreten werben

unb bamit beutfd^er SBefi^ auf ben 2öert§ ber beutfd^en g^aftoreien am ^^iigerbenuS

l^erabgebrüdEt werben fönnte. ©ott biefer SSertrag Söirflid^feit roerben? — 9^ein,

9iein unb abermals S^iein! 2)a§ beutjdEie Sßolf jott fid^ einmüt^ig ergeben unb er*

Hären, ba| biefer SBertrag unannel^mbar ift.

3n biefem ©a^c fönnen fic^ alle einigen, felbft bie ©egner unferer folonialcn

SJuSbe^nung. ^eber, bem bie ©ntroidflung ber bürgerlid^en grei^eit unb gleid^jeitig

bic 2lu§be{)nung beä 2)eutfd)tum§ in anberen Sißeltteilen am §er§en liegt, ^at mit

©d^merg, mit tiefem Kummer gefeiten, roie bie ^ül)rer ber freifinnigen ^Parteien ftd^

able^nenb, ja oft gerabeju feinblid^ gegen beutfd^e ©ebietSerroerbungen oerl^alten l^aben.

9iun, bem fd^arfen 33erftanb eineä Sii^ter unb eines $8amberger fann bod^ unmög=

Iid§ entgellen, ba^ ©übroeftafrifa oline SBallfifd^bai, ba| Dftafrifa ol)ne baS ©ultanat

ganjibar, ba^ unfere 5lamerun!olonie ol)ne ba§ linfe Senueufer für immer ju einem

lümmerlid^en 2)afein oerurtlieilt fein unb nur al§ neue Seute bie unerfättlid^e ^ab>

gier ber ©nglänber reijen mürbe. 2Ba§ bie regierungSfreunblid^en Parteien ©eutfd^lanbS

betrifft, fo mu^ ilinen bod^, rcenn je, an biefem Seifpiel flar geroorben fein, bafs eS

Umftänbc gibt, unter benen c§ bie lieiligfte $fltd)t gegen ba§ SSaterlanb ift, einer

ÜJia^regelung ber 3ftegierung ein entfd^iebeneS mannt)afte§ „5^ein!" engegenjufe^en.

3roar l^at nad^ ber 3Serfaffung ba§ beutfd^e Soll nirfjt ba§ 9fled()t, in ftinen

auSroärtigen 2lngelegenl)eiten felber mitgufpred^en, aber tro^bem mirb aud^ bei unä

ein auägefprodjener SBunfd^ unb SBille ber Station in ben 9legierungS!reifen nid^t

unerl)ört »erhallen. SSo^lan benn, 2)eutfd^lanb roa6)' auf!

Sa^t eine 3Kaffenbittf c^rift an ben beutfc^en Steic^Stag offen unb unum*

rounben auSfpred^en, ba^ jener SBertrag bie §ette SSerjroeiflung in 2;aufenben gemedft

l^at, bie mit jeber gafer i^reä |»ergen§ an ®eutfd;lanb J^ängen. 3)iänner atter ^Par^

teien, bie bei biefer Angelegenheit fid^ lebiglic^ als 2)eutfd^e fül)len, mögen bie ©ac^e

in bie ^anb nel^men. ®er 9^eic^§tag mirb unb mu^ biefem SBunfd) ©el;ör fc^enfen.

t)er Steid^Stag wirb, fo ^offen mir, mit einem überroältigenbem 9Jle^r cor bie 9te«

gierung treten unb fagen: ber JBertrag mit ©nglanb fdjäbigt unfere ^ntereffen unb

ttermunbet unfer @§rgefü^l; er barf be§l;alb niemals jur 3BirIlic^feit roerben!

SBirb bie beutfc^e 9tegierung eingeftcl^en, ba^ fie einen geiler gemacht ^at? —
SBir glauben unb l)offen, ja! SBenn bie SSerj^roeiflung im beutfd^en SSolfe, roenn

bie ftumme unb fc^merj^lic^e ßntfagung ber treueften 2lnl;änger ber ßrone unfere

3legierung nod^ nid^t überjeugt l^at, bann mirb xijx ber nur jurool^l begrünbete ^ubel

©tanlet)'ä bie 2lugen öffnen. SBir !önnen oon ber SSaterlanbsliebe ber Serat^er

«nfereS ^aiferS crroarten, ba^ fie nic^t nur einfe^en, fonbern auc^ unumrounbeu

«ingefte^en roerben, mit i^ren ^enntniffen über afrifanifc^e SSer^ältniffe ju !urg ge=

lommen gu fein.

SBenn man einen SBertl^olb ©^roarg gur SSerfügung ^ai, fo brandet man nid^t

einem ^inj ober Äun§ bie (Srfinbung be§ ©d^ie^puloerS ju übertragen. 2115

SBi^mann mit S)ampfe§eile ber SffeidiSl^auptftabt juflog, ba Rotten bie beutfc^en

^Diplomaten bie ^flic^t gehabt, ba§ SBerfc^enfen unferer afrifanifc^en S3efi^ungen boc^

roenigftenS für eine SBo^e ju oerjögern. Unb enblic^ angenommen, bie Sflegierung

labe ©elbftöcrleugnung unb SSaterlanbäliebc genug, einen oerfelilten SSertrag rüdgängig

jU mad^en, fo bleibt no^ bie grage guerroägen, ob roir aud^ baju imftanbc

finb? ^ic 3lntroort barauf ift einfa^ genug. 2ßenn roir rootten, fo fönnen roir auc^!
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SBer tann ein SSotf ton 50 5!HiKionen, ba§ feine beftc 5?raft bem 5trieg§bicnjlt

wei^t, ba§ jäl^rltd; über eine §albe 2Rittinrbe für ilriegäroefen auägibt, roer fann ein

foldjeä 33olf baran fiinbern, einen SSertrag ^n gerrei^en, ber offenfunbig baju bienen

foll, bie fommenben ©efdjled^ter um i^r (Srbt^eil am Planeten ju betrügen? ! 2Ba^r*

iid^, gu gro^ mären unfere Opfer an 33lut unb ©elb, raenn unfere militärifd^e SRad^t

uns nid^t einmal bie 9JiögIi(^feit »erfd^affte, unfer gutes Siedet aud^ ba geltenb gu

mad;en, reo eä bie l^o^e ©enefimigung ber ©ngtänber nid^t finbet.

3Bir finb bereit, auf ben 9tuf unfereä ^aiferS in iRälf unb ©lieb ju treten

unb un§ ftumm unb ge()orfam ben feinblid^en ®ef(^offen entgegen füliren ju laffen,

aber mir fönnen bafür aud; »erlangen, ba^ unä ein ^rei§ jufalle, ber be§ Opfer«

roertf; ift, unb biefer ^reiä ift: einem ^errenool! anzugehören, ba§ feinen Slnt^eil an

ber SOBelt fid; felber nimmt unb nid^t »on ber ©nabe unb bem SSo^lrooUen eineä

anberen 3Solfe§ ju empfangen fud^t.

©eutfd^lanb mad^' auf!

24. Sunt 1890.
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Unfcr Slufruf „SDeutjd^Ianb road^' auf" l^at ben BeaBfid^ttgten ©rfolg nid^t erjielt

3it)ar l^aben rotr jatilreid^e -^uldfiriften unb Telegramme erlialten, bie balb mit

grimmigen, balb mit bebauernben 2lu§brü(fen t)er[id)erten, e§ feien 99 üon je

lunbert benfenben ®eutfd^en in ber ^Beurteilung be§ beutfci^=englifd^en SSertrage»

»oflfommen unferer HKeinung. ^ie jal^Ireid^en, nod^ täglid^ frifd) einlaufenben Se«

fteHungen auf baS „®eutfc§Ianb macl' auf" beroeifen gleid^faUS, ba^ unfere Stuf«

faffung meit Derbreitet ift. ^ro|bem §at fid^ bie ßölner ßolonialDcrfammlung leiber

ni^t entfd^Iie^en fönnen, an bie ©pi|c einer SBeroegung ju treten, ioie im beutfd^en

SSoIfe jmeifelioS oorl^anben ift. @g lo^nt mo^I ber 2Rüf)e, bie t^rage aufjuroerfen,

roie e§ fommt, ba^ tro^ ber allgemein ^errfd^enben 3D^i^ftimmung oon feiner ©eite

ein ernftl^after SBiberftanb gegen ben 5Bertrag auä) nur oerfui^t mirb.

SBir f)ahtn in ©eutfd^lanb ein national^gefinnteä S3ürgert§um, bem cä unbe=

greiflid^ erfd^eint, ba| unfere ^Regierung gufunftgreid^e Sänber ol^ne groingenben

©runb tt)ieber preis giebt. Slber gIeid)rooI)l fcfimetgt biefer ^^eil be§ beutfd^en

Sürgertl^umS, einmal, au§ ber mett cerbreiteten, üon uns burd^auS nid^t get^eilten

llnfid^t, ba^ ber beutfd^=englifd^e SSertrag eine unabänberlid^e St^atfad^e fei; anberer*

feitä ift jener ^^eil ber 2)eutfd^en burc^ bie groanjigjä^rige erfolgreid^e 2lmt§fü^rung

33i§mardE§ oerroö^nt unb l^at eben baburd^ an eigener ^§at!raft ertieblid^ oerloren;

er ift geneigt, ber ^Regierung ju folgen, ofine fid^ über 2Beg unb 3iel ein eigene«

Urtl^eil ju bilben. 2)er ^Regierung §alt §u gebieten, rcenn fie einen SBeg ein=

fd^Iägt, ber Don ben ©ad^oerftänbigen faft einftimmig al§ cerfe^It begeid^net roirb,

baju mangelt eä bem national^gefinnten Sürgert^ume an SBiUenSfraft.

SBir l^aben ferner in 3)eutfd^Ianb ein entfd^ieben freifinnigeS 33ürgertl)um unb

eine fojialbemofratifd^e 3lrbeiterfd^aft. S)iefer SLl^eil unfereä SSolfeS geigt, foroeit bie

Deffentlirfifeit in ^etrad^t fommt, für bie 3lu§breitung beä ®eutfd)t§ume§ übe»

anbere ©rbtl^eile roeber ^ntereffe nod^ SSerftänbniä. ©o feigen mir baä rounberfame

6d^aufpiel, ba| bie erbitterten ©egner unferer ^Regierung im 35erein mit (Stanley

ben SSertrag loben, roä^renb gerabc bie ^Regierungstreuen i^r 2Ripe^agen über be»

SSertrag nid^t gang verbergen fönnen.

2Bir §aben enblid^ in 5Deutfc^lanb eine treffe, meldte eä meifterliaft werftest,

JU oertufd^en unb tot gu fd^roeigen, fo ba^ bie englifd^en 3£it""9C" "li* emm
2lnfd^eine oon SRed^t erflären fönnen, bie öffentUd^e 2Reinung in ®eutfd§lanb fei im

©angen mit bem SSertrage gufrieben. 3Bir roiffen üon '^^^eilne^mern an ber ßölne»

ßolontaloerfammlung, ba^ bie Serid^te eines großen ^^eileS ber beutfd^en trefft

über ben 3Serlauf jener SSerfammlung burd^ SluSlaffungen , burd^ SSerfc^roeigen

geroiffer 3Sorfommniffe ein gerabegu unroafireS, gefälfd^teS ©epräge erl^alten l^aben.

SQäit roiffen femer, ba^ ben großen beutfd^en ^txtun^tn, ber ^ölnifd^en, bc»
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tKflnd^enet Slllgemcincn, ben ^amburgrr SRacfitid^ten unb anbeten me^r, bu^enbroeije

Slufjä^c jugegongcn fmb, in benen bie SBlö^en unb Sd)äben be§ SSertrageä in fad^s

li(^ gefallenen Stu^einanberje^ungen aufgcbecft rourben. 2lber faft aÜeä roanberte

«n bie Slbfenber jurüdf, Scjro. in ben ^apietforb, roeit „ber 2tuifa^ nid^t ju ber

S'ltd^tung beä SBIatleä paffe" ober „roeil nmn ber ^Regierung feine ©rfiroierig*

fetten mad^en bürfe". 2)ie 33erfel)i;tf)eit, roeld^e auä biefem (enteren ©a^e fprid)t, ift

jcrabej^u erftaunlid^. ©ben l^aben roit erft ju unferem größten (Sd^aben gefef)en, roie

gefd()idtt Sorb ©aliäbutp bie furd^tbare SBaffe ber »on Stanley in SBeroegung ge*

festen öffentlid^cn 9Jleinung ©nglanbS gegen un§ gu benü^en raupte unb tro^bem

»erfennt man, ba| unfere ^Regierung gang benfelben SSortf)eiI auä ber im beulfd^en

93olfe gäljtenben ©rregung jie^cn fijnnle. ^cbem ©egner ber (Eoloniatpoütif ^at

unfere 3Regterung felber im 9ieid()gtage oft genug »orgeroorfen, ba^ fie burd^ feine

«bfpred^enbe Haltung ber englifdjen 3Regierung gegenüber gefd^roäd;t rcerbe; fie mü^te

foIgerirf)tig felber ben Sd^lu^ jiefien; alfo mu^ burd^ ein fraftoolleg 3luftteten ber

öffentlirfien SReinung ju ©unften folonialer Slusbe^nung bie beutfd^e ^Regierung in

t^ren 5Berf)anblungen mit ber englifd^en geftärft merben. Dh unfere SRegierung ben

SBert^ einer glü^enben, nationalen, bffentlid^en SReinung erfennt ober nirf)t, un§

etfd^eint e§ alä ^flid^t gegen ba§ SSatetlanb, im geeigneten Slugenblidfe mieber ebenfo

«ufjutreten, roie fürjlid^ in unferem „2Bad^' auf".

©in fold^eS 2(uftreten fann aber nur bann einen mirflid^en (Srfolg ^aben,

wenn eine größere Slnja^I im SReid^e lebenber ^eutfd^er gemeinfam in ber

jleid^en 9iid^tung arbeitet. ^ier§u frf)eint Slulftd^t »or^anben gu fein, ^n ben

jal^lreid^en 3"f^i^iften, bie aug Stnla^ be§ „^eutfd^lanb road^' auf" un§ jugingen,

ift ber (SJebanfe auägefprod^en roorben, alle bie ^"ftinimenben untereinanber in SSer«

binbung gu fe^en, eine 2lrt 3Rationalt)erein gu grünben, beffen 2(ufgabe e§ fein

würbe, bei ä^nlid^en Slnläffen mie beim beutfd^=englifd^en IBettrage ijffentlid^ flufgu*

treten, ol)nc ^urd^t unb ©d^eu oor ber ^Regierung ober ben ^artei^

l eitern auSgufpred^en, mag unfere ^ergen beroegt, roai roir üon einer nationalen

9lcgierung oerlangen rooUen unb bürfen. 2)er SBalilfprud^ einer folrf)en SSerbinbung

gleid^gefinnter SRönner l^ätte gu fein: SJeutfd^lanb über 2llle§! 2)eutfrf)lanb über

^Partei» unb ©tanbegintereffen, 3)eutfc^lanb über bie perfbnlid^en ^ntereffen, mit

einem SBorte: 2)eutfc^lanb über 2llle§. 3)er 3Jiittelpunft einer fold^en 3Serbinbung

mu^ natürlid^ in 3)eutfdf)lanb felber liegen. SBir, bie Untergei(^neten, rcoUen bal)er

nur bie einleitenben unb oorbereitenben ©d^ritte unlemel)men. 3)ie erfte SSorbereitung

fott barin befte^en, eine größere Slnga^ »on 3"f^"""^2"^f" aufgufud^en. 2Bir

bitten ©ic ba^er, an §errn Stlbert 3Rüller, Sud;^änbler in ßürid^,

mitgutl^eilen, ob ©ie geneigt finb, fid^ an ber ©rünbung ber oor-

peljenb ffiggierten 35erbinbung ©leic^gefinnter gu beteiligen, ©obalb

eine genügenbe ^al)l von 3"ft""niungen eingelaufen ift, werben roir ben gangen

iBriefroed^fel nebft einer bereite in unferen §änben befinblidjen fleinen ©elbfumme

an einen in 5Deulfd^lanb roo^nenben ©efinnungSgenoffen gur 3Beiterbel)anblung ber

Slngelegenl^eit überfenben, 2ßtrb biefelbe fd;nell unb fräftig bel)anbelt, fo fann fie

möglid^errceife auf ben beutfd§=englifd^en SSertrag nod^ einroirfen, ber ja biä f)eute

»enigftenä eine unumftö^lid^e X^atfad^e no^ nidjt geroorben ift.

3üri4 ben 15. ^uti 1890.

3)r. SBalter gelij au§ Seipgtg,

®r. Stbolf %iä au§ 9Rarburg,

®r. Otto Subarfd^ au§ 33erlin,

2llbert 2Jiüaer au§ ^riebberg.
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2)a fid^ ba§ S3ebürfni§ ^erau§geftefft \)at, bie roeiteren SSorSereitungen jur Se«

grünbung ber »ort ben Ferren ®r. 2Ö. ^eltj, ®r. 3(. %'vi, 2)r. D. gubarfd^ unb

21. TtüUex gu ^ürid^ t)orge[d;Iagenen nationalen SSereintgung in 2)eutf(^lanb felbft

gu treffen, fo ^at ber Unterjeid^nete, auf eine ba^in gerid^tete 2Iufforberung bic

Dorläufige ®efd()äft§füf)rung in biefer 2(ngelegenf)eit bi§ gum (Eintritt berfel6en in

ein roeitereg ©tabium übernommen, roirb babei jebod^ ftet§ im 6in!lang mit ben

oben genannten Ferren »orgelten.

3iel)t man au§ ben eingegangenen 3u[timmungöfd;reiben gu bem Slufrufe foroic

ju bem üertraulid()en Sf^unbfdjretben oom 15. ^uli 1890 bie ©umme, fo n)irb man
bie Slufgaben be§ 3?erein§ in ber im anliegenben 2Ibreffenentn)urf gefd^e^enen Söeife

ju d^arafterifieren I)aben.

©emi^, ba§ beutfd§=englifd^e Slbfommen, fo n)ie e§ gefdjioffen raorben, ift je|t

eine üoffenbete 'Sf)atfad^e, an ber mir einftroeilen nid^t me^r rütteln !önnen. ^ber

e§ birgt eine 9iei§e üon Ungenauigfeiten unb Unflarl^eiten, alfo ben 5!eim neuer

SBeiterungen, neuen ©treiteä, neuer SSer^anbtungen in fid^: au§ benfelben roirb ber^

jenige ©taat SSorteil gieljen, melier am fd^ncibigften oertreten fein wirb — alfo

natürlid^ ©nglanb, roenn e§ bei un§ fo bleibt, roie e§ ift.

©g giebt ferner aud^ je^t nod; gro^e ©ebiete — man benfe nur an ben

mittleren ©uban, ba§ natürlid;e ^interlanb 5lamerun§ — beren ©d;idfal nod^ burd^

leine 33erträge entfd^ieben ift. derjenige wirb fie befi^en, ber am fd;nellften ju=

greift unb am gälieften feft^ält,

©nblid^: fprid^t nid;t 2ltte§ unb gang befonberS bie ©d^roerfälligfeit, mit

roeld^er bie beutfc^e ^Regierung fid^ auf folonialem ©ebiete beroegen gu muffen

beljauptet, bafür, ba^ unfer S5aterlanb oor einem neuen Kriege, fei eä nad^ ber einen

ober nad^ ber anbern ©eite ^in nid^t oerfd^ont bleiben mirb, menn e§ fi^ aud^ nur

bie ©tettung beroaf)ren rcill, bie e§ 1870 errungen ^t? ©offten mir — ban!

unferer opferfreubigen S^tüftungen unb ber ^raft unfereä organifierten 33oIfe§ — au«

einem fold^en Kriege fiegreid^ Ejeroorge^en, moHen mir bann burd^ bie 3flegierung

oertreten fein, meiere (äljnlid) bem ®eutferlaub t)on 1815) auf 'Dm einzig roürbigen

£o^n unferer Stnftrengungen, eine 2tu§be^nung unferel ^ulturgebieteä in ben nod^

freien ©egenben ber ©rbe ju oergid^ten im ©tanbe märe? Unferer 2lnfid^t nad^

mu^ biefe 5[RögIid^!eit im ^eime erftidt merben.

e§ fann je|t ^^iemanb mel^r fagen, l^ij^ere politifc^e ©rünbe m^ unbe!annter,

aber jmingenber 9^atur l)ätten ben SSertrag mit ©nglanb biftiert. ®ie Wi)t'i)e wn
bcbeutunggüotten geljeimen SSerträgen mit ©nglanb ift fd^on burd^ bie ©rflärungen
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bet eriöUfd^en 3Jitnifter jcrftört. 2)tc focben erfd^icnene offizielle ©enlfd^rift über bic

Seroeggrünbe ju bem beutid^=engltfd^en 3lbfommen lä^t feinen ^"'cifß^ '"^^'^ barübet,

ba^ an ben ma^gebenben ©teflen eine geiüiffe ©leid^gültigfeit gegen fotoniale ®e=

bietäerroeiterungen befielt 2Rit turjen Sßorten loirb über gro^e, oon anberer ©eitc

alä anwerft n)irf)tig bejeid^nete ©ebiete a(§ anfd^einenb ober nad^ ben bisherigen

S5erid;ten n)ertI)loä J^inroeggegangen unb mit einem SCone ber ®eringfd)ä^ung gejagt,

„bie ^eriobe beä ^laggen^iffenä unb beg U.<ertragjci^lie^en§ muffe je^t beenbct

roetben". 3Rur baä eine 9ieue ergiebt bie 2)en!fd^rift, ba^ ein %^t\l ber erlittenen

ßinbu^en f(f)on burd^ bie ©rflärungen ber früheren 3ftegierung angebahnt ift.

(Uganba unb Dnioro.)

3lber einerlei, mieoiel oon bem unglüdEIid^en 2tu§gange ber 33erf)anblungen auf

bie ©eroalt ber Umftänbe, roie oiel auf ba§ SSer^alten ber frülieren, roie »iel auf

baSjenige ber je^igen ^Regierung jurüdfgufüfiren ift — in jebem gaUe fann für bie

3ufunft nur bann roeiteren ä^nli^en ©d^lappen üorgebeugt roerben, roenn baä 2lu§s

lanb mit einem — roie bie ©enffd^rift bejüglld^ 3^ranfreid)§ fagt? — „empfinblid^en"

beutfd)en 9RationaIgefü§Ie ju red^nen l^at unb baäfelbe ber 9tegierung l)elfenb, ahn

«ud^ förbernb jur Seite ftef)t.

6§ roäre ein fd^Ied^teä 3^'*^^*^ für bie politifd^e Sebenäfraft unferer nationalen

SBürgerfd^aft, wenn in ber St^at biefer SSertrag ol)ne nad^roirfenbe folgen für unfet

öffentlirf)e§ Seben bleiben foHte. S)er 2lbfid^t, i^n für baSfelbe frud^tbar ju mad^en,

»erbanft ber ©ebanfe ber ©rünbung be§ geplanten 25erein§ feinen Urfprung. „Ueber
© e e " mu^ in ^^'^""f* ber Slidf . be€ beutfd^en S3ürger§ — roie ber ber §anfa —
gerid^tet fein, al§ „2ßeltbürger" foll ber ©eutfc^e fid^ füllen, nicl)t im Ginne

beöjenigen, ber fid^ überall in SlUeä fd^idEt, fonbern im ©inne be§ Griten, ber fid^

in jebem kontinent ju ^aufe fü§lt.

es fragt fid^, in roeld^er Söeife biefe SBünfd^e in bie 2Bir!lid^leit überzuführen

ftnb. ©obalb man mit benfelben in bie Deffentlid^feit hinaustritt, fommt eS für

ben ®rfolg ganj roefentlid^ auf ben 3Ramen beSjenigen an, ber an ber ©pi^e ftel^t.

Unter ben Ijeutigen 33er§ällniffen mu^ bieS möglid^ft ein in roeiten Greifen befannter,

praftifd^ unb jugleid^ agitatorifd^ l^eröorgetretener ^olonialpolitifer fein. Sliemanb

roirb in biefer §infid;t eine geeignetere ^erfönlid^feit fein, als ber foeben oon

einem glänjenb burd^gefü^rten Slfrifajuge ^eimfe^renbe 2)r. ^arl ^eterS, ber

©rroerber DftafrifoS. @S roirb beabfic^tigt, fic^ fofort nad) feiner 2ln!unft

in S)eutfd^lanb an i|n, ben unabhängigen, burd^ ben beutfd^=englifd^en

aSertrag am Ijärteften betroffenen 3Jiann gu roenben, i^ bie beifolgenbe 3tbreffe mit

ben Unterfd^riften berjenigen §erren, meiere mit berfelben einoerftanben finb, ju

unterbreiten unb i^n ju bitten, fic^ an bie ©pi^e beS ju grünbenben SSereinS ju

fteUen. Se^terer foII übrigens nid^t ein Äonfurrenjunterne^men gu ber in oielet

^infid^t oerbienftoollen beutfc^en ^olonialgefellfc^aft bilben, fonbern — auf roeiteren

©runblagen ru^enb — biefelbe in benjenigen Stüdfidjten ergangen, in roeld^en fxc

iliren ^roeden unb i^rer ßufammenfe^ung nac^ nid^t ausreicht, inSbefonberc

in Sejug auf agitatorifc^e 2;^ätigfeit. @ine ber erften Stufgaben beS neuen SSereinä

tüirb es »orauSfi^tlic^ fein muffen, 5j5eter§ mit neuen 3Jiitteln auSju^
Tüften, roeld^e eS il^m geftatten, in unabhängiger ©tellung nac^
3lfrifa zurüdjuf e^ren unb bafelbft für S)eutfc^lanb ju roirfen.

(Srllört fic^ 2)r. «peterS bereit, an bie ©pi^e ber Seroegung gu treten, fo roirb

wrauSfic^tlic^ ber ©rfolg gefiebert fein. 2ßaS im entgegengefe^ten gatte gefc^e^en

foU, braucht je^t nic^t erörtert gu roerben. Sebenfaüä cerpflic^tet fic^ burc^ feine

Ceitiägt i- @efc^. beS 81. SS. It
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3uftimmung ju bem tn biefem S^unb^d^retBen angebeuteten ^tane 9fltcmanb ju irgend

einem fonfttgen, im %aUt feines 3Jii^lingeng ju unternef)menben ©d^ritte.

S)ie ^auptfäd^Iid^fte SSorbebingung eines ©rfolgeä ift natürlid^ bie Sereitrcittig*

feit einer genügenb großen unb anfet)nUd;en Slnjol^l t)on Ferren, i^ren 9Ramen

unter bie Stbrefje p. fe^en. ©ie werben ba^er, infofern ©ie mit berfelben ein«

uerftanben ftnb, ^öfUc^ft erfud^t, eineifeitä felbft ben überfanbten Stbreffenentrourf

mit S^rer Unterfd^rift an ben Unterjeid^neten jurücfjufenben, bejro. bemfelben bie

fc^riftlid)e Ermächtigung gur Senu^ung ^^re§ 9Zamen§ ju ert^eilen, anbererfeitä

mit §ilfe ber SSerjmeigungen ber perfönlirfien 35efanntfd^aft certraulid^ baf)in gu

roirfen, ba^ feitenS anberer Vetren bem Unterjeid^neten bie gleid^e ©rmäd^tigung

crt^eilt roerbe. 33efonber§ mirb gebeten, unter ben gebilbeten @rroer6§freifen, ali

ben unab^ängigften Elementen unfereä 2SoIte§ für bie ©ad^e ju roirfen. ®od^

fommt eö immerhin junäci^ft roenigcr auf bie 3«^^ ber 9Zamen, als auf bie oöEige

IXebereinftimmung ber ©eroonnenen mit ben auSgefproc^enen 3^elen an: bcnn e§

mu^ bem 2)r. ^eterä oerftd^ert roerben fönnen, ba^ unter benen, bie um feine

3Jiitroirfung bitten, nur juoerläffige Sln^änger ber ©a^e feien.

^Jlamentlid^ märe e§ münfd^enSroert^, roenn in ben ©tobten Sremen, S^anjig,

©tettin, S8raunfd)n)etg, ^ofen unb 2Kain§, in benen mir — im ©egenfa^e ju allen

übrigen großen ©tobten — bisher roenig ober gar !eine 2ln!nüpfungSpunftc l^aben,

einige guftimmenbe Elemente geraonnen mürben.

Es t^ut iebod^ bei bem 2lllen gro^e Eile not^, ba ?Peter« fd^on in wenigen

5J^agen liier eintreffen roirb.

35ei benjenigen Ferren, roel(^e bereits formell i^ren Seitritt ju ber ju

grünbenben ^Bereinigung erflärt §aben, roirb bie Uebereinftimmung mit ber 2lbreffe

oorauSgefe^t roerben, falls nic^t bis jum 6. Sluguft bS. $^8. ein anberroeitiger Se«

fd^eib in ben ^änben beS Unterjeid^neten ift.

SBeitere Exemplare biefeS Stunbfc^reibenS foroic beS 2lbrcffenentrourfe8 fte^en

l^i^nen jeberseit ju ©ebote.

UebrigenS roerben ©ie nichts bagegen einjuroenben ^aben, ba^ bie enbgiltigc

Slebaftion ber 2lbreffe benjenigen Ferren üorbelialten bleibt, roeld^e fid^ bemnäd^fl

jur Ueberreid^ung berfelben an S)r. ^eterS bereit erflären roerben.

Enblid^ roerben bie ©efinnungSgenoffen nod^ aufmerffam gcmad^t auf bie im

SSerlage oon 21. S)umont=©dt)auberg §u Eöln in erweiterter g-orm erfd^ienene Eölner

9tebe beS §errn ^rofeffor ^abri ju ©obeSberg=58onn über baS beutfd^=englifd^e

Slblommen, roelc^e in oielen SSejieljungen unferen SLenbengen entfprid^t, unb um
möglic^fte Verbreitung berfelben, befonberS burc^ Sefpre^ungen in ber £ofal=

preffe gebeten.

ipannoocr, ben 1. Sluguft 1890.

21. §ugcnbcrg, 2)r. rcr. polit.
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^nttpurf einer ^breffe an Äerrn ®r. ^axl ^eter^.

Äü^n unb unerjd^rodfen |aben ©ie bie gro^e Slufgabe, roeld^e ©ie im 2luftragc

unb jur @I)re beS beut[rf)en 3?olfe§ bei ^^rem legten 2(ufbrud^e nad^ Slfrifa über«

nommen Ratten, in glänjenber SBetfe gelöft, ungead^tet aKer ©d^roierigfeiten, bic

Sinnen von ©nglanb unb burd^ bie mangeinbe Unterftü^ung ber eigenen Slegierung

in ben SBeg gelegt würben. SBenngleid^ e§ ^^nen in ^olge einer ungünftigen

SScr!ettung von ©reigniffen nid^t oergönnt roar, ben Reiben von 2öabelai ') nod^ in

feinem eigenen SReid^e aufjujud^en, \o ^aben ©ie bod^ für bie Kenntnis 2(frtfa§ unb

gum 33eften ber bortigen beutfd^en ^ntereffen unter ben mibrigften 58erF)ä[tniffen baS

©rö|te geleiftet unb wir fagen ^^nen bafür unjeren berounberungöooHen 3)an!.

2tber an bie ©d^roeHe ber Kultur jurüdfgefefirt, würben ©ie ron ber ^^iad^rid^t

ereilt, ba^ alle ^^re ©orgen unb SJiü^en oergeblid; geroefen fein follten.

SBir roiffen, raaä ©ie für ©eutfd^lanb in 2lfiifa erftrebt unb unter ber 9)iits

wirfung unferer anberen großen 2lfrtfaner ^u einem bebeutenben SC^eile bereits

erreid^t Ratten: bie 5ßor§en-fd^aft 2)eutfd^tanb§ in Dftafrifa vnb ben ©eroinn eines

3ugange3 jum ©uban, alfo ben (Srroerb eines großen, für ben SSaterlänbifd^en

Unteme^mungSgeift auf ^alir^unberte l)inau§ auSreid^enben tropifd^en ^olonialreid^eä.

©er beutfd^=englifd^e SSertrag mad^t in biefer §infi(^t 2lIIe§ gu nid^te, roaä in ben

legten ^al^ren errungen roar. ?Riemanb fann burd^ benfelben tiefer oerrounbet fein,

ttlä ©ie, ber ©rroerber Dftafrifaä, unb roir fül)Ien un§ in ber 5Crauer unb

ber ©ntrüftung über biefen, unfere nationalen Si^t^J^eff^" fd^raer fd^äbigenben SSer«

trag mit ^§nen einig.

j^aft nod^ fd^merjlid^cr jebod^ al3 burd^ ba§ 2lbfommen felbft finö

mir berül^rt burd^ bie Stufnal^me, bie e§ in SDeutfd^lanb gefunben l^at.

@S ift bisher nid^t gelungen, eine organifierte öffentlid^e ^unbgebung ber beutfd^en

SBürgerfd^aft gegen ben SSertrag ju ©tanbe ju bringen. 3)aä ©roä unferer treffe

l^at ein 33tlb jammerooffer Äleinmüt^igteit, Unenlfd^loffenl)eit unb UnfenntniS gegeben.

2)er Sleid^ätag l^at gefd^roiegen. ©elbft bie beutid^e ^olonialgefeEfd^aft, bie berufene

Vertreterin ber beutfdj=folonialen ^ntereffen ^at fid^ gu feiner offenen unb bebingung§=

lofen 3Serurtl)eilung be§ 2lbfommen§ entfd^lie^en fijnnen.

bringen rcir biefe ©gmptome mit mannigfad^en anberen ©rfd^einungen unfere«

inneren politifd^en 5Bolf§leben§ , mit ber lauen §innaf|me jebeS ß"'^"^"'^^'^^"^

unfereS 3Reid^el in internationalen fingen, mit ber ^^^J^iff^^^^it urfereä Partei«

lebenä in Sßerbinbung, fo fteigt unS eine lebhafte S3eforgni3 für bic

^ulunft auf.

@irf 33ol!, ba§ nid^t in allen feinen ©d^id^ten oon einem ftarfen,

unabhängigen nationalen ß^rgefü^le burrfibrungen ift, roirb auf bie

S)auer in ber SBelt niemalä eine bebeutungSoolle ©tellung unb
namcntlid^ eine berartige 2öeltmad^tftellung auäjufüllen im ©tanbe
fein, wie wir fie bem beutfd^en SSolfe au§ nationalen unb fulturellen

©rünben roünfd^en.

3n)eifello§ roirb 2)eutfd)lanb — fei e§ im gtieben ober im Kriege — nod^

loieber^olt in bie Sage lommen, mit fremben ^Kationen über mertljüolle überfeeifd^e

©ebiete gu oer^anbeln. §aben mir bann nid^t eine genügenb ftarle öffentlid^e

») ©min ^af(%a.

1»*
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5Weinung, wetd^c für unfete nationalen Snterefjen eintritt, fo wirb eS un§ not^ oft

fo ergeben, rote bei bem beutfc|^englifc§en SSertrage.

@§ ift unfer SBunjci^ unb unjere 'äb\x6)t, berartigen ^Köglic^feiten rcc^tjcitig

Dorjubeugen, inbem mir einen unabf|ängigen, in ber 33ürgerfd^aft jelbft n)ur5elnben

3JlitteIpunft für alle nationalen SBeftrebungen unfereä SSoIfeä fc^affen, einen SSerein,

ber fid^ jur oberften Slufgabe bie ergielilici^e ©inrairfung auf baä beutfd^e SSoIf ira

Ginne ber 2tu8bilbung einer ein{)eitlic^en, Don großen ©efic^täpunften getragenen

patriotifd^ien ©runbanfd)auung aller Bürger, im «Sinne ber ©c^affung einer natio*

nalen aJZorat fe|t.

^m ©injetnen follen bie Slufgaben biefe§ 3Sereinä fein:

1. S)ie 3ufammenfaffung ber nationaI=geftnnten beutfd^en Sürgerfd^aft o^nc
llnterfdf)ieb ber Partei in bem ©ebanJen, ba^ bie burd^gefü^rtc

©inigung ber beutfd^en ©tämme nur bie ©runblage einer größeren

nationalen ©ntTOidflung ift, nämlid^ berjenigen ju einer fulturcllen

unb politifd^en SBeltmad^ftellung beä beutfd^en SSoIfeS, rote

fie ba§ englifd^e 2ßoI! bereits erlangt l)at unb bag ruffifd^e groeifeUo«

erlangen roirb.

2. 2)a§ ©intreten für eine energifd^e ^olonialpolitil, für bcn

©rroerb weiterer ßolonialgebiete unb bie Drganifation unferer Sluä*

roanberung.

3. $Die SSerbreitung beä ^ntereffeS für bie überfeeifd^en fommergiellen unb

jioUifatorifd^en Slufgaben ©eutfc^Ianbä in ben roeiteften Greifen.

4. Sie unbebingte SSertretung ber hiermit angebeuteten Slnfd^auungen gegen«

über nationaler ©leid^gültigfeit unb ^nbolenj, gegenüber einem feid^ten

^o§mopoliti§mu§ unb gegenüber ber oiel oerbreiteten Ueberfd^ä^ung bet

l^eutigen 2BeltfteIlung ®eutfd^lanb§ unb be§ äßertl^eä einer einfeitig

fontinentalen ^olitif — mögen berartige Steigungen nun auf (Seiten

ber Parteien ober ber Slegierung ju ^age treten.

§od^geet)rter §err! ®ie Unterjeid^neten, jufammengefül^rt bur^ eine Dertrau=

lid^e ^orrefponbeng, bei roeld^er ,fid^ bie Uebereinftimmung in ben obigen @runb=

anfd^auungen ergab, rid^ten an «Sie, an ben praltifd^ unb agitatorifd^ mit gleid^em

©rfolge lieroorgetretenen, in allen gebilbeten Greifen" be§ 2Solfe§ befannten, un ab=

l^ängigen ^olonialpolitifer bie marme unb bringenbe Sitte, fid^ an bie Spi|e be8

gu grünbenben 3]erein§ ju ftellen, inbem mx überzeugt finb, ba^ unfere Seftrc*

bungen aläbann be§ ©rfolgeä nid^t ermangeln roerben.

(folgen bie Unterfd^riften.)
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Äoc^gce^rter .öerr!

^urd^ btc injrotf^en erfolgte Sereiterflärung be§ 2)r. 6. ^eterS, einen Slllgeä

meinen beutfd^en 5?erbanb jur görberung nationaler ^nterejfen in

Seben ju rufen, ift für unfere im vorigen ©onimer burd^ bie ©rregung über baä

beutfd^=englifd^c 3lbfonimen jufammengefü^tte ©ruppe eine gang neue ©ad^Iage ge«

fd^affen unb ein roefentlid^er SC^eil unferer nä duften 2ßünfd^e erfüllt, ©er neue

SSerbanb foU — oorbe^altlid^ enbgültiger 2Sortfaffung — folgenben ^voeäm bienen:

1) Belebung beä oaterlänbifd^en Serou^tfeinö in ber ^eimatl^ unb 33e!änipfung

oUet unferer geiftigen nationalen Entfaltung entgegengefe^ten Gräfte.

2) Unterftü|ung bei um i§re Eigenart ringenben 2lngef)örigen unferer 3SoI!§art

in fremben Säubern unb 3"ifl»Tttt^enfaffung aller beutfd^ nationalen Elemente auf ber

6rbe ju gemeinfamem Sßirfen.

3) g-örberung einer energif^en beutfd^en ^ntereffenpolitif foroop in Europa, roie

über ©ee; inöbefonbere aud^ gortfül^rung ber begonnenen beutfd^en ^olonialpolitif ju

pra!tifd|en Ergebniffen.

Er foU alfo fad^lid^ baäfelbe erzielen, roa§ auc^ mir rcollen. Eine SSereinä-

gettung roirb ber SSerbanb oorau^fid^tli^ n i d^ t befi^en, fonbern nur ein 9}?ttt^eilungg=:

blatt, roeld^e§ an bie überall ju grünbenben möglid()ft felbftänbigen Ortsgruppen feitenS

ber ^auptfteHe »erfanbt roirb. ©er Jahresbeitrag foH ganj^ niebrig (etroa 1 Tlt als

3Jiinbeftbeitrag) bemeffen roerben unb ber Eintritt jebem ©eutfd^eri im Jn^ unb Sluä^

lanbe freifte^en. E§ l^aben bereits 2 SSorbefpred^ungen in Berlin ftattgefunben, an

benen fid^ einige unferer engeren ©efinnungSgenoffen betl)eiligt §aben.

Jn ber 5ßerfammlung oom 23. gebruar famen 33ebenfen ^um 2lu§brudf, meld;e

fi(^ auf bie (SteKung beS SSerbanbeS gegenüber ben anberen nationalen SSereinen mie

JRolonialoerein, ©prad^oerein, ©d^uloeiein belogen. 9)kn !am überein, ba^ ein ^Jiebens

bu^ler biefer SSereine in unferem 3Serbanbe feineSroegS erblidft roerben fenne, ba^ mir

im ©egentl)eil biefe SSereine unb fie uns roed^felfeitig unterftü|en roerben.

©ie anrcefenben 9teid^S- unb 2anbtagSabgeorbneten, unter benen firf; j^eroor*

ragenbe 3Jiitglieber oerfd^iebener Parteien befanben, erflärten i§re 33ereitroilltgfeit, ben

neuen SSerbanb t^atfräftig unb mit il)rem. ganzen Einflute gu unterftü^en, unb er^

fannten gleid^jeitig an, ba^ bie alten Parteien nirf)t im ©tanbe feien, als fold^e ben

von uns vertretenen 2tnfdl)auungen jum ©iege ju oerlielfen. Um fo not^enbiger

«rfd^icn eS ber 3Serfammlung, alle gleid^gefinnten Elemente ^u einem S?erbanbe ju^

fammengufc^lie^en, ber ber 2lufgabe, bie nationalen Jntereffen ftärfer als bisher jur

©eltung gu bringen, geroad^fen fei.
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$Die SSerfammlung erfrärte fic§ gum oorläufigen 5lomitc unb ernannte jum 3roc(fe

ber 3lu§arbeitung üorläufiger ©a^ungen einen ©iebenerauäjc^u^, in n)el(|em unsere

©ruppe burd^ 2 ^erren (^rof. 2öi§ücenu§=2eipjtg unb 5Dr. SfleiSmann-^Düffelborf) tjec«

treten ift. 5Dem Sluäfc^uffe raurbe ba§ 9led)t ber ^uron^l ertt)eilt. tiefer 2lusj'(|u^

l[iat am 6. Sltärj in Berlin getagt unb nad^ ^erligfteUung eineä ©tatutenentrourfS

bej'd;(ofjen, auf ben 10. Stpril eine con[tituirenbe Serfammlung nad^ 33erlin einjulaben.

SBir galten e§ für felbftüerftänblid^, ba^ unfere ©ruppe ftd^ mit ooKem 3^er=

trauen an bem neuem a^erbanbe bet^eiltgt, glauben aber, ba^ e§ fid^ empfehlen unb

gur ©tärfung ber oon un§ oertretenen Slnjd^auungen bienen rairb, roenn mir ben ira

Saufe be§ legten ^a^reg geroonnenen ßufammen^ang in ber lofen ^^orm, in roeld^er

er bi§()er beftanben i)at, aufredet eri)alten unb weitere mit »otter (Sntfd)teben§eit auf

bem Soben unferer ©efinnung fteljenbe (Elemente in benfelben Ijineinjie^en. SOBir

würben bamit aud^ auägef prod^enerma^en nid^t gegen bie SBünfd^c

S)r. ^eterä' ^anbeln.

^nner^alb be§ neuen 93erbanbe§ roirb e§ unfere 2lufgabe fein, nad^

j^räften bafür ju forgen, ba^ berfelbe nid)t mieber erlal^mt, fonbern ftet§ in angc-

ftrengter agitatorifd;er ^l)ätigteit bleibt, ba^ er mit 5lraft unb ©elbftänbigfeit

für feine ^tele eintritt, namenttid^ eine unauögefe^te gül)lung mit ber ^^reffe behält,

biefelbe in benfbar loeiteftem Umfange für bie SSertretung unferer 2tnfd^auungen ge=

tüinnt unb auf bie l)eranroad)fenbe ^ugenb im ©inne einer Unterbrüdung aller

berjenigen ©cl)roäd;en unb ©infeitigfeiten beg je^igen beutfd^en 3Solfäd^arafter§ einroirft,

n)eld)e biölier eine üolle 5lraftentfaltung beä ©eutfd^t^umä auf ber ©rbe unmöglid^ ge*

mad)t l)aben — mit anberen SBorten, ba^ fid^ nid^t roieber bie Wiä)eUi burd^ eine

^intertl)ür in ben neuen SSerbanb einfd^leid^t, fonbern auf ber ganjen Sinie mit §ülfe

besfelben gefd;lagen rairb.

S)ie näc^fte unmittelbare Slufgoibe, an ber roir un§ oerfud^en fönnen unb muffen

tfi biejenige ber Söilbung von Ortsgruppen. @§ ift roefentlid^, bap biefelbe burd^

fntfd)iebene mit ben 2(nf(^auungen unferer ©tuppe, mie biefe fid^ in unferen bisherigen

©d^ritten äußern, üoll übereinftimmenbe (Elemente gefd^ie^t. 2)enn eS rcirb »on un«

üorauggefe^t, ba^ für bie fpätere Haltung einer Ortsgruppe von ma^gebenben (Sin=

fluffe bie ©eftnnung unb ber @ifer i^reS SegrünberS fein roirb. ©S fommt

ia^er aud^ »orroiegenb auf l entere ©igenfd^aften, erft in groeiter 3flei§e auf ©tel=

lung unb 5Ramen an. ©S ift nötl)ig, ba^ an m()glic^ft »ielen Orten eine 2lnja§l

öon 9Jiännern gefammelt roirb, meldte bereit unb in ber Sage fmb, bie SSorarbeitcn

jur ©rünbung einer Ortsgruppe gemeinfd;aftlid^ ju übernehmen, bemnäd^ft, roenn bct

§auptüerbanb an bie Oeffentlid^!eit getreten fein rairb, bie Ortsgruppe auf keiteftcr

©runblage in'S Seben ju rufen unb aud^ für bie 3"^i*"f^ ^^^ füi^ ^^" SBerbanb $u

leiftenbe 2(rbett ju übernehmen.

2Bir rid^ten ba^er (unter Segugnaljme auf baS bereits überfanbte Sßerjeid^mS)

an ©ie bie SBitte, mit ben an ^lirem Orte rool^n^aften 2Jtitunterjeic^nern ber

Slbreffe an ®r. ß. ^eterS begro. mit anberen ©eftnnungSgenoffen, um beren ^^lamen

unb 9Bol)nung gebeten roirb, unoerjüglic^ in $8erbinbung treten unb bie S3ilbun|

einer Ortsgruppe übernehmen §u rootten. ©otlten fie oer^inbert fein, fid^ biefer 2luf*

gäbe ju unterjie^en, fo bitten roir um unüerjüglid^e 9)litt^eilung unb gleid^jeitig um
SSorfd^lag einer anberen geeigneten ^erfönlid^feit.

(Srroünfd)t roäre ein berartiger 3SorfdE)lag aud^ für fold^e ©tobte, ju benen roir

bisher noc^ feine Sejie^ungen ^aben. Sßenn ferner ©leid^gefinnte in benachbarten

Orten mit einanber in SSerbinbung treten, fo roirb baä ber ©a(^e nur förbcrlic^ fein.
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bereits in 5ßor6ereitung begriffen fmb ©ruppenbilbungen in Seipjig, ^annooer,

2)üjfeIborf (9Ibr. 2)r. 9tei§mann) unb ßlberfelb (2lbr. ^aul ©imonä — ^oi)ann

©imonä (Srben — Sllejanberftr. 22).

aJZan ift in biejen ©tobten in ber Söeife üorgegangen, ba^ junäd^jl geeignete

©efmnungägenoffen für ben gefc^äftöfü^renben 2tu§fd;u^ ber Ortsgruppe geroonnen

rourben. hierfür raar weniger bie 2eben§fteIIung be§ 33etreffenben auefd^Iaggebenb,

als oielmel^r ba§ Wla^ üon ^nterefje unb Slrbeitäfvaft, roeld)eä er unferer ©ac^c

roibmen ju raollen erflärte. ®§ rcirb in Ueberlegung §u gie{)en fein, roeld^eS ber befte

2Beg ift, um benjenigen angefeJ)enen politifd^en unb fonftigen ^erfönlid^feiten, roeld^c

unferer <Baiie geneigt, aber nid^t in ber Sage finb, im gefd^äftsfü^renben SluSfd^u^

für biefelbe ju arbeiten, einen l^eröorragenben bejro. einen ß^renpla^ innerhalb ber

Ortsgruppe ju »erf^affen.

93i§ gur enbgültigen Silbung beS Slllgemeinen ©eutfd^en SSerbanbeS werben blc

bisherigen 9lunbfd)reiben unb @r!lärungen bie äu^erlici^e ©runblage für bie $ropas

ganba bilben muffen.

Selber ift bereits eine SRitt^eilung über ben gu grünbenben SSerbanb in bie

ipreffe gebrungen. ©leid^raol^l bitten mir, biefeS ©(^reiben burd^auS oer*

Iraulid^ be^anbeln unb nur unter 2ßa§rung ber 3SertrauIid^!eit oorge^en ju rooKen.

2lm 13. 3Kärj 1891.

^cof. 2)r. 3. SBiSlicenuS, ®r. 21. ^ugenberg,

Seipjig. ^annoöer.
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ungemeiner ©eutfc^et ^erbanb.

Slufruf!

„©ebenle, ba§ ®u ein ©eutfd^er Bift."

Sdebtid^ SZBilbeltn, bet ßrofee Äutfürfl.

^n bie SKittc con ©uropa gefteHt unb an feinen ©renjen bebrol^t oon frcmben

ttnb feinbltd^en ^Nationalitäten, bebarf ba§ beutfd^e Sßolf me^x alg alle anberen SSöIfer

ber »oHen unb einl^eitlid^en ^nfawmenfaffung jeiner Gräfte, um feine Unabl^ängigfett

ttad^ au^en unb bie Entfaltung feiner Eigenart im ^nnern ju fidlem.

$Durd^ eig'ne ^et;Ier unb eine SReil^e t)on roeltgefc^idltlid^en äußeren Umftänben

tft S)eutfd)Ianb in biefer 3iifömmenfaffung feiner nationalen ^raft um ^al^r^unberte

jurücEgef)aIten unb t)on ftemben SSbIfern im SBeften unb Dften roeit überF)oIt morben.

®rft bie großen kämpfe »on 1866 unb 1870 errangen bie Schaffung beS

ieutfd^en @in§eit§ftaateg unb bamit bie ©runblage, auf roeld^er unfer 3SoI! ben 2Bett=

beroerb mit anberen Stationen aufjunelimen oermag.

2luf biefer ©runblage weiter ju bauen unb unferm 58oI! bie SBeltftelfung ju

geroinnen, rcie fie feinem $Rang al§ europäifd^er ©ro^mad^t entfprid;t, ba§ ift foroo^l

Slufgabe ber Sflegierungen roie ber 3^ation al§ fold^er. @ä roürbe falfd^ fein, angu-

nefimen, ba^ burd^ bie ©rrungenfd^aften ber legten Kriege bie politifd^e ©ntroicfelung

©eutfd^Ianbä bereits i^ren enbgültigen 2lbfc6Iu^ erreid^t l^ätte. ^06) ift ber 3lu§bau

beS nationalen beutfd^en 9leid^e§ nid^t beenbet, unb über ©ee geniest unfere flagge

nod^ nid^t baä 2lnfe^en, roie e§ ber erften Äriegämad^t @uropaS jufommt. 9ioc^

immer taud^t aUjä^rlid^ ber gro|(e ©trom unferer Sluäroanberung in fremben

3'iationalitäten unter, um bafelbft bauernb ju üerfd()roinben, unb ein unter allen Um^
ftänben fic^ereS 2lbfa|gebiet für unfere ^nbuftrie fe^It unö, roeil un§ eig'ne aufna^mc^

fähige Kolonien in angemeffenem Umfange fef)ien. ^n einem ^e'italttx, roo atte

©taatgroefen mel^r unb me§r barauf bebad^t finb, fid^ nad^ aufjen ^in roirtl^fc^aftlid^

abjufd^Ue^en, birgt biefer Umftanb eine ernfte ©efa^r für unfere gefammte SSolfäroirt^fc^aft

in fid^!

2Benn bie praftifd^e Söfung ber angebeuteten Stufgaben in erfter Sinie ber

beutfd^en ^oliti! anheimfällt, fo oermag bod^ aud^ ba§ SSolf felbft in biefen (S;nU

roidEIungggang beftimmenb mit einjugreifen. @§ roürbe fein rijmifd^eä 2Beltreid^ ent=

^anben fein, roenn e§ feine „S^iömer" gegeben l^ätte. SBenn ein ganjeä SSolf fi(fy

mit ber 2lnfd^auung feiner großen gefdiiditlid^en 2lufgaben erfüllt unb fold^e jum

©egenftanb feincä nationalen Söottenä mai^t, finbet e§ aud^ bie 3KitteI unb SGBege^

icn 3"§fllt fci"^^ ^beale ju ocrroirflid^en.
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3n fold^cr Uebetjeugung \)at [\ä) ber „2lIIgemetne ^cutj^d^e SSerbanb" Begrünbet,

TOcId^er bcabfid^ttgt, bie 3lnfd^auungen unfereä SSoIfeä im ©inne feiner großen SBelts

aufgaben ju geftalten unb barauf Fiinjuroirfen, baf; ber weitere ©ang ber beutfci^en

(Sntroidrung fic^ in ber Stid^tung biefer ©e[id^t§punfte oolljiel^t. 2)er ^roec! bc8

ÄUgemeinen 2)eutfd^en SSerbanbeä ift:

1. Belebung be§ oaterlänbifd^en Serau^tfeinä in ber J^eimat^ unb Sefämpf«
ung aller ber nationalen ©ntroidfelung entgegengeje^ten SRid^tungen.

2. Pflege unb Unterftü^ng beutfd^=nationaIer Seftrebungen in atten Säubern,

reo 2(nget)iJrige unfere§ 23olfe§ um bie 33e^auptung i^rer Eigenart ju

fämpfen l^aben, unb ßwfammenfajfung aller beutjd^en Elemente auf ber

6rbe für biefe QkU.

3. görberung einer t^atfräftigen beutfd^en ^ntereffenpolitif in (Suropa unb
über ©ee. ^näbefonbere aud^ Fortführung ber beutfd^en ^oloniaU
SBemegung ju praltifd^en (Srgebniffen.

2II3 3JiitteI, roie biefe Qmtät burd^ eine 3Serbanb§bilbung ju erreid^en finb,

faffen roir oome^mlid^ bie S8ele§rung unfereä 3SoIfe§ burd^ Söort unb ©d^rift inä

Sluge. 3)er Slttgemeine ©eutfd^e SSetbanb roirb bie 53egebenl^eiten ber 3ßitS^f'^i^*^

unter bem ©efidEitäpunfte unferer großen nationalen ^ntereffen ju erfaffen beftrebt fein

unb bementfpred^enb beleud^ten unb er ntirb ben SJiitgliebern be§ 33erbanbe§ @elegen=

l^eit bieten, gefd)Ioffen eine unabhängige Stellung bagu ju nel^men. 2luf biefe 2Beife

l^offen wir, bie beutfd^e 9^ation me^r unb me§r mit bem (Seift einer entfd^Ioffenen

SßeiterentroicEIung unferer nationalen 9)?ad^tfteIIung in (Suropa unb über ©ee ju er*

füllen. 2lber ba§ 3SoIf cermag oerfaffungämä^tg aud^ unmittelbar in ben (SJang ber

©ntroidflung einjugreifen. ®urd^ bie SRitarbeit ber SSoIfäoertretungen an ber (S5efe^s

gebung beä 3fteid^eä ift ber SBeg gegeigt, auf roeld^em roir unfere 2lnfd^auungen fofort

praftifd^ geltenb gu mad^en t)ermi3gen. @§ mirb bte 2lufgabe be§ SlHgemeinen 2)eutfd^en

Serbanbeä fein, auf eine fold^e 3itfö"it"enfe^ung ber parlamentarifd^en ^örperfd^aften

l^inguarbeiten, ba^ in benfelben immer nac^brüdflid^er ber (Seift beutfd^ = nationafen

©toIjeS oor{)errfd^enb mirb unb i^re Haltung in ben (Singelfragen oorrciegenb beftimmt.

5Durd^ bie 2lffgemeinen 3Serbanb§tage, meldte alle brei ^a^re in 33erlin ftattfinben

foH eine perfönlid^e 2lnnä^erung beutfd^er SJiänner auf ber gangen @rbe erreid^t, unb

^ierburd^ baä nationale ^anb, roeld^eä un§ alle umfd^Iingt, befefttgt roerben. 2luf

biefe SBeife ^offen mir, aud^ engere n)irt{)fc^aftlid^e S3egie^ungen, gm ifd§en unferer ^n-

buftrie in ber §eimat^ unb unfern SanbSfeuten in ber grembe gu fd^affen, roie fold^e

f.
33. groifd^en ©nglanb unb feinen 2tnge§örigen brausen faft immer befte^en bleiben.

2)er SJlitglieberbeitrag ift auf eine 9Jiar! jä^rlidl) feftgefe|t unb ^ierburd^ ben

roeiteften Greifen beg 3Solfe§ ber 3"^^'^^ gum Sittgemeinen 2)eutfd^en 3Serbanb ge;

öffnet. 2ltter Orten fotten fid^ bie 3)iitglieber be§ 2lttgemeinen ^eutfd^en 5ßerbanbeä

ju Ortsgruppen oereinigen.

©eutfd^e Sanbsleute auf ber gangen (Srbe! 5Bir laben (Sud^ ein, burd^ bie

Set^eiligung am 2lttgemeinen ®eutfd§en 3Serbanb unfere S3eftrebungen gu unterftü^en.

SBir fämpfen für bie 33elebung jenes nationalftolgen ©eifteä in ber §eimat^ unb in

ber ^rembe, roeld^er nod^ »on je^er bie großen SSölfer ber 2Beltgefc^id^te geJenngeid^net

l^at unb bie unumgängltd^e (Srunblage für eine meltumfpannenbe ^olitif ber $Regies

rungen ift. 3öir motten baburd^ gur Sluöbreitung unb (Sr^altung unferer 2lrt auf

ber @rbe beitragen unb bem SDeutfd^en didd) bie notliroenbige (Srroeiterung feineä

SBirt^fd^aftägebieteS über ©ee erringen Reifen. S)a§ ®eutfd)t^um, fo lange in fidj

lerriffen unb niebergetreten, fott uon neuem, über atte ^onen l^in, fid^ baran ge=
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rcöl^ncn, m aW feinen 3lnc(el^örigen fxdH) aU ba§ ißoll ju füfilen, roeld^eS beftimmt

tft, befienfc^enb in ben ©ang ber 2BeItgefd^id;te mit einjugreifen unb erhobenen Raupte*

ben f^remben gegenübergutreten.

2)eutf(^e in ber §eimat{| unb in ber ^rembe! ^nbem wir @ud^ etniabcn,

an biegen Slrbeiten tfieiljune^men, finb n3ir burdjbrungen oon ber Ueberjeugung, bo^

un[er SSotf, inbem e§ bie 6rf)altung unb SluSbrettung beulfd^en ©etfte§ auf ber @rbc

betreibt, bamit am roirffamften aud; ben Sau ber 9öeUge[tttung förbert. 2)enn un[ere

beutfd^e Kultur bebeutet ben ibealen ^ern menfd;Iid)er 5Denfarbeit, unb jeber ©d^ritt,

loel^ier für ba§ S)eutfd)tf)um errungen mirb, geljört bemnad^ ber 9)Zenfd^lid)feit ali

folc^er unb ber 3"^""f^ unfereS @e}d)Iec§te§

!

SBeitrittäerflärungen unb ©elbfenbungen finb an bie ©efdjäftäftelle be8

allgemeinen 2)eutfd^en $8erbanbe§, Berlin W., ^aiferin=2luguftaftr. 71

unb an ben ©c^afemeifter be§ Sdigemeinen S)eutfd)en S^erbanbeg Sucaä, 2;ireftor

ber S)eutfc^=Dftafrifanifc^en ©efeUfd^aft, Berlin W., 2Biir;eImftra^e 57/58, ju richten.

0aö ^räfibiutn be^ *2lÜgemeinen ©cutfc^ett 93erbattbc^.

Don gifd^er, Dberbürgermeifter, Slugeburg. ,^arl o. b. $et)'bt, ©Iberfelb. v. Stax»

borff^2öabni|, Wl. b. % u. b. 2t.=§. ©raf d. a)Hrbac^ = ©orquitten, 3R. b. di.

SEßiälicenuS, ^rofeffor, Seipjig. Dr. (Sari ^eler§, ©l^renmitgUeb beö Mgemetnen

©eutfd^en SSerbanbeä.

6ci§a|meifter: 2uca§, ®ire!tor ber ®eutfc^=Dftafri!anifd;en ©efeUfc^aft, Serliw.

©er 9efd)äftöfü^renbe ^uöfc^u^.

Dr. STrenbt, 3)1. b. 21., SBerlin. ©raf ron 2(rnim-9Jiu§fau, m. b. 5»., SBcrlin,

oon 33eloro=6aIeöfe, gjl. b. 21. Dr. ^ aedel, ^rofeffor, ^ena. Dr. §affc,

f^rofeffor, Seip^ig, ^offmann, R^SBaumeifter, 23erlin. Dr. SJle^nert, 3)i. b. SH.

2)re§ben. Dljem, m. b. 21. oon ^ilgrim, 9ieg..^räf., m. b. 21., SJlinben.

Dr. ^ret)er, $rof., 23erlin. Dr. 9tei^mann = ©rone, ©ffen. Dr. ©d^roebct«

tpoggeloro, Serlin. ©. ©d^roeinfurt^, ^rof., Berlin. Xramm, ©tabtfpnbifuä,

W. b. 2t., ^annoüer.

®cr Q3orftanb.

Äarl 2lnbreae, (^t)ff]^äufer=5^erbanb ber 33ereine ©eutfd^er ©tubentcn). 2lngcrct,

3leg.=2lffeffor, ^ot§bam. be 53art), ©en.=^onfuI, 2lntn)erpen. Naumann, ^ranf=

fürt a. m. V. Saumbac^, m b. 91., 2lltenburg. ©raf 33e^r=33aubcltn.

©raf 23ef)r=S8el)ren^off, m. b. % u. b. 2t.=$. S3ern§arbi, ^anbelgtammcc

fefretair, ©ortmunb. gri^ 33 le^, ©ireftor, Berlin. Dr. §an§ 331 um, Seipjig.

DScar 33ord^ert, Sübtl)een. Dr. med. üon ßampe, ^annooer. Dr. ßrebner,

«Prof., Seipjig. Dr. §arrt) 2)enide, SanbSberg a. SS. ©raf 3)ouglaä, 3Ji. b.

%, iarlgrul)e. ©ubben^ofer, ©e^. ^ommerjienrat^, 3flottit)eil. D. oon 3)u^n,

^rofeffor, §eibelberg. Dr. ©imer, ^rofeffor, Slübingen. Dr. ©nnecccruä, ^ro^

feffor, 2R. b. 21., Siarburg. Dr. ©rmann, ^rofefjor, Saufanne. v. (grinern, 3)1

b. 2t., S3armen. Dr. gab ri, ^rofeffor, ©obesberg. Dr. ?^elij, ßüric^. Dr.gtc!,

^rofeffor, SBürgburg. Dr. gid, 3üri4 gin!, ©enator, ^annooer. Dr. gifd^et,

«Profefjor, 3)?arburg. Dr. 2B. ©ö^, 3)Zünd)en. ». ^e Imann, m b. 91. ^amm,
Dberftaatäanroalt, Mn. ^anemann, 5Kanci^efter. ^anfen, Sanbrat^, 3)1. b. 31.

Dr. §aud^ecorne, S3erlin. o. §elIborff=S3ebra, W. b. 9t. Dr. ^ugenberg,

^ilbeg^eim. Dr. ^übbe* ©d^leiben ^ieu^aufen bei a)iünd^en. oon ^ajaio*
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^otSbam, 3)?. b. % Dr. ^^riner, Strd^ioar, ^annooer. Dr. ^ocft, ^rofeffot,

©erlin. t)on Si^t, ^rofeffor, ^atte. ^irborf, ©eneralbireftor, ©eljenftricn.
ilIeine=®ortmunb. Dr. 5loc^, ^Profeffor, Sreglau. Sänge, «Pröfibent ber §anbelä=
fammer, Sübecf. oon Senbad^, 5ßrofeffot, 3}^ünc^en. Seufc^ner, ©e^eimer SBerg^

xail), 3Jl. b. 91., @iäle6en. Sueg, ilommerjienrat^, ©üfjelborf. ©. 9J?et)er,

(Sei ^ommer}ienrQ4 ^annooer. ÄonfuI 3Jiüjer, Srüjfer. § ermann ^peteräl
«Nürnberg, üon ^lettenberg^^Kar^rum, m. b. 2t. Dr. Stapel, ^tofeffor, fieipjig,

^Qul gietd^arb, Serlin. Dr. Sticktet, ^rofeffor, ©iäleben. Dr. 9iitter, m.
b. 2(., Söalbenburg. Dr. Sl^obe, Berlin. Dr. ©c^ier, m. b. 91. ©c^Iabife
©öt% m. b. 21. @. 21. ©c^Ied^tenba^t, Samen. ^. ©d^mibt, Sonbon!
©c^uI^'Supi^, Tl. b. 21, 0. ©c^roarsc, Sergroer!ä-'2)ireItor, 2)üffeIborf. ©ee=
6om, ©enera[=2)ireftor, 9}ia§Iftatt=Öurbac^. ©im ong, gabrübefi^er, eiberfelb.

oon ©teun, Ma\ox a. 3)., SSerlin. ©torrf, 9tegierung§=23aumeifter, SBerlin.

©tohe, 9lec^t§ann)art, SSerlin. üon 2^pngen, 9lof;bac^. o. 3:tebemann=:
Sttbifc^tn, aJi. b. 21. Dr. 2?ormeng, SSerlin. 2ßaribrec^t, Saura^ ^annooer.
SBilmannä, SSice=^on[uI, (S}ro^=£id;ter[elbe. äßtä!oro, 9t.=Saumeifter, Berlin.
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^ntfc^ttegung öom 19» "^pxxl 1914,

35er ©c^amtoorftanb be§ 2lttbeutfci^en 3Ser6anbe§ fteUt feft, ba^ bic nac^

Sccnbigung ber Salfanfriege ertoartete (gntfpannung ber ouäroärtigen politifc^cn

Sage in ßuropa ntd^t eingetreten ift, ba^ biefe im ©egenteil burd^ bie au^erorbent=

lid^en Slüftungen ^ranfreid^S unb 9tu^lanb§, burd^ bie beutjd^feinblid^e ©timmung

ma^gebenber ©d^id^ten in beiben 9?ad^6arftaaten unb burd^ unfreunblid^e ^anblungen

ilörer ^Regierungen oerfd^ärft roorben ift.

S)er SSorftanb jie^t au^ allen biefen 33orgängen ben ©d^Iu^, ba^ gran!rei4>

unb Slu^Ianb ben entjd^eibenben ßampf gegen ba§ beutfd^e Steid^ unb Defterreid^»

Ungarn vorbereiten, unb ba^ beibe to§gufd)Iagen beabfid^tigen, fobatb fie bie ©elegen=

Ideit für günftig %lten. 2)er SSorftanb ift weiterhin übergeugt, ba^ biefer ^ampf

für eine roeite 3"^""^ üieHeid^t für immer über ba§ ©d^idtfal beä beutfd^en 33oIfe^

entfd^eiben roirb, unb ba^ ba§ ©efd^idE ber anberen germanifd^en SSöIfer ©uropaS

bamit auf§ engfte »erfnüpft fein rctrb. ^n biefer ©rfenntnig l^ält e§ ber aiHbeutfd^e

3Serbanb für feine ^flid()t, unfer 3SoIf gu mahnen, ber großen 3^it road^fam unb

entfd^Ioffen entgegenjuge^en, fid^ burd^ 2lnfpannung aller fittlid^en Gräfte unb bur^

Unterbrüdfung allen inneren §aber§ auf fie oorjubereiten, nid^t jule^t aber atte jur

©tärfung feiner 5Rüftung notroenbigen 9Kittel raillig bereitjuftellen.

®er SSorftanb erad^tet e§ für bie bringenbfte Slufgabe ber Stegierung, jebe, auc^

bie lleinfte Sücfe in unferer militärifd^en Slüftung unoergüglid^ gu fd^lie^en, infonber»

l^eit ungefäumt für oöllige, reftlofe ®urd^fü§rung ber allgemeinen 3ßel)rpfltd§t gu

forgen, unb oerfid^ert nadl) feiner ^enntnig unfereä öffentlid^en Sebeng, ba^ bas>

beutfd^e SSolf, menn e§ über ben ©ruft ber Sage rüdffialtlofe 3lufflärung erhält, ni^t

jögem roirb, feine oaterlänbifc^e Dpferpflid^t ju erfüllen.

©d^lic^id^ meift ber Mbeutfd^e SSerbanb bie blutSüerroanblen germanifd^en

SSölfer auf ben ©ruft ber Sage für fie alle l)in unb erinnert fie an bie 2lufgaben,

bie an^ bem Sßillen ber ©elbfter^altung unb axiä bem @efü§le raffifd^er ©emein=:

f^aft fid^ ergeben muffen.
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Qßaffenfegen.

„(g§ ift eine 2uft ju leben'' — fo jau^jte ^etr Ulrtd^ t)on ^utten, bie

^Reformation ju begrüben, unb ein ganjeä SSol! jaud^jte mit i§m. gn allen ^öl^e«

pun!ten unferer ©efd^id^te feitbem — allju roenigen — rourbe fein 3fluf aufgc«

nommen, oor allem, al§ ^reu^en fein ©d^roert 50g gegen ben elften 9?apoIeon unb

als ^önig 2ßilf)elm mit feinen ?palabinen augritt, um bie ßaiferfrone au§ %xanU

teid^ ju Idolen.

„@§ ift eine £uft ju leben" — ber lebenfprül^enbe unb tatenDer§ei|enbe 9luf

be§ fränfifd^en 9litter§, ber nod^ fterbenb ein Kämpfer blieb: er ift baS 3Jierfn)ort

unferer 2;age, unb glüdflid^, roem eg oergönnt ift, fie ju erleben.

üßem l^ebt fid^ hid^t ftolg bie Sruft, roer jubelt nid^t vox ©tolj unb greube,

wenn er fein 3SoIf, „fein beutfd^eS 3SoI!" je^t fielet! Sefd^ämt finb bie ßw'eiP^r

bie 2lengftUd^en, bie ba meinten, mir ©eutfd^en feien ben f^olgen aUjuIangen

griebenS, aHjufc^neH gemad^fenen 9fleid^tum§ fc^on erlegen — unb frol^ bürfen bie

fein, bie fagten, ha^ beibeä ©efa^ren feien für unfer 3Solf, ha^ eS i^nen aber nod^

nid^t erlegen fei, fonbern in alter ^üd^tigfeit, ^atenbereitfd^aft unb Dpferroittigfeit

baftel^en roerbe, fobalb ber gro^e Slugenblicf !ommen roerbe.

5Die ©tunbe l^aben mir erfe^nt — unfere ^eunbe roiffen c§ — roo nix

vox bie geroaltigfte ©d^idffaläentfd^eibung gefteßt werben, meil mir glauben unb

roiffen, ha^ fie neben furd^tbar ©d^roerem 5Hettung unb (Segen bringen roirb.

9Zun ift fie ba, bie l^eilige ©tunbe! S)er Sltem ber 2ßelt ftodft, unb iebe«

5Bolf geigt, roaä e§ ift.

$Die Stuffen tüdfifd^ unb falfd^ bi§ jum legten SlugenblidE, bie granjofen —
üor bie überrafd^enbe 2öir!lid^!eit gefteUt — fd^lotternb unb plöpd^ bie Stad^eluft

oergeffenb — ©nglanb !alt mägenb unb gaubemb — ba§ beutfd^e 3Sol! aber jubelt.

3Ber biefe ^age mitgemad^t l^at, ber ift feiner 2)eutfd^en fidler. 2)ie ©tobte»

unb ba§ Sanboolf, gleid^bereit, felbftbemu^t, fampfeSfro^ — prad^tooU bie 9lu^c

unb bie ©elbftoerftänblid^feit, mit ber bie militärifd^en Sefel^läl^aber i^re 2lemte»

antreten. 2)a§ mad^t unä niemanb nad^. ©0 loie je|t alleä in 9tu^e unb Drb«

nung fid^ abfpielt, wirb fid^ ber 2lnmarfd§ üottjiel^en, unb bann — bann folgt

ber ßampf.

©eroaltigfteS bereitet ftd^ üor, ein 5Riefen!ampf, mie il^n bie SBeltgefd^id^te nod^

nid^t gefelien l^at, gegen ben alleä, roa§ fie bisf)er an SSölferringen aufjuroeifen l^at,

ftd^ ausnehmen roitb, wie baä ©eplänfel gegen bie ©d^lad^t — berartigeä mitju»

erleben, lohnet ein fieben.
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3lBct btcfcr SebcnStnl^alt fott nod^ retd^er werben burd^ ba§ ©rgcBmS bc§^

Mutigen Kampfes, ben unjer SSol! in 2ßaffen je^t ju befielen |at — reichet butc^

feine %atm, feinen ©ieg!

SBir werben ftegen — wir rooHen, wir muffen ftegen: ba§ ift bie ©eroifil^cit,

bcr S)rang in SKillionen unb 2l6ermittionen beutfd^er 9Jlenfd^en. 2)er „furo«

teutonicuS", oon bem ber SKenfd^enfenner Siämarcf fo f)o^ badete, ift erroad^t unb

unfere ^einbe foHen il^n 5U fpüren befommen.

©er beutfd^e Äaifer ^t ba§ ©d^roert gegogen : ba§ beutfd^e SSoI!§l^eer rüdft au8.

Sitte guten ©eifter mögen mit i^m fein, ©Ott felbft, ber ©d^Iad^tenmaltet,

möge e§ fegnen auf feinem blutigen SBege, beim fd^roeren SSBerfe! ®ie frommen

©ebete, bie l^ei^en SBünfd^e berer, bie ju §aufe bleiben, begleiten bie tapferen, bie

je^t I)inau§jiel^en; fie fäffen in fid^:

§etl bem ^aifer!

§eil bem beutfd^en §eerc!

§eil ber beutfd)en flotte!

©egen ben beutfd^en SBaffen!

'Utiloh

mjj
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^ntfc^tteßung t)e^ gefd)äft^füf)renben ^uöfd^uffe^
t)om 20. Oftober 1918

35cr gefd^äftäfü^renbe Slu§f($u| be§ Mbeutfd^en 3Serbanbe§ l^ält ftd^ für oer«

^jffid^tct ju erftären, ba^ er bie biä^erigen Tla^nai)xmn be§ „^rteg§fa6inett§" als

fd^roere ©d^äbtgung unb ®efä[)rbung beö beutjci^en Stetd^eS anfief)t. 'Die Stegierung

^at in 33erfennung ber ©e[innung unfereä 3Solfe§ unb ber Slbfic^ten unferer geinbc

mit. iJ)rer neuen ^rtebenöbitte unb bem ©efud^ um SBaffenftiUftanb bem f^rieben,

ben mir alle motten, ben fdjkd^teften S)ienft erroiefen, inbem fie ben Uebermut bet

^einbe ftärfte unb, roie bie %at\a<S)m beroei[en, neue Slnfprüd^e gerabeju ^erauä»

forbert unb neue ©efa^ren ^eraufbe[(^roört.

2)ic SBereitroiffigfeit btefer ^Regierung, roici^tige ^eile be§ 9teid^§gebiete§ preis*

jugeben, bekftet [ie mit bem SSorrourf, ben erften ©ci^ritt gur 3ettrümmerung bc8

SReid^eä getan ju 'i)ahen, raol^in bie 2lnnal^me ber Sogenannten „2Bil[onfd§en

14 fünfte" notroenbig fü§rt.

@ine 9legierung ber „3f?ationaIen SSerteibigung", roie fie bie 9^ot be§ SSater=

lanbeg forbert, fann tro^ ber gehäuften poUtifd^en ^etiler, tro§ be§ l^öd^ften @rnfte«

ber politifd^en Sage, tro| ber ©inbu^e, bie unfer SSolf in »ierjätirigem opferoollen

^Ringen erlitten ^at, immer nod^ ein ^riegäenbe l^erbeifü^ren, ba§ bie beutfd^e

3u!unft fi^ert.

©iner ^Regierung ber „9ZotionaIen SSerteibigung" roirb unfer 3SoI! mit neu

crmad^ter Segeifterung unter 3(nftrengung atter Gräfte folgen unb mit i§r bie

Slettung be§ SSaterlanbeä burd^fe^en, roenn fie i^m offen erflärt, ba^ ein griebe

nad^ 2Birfon§ Stbfic^t ni(^t nur bie Zertrümmerung beä Sleid^eö, alfo ben politifd^en

Untergang beä SSolfeä, fonbern aud^ "ba^ roirtfc^aftlid^c SSerberben jebeä eingelnen

2)eutfrf)en unerbittlich nad^ fic^ §iel)en mu^. ©ie roirb bem SSolfe mit flammenben

SBorten bie ©ebote ber oölfifd^en @()re »erfünben unb ben ©eift oon 1914 roieber«

^erftetten. ©ie roirb unfer Sol! lef;ren, ba^ unfere SBiberftanbgfraft nod^ längfl

nic^t erfd^öpft ift, unb atte§ tun, um bie militärifd^e £eiftungsfäf)igteit gu fteigern

unb aufä äu^erfte auSjunu^en. ©ie roirb beftrebt fein, ben guten SEBitten beä

3Solfe§ burd^ 33efeitigung ber 2)Ii|bräud;e unb Ungered^tigteiten ju erhalten, hit

roä^renb be§ Krieges in ber §eimat unb an ber g-ront aufgelommen finb. ©ie

roirb ben gefunben ©mpfmbungen beä SSoIfeä 9ted^nung tragen unb in biefem

©innc eine redete 35oIf§regierung roerben, bie fidi auf aUz ©eutfd^ie jeber ^artei=

rid^tung ftü^t, bie entfd^loffen finb, für bie Siettung be§ SSaterlanbeS alleä einju^

fe^en. ©benfo roerben bie beutfc^en grauen an Dpferroittigfeit unb in treuer WäU
«tbett «ud^ fünftig nid^t jurüdEfte^en.
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Unfere ©efinnungSgenoffen rufen rcir auf, mit allen 3JJttteIn tn 2ßort unb
©d^rift bie SRttbürget aufgurid^ten, ju ftärfen, gu fammeln. (Sin SSoIf roie ba«
beutfc^e, ba§ in über 4 ^a^ren fd^roerfter 9?ot %aien getan ^at, bie if)m, mag bie«

Sflingen enben, roie e§ mitt, einen leud^tenben @§renpla| in ber ©ef(^id§te aUct

Reiten fiebern, barf in biefer äBenbeftunbe feineä ©efc^idfä, bie ü6er feine gange

3ufunft entfd^eibet, nur befeelt fein oon bem einen unbeugfamen SBillen: in treue»

3ufammenarbeit atter SSoIfögenoffen, biefe ^ufunft fid;er5ufteaen, in einer 2ßeife, bie

ben Opfern unb Seiftungen biefeä tüd^tigen, gum ©rösten berufenen 3SoIfe§ oor bem
geinbe unb in ber §eimat entfpric^t. Ueber alle $5arteifpaltungen ^inroeg rufen

wir aUe 2)eutfd^en gu biefer einmütigen unb opferraiUigen 3ufammenarbeit auf.
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Wxt WiHiomn beutfd^er SSoIfögenoffen fielet ber Slllbeutfd^e SBerbanb infolge

ber ©reigniffe ber legten SOBod^en ^eute am (Brabe ftoljer Hoffnungen, an beten $8er=

wirflid^ung er im ©ienfte unb jum HBol^Ie ber 3SoIf§gefamt§eit mit allem ©ifer ge*

arbeitet §at. ©ine furd^tbar fd^roere 3^^^ if^ ^^^ ^^1^^ '^olt l^ereingebrod^en. . . fo

frfircer, roie e§ fie in feiner ma^r^aftig oft graufam^atten ©efd^id^te nod^ nid^t burd^«

jumad^en §atte.

Sltteä !ommt ^eute, menn ba§ beutfd^e Sßol! nid^t untergel^en foll, barauf an,

ba^ t^m über biefe fd^roere 3eit ^inaugge^olfen mirb, unb um bie§ möglid^ ju mad^en,

tft bie 9}litarbeit aller ©eutfd^en geboten. 2(u§ biefer ^lotioenbigfeit ergibt fid^, für

uns 2lttbeutfd^e unfere Stellung gegenüber ben ^olgeroirfungen ber politifd^en SSors

gänge biefer STage, unb bie Hauptleitung tritt mit reinem ©eroiffen, ungebrod^enem

3Jiut unb juoerfid^tlid^em ©lauben cor bie ©efinnungägenoffen, um fie §u bitten, ber

aObeutfd^en <Baä)Q roeitet^in ©efolgfd^aft ju leiften.

2llg erfte unb oberfte 2lufgabe aud^ ber Slffbeutfd^en erfennen mir eä, unter

©tnfe^ung ber ganzen ^erfönlid^feit unb 2lufbietung aller Gräfte bafür einzutreten unb

\>axan mitzuarbeiten, ba^ Drbnung unb ©id^er^eit im Sanbe erhalten roerben; mir

forbern unfere 9)iitglieber auf, an ber Söfung biefer Slufgabe mit befonberer §ingabe

ju fielfen.

2lber biefe ©reigniffe legen un§ 2lttbeutfd^en über biefe oberfte unb allgemeine

33ürgerpflid^t bringlidie befonbere ^flid^ten auf, bie mir gnm SBo^Ie unfereä fd^rocr=

geprüften Sßolfeä erfütten muffen, ©o bebarf ber nationale @eban!e l^eute me§r al§

je treuefter Pflege, bamit er nid^t untergehe; mir StUbeutfd^en motten fie mit aEen

Siebe üben.

^a§ @efüf)I ber geiftigen unb fulturellen ^ufoi^ntengel^örigfeit aller S)eutfd^en

mu^ oertieft unb gu ftärferer 2Bir!ung gebrad^t werben: benfen mir nur baran, ba^

bi§t)er beutfc^er 33oben im Söeften unb Dften t)om 9ieid^§gebiet gelöft roerben foH unb

ba^ t)orau§fic[}tIid; auä mannigfad^en ©rünben üiele oolfsberou^te 2)eutfc^e bort gurüdfs

bleiben roerben, beren geiftiger unb fultureller 3"fa'^»"en'^öng mit bem ©tammoolfe

gemalert roerben mu| — ein S)ienft, bem roir ung roibmen motten. 2lu§ bem l^offents

lid^ erfolgenben Eintritt oon SRittionen ®eutfd§=Defterreid^er in ben 9teid^§t)erbanb er*

geben fid^ befonbere 2lufgaben, für bie ber Slttbeutfd^e SSerbanb nad^ feiner SSet«

gangen^eit unb nad^ feinen SSerbinbungen ^eroorragenb geeignet ift.

©nblidf; fei ber ®eutfd§ftämmigen gebadet, bie, fei e§ in Ungarn, fei e§ im

9?orboften, fei e§ im 9^orbroeften au^er^alb ber 9fieid;e§ bleiben muffen: if;nen ju

Ijelfen unb gu bienen, finb roir in erfter Stnie berufen.

äöir r^aben eä immer ernft genommen, bie ^ulturgemeinfd^aft ber 2)eutfd^en

innerhalb unb au^er^alb ber S^eid^ggrengen gu förbern, unb roerben un§ me^r al*

je in atten lebensroii^tigen beutfd^en ^ulturfragen betätigen muffen.

Beiträge g. ©cf*. bc§ äl. iß. 17



358 llnloge 9.

Slud^ gilt e5 — otelletci^t vox allem — eine möglid^ft gro^c 3<^^'^ Beroufitcr

©tuifd^er jufammenju^alten, bie an bie SBiebergeburt glauben unb unentmutigt für

jte arbeiten rootten; i^nen rooHen roir SJtittelpunft unb Seitung fd^affen.

2ltfo: eine %üUz üon Stufgaben, neuen unb alten, liegt vox un§; wir werben

il^nen geroad^jen fein, wenn roir treu jufammenftefien unb baburd^ unfere ©emeinfd^afi

ftar! unb Ieiftung§fä|ig erhalten, ©o rid^te id^ in bcr ^e\t ^öd^fter 5tot unfereä-

SSolfeS bie Sitte an unfere ©efmnungSgenoffcn: bleibt ber <Baä)e treu, bie i§r bei

eurem (gintritt in ben SSerbanb aU gut unb rid^tig erfannt ^abt. 2ln unfere f^eunbe

in ben ^ietlen beö S5aterlanbe§, bie t)orüberge§enb üon feinblid^en '^iruppen befe^t

roerben, ridjte id^ bie befonbere S3itte, be§it»egen nid^t bie befte^enben ©lieberungen

(©aue, Ortsgruppen, SSertrauenSmänner unb 2lbteilungen) aufjulöfen: e§ ift beftimmt

bamit gu red^nen, ba^ bie feinblid^e Sefa^ung baS innere Seben ber befe^ten ©ebiete

nic^t ftören roirb . . . foUte e§ bod^ baju fommen, fo ift eS im gegebenen 2lugenblidf

nod^ immer ^ät, etroa nötig roerbenbe SRa^nal^men gu treffen. 3)iefen ©efinnung§=

genoffen in fold^en ©ebieten rufe id^ gu: ^urd^^alten gur 6§re unferer ^aä)t\

S)er S)ienft an unferem SSolfe war unä immer oberftcä ©efe|. @r fei eä aud^

l^eute, reo er notroenbiger ift al§ je.

gJiainj, ben 15. mov. 1918.

%üt bie Hauptleitung

6Ia^
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(Samberger ©rflärung.)

Hauptleitung unb ®e[c^äft§fü^renber Stuäfd^u^ beS Stllbeutfd^en

33er6anbe§ fiaben in Bamberg in mef)rtägiger ©t^ung bie Sage unjereS

SSaterlanbeä einge^enb beraten. Slls ©rgebniä ber Erörterung ber Sage,

^oroie ber fid^ au§ ben poUtifd^en ®retgni[fen für ben 2(D[beut[d^en 3Ser«

banb unb feine SCätigfeit ergebenben ?^oIgen raurbe befd^loffen, eine ©r«

flärung ju ceröffentlicfien, bie fid) nid^t nur an bie 3JJitglieber be§ SlUs

beutfd^en 33erbanbeä, fonbern aud^ an bie beutfd^e Deffentlid)!eit roenbet.

©ie lautet wie folgt:

3)urd^ ben fd^mad^oollen 3"f<^"^"^^*^^^"^ ^^^ 2)eutfdjen Steid^eS fielet ber Stils

icutfd^e SSerbanb ba§ $8aterlanb nid^t nur um ben erftrebten (Srfolg eineä burd^ niel^r

•I3 oier ^afire l^inburd^ l^elbenliaft geführten Kampfes gebracht, fonbern aud; militäs

tifd^, politif^ unb n)irtf(^aftlid^ in ben 3"ft^"^ tieffter D^nmad^t oerfe^t; gleid^jeittg

geroa^rt er im Seben be§ SSoIfeS ©rfd^einungen, bie auf ben fittlid^en ^ex^aU, roeitet

$8olfäfreifc fd^Iie^en laffen. Entgegen ben immer t)on neuem raieberf^olten ^c^aup*

tungen ber roirfUc^ ©d^ulbigen unb SJtitfd^uIbigen I)ält fid^ ber 2IIIbeutfd§e SSerbanb

an bie erroiefene gefd)id()tlid^e 'Jiatfac^e, ba^ für biefen ßufammenbrud^ roeber bie oberfte

Heeresleitung, nod^ bie oijlfifd^ geri(^teten ^Bürger oerantroortlid^ gemad^t werben
fönnen, fonbern ba§ er geroiffenlofen SSoIfgoerrätern gur Saft fällt, bie fid^ offen

al§ feine Urheber befannt l^aben, foroie ben S^egierenben im Sfteid^e unb in hm
SBunbeäftaaten, bie nid^t ben SRut unb Enti'd^Iu^ fanben, bem brof^enben Umftui^

entgegenjutreten. S)er Slltbeutfd^e 3Serbanb fiefjt bie Hoffnungen cereitelt, bie er mit

^ug unb Siecht an bem oon i^m au§ guten ©rünben erwarteten günftigen militä«

rifd^en 2tu§gang be§ Krieges für bie miUtärifd;e, polttifd^e unb roirtfd^aftltd^e ©id^e=

rung ber beutfc^en 3"'fu"ft/ fomie für bie innere SBiebergeburt unfereä S3oIfe§ ges

Inüpft l^atte, unb roeift bie SSeranttoortung für biefeä fd^mad^ooUe Enbe benen §u,

bie ben ©iegegroitten unfereä Sßolfeä planmäßig untergraben unb mit feinblid^er Unter«

ftü^ung in ber Heimat unb cor bem geinbe SSerrat geübt unb Derbreitet l^aben.

Er empfinbet e§ aU eine ©c^mad^, ba^ Don ^erfonen, bie ^eute an »erantroort-

lid^en ©teilen roirfen, „S)eutfd^Ianb§ ©d;ulb am Kriege" bel^auptet unb §u beroeifen

jjerfud^t roirb, unb ftellt nad^ feiner .Kenntnis ber gefd^id^tlid;en SSorgänge feft, ba^

roeber ^aifer SBil^elm II. nod^ ber S^eic^slanjter oon 33et§mann Hoßmeg auf hm
ilrieg l^ingearbeitet I)aben, ba^ fie »ielmel)r — unb jroar länger al§ e§ fid^ militärifc^

unb politifd^ »erantroorten lä^t — ben ^rieben gu erl^alten fud^ten. Er oerurtetit

jeneä Seftreben, bie „beutfd^e ©d^ulb am Kriege" barjutun, um fo mel^r, al§ e§ ge=

fd^id^tlid^e ^atfad^e ift, ba^ unfere H^^ptfeinbe Englanb, granlreid^ unb 9?u^Ianb ben

17*
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Ärieg gerooKt unb planmäßig üorbereitet l^aben, unb ba^ fie babei oon ooml^erein auf

bte SBerntd^tung unfereä 33aterlanbeä ausgingen.

SBenn unfere ^einbe ^aifer 2BiI§eIm II. im beionberen alä ben ©d^ulbigen am
5lriege bejeidinen unb für feine angeblid^e ©d^ulb „beftrafen" motten, fo ift baä i§rc

Baä)e. ^eber 3)eutfd)e üb^x, ber nod^ einen 9i!eft »on ß^rgefü^l über bie ja^llofen

ß^rlofigfeiten biejer %ag,z gerettet §at, roirb biefeä 2lnfinnen unferer geinbe entrüftet

gurüdtraeifen unb eine 2lu§Iieferung beö ^aiferS unter 3"|timmung ber je^t in 33c=

traci^t lommenben ©tetten im 9ieid^e alä unerträglid^ öerroerfen, benn eine folci^e §anb=

lungSroeife mürbe unfer 3Solf ber bauernben SSerad^tung ber 3Selt preisgeben.

5Der Slttbeutfd^e SSerbanb §at feit feiner Segrünbung — oaterlänbifd^em ^flid^t«

gefüllt folgenb — oerfud^t, ber ©timme ber SBa^r^eit vox üa\\a 2Bilf)etm II. @e§ör

gu oerfd^affen; er ^at mit fd^ärfften Urteilen gegen bte unglüdlidje ^ü^rung ber

5Reid^§gef(^i(fe burd^ ben ^aifer unb feine S3eauftragten nid^t gurüdfge^alten, aU bte

9leid^§poütit ber naci§bi§mardifc^en ßeit üonber überroiegenben SJle^ts

l^eit beäüßolfeä gebilligt rourbe: er §at be§l)alb §eute baä Siedet, biefen

^eil ber 3)eutfd^en an i^re SJiitoerantroortung ^ü erinnern, unb er §ält

c§ für ein ©ebot beutfd^en @§rgefüf)l§, ba^ bem beutfd^en ^aifer unb feiner ®e=

maliUn, in ber er baä iBorbilb beutfd^er ^rauen^'2!ugenb Dere()rt, oon ber 9Zational=

oerfammlung ober üon ber bcrjeitigen 9leid;äregierung fidlere Unterfunft auf beutfd^em

35oben angeboten roirb.

©0 roenig eine 2lu§lieferung ^aifer 2Bil§eIm II. unb feines ÄanjIerS in 33etrad^t

fommen fann, fo roenig roirb ein etroaigeä SSerlangen unferer geinbe @e§ör finben

bürfen, baä anbere 2)eutfd;e roegen angebUd^er „9Jittfd^uIb am Kriege" üor ©erid^t

ftetten roitt; tnSbefonbere mü^te ein fold^eä 2tnfinnen jurüdgeroiefen roerben, roenn e§

fic§ — roie üon ber feinbUd^en treffe I)äufig angefünbigt rourbe — gegen ©eneral^

felbmarfd^att üon ^inbenburg unb ©eneral Subenborff rid^tete. Seiben äRännern ift

ba§ beutfd^e fßolt für i^re geroaltigen Seiftungen ju ^anf üerpflid^tet unb ber Wl-

beutfd^e 3?erbanb f)ält eg aud^ freute für feine (Sl)renpfUd^t, bem ©eneral Subenborff

feinen ®an! unb feine 3^eref)rung auSjufprec^en ; er be!)arrt bei ber 3}?einung, ba^

bie oon biefem grofeen g^elbl)errn am @nbe feiner Xätigfeit getroffenen folgenfd^roeren 9Jla|=

nal^men feine oor^erigen 35erbienfte nid^t auSlöfd^en, jumal ba bie 2>erantroortung für,

beren politifd^e folgen »on ben oberften polittfc^en <Bt^\len getragen roirb.

^fleben bem ^aifer unb einer angeblid^en, auf ben ^rieg (osfteuernben „?CRiIitär=

lamaritta", roirb üon planmäßigen §e|ern im 21uglanbe, foroie üon t)o Iföoergeffenen

SSerleumbern in ber §eimat bem 2l(Ibeutfd)en 9>erbanbe ber 3Sorrourf gemad^t, ha^ er

am SluSbrud^ unb an ber 35er längerung be§ Krieges mitfd^ulbig fei.

S)iefe S3el)auptungen finb für jeben, ber bie gefi^id^tUd^en ST^atfad^en fennt unb ju

werten roeiß, längft al§ unroa^r, ja unmöglid^ roiberlegt, unb ber 2(IIbeutfd^e a^erbanb

l^at fid^ im 33eroußtfein feineg guten ©eroiffeng mit i^ncn abgefunben. 2öeit fie aber

jum ©d^aben be§ gefamten SSoIfeS, unb jroar com feinblid^en 2lu§Ianbe in böfer 3lb=

ftd;t, oon UrteUälofen in ber ^etmat in bt§§er unbelehrbarer SSerblenbung aufredet

erhalten roerben, »erlangen Hauptleitung unb ©efd^äftgfü^renber 2lu§fd)uß al§ be=

tufene Vertreter be§ Slttbeutfc^en 3?erbanbe§, nid^t ju beffen 9^ec^tfertigung, fonbern

gum Sfiu^en be§ SSaterlanbeä

bie oollfommenfte Deffnung ber 2trd^it)e beä Sluäroärtigen 2lmte§ l^in=^

fid;tlid; aller biplomatifd^en 3Sorgänge,

bie mit bem Kriege irgenbroie gufammenljängen; fie forbern bie berjettige 3teid^§s

regierung auf, ein gleid^eä SSerfal;ren ber feinblid^en 3Jiä^te ju oer^
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«niaffcn. 3luf btefe Sßet^e roirb cor allet SBcIt feftgeftettt werben, ba^ — foroeit

bei einem fold^en (Sreigniä roie bem Sluäbrud^ be§ SBettfriegeS übers

I/ttupt t)on6ci^uIb gejprod)en werben fann — bie Urheber auf ber fetnblidf)en

©eite roaren. 93i§ bal^in rerroeift ber 2lÜbeutfd^e SSerbanb auf ba§, roaä bieder ju

biefer ^rage befannt geroorben ift — cor allem auf bie belgifd)en ®efanbtfci^aft§s

berid^te, auf bie politifd^en ©rgebniffe be§ Slrafrerfa^rcnä gegen ©enerol ©ud^oma

linoro, auf bie (gdirifl be§ amerifanifd^en ^rofefforS ^urge^ „the causes of the

war" (ß^icago 1915), auf bie ©tocf^olmer 9kbe be§ heutigen 5Heid^§minifter§

®r. ^aüib, unb fd;ne^Iid^ auf bie ©rtlörung beg una6f)ängtgen ©ogialbemofraten

Äautgfi), ber burd^ ben Umfturg in§ 2(u§Tr»ärttge 2lmt gelangte unb bort feftftellte,

ba^ er in ben Stften nid^tä gefunben fjabe, roaS bie 2lIIbeutfd^en al§ Urs

lieber be§ Krieges erfd^einen laffe.

3lnbererfeit€ glaubt ber 2Ittbeutfd()e 3Serbanb, \)a^ e§ an ber ^dt ift, einroanb^

frei bar^utun, roer bie politifdje SSerantroortung für ben 2(bfrf)Iu^ be§ felbflmörberifd^en

2BaffenftiIIftanbe§ com 11, 9'?ooemberl918,fon3ie für bie Unterwerfung unter bie weiteren

bemütigenben unb »erberblid^en 33ebingungen ber geinbe bei ben SSerlängerungen be§

SBaffenftillftanbeg trägt, unb er fnüpft baran bie ^orberung, ba| Unteri)änbler, bie

il^r SSaterlanb fo fdimad^ooller unb jerftörenber SJii^^anblung unterworfen l^aben, auS
bem öffentlid^en ©ienfte be§ beutfd^en SSolfeä entfernt werben.

%xo^ be§ furd^tbaren 3"f'*"^'^6"^^"'^c§ üon SSateilanb unb 23oI! §ärt ber

SlUbeutfd^e SSerbanb an bem ©lauben feft, ba^ ba§ beutfdje 2Sol! nod^ §u retten

ift, wenn alle, bie fäi)ig unb guten 9St((cn§ finb, it)m ben redeten 2öeg ju geigen,

mit {)eiligem ©ifer unoerjüglid^ anä 2Ber! gefien. 2)er SlUbeutfc^e 33erbanb wirb bie§

mit ungebrodfienem SRute tun, fteHt fidf) allen ©leid^gefinnten jur 5[Rttarbeit jur 2Ser=

fügung, wie er fie aufruft, t^m felbft bei bem fd^weren Söerfe ju l^elfen; er oertraut

barauf, ba^ biejenigen, benen eä wirllid^ ernft ift um bie Sietlung unfereg 33oIfe§,

fid^ burd) bie planmäßig gegen ben Mbeutfd^en SSerbanb gerid^teten SSerleumbungen

nid^t abl)alten laffen, mit ii)m jufammen gu arbeiten.

SBenn ber lÜbeutfd^e S^erbanb baju fd^reitet, feine Gräfte bem ©ienfte ber

Sßieberaufrid^tung be§ 9^eidE)e§ §u wibmen, fo beginnt er mit bem S3e!enntniö, ba^
ol^ne bie ^»erfteUung auöreid^enber 9Jiad)t, bie nad^ innen unb au^en
6ic^erf)eit fd^afft, jeber SBerfud; ftoatlid^er SBtebergeburt erfolglos bleiben wirb.

(Sr befennt bieg, obwoljl big gu ben ©tfa^rungen ber Umflurggeit politifd^ Unbelel^rte

wagen fonnten, biefe felbfloerftönblid^e 2Ba^rI)eit alg oerwerflidieg 5Rer!mal freif)eit=

feinblid^er ©efinnung angufd^wärgen, unb er red^net bamtt, ba^ aUe nid^t 33ö§tr)iIIigen

im beutfc^en SSoIfe infolge ber SSorgönge nad) bem Umflurg erlannt ^aben, in weld^em

3Jia^e ba§ %d)len augretdjenber 3JJad)t nad^ innen rerljeerenbe, nad^ au^en bemütigenbe

folgen gef)abt l^at. 2Ber fid) nid^t mit ©cwalt gegen bie 2e§ren ber garten SBirf«

lic^!eit fträubt, mu^ einfe^en, ba^ wir alg 3]olf unb <Btaat oerloren finb, wenn
w.ir nid^t beginnen, bem, 9\ eid^ bie für feinen 33eftanb notwenbigen
3JJad^tmittel gu fd^affen.

SDemgemä^ erfd^eint eg alg erfteg ©rforbernig einer 9^eid^§leitung, bie unfer

3?olf Dor enbgültigem 33erberben retten wiü, ba^ fie ein §eer aufftellt, ba§ bem

SSaterlanbe nad) innen unb au^en auereidjenben Sd;u| gewälirt, in bem bie Dffigiere

bie i^nen gebü^renbe ©teHung einnel)men, unb bag einer anertannten, feftbeftimmten

35efel)lggewalt untergeben ift.

2)er aiübeutfdie $ßerbanb erachtet e§, wenn er in folc^er 2Beife ben SSieberauf»

bau beg beutfd^en §eereg forbert, alg ß^renpflid^t, ben beutfd^en Kämpfern, bie i^rc

^flid^t erfüttt §aben, feinen ®anf abguftatten unb babei auggufpred^en, ba^ er über»
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geugt ift, ba^ bie überroältigenbe aJle^rja^I bcr Dfft^tcte, Untcrofftjietc
unb ©olbaten an ber gront ju t^nen gehört. ia§ fämpfenbc §eer ^at i»
Kriege gegen eine SBelt oon geinben §elbentaten üoHbrac^t, bie in ber ©ejd^ic^tc

einjig bafte§en, bie gur ^ett i^rer 2lu§fü^rung unjeren ©tolj 6ilbeten unb bie aud^
in 3ufunft ben ©tolg jebeg e^rliebenben ©eutjc^en bilben roerben.

S)er 2tabeutfrf)e 33er5anb »erurteilt e§ aU e^ruergeffen, pflichttreue Dffijiere unter bem
leiben ju laffen, roaä pflid^toergefjene SBeruf^genofjen »erfd^ulbet l^aben, unb ertlärt

e§ al§ notroenbige ^anblung ber 6elbft6ejinnung unfereä $8oIfe§, roenn bie beutjci^ett

Dffijiere in bie i^nen gebüf)renbe Stellung roieber eingefe^t roerbcn. $Da§ ^obeSs

Opfer ungejä()Uer Offiziere oor bem geinbe, bie geroaltige Seiftung be§ ©tanbeS cor

unb im Kriege erforbert eine (g^renerflärung beg gefamten 3SoI!e8,
unb luenn ber Slttbeutfd^e 5>erbanb für .feinen ^eil eine foldie ^ierburd^ abgibt, f»

»erbinbet er bamit ben 2luöbrucf treuer 3Sere[)rung unb tiefften ©anfeä für ©eneraU
feIbmarfcf)aU »on ^inbenburg, ba§ ragenbe SSorbilb ber ^flid)ttreue be«

beutfd)en DffigierftanbeS.

©leieren ®anf eriüeift ber 2(IIbeutfd^e SSerbanb ben Dffijieren, UnteroffigiercÄ

unb SDJatrojen unferer glotte, bie i^rer ^:]]flic&t unb @§re gemä^ ge^anbelt ^aben unb
fceiben getreu blieben, ©r fprtd)t babei bie Ueberjeugung aug, ba^ unfer SSaterlanb

«uc^ in 3"^""ft einer ©eemac^t bebarf unb ba^ e§ fie fid^ fc^affen mu^, fobalb e«

baju rcieber n)irtfd;aftUd^ in ber Sage ift.

3ur f)eutigen 9^egierung fann ber Mbeutfd^e SSerbanb ebenforoenig 33 er*
trauen faffen, roie er bie l^eutige 9tegierung§form atä bie bem beutfd^ett
SSoIfe angemeffene anerfennt. ®ie heutigen 3ftegierenben finb teils mtfc=

»erantroortlic^ für bie ^olitif, bie unfer SSaterlanb beim 2lu§bruc]^ be§ Krieges un=
Qenügenb norbereitet fanb, unb §it)ar fon)ot)l militärifd^, al§ aud) politifd^ unb mxU
fd^aftUd^, unb bie im weiteren §u feinem unglüdlic^en 2lu§gang führte, — teil«

tragen fie ©(j^ulb an bem ^ufammenbrud^ ber ^eimat. 3)a§ gleid^e gilt t)on Jenen

j)oIitif(^en ^leifen, au§ benen bie heutigen 5[Raci^t^aber ^eroorgegangen finb unb auf

bie fie fid; ftü^en. ©er SlEbeutfdje ^ßerbanb mu^ fie, raie ade, bie „internationalen"

SBeftrebungen anhängen, befämpfen, raenn er feinen $Dienft an unferm Sßolfe getrcic

erfüQen roill.

®ie ©reigniffe nad^ bem 9. 9lot)ember 1918 l^aben unjroeibeutig errotefen, ba^
ein 33oIf, "öa^ fo fe^r fidleren politif^en ©inne§ entbel^rt, roie ba§ unfrige, für bie

fogenannte freiftaatUd^e ©taatsform nic^t gefd)affen ift, fonbern ber feften ^ü^rung
onoertraut werben mu^, roie fie bie ^OZonarc^ie beffer oerbürgt, al§ bie
Sftepublif. Um beäroillen galten wir inSbefonbere feft an bem ^aifers
gebanfen unb oertrauen barauf, ba^ er aud^ nad^ biefem UnglüdE bie alte Äraft

Bewähren wirb, bie er in unferer @efd)id^te roieber^olt beraiefen l^at.

2lm ainfang atter 2trbeit für bie beutfc^e 3öiebergeburt l)at ba§ SBeftreben jh

ftel^en, unferem SSolfe enblic^ 9]ationalgefü^l, ü()lfifc|en äßitten, oölfifd^en ©tolj

beizubringen, unb vo'vc fpred)en e§ al§ unfere Ueberjeugung au§, ba^ ber fd^mad^ooHc

3ufammenbrud^ legten (Snbeg eine ?5rolge beä fe^lenben 9fiationalgefü^l§
njar; alle ©injelerfd^einungen, bie bei bem 3"fönimenbrud^ mitgeroirft \)ahm, laffen

fid^ barauf gurüdfüljren. ^anb in ^anb mit ber ©rroedung fidleren 9^ationalgcfü^l§

ift eä geboten, unferem SSolfe ben ©lauben an fid^ felbft ju geben, i§m roieber ben

ben Sinn für @l)re, 2:reue, ^füc^t unb ©otteSfurc^t lierjuftellen. 9?ac^ biefer 9lic$«

tung muft i^m ber SBille eingeimpft roerben, bie ©d^mad^ biefe§ ^\i\ammtn*
brud^eä gu tilgen, bamit e§ roieber feines ^amen^ roürbig roerbe. 2)iefer
Sföille wirb fid^ jur treibenben ^raft oölfifd^er SBiebergcburt erl^cöcn.
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2(18 bebeutfarnfteS WlxtUl, unfet 5Boß polittfd^ ju crjte^cn, erfd^etnt bie 2luf=

Härung über bie ©runbftagcn ber äußeren ^olitif unb bie S3efcf)äfttgung mit biefet

geile prttltifc^er ©taotSfunft; ber 2lUbeutfd)e ^Berbonb l^at notgebrungen, ba bag

9legiment ber nad^biämardifd^en 3"t in ber äußeren ^olitif gel)ler auf g^e^Ier ^öufte,

bie roeber in ben SSoIföoertretungen, nod^ in ber treffe ^inreid^enb aufgebedt rourben,

biotjer ben ^auptteil feiner ^^ätigfeit ben au^enpolitifd^en ?^ragen roibmen muffen.

9tad;bem infolge biefer geiler ba§ Steic^ jufammengebrod^en ift unb 2mte am 3f{uber

fmb, bie aU biefe ^e^Igriffe entroeber mitgemad^t ober gebißigt l^aben, erfd^eint eS

felbftüerftänbUd^, ba^ ber 2lC[beutfci^e SBerbanb nad) roie »or ber äußeren ^olitif bie

gröfjte 2lufmerffamfeit roibmet, unb roir rootten nur ^offen, ba^ feine Urteite unb

5?atfci^Iäge, nad^bem fid^ bie 9^id^tig!eit feiner SKeinungen gerabe auf biefem

©ebiete erroiefen l^at, allmä()lid^ im ^olfe unb bei ben S^egierenben ©e^ör

finben. S)ieä roürbe um fo me§r im iBorteil unfereS Sßolfeä liegen, alä jeber %ag

feit bem üer^ängniSooUen griebenSgefud^ be§ ^rinjen 3Jiaj; von Saben bie 3ftid^tig=

feit ber allbeutfd^en Stuffaffung bargetan §at.

3ln ba§ 3"f^^'^^^'f<'"^"^^" ^^^ fogenannten „SSölferbunbeä" glauben roir ^eute

ebenforoenig, roie an ben „eroigen ^rieben"; ein Slidf auf ba§ SSer^alten unferer

geinbe, nad()bem roir un§ i^nen roel^rloS preisgegeben fiaben, beroeift, ba^ bei i^nen

jebenfallä bie ©efinnung nid^t oorl^anben ift, roeld^e bie erfte 2Sorau6fe|ung eines

fol(^en SSerfud^eä roäre. SBeil roir auä ber ©efd^id^te unb nad^ ber SSeranlagung

unferer l^auptfäd^Iid^ften geinbe genau geraupt l^aben, ba^ e§ i^nen nid^t auf 2Ser=

ftänbigung mit bem beutjd^en 93olfe anfomme, fonbern auf SSernidjtung be§

S)eutfd§en 9leid;e§, ja auf bie SSernid^tung be§ beutfdf)en 9Jtenfd^en, beg=

§alb l^aben roir eine ÄriegSfü^rung oerlangt, bie aUe beutfc^en 3Baffen

öuänü^e, um ben böfen SBißen ber ^einbe p brerfien; benjenigen, bie fid; gröblid^

über Slbfic^t unb 9^atur unferer ^einbe getäufd^t l^aben, fpred^en roir ba§ 9ied^t ab,

unä auä biefem felbftoerftänblid^en SSerlangen einen 3Sorrourf ju mad^en. ^m ©egen*

teil: ba unferem SSoIfe tagauä tagein oorgerebet roirb, e§ fei ^a§r unb %a^ plan*

mä^ig belogen unb betrogen roorben, roeifen roir auf bie ©d^ulbigen ^in, bie bieä

(SJefc^äft beforgt l^aben; eS ftnb biejenigen, bie unferem roeltfremben SSoIfe oorrebeten,

ba^ e§ nur bieSöaffen nieberjulegen braud^e, um einen guten gerieben

gu erlangen, roeil bie g^einbe im ©runbe nur ©egner ber „reaktionären 3)Zäd^te"

im Steid^e, an ber ©pi^e baS ilaifertum, feien unb bem beutfc^en SSolfe nid^t feinb=

lid^ gegenüber ftünben.

^lar^eit mu^ roeiter barüber oerbreitet roerben, ba^ ein ftaatUd^er SBieberaufs

bau erfd^roert roirb, roenn ber ilernftaat be§ j^ufammengebrod^enen S^teid^eg, roenn

IjSreu^en jertrümmert roirb; beäfialb roirb ber ^(ttbeutfd^e ißerbanb bafür eintreten,

ba^ biefer SSunbeöftaat, ber ben heutigen SKad^t^abern ein ®om im Sluge ift, une

gefd^mäiert erhalten roirb.

^iefe mad^tpolitifd^e 33orau§fc^ung ftaatlid^cr SBiebergeburt finbet auf bem ©e=

biete innerpolttifd^er, fittlid^er unb fultureller ^^ragen fein ©egenftüd in ber ^oU
roenbigfeit, ben jübifd^en @influ^ gurüdjubämmen; ber Slttbeutfd^e SSerbanb

roirb alle SSeftrebungen ju förbcm oerfud^en, bie ru^ig unb beftimmt bafür eintreten,

büfe ©eutfd^Ianb ben ^eutfd^en gehört, unb ba^ e§ bemgemö^ in atten

inneren, äußeren, luItureHen unb roirtfd^aftlid^en fragen geleitet roerbe. ©ein SSer*

galten in biefer ^age grünbet fid^ auf bie unbeftreilbarc ^iCatfad^e, ba^ bie ^uben
«in oolläfrember Seftanbteil ber Sleid^sbeoölferung finb, unb ba^ bie ^üxüd=^

roeifung i^rer SJ^ad^tanfprUd^e mit ©laubenSfiagen gar nid^tä ju tun l^at.
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9Benn ber 2lIIbeut[d^c SSerbanb oon fofd^en ©rfenntniffen unb ©runb[ä^cn ge»

leitet, an bie Slrbett ge^t, um bei ber Sßieberauftid^tung unfereä 33oI!e§ ju l^elfen^

fo lä^t er feinen ß^^if^^ barüber, ba^ babei com ©runbe au§ begonnen
ro erben muf;. 'S:)mt\^^ ©taatsfunft !ann nur üon beutfd^en Tlm\ö)m, bie beuifc^

crgogen finb unb fid^ aU ©eutfd^e füllen, geleitet, cerftanben unb getragen roerben.

2)e§^alb »erlangt ber SlUbeutfd^e 3Serbanb eine Umbilbung beä beutfd^en ©d^ul» unb

©rjie^ungSroefenä im beutfci^en ©inne unb wirb äffe ba^inge^enben Seftrebungcn

förbern ; babei iceift er auf bie Sfiotroenbigfeit §in, ba^ bie ©d^ule bie i^r anwertraute

Sugenb planmäßig ju ftoljem 3^ationaIgefü{)l er§ie§t. S)a ^u erraarten

fteljt, ba^ bie berjeitigen 9}iaci^t^aber bag Umgefefirte betreiben unb burd^jufe^en t)er=

fuc^en werben, rid^tet ber StÜbeutfd^e 3Ser6anb fc^on §eute [eine 2lufmerffamfeit barauf,

ba^ e§ notroenbig fein roirb, ©onberfd^ulen §u errirf)ten, in benen raenigftenä

ein ^eil unferer ^ugenb al§ ^ern ber jufünftigen SBieberaufrid^ter be§ 9SaterIanbe§

beutjd^ erjogen roerbe, erfüfft von ®^rfurd^t cor ber 33ergangen()eit unfereS SSoIfeä,

Don Siebe §u i^m, uon SSerad^tung gegen bie, bie e§ gefd^äbigt I)aben unb fdiäbigen

woffen; e§ wirb barauf gu ad^ten fein, ba^ biefe ©d^ulen ben ^inbern affer SSolf§=

fd^id^ten gugänglid^ gemadfit werben.

25er fd^ulentlaffenen ^ugenb mu^ bie befonbere ©orge ber oaterlänbifd^ ®e=

finnten gelten, unb roir rooffen bal^in rairfen, ba^ bie geroalttge @rgiel)ung§-2lufgabe,

bie auf biefem ©ebiete ^u löfen ift, unter SRitl^ilfe affer im 5Dtenfte »ölfifd)er ©elb[t=

l^ilfe fte^enben Greife in Singriff genommen mirb.

2öag l^ier oon ©d^ul* unb ©rjie^unggfragen gefagt ift, gilt in gleid^er Söeife

für bie meiblid^e mie für bie männlid^e 3"9^n^/ j^ ^^^ galten e§ für nötig, baf; ber

beutfd^en ©rjie^ung ber ^ufünftigen 9)iütter unfereS SSolfeg gefteigerte <5orge ge*

raibmet roerbe.
'

©er 2lffbeutfd§e SSerbanb barf nid^t tatenlos gufd^auen, roenn bie an unenblic^en

SBerten reid^e, gefd;id)tlid§ geroorbene beutfd;e Kultur oon oerftänbnislofen SSolf§ge=

noffen unb corbringlid^en, im beutfd^en ©inne gefdf)id^t§lofen SSolföfremben oerfälfc^t

«nb jerfe^t mirb; er roirb tun, ma^ in feinen Gräften ftei;t, um äffe, bie ben SBert

ber beutfd^en Kultur erfannt l)aben, gu i^rer SSerteibigung aufgurufen unb jufammcn-

3uf(^lie|en.

58ei feiner aufbauenben ^ätigfeit mufe ber 2lffbeutfd^e SSerbanb auf bie grope

öieffeic^t auSfd^laggebenbe S3ebeutung ber treffe ^inroeifen, jumal ba er längft erfannt

unb immer roieber au§gefprocl;en l)at, ba^ o§ne ba§ gerfe^enbe unb t)er§e|enbe treiben

ber affjübifd^en unb ber il)r glei(^gerid;teten treffe ber Ärieg nid^t oerloren roorben,

ber Umfturj mit feinen uermüftenben folgen nid^t gefommen märe, ©eö^alb oers

langt ber ^ffbeutfd^e SSerbanb oon feinen 3)^itgliebern, ba^ fie bie unbeutfd^e treffe

befämpfen, bie beutfdfje förbern Reifen, unb er felbft mirb überaff, roo er fann, bafür

eintreten, ba^ oorlianbene beutfd^e ßeitungen meiter oerbreitet unb bei S3ebarf neue

gegrünbet merben.

2Ber unferem SSolfe lielfen rciff, mu^ bafür forgen, ba^ e§ in feinem jal^lens

mäßigen SBeftanbe erl^alten unb jufammengefd)lofien, ba^ feine raffenmä^tge ^ufammens

je|ung nid^t roeiter oerborben, fonbern oerbeffert, ba| ber oon ilim befiebelte STeil ber

©rboberfläd^e nid^t gefd^mälert werbe, unb ba| e§ roirtfd^aftlid; roieber ju Gräften

fomme. ^m einzelnen ergeben ftd^ für ben 2tffbeutfd^en SSerbanb baraug eine 3fiei^e

»on ^orberungen, bie forao^l mit ber Sluffaffung ber bergeiligen 5Rad;t^aber im 9teid)e,

<xU mit ben 2lbfid^ten unferer g^einbe im 9Biberfprud^ ftel)en. ^ro^bem, \a gerabe

beS^alb l^aben roir Slllbeutfd^en alle SSeranlaffung, auSjufpred^en, roaS

totr für nötig unb rid^tig erad^ten. 2)ie ©rl^altung be§ 5al)lenmä|igen 33eftanbeä
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imfercS SSoIfeä unb beä üon i§m befiebelten SSotföbobenS erl^cifd^t gebietettfd^, ba^

ganj ®eutjci^=Defterreici^ etnfd^Itellid^ ber beutf^en Söeftbejirfe Ungarn^,

foTDte baä uralt=beut[(^c ^olontalgebiet ber baltijd^en Sanbe in bcn

Stetd^Soerbanb aufgenommen roirb. Bo fe^r mir e§ ablehnen, bie burd^ 33i§s

mavd im ^al^re 1866 erjraungene Söfung alä ein Unred^t unb a[§ einen politifd^en

gelter be§ geroaltigen ©taatämanneä ju bejeirfinen, raie bie§ je^t in Übung gefommen

ift, jo fef)r begrüben mir eä aU eine ber wenigen erfreulidjen ?^olgen ber ^f^ooember^Sr:

eigniffe, ba^ burd^ fie ber ^Bereinigung be§ gefamten mittel europäifd^en

®eutfd^tum§ bie 53a§n frei gemad^t raurbe. ^a^rje^ntelang ^aben mir mit

unferer gürforge unb §ilfe für baä ©eutfd^tum Defterreid^§ unb Ungarns faft allein

geftanben, unjeren ©ifer aber burd^ bie SSerftänbniöIofigfeit unferer 9)Jitbürger nid^t

»erminbern laffen; ^eute begrüben roir unfere 33ol!§genoffen au§ ben e^emalä §ab§=

burgifd^en Sanben mit brüberlid^er Siebe unb rcoßen alleä baran fe^en, ba^ if)nen

im 9teid^e ein frol^er ©mpfang bereitet unb ba^ fein ®eutfc^er biefer Sanbe
frember SBiUfür überlaffen merbe. 2)amit ift gefagt, ba^ mir ba^in roirJen

roollen, ba^ beutfd^eä Slut unb beutfd^er Soben nid)t jur Seute t)on ^olen, ^fd^edfien,

©loroafen, Italienern unb SRabjaren roerbe; foraeit beutfc^e 3Jiinberf)eiten unter

fremben 33ölfern belaffen werben muffen, ift für fie ba§ 3Red;t ber JuItureUen ©elb:=

ftänbig!ett („nationalen Slutonomie") ju fidlem, ma§ befonberg für ba§ un§ anS

^erj geroad)fene ®eutfd)tum in ©üb^ unb ©üboft=Ungarn gilt.

ßine gleid^e ©d^u|ma^regel oerlangen mir für bie ©eutfd^en auf bigfier ober

roeiterljin ruffifc^em ^oben unb betonen, ba^ i^nen gegenüber ba§S)eutfd^e

JReid^ roal^rlid; öiele§ gut gu mad)tn Ijat

S)ag af^eid^ggebiet im Dften, foraeit e§ 53eftanbteile beg früf)eren polnifd^en

©taateg umfaßt, geF)i3rt infolge ber SCatfadjen ber ©efd)id^te gu 3)eutfd§Ianb ; au(^

bie poInifd§ befiebelten Steile finb burd^ beutfd^e Strbeit — burd^ bie gehäuften 9Bol}I=

taten, bie ^reu^en ber polnifd^en Seoölferung erroiefen F)at — re^ter 33efi| be§

beutfd^en 3Solfe§ geroorben, auf ben nidjt vex^xditet roerben !ann. S)ie augen-

blidlii^e 5Kot be§ S^eutfd^en 3fleid^eä änbert an biefen Xatfad^en nid)t§; wenn bie

^einbe je^t Sanbabtretungen erjraingen foKten, fo follen fie fid^ barüber flar fein,

ba^ bie 2lnfprüd^e beä beutfd;en SßoÜeg, bie burd^ eine Slrbeit beg preu^ifc^en ©taateg

oon anbertfjalb ^afir^unberten begrünbet finb, burd^ ben heutigen ^ilflofen 3^1*^^^

beg JReid^eg fid^ nic^t bauernb au^er 5lraft fe^en loffen.

2)ag gleidje gilt für unfere S^iorbmar! unb bie Slnfprüd^e, bie oon ben 2)änen

bort geltenb gemad^t raerben.

Sßag ben SBeften beg 33aterlanbeg betrifft, fo beMmpfen mir bie 3}^einung, ba^

(gIfa^=2ot^ringen burd^ ben @inmarfc^ ber ^ranjofen unbeftritten franjöfifd^ geroorben

fei, unb mir uerraerfen bie gefdjid)tgroibrige 5Rebengart, ba^ §ugunften g-ranfreid^g bag

„Unred^t üon 1870" gut gemad^t werben muffe, ober bereitg gut gemad)t fei. 6'in

fold^eg Unrecht ift nid^t begangen morben. 3"^^'" ^f*
bag Sieid^glanb in ber

^auptfad^e uraltbeutfd^er 5ßoIfgboben, unb bie ©Ifäffer finb fo beutfd^, wie nur irgenb

ein anberer ©tamm im Sfteid^e; in Sotl^ringen aber ift bie SDJel^rjc^I beutfd)rebenb,

roag befonberg für 9J?e^ »or bem Umfturg galt, ©egen ben beutf^en ßfiarafter ber

großen SKe^r^eit ber reii^elänbifdien SeoöÜerung fprid^t bag SSer^alten eineg 5lei(eg

oon if)r bei unb nad^ bem ^ufan^nienbrud^ beg JReid^eg nid^t; biejenigen, bie fid^ bort

fd^änblid^ unb roürbelog benommen ^aben, finb nid^t beffer unb nidf)t fd^Ied^ter, al§

biejenigen, bie im Sleid^ginnern bagfelbe taten. SBir »erlangen alfo, ba^bag
3leid()glanb beim 3teid^e bleibe — erjroingt ber ©egner eine anbere ©ntfd^eibung,

bie überbieg nad^ ben big^erigen ©rfal^rungen feit ber franjöfifdien Sefe^ung nidit
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nur bcr realeren ©ttmmung ber Seüölferung, fonbcrn aud^ i^rem roirt^d^aftltd^cit

SBo^Ierge^en roiberfpräd^e, fo erüären roir jd^on i)eutc, ba^ mix alleg baran=

fe^en roerben, baS ^eutfd^ium be§ 5Retc^§Ianbe§ i5U ftü^en, felbftberou^t

}U tnad^en unb fein ©efü^l ber ^u^mmenge^örigfett mit bem Sieid^e

mit allen Mitteln ju ftärfen, bamit ba§ 3fieid;§lttnb nod^ beffer beutfd^

fei, roenn ei gum 9leid^e jurüdEgebrad^t löirb, al§ eg §ur Q^\t feiner

iioSrei^ung roar.

%xoi^ ber je^igen furd^tbar fd^roeren 2Birtf(^aft§Iage be§ 3ftetd§eg »erlangen mir

3Jla^naJ)men, bie eine bie SBoIfsfraft gefä^rbenbe Sluäroanberung unterbinben.

©oroeit bie mirtfd^aftlic^en 3"ftänbe unfereg SSatevIanbeS eine [tariere 2tu§ti)anberunj

nötig marf)en, mu| fie ba{)ingelen!t roerben, rco ber 3ufammenl)ang mit bem ©eutfd^::

tum, mit ber §eimat erhalten rairb: bafür fommen in erfter 3fleii)e biejenigenSCeile

Defterreid^g in Setrad^t, bie burd^ bie aufopfernbe ^^ätigfeit ibrer männli(^en S3e=

öölferung unerl^örten 33IutDerIuft erlitten §aben.

Um bie ®efät)rbung be§ raffenmä^igen SBeftanbeä unfereä SSoIfeä ju oerl^üten,

»erlangen mir rafd)eften§ ein ©inmanberungägefe^, ba§ ung üor artfrembem 3u*

jug fd^ü^t, unb mir befennen babei, ba| mir ben ©q^ oon ber ©leid^beredjtigung aUeS

beffen, mag 3Jlenfd;enantIi^ trägt, für eine burd^ bie SSirllidjfeit täglid^ roiberlegte Setir»

meinung galten, beren tatfäd;Iid)e 2lugfü§rung ein Sßerbred^en gegen unf er Sßol!

bebeuten mürbe.

3um anbern oerlangt bie SSoIfggefunbljeit nid^t nur bag geft^alten ber l^eutigen

Sanbbeüölferung auf bem Sanbe, fonbern bie 3urüdfüt)rung ber gum Sanbleben ge*

eigneten ©tabtberoo^ner aufg Sanb; um biefer 2tufgabe §u genügen, mu^ bie innere

©ieblung, bie ber ^IHbeutfc^e Sßerbonb fd;on feit fünfunbjjroanäig ^a^ren forbert,

mit gefteigertem 9?ad)brude betrieben roerben.

i)a unfer 3SoI!, tro| beg 3ufammenbrud^eg, menfd;enroürbig leben unb fid§ t)on

beffen roirtfc^aftlic^en «fragen erholen foll, mu^ eine 2öirtfd)aftgpolitif betrieben roerben,

bie alle Gräfte für ben Stufbau frei mad;t. 2)er 2iabeutfd)e SSerbanb roirb beftrebt

fein, bie ©ntroidlung genau ju oerfolgen, unb fid; ingbcfonbere baburc^ nü^Iid^ gu

erroeifen fuc^en, ba^ er feine ^enntnig beg 2(uglanbeg unb feine SBegiefmngen jum

Sluglanb=2)eutfd^tum in ben 2)ienft biefer Seftrebungen fteUt.

2)ag 2tugIanb = S)eutfc^tum felbft ^at ber 2iabcutfd;e 3?erbanb ftetg für ben

roic^tigften SSorpoften beutfc^en ©influffeg, beutfd^er 2Birtfd)ttft unb Kultur gehalten mi
i^m bemgemäl feine ^ürforge geroibmet. ^e^t, roo bie Sage ber 2luglanb=2)eutfc^en

burd^ ben 2tuggang beg Äriegeg unenblic^ erfc^mert, ja cielerortg unerträglich geroorben

tft, roo fie jubem unter bem §a^ unb ber SSerad;tung ber SBtrtgoöIfer ju leiben ^aben,

roerben roir ung mit erfiö^tem (Eifer i^reg 2Bot)leg annelimen muffen; mir empfei)Ien

babei fofort, foroeit eine 3ftüdroanberung einfe^en roirb, bie ^inlenlung auf ©e«

Ibiete, roo bag SBo^I ber Stüdroanbernben mit bem Sfiu^en ber a>oIfggefamt^eit über»

cinftimmt. 2Bo aber bag 2tuglanb=^eutfc^tum 2lu6fid)t l)at, fid^ über bie^^öte biefer

3eit ju beroafiren, mu| alleg gefd)ef)en, bamit i^m burd^ bie beutfd^e ^ird^e unb ©d^ule,

burd^ bie ©elbft^ilfe brausen unb »on ber ."Qeimat i)er bie beutfd^e ©prad^e unb

bamit ber 3ufammen^ang mit bem alten 33aterlanbe erhalten roerbe.

2luf eigenen ^olonialbefil lann nac^ unferer Uebergeugung bag beutfd^e Sßolf

l^eute roeniger alg je »ergid^ten; roir roerben ba^er allen gur ©eite treten, bie bie Sffiieber*

crftattung ber ung geraubten überfeeifc^en ©ebiete unb i§re gefteigerte ©rfd^lie^ung gut

görberung unferer 3Solfgroirtfd;aft »erlangen.

©old^en ßrfenntniffen gemä^ unb biefen 3ielen guftrebenb, roirb ber 2lllbeutf(^c

SSerbanb mit crp^tem @ifer baran arbeiten l)elfen, ba| unfer mi^leiteteg unb betörte»
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23otl baä @(enb biefet ^t\t übenuinbet. 2)a^ biefe 3lt6eit im ©egenfa^ unb im SBiber*

ftreit gegen bie l^eutigen 3Jlad;t^aber gu ocuirfiten ift, fd^rerft un§ nid^t; eg ift für un#

«ud^ nid^tS 9Zeueä, gegen ben ©trom ju fc^roimmen unb gleidjjeitig roiber eine ner«

berbUd^e ©taatöleitung oon oben unb bte 58eiblenbung unten anfämpfen gu muffen.

S)enn ber Mbeutfd^e 58erbanb iftpolitifd^ ber ©rftgeborene ber nad^biämardfifd^en

3eit: SBie ber gro^e SReifter beutfc^er ©taat§funft, ba' un§ ba§ §8eifpie( „nationaler

Dppofition" gegeben l)at, fo l)at ber 2tHbeutfdf;e 3Serbanb feit feinem Seftclien in „natios

Haler Dppofttion" geftanben. @ä ift nid^t feine ©d^ulb, ba^ er in bem faft ein SKen»

fd^enalter mäfjrenben ^ci^raum graifd^en 33i§mardfg (gntlaffung unb bem Umfturg nur

feiten, unb audf; bann nur ooriiberge^enb, feine ^ampfftettung gegen bie 9teid^§leitung

aufgeben !onnte, einerlei rcer i^r otö Rangier "om ^f^amen lie^. §eute, nadibem baJ

9teid§ burd^ bie ©d^roäd^e ber S^tegierenben, burd^ bie Unentfd^loffenfjeit beä SBürger*

tumä, burd^ ben 3Serrat 3SoIfS= unb ß^roergeffener in ber §etmat unb «or bem ^einbe

jufammengebrod^en ift, unb nadibem Seute gur 3Kad^t gelangt finb, bie oor ber ©egen«

lüart unb ^Jiad^roelt mit ber benfbar fd^merften 9Jlitfd;ulb an ber 3ertrümmerung be$

IReid^eä belaftet baftel^en, erfd^eint eä erft red;t al§ oberfte üölÜfd^e ^flid^t, in

fd^ärffter „nationaler Dppofition" §u oer^arren — nid^t nur um ba§ @e*

miffen gu wahren, fonbern in ber @rlenntni§, ba^ ber 2Beg ber heutigen SKad^t^abcr

einfad^ bie ^ortfe^ung ber SeibenSftra^e ift, auf bie bie nad^bigmardifdEie 9tegierungäs

joeife uns gefüljrt §at. 9^ur bie Um!e§r !ann retten — bie Ümle^r, bie bet

SlUbeutfd^e SSerbanb tiom ^aifer unb t)on feinen ^Ratgebern oergeblid^ oertangt ^at,

anb bie nun jur 9tettung öon 33oIf unb 3SaterIanb burd^gefe^t roerben

mu^. 2öir folgen bem Seifpiel Dtto§ üon Siämard, ber ^zn SlUbeutfd^en SSerbanb

ber ®^re geroürbigt l^at, fein erfteg @§renmitglieb gu fein, inbem wir oon bem Siedete

be§ freien 33ürger§ (äehxaii^ mad^enb unb ber grunblegenben iBürgerpflid^t folgenb,

ben ^antpf gegen bie 3Sol!äDerberber aufnehmen, bie Siämarcfä 2öerf je^t

tjorfä^lid^ üernid;tet unb bamit ba§ größte politifd^e 33erbred^en begangen l;aben, ba3

bie 3BeItgefd^id^te fennt. 2Benn wir biefen ^ampf aufnel^men, fo fteUen wir ber ge«

fd^id^tlid^en Sßa^r^eit gemä| feft, ba^ bie „nationale Dppofition" be§ 3lllbeutfd^en

SSerbanbeS in ber 3]ergangen§eit feineSroegä, roie feine ©egner gu Unred^t behauptet

^aben, ein 3lu§flu^ feiner frei^eitsfeinblid^en ©eftnnung geroefen ift, fonbern bie pflid^t=

^emä^e ^Betätigung eineä ftaatäbürgerlic^en frei^eitlid^en ©runbred^teS. — 9^od^ weniger

^at fie baä ^kl »erfolgt, hen inneren ^uf^^nb be§ SSaterlanbeä in ber 9tid^tung einer

©d^mälerung ber Siedete feiner 33ürger gu beeinfluffen ; baä ergibt fid^ fdion barauä,

ba^ in ber nad^biSmardif^en 3eit unfer SBiberftanb l^auptfäd^lid^ ber oerberblid^en

Slu^enpolitif beä „neuen ^urfe§" gegolten ^at ©er ^ampf, ben mir fe^t gegen bie

„neuen 3Jiänner" gu führen §aben, §at ebenfotoenig mit bem ©treben gu tun, bie

^rei^eitärec^te be§ beutfd^en 33ürgerg gu fd^ntälem, fonbern oerfolgt eingig unb allein

ba§ ^'xtl, bie 3wJunft be§ beutfd^en SSolfeä gu retten, inbem ber beutfd^e

Ctaat oor ben oerberblid^en fünften ber IXmfturgleute unb i^rer ©efolgfd^aft gerettet

toirb. S)enn unfere ©orge gilt unferem SSolJe, feiner ©efamt^eit in allen feinen
©d^id^ten, unb unfere gange bisherige 2lrbeit beroeift, baf( roir nid§t ba§ SSo§l ein«

getner klaffen förbern wollen, fonbern ba§ unfer §erg in leibenfd^aftlid^er Siebe bem
S>ol!ägangen fd^lägt.

3)eutfd^e ^reilieit, ©l^re unb SBürbe finb für un§ bie Inbegriffe
eines für S)eutfd^geborene lebenSroerten 2)afein§, unb mir motten, ha^ biefe ©ternc
toieber über unferem SSaterlanbe leud^ten, nid^t aber bie ^rrlid^ter ber 3ud^t»

5ofigfeit, fö^roergeffen^eit unb 2Bürbeloftgfeit.
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^art toar ba§ politifd^e £o§, ba§ ber 3lIIbeutyd^e SSerbanb in ber SSergangens

l^ett gebogen l^at, unb er mu^te an 30 ^a^re auf ber ©ci^attenfeite be§ politljci^en

£eben§ fte^ien. härter nod^ wirb ^ein 2)afetn in ber 3"^""ft werben. S)a§ aber

fc^recft i§n ni($t, unb im ooHen Serou^tfetn ber ©d^raere be§ Kampfes ben er auf

fid^ nimmt, \6)\(it er fid^ an, feine ^flid)t ju erfüllen. Slud^ roenn alle bem beutfd^en

©ebanfen untreu roerben foUten, fo bleiben rcir bod^ treu. S)enn mir glauben aud^

l(ieute nod§ an unfereg SSoIfeS ßw'f""?* — tro^ allem, roaS mir erleben mußten,

unb mir motten bagu I)elfen, bafe bie ?5^ofgen biefeä furd^tbaren ^u\amrmni
brud^eä bod^ no^ jum |)eile be§ beutfc^en 3Solfe§ auSfd^tagen.

5Kit reinem ©eroiffen überfd^auen mir bie 3Setgangenl^eit, mit reinem ©erotffen-

gel^en mir je^t an§ SBerf, bei bem e§ unfer l^öd^fter 5Rul^m fein fott, al§ ©to^trupp be5

t)ölfifd^en ©ebanfenä befunben gu raerben.

Äeil bem beutf^en QSotfel

S3amberg, ben 16. gebruar 1919.

®ie Hauptleitung:

^ufti^rat 61 a^, 3. 3t. Serlin. ©eneral b. .^aoatterie 5. ©. grei^err 0. ©eb«

fattel, Bamberg, ©eneral ber Infanterie 5. S). ü. Siebert, SerUn. ©ef). Sommer*

jienrat ©r.s^ng. ^. c. 5lirborf, ©üffelborf. ^räfibent a. ^. S^r.jur. 2:§omfen,2übecf.

®er gefd^äft^fü^renbe *2Iuöfcf)u^:

3eitung§üerleger 2B. Sacmeifter, (Elberfelb. ©eneralmajor §.3). ©ruft 33reu =

fing, .^annoWmeefelb. ^rofeffor |». ßalmbad), (Sannftatt. ^rofeffor ©eb*
^arb, griebberg (Reffen). Sanbfc^aftSbireftor 0. ^er|berg, Sottin i. ^ommern.

©anitätgrat 3^r. meb. @. §opf, 3)resben. ^arl ^^enpli^, SKül^eim a.b. 5Rul^r.

ßanbgeric^tgrat ®r. ^oergeg, 3ftoftocf. ^rofeffor 2)r. (grid^ S""Ö/ ©reifäroalb.

^rofeffor ©r.^^ng. 3«. ^lo^, 5«ifola§fee bei SerUn. 3SerIag§bud)f)änbrer ^. ^.

2ef)mann, 50Mnd^en. ^rofeffor 2)r. $an§ ^^rl^r. 0. Stebig, ©te^en. £anbge=

iirf)t§bire!tor Sol^mann, 33lanJenefe. SB. ^Riemann, SBarmen. S"ftisi^öt 2)r. ®.

«Pejolbt, Pauen i. 5ß. S"f%öt ?ferb. ^u|, «SKünc^en. Miji^ot ©rfilüter,

effen (Stu^r). ^J^ajor %x\)v. 0. ©töffet, ^otäbam. S^f^ot ®i^tc^ ©tolte,

Serlin. ^rofeffor ®r. ß. SSiered, S3raunfct)roetg. ^aibireftor ^. 2Binter, ^»amburg..

©eneralfefretär ^ahil, S)ortmunb.
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®r. ^arl ^eter§ (9. 4. 91bi§10. 9. 1918). f
prft Dtto Siämarcf (1. 4. 1895 biä 30. 7. 1898). f
«ßrof. ®r. ©ruft §afje (25. 2. 1906 H§ 12. 1. 1908). f

t)er 9}litgUeber ber Hauptleitung t)om ©rünbung^tagc

(9, 4. 1891) hx^ 28, 9. 1920.

1. @raf üon 2lrmm=5öiu§fau, M. b. 91., 33erlin, üom 1. 1. 1895 Bi§ 7. 11. 1902.

2. 2)r. ^. 33ang, Dberfinanjrat, Berlin, oom 26. 9. 1920 an Bt§ l^eute.

3. Sreufing, 2tbmiral, ^Berlin, ftetto. SSorfi^enber, com 6. 9. 1913 6tä5. 10. 1914. f
4. §^. Qia% Suftigrat, 3Jtainj=S3erIin, ftettü. SSorfi^enber 07/08 gefc^äftif. SSor*

fi^enber (oom 9. 2. 1908 an), »om 1. ^an 1901 bt§ l^eute.

5. üon 5if(|er, Dberbürgermeifter, 2lug§burg, oom 9. 4. 1891 biä 8. 1. 1920. f
6. §r§r. t). ©ebfattel, @en. b. Äao., ©c^Io^ ©eb|attel=33amberg, ftetto. SSorfi^enber,

oom 12. 4. 1914 bt§ gellte.

7. oon ©rapoto, Slbmiral, Sid^terfelbe, 2. ftello. SSorft^enber, oon 22. 10. 1916
biä 14. 10. 1918.

8. ®r. e. §affe, «Profeffor, Setpsig, gefd^äftäf. ißorfi^enber, oom 5. 7. 1893 bi§

12. 1. 1908. t
9. oon §er^berg=2otttn, Sanbfd^aftgbireftor, Sottin (Sommern), oom 31. 8. 1919

bi§ Ijeute.

10. R oon ber ^egbt, eiberfelb-'Serlin, gejc|äft§f. 3Sor[t^enber oom 9. 4. 1891
bis ©nbe 1893.

11. Äarl S^enpli^, 3fi^ebereibefi|er, 3)M§eim a. 91., oom 9. 9.^1911 bt§ gum
^riegSbeginne.

12. oon ^arboi#2öabni^, m. b. % u. b. 2t. §., Del§, oom 8. 9. 1891 bi§ ©nbe
1900. t 21. 7. 1907.

13. ^eim, ©eneralleutnant 5. 3)., ^ugenl^eim, oom 9. 9. 1911 bt§ ^^rül^jal^r 1919.

14. S).=3nS- ^irborf, @e^. ^ommerjienrat, ©üffelborf, oom 24.10.1915 big @nbel919.
15. 0ingemann, ©eneralfuperintenbent, ßobleng, fteKo. SSorfi^enber, oom 10. 2. 1907

bi§ ^erbft 1912.

16. 21. ^xan% ©eneral ber ^nfanJerie, SBien, oom 26. 9. 1920 an big l^eute.

17. ®r. 2lb. Se^r, m. b. 9t., Berlin, oom 1. 1. 1900 biS 21. 11. 1901. f
18. oon Siebert, ©enetal ber ^nf., greiburg i. SB., oom 21. 2. 1904 bi« §eutc.
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19. ©rof 9Ktr6Qc^'-©orqutttcn, m b. %, oom 9. 4. 1891 bis 18. 11. 1891. f
20. 5Dr. m^ax'ö ©raf 3)u ÜKouIin^ßcfart, «Profeffor, mün^m, rom 1. 1. 1903

big 8. 4. 1904.

21. ®r. gfieutnann, Senator, Sübedf, oom 27. 5. 1904 bi« 10. 2. 1907.

22. S5r. ^'atl «Peterä, oom 8. 4. 91 bi§ ©nbc 1893.

23. 5Dr. ^oad^im ©raf oon ^feil unb ^lein=@ttgut^, f^ieberäbotf (^r. Sauban), oom

10. 2. 1907 bis 3. 4. 1910.

24. ®r. 3flei§mann- ©rotte, ^eituttgSbefifeer, ©ffen ($Ru^r) oottt 1. 1. 1903 big

11. 9. 1903.

25. ©raf @. o. gieoentloio, ß^arlottettburg, »ont 21. 11. 1908 bi§ @ttbe 1910

(gule^t al§ 3Sertreter ber ^auptleituttg iit SSerlitt).

26. ®r. Ubo ©raf ju ©tolberg=2Berttigerobc, m. b. %, ©öit^offftäbt, ootn 29. 8.

1899 bis 7. 11. 1902.

27. ^^r. »Ott ©töffel, Wiapv a. ®., ^otäbatn, ftettt). SSorfi^eitber, oom 9. 2. 1908

bis enbe 1918.

28. S)r. ^^omfett, «ßräftbeitt, Sübecf, oom 20. 7. 1917 bis ^mtt.

29. S)r. SBiSlicettuS, ^rofeffor, ©e^. §ofrat, fieipjig, oom 9. 4. 1891 biS ®ttbt

1894. t 5. 12. 1902.



Anlage IX

Q5er§cic^nt^
t)cr OTtgtieber beö ^cfd^äft^fü^renben ^u^fc^uffe^

t)om @rünburjg^)a|)r (9. 4. 1891) hx^ 28, 9« 1920.

Dtto Slmmon, ed^tiftflelTer, ^arlgtu^e t. S8., t)om 6. 6. 1900 bis (gnbe 1903.

von 3(nsf)eIm=5JtöIIer, Kaufmann, Hamburg, »om 1. 1. 1899 biä @nbe 1899.

5Dr. D. 2trenbt, m b. dl., ^Berlin, üom 9. 4. 1891 bi§ ©nbe 1893.

®raf t)on 3Irnim=3Jiu§fau, 3K. b. 9t., SSerltn, com 9. 4. 1891 biä (gnbc 1894.

9CB. 58acmei[ter, ^^itungSoerleger, ®lberfelb, üom 5. 10. 1917 bi§ l^eute.

3)r. ^. SBang, Dberfinanjrat, ""©reSben^Serlin, com 31. 8. 1919 biä 26. 9. 1920.

S)r. t. Seerroalb, 2lrst, Serlin, vom 1. 1. 1895 bi§ @nbe 1897.

oon §8eron)=®a(esfe, 9Ji. b. dl., oom 9. 4. 1891 big @nbe 1893.

gr. mei), ©c^riftfteaer, Berlin, com 1. 1. 1902 bi§ (gnbe 1902.

fo Sonr^arb, 2lmt§ric^ter, aBöüftein, t)om 25. 5. 1902 bi§ @nbe 1907.

Sreufing, Slbmirat, Be^Ienborf, oom 1. 1. 1913 biä 20. 9. 1913.

@. 33reufing, ©eneralmajor j. ®., §annot)er, com 15. 4. 1917 biä l^eute.

|). ealmbad), ^rofefjor, ßannftatt, oom 10. 2. 1907 bt§ ^eute.

^d^. Q,la% gtec^täanroalt, ^maing, rom 18. 12. 1898 biä @nbe 1900.

S)r. eilenbedf, 9ieaIfc^uIbire!tor, ©ummergbad^, üom 1. 1. 1900 biä 9. 10. 1905.

»an @i)!en, ©efc^äftsfü^rer, beä 2lEg. 2). 35., SSerlin, t)om 21. 11. 1891 biä 15. 7. 1893.

35r. 2t. %xd, 2lr5t, 3ünd^=©d^önungen, com 1. 1. 1894 biä l^eute.

@. %xa\ä), Kaufmann, Slntroerpen, oom 1. 4. 1894 biä 5. 11. 1898. f
@. ^reigang, dled)t^anmalt, %mni^, oom 22. 10. 1916 biä @nbe 1919.

@. %n% ©eljeimev Stegietungärat, Serlin, com 31. 8. 1919 biä §eute.

©eb^^arb, ^rofeffor, ^riebberg, oom 5. 10. 1917 biä l^eutc.

21. ©ei[er, ©efdjäftäfü^rer, Serlin, oom 1. 2. 1900 biä ßnbc 1908.

@. 2t. ©rimm, 5?aufmann, Hamburg, oom 17. 4. 1896 biä @nbe 1897.

2)r. ©rooä, ©e^. gteg.=3ftat, ^onftanj, oom 1. 1. 1897 biä ©nbe 1897.

0. ©rumme=2)ouglaä, 2tbmiral a. 2). unb 3ftittergutäbe[i^er, 9le§borf (S^eumarf), oom
5. 10. 1917 biä mittt 1919.

5)r. ®. ^äcfet, ^profefjov, ^ena, oom 9. 4. 1891 biä ßnbc 1893. f
5)r. 2^. •0'*'^!'^/ ^i^ofefjor, ©rimma i. ©., oom 1. 1. 1911 bij8 @nbc ©eptember 191S.
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2)r. $ap!e, ©anttätSrat, 9}lü§I§aufen t. ^§., üom 26. 9. 1920 bi§ (jeutc.

S5r. @. §affe, ijßrofeffor, Setpjig, com 9. 4. 1891 biä 5. 7. 1893.

t). §er|6erg, Sanbfd^aftgbireftor, Sottin (^ommern), oom 14. 4. 1918 H§ 31. 5. 1919.

®r. §et)cf, ?Profefjor, ^alenfee, »om 6. 6. 1900 6t§ @nbe 1901.

Ä\ oon ber ^e^bt, Berlin, oom 14. 3. 1895 6t§ ©nbe 1900.

5^. §offmann, 9teg.=Saumeifter, Serltn, oom 9. 4. 1891 bi§ ©nbe 1894.

®r. gr. @. ^opf, ©anitätgrat, ®re§ben, oom 25. 5. 1902 6tä ©nbe ©eptember 1919.

S)r. 2t. ^ugenberg, ©e^. ginan^^rat, 33erlin, oom 1. 1. 1894 6iä (gnbe 1903.

®r. 5R. §un§biec!er, ^ol^enlimburg, oom 1. 1. 1903 biä @nbe 1911.

iK. 3|enp% gtfiebereikft^er, 5KüI§etm a. 3*1., pom 10. 2. 1907 bt§ 9. 9. 1911

unb oom 14. 4. 1918 6i§ Iieute.

2)r. ^oergeg, Sanbgertd^tgrat, dio^tod, oom 22. 10. 1916 big fieute.

e. ^ung, ^rofefjor, ©reifgmalb, oom 14. 9. 1918 big |eute.

^eim, Generalmajor, Berlin, oom 1. 1. 1911 big 9. 9. 1911.

6. ^Ungemann, ©eneralfuperintenbent, ^obleng, oom 1. 1. 1903 big 10. 2. 1907
unb 6. 9. 1913 biä t^eute.

^r. Sng. 9)1. ^to^, ^^rofeffor, S5erlin=9^ifoIa§fee, oom 22. 10. 1916 big ^eute.

£u| ^orobi, ©ireftor ber ^eutfc^en Leitung, oom 24. 6. 1908 big (gnbe 1917.

2)r. ,^re^[d^mar, ©anitätgrat, 3)regben, oom 27. 9. 1920 big l^eute.

«p. Sang^ang, «Ißrofeffor, ©otfia, oom 1. 1. 1902 big @nbe 1912.

Sattmann, 2tmt§rtc^ter, m. b. 9t., ©c^malfalben, oom 1. 1. 1906 big SKitte 1915.

^. 5. Sefimann, S3erlaggbud^t)änbier, 5Ründ^en, oom 1. 1. 1898 big §eute.

Seemann, Oberftleutnant a. S)., ©öttingen, oom 1. 1. 1903 big ©nbe 1904.

®r. 2t. Se^r, m. b. 91., ©efc^äftgfü^rer, Serlin, oom 1. 1. 1894 big @nbe 1899. f
5Dr. §. grt)r. oon Siebig, ^rofeffor, ©te^en, oom ^al^re 1915 an big l^eute.

Sotimann, Sanbgerid^tgbireftor, Stanfene[e, 24. 10. 1915 big l^eute.

©. Sut^er, SibIiot^e!ar, Berlin, oom 17. 4. 1896 big ©nbe 1897.

oon 9}tai)er, Dffijiat, «Olünc^en, oon 1. 1. 1899 big @nbe 1899 unb oom 6. 6.

1900 big @nbe 1900.

®r. gjtet^nert, ^präfibent, ©regben, 9. 4. 1891 big @nbe 1893.

®r. ^. SDiel^er, ^rofeffor, ßanftatt, oom 1. 1. 1905 big 10. 2. 1907.

S)r. % ©raf 2)u munn=@cfart, «profeffor, gjiünd^en, oom 1. 1. 1902 big ©nbe

1902 unb oom 10. 2. 1911 big ©nbe 1920.

2t. oon ber ^fJat^mer, gabrifant, 9temf(|eib, oom 1. 1. 1902 big ©nbe 1902 unb

1. 1. 1908 big 4. 9. 1909.

S)r. g^eumann, Senator, Sübedf, oom 1. 1. 1902 big 27. 5. 1900 unb oom 10. 2.

1907 big tjeute.

So. 5Riemann, gabrifant, 33armen, oom 1. 1. 1899 big 28. 6. 1908 unb oom
10. 12. 1911 big tjeute.

Olgem, 3K. b. 9t., £anbgerirf;t§rat, ©aarbrücfen, oom 9. 4. 1891 big @nbe 1893.

S)r. ©. 5pe|oIbt, Suftigrat, ^piauen, oom 6. 6. 1900 big l)mk.

Xx. ^. ©raf oon $feil unb ^leimGIIgut^, griebergborf, ^r. 2auhan, oom 1. 1. 1905

big 10. 2. 1907.
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»on «pirgrim, m. b. 21., 5Reg.=«Präftbcnt, 3Jiinben, »om 9. 4. 1891 big ©nbc 1893.

.d. ^oppe, Sanbgerid^tärat, ^renjlau, vom 26. 9. 1920 an.

T^r. §. $ol)(, 3^^^""9s^efi^et unb .^aupt[d;nftleiter, ©r. £tc|terfelbe, oom 1. 1. 1911
big 22. 4. 1915. f

2)r. «Preper, ^rofeffor, ^Berlin, »om 9. 4. 1891 biä ©nbe 1893.

Ä. ^rött, ©c^riftfteaer, Serlin, oom (?) 1. 1. 1893 big @nbe 1893. f
f^. <Pu^, Suftijrat, 3Künc^en, com 1. 1. 1905 bis 20. 8. 1918. f

^r. gteiämann=©rone, @[fen (Slu^r), geitungSbefi^er, oom 9. 4. 1891 biä (Snbe

1902 unb oom 11. 9. 1903 biä i^rü^ja^r 1915.

^. «p. 9teu^, ^aftor, .^Qmburg=g-u§läbüttel, oom 12. 4. 1914 big @nbe 1917.

©rf. e. üon Sleoentlou), ©c^riftleiter, ß^arlottenburg, oom 1. 1. 1908 big 21. 11. 1908.

^. 9lippler, §erau§geber ber „^äglid^en Slunbfd^au", SBerlin, oom 14. 4. 1912
big ^eute.

®r. 9tumpe, SJlrjt, ^refelb, oom 1. 1. 1895 big ßnbe 1900.

2)r. ^. ©amaffa, ^Profeffor, §alenfee, oom 1. 2. 1900 big ©nbe 1910.

©. 21. 6c^Iec^tenba§r, Kaufmann, Carmen, oom 1. 1. 1899 big ©nbe 1901.
©cf)Iüter, ^uftijrat, ßfjen (5Ru^r), oom 1. 1. 1915 big ^eute.

®r. ©c^öaer, ®üren im 9t§lb., oom 15. 7. 1893 big @nbe 1893.

2)r. ©^roeber=^oggeIoTO, Berlin, oom 9. 4. 1891 big @nbe 1908. f
%x. ©c^rempf, ©djriftleiter, ©tuttgart, oom 1. 1. 1903 big ©nbe 1904.

©. ©c^roeinfutt, ^rofeffor, ^Berlin, oom 9. 4. 1891 big ©nbe 1894.

2)r. ©iec!e, ^profeffor, Serlin, oom 1. 1. 1895 big 17. 4. 1896.

©imong, ^., gabrifant, ©Iberfelb, oom (?) 1. 1. 1893 big @nbe 1901. f
©imonä, 9B., Dberlanbeggerid^tgrat, ^Berlin, oom 1. 1. 1903 big @nbe 1907.

2)r. ©otger, ^rof., Berlin, oom 4. 9. 1909 big ©nbe 1910 unb oom 26. 9. 1920 an.

©tep^n, i3anbgeric^tg=2)ireftor, ©armftabt, oom 6. 6. 1900 big @nbe 1901. f
S)r. ©tin^ing, @e^. gjiebig.^gtat, ^rofefjor, ^ena, oom 6. 6. 1900 big ©nbe 1902.
€. ©tolte, Suftigrat, SBerlin, oom 21. 2. 1904 big ^eute.

f^rf)r. oon ©löfjel, 9}Zaior a. 2)., «ßotgbam, oom 1. 1. 1903 big 9. 2. 1908 unb

I

oom 1. 1. 1919 big \)tute.

^ramm, 9Ji. b. 2t., ©tabtfrinbifug, §annooer, oom 9. 4. 1891 big @nbe 1893.

9flationalrat 2)r. Urfin, 9öien, oom 26. 9. 1919 big ^eutc.

^r. S. SSierec!, ^rofeffor, Sraunfc^roeig, oom 1. 1. 1902 big l^eutc.

%x. SBagner, ßifenba^nbireftor, ^iebenau^Serlin, oom 1. 1. 1898 big @nbc 1903.
gr. ^. 2BaIbaum, 9tec^tsantoalt unb dlotax, ©öttingen, oom 26. 9. 1920 an.

Sßegener, ®r. Seo, ^ofen, oom 12. 4. 1918 big @nbe 1918.

^
$. 2Binter, Mbireftor, ^»amburg, oom 16. 6. 1905 big l^eute.

I

^r. ^. Söiglicenug, Berlin, oom 1. 1. 1894 big (Snbe 1894.

I

oon Söroc^em, ©eneraUeutnant j. S)., S3ertin, oom 23. 11. 1911 bi« 19. 9. 1914. f

^. %. 3aber, ©eneralfefretär, ©ortmunb, oom ^tü^ja^r 1916 bis l^cutc.

^ei% Seipjig, oom 28. 6. 1908 big @nbe 1910.

»einägt i. ®t\ä), hti X. SS
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^ippel, t)., poUttfrfier ©d^riftfletler 165.

§obot)m, «Prioatbojent unb 2lUbeutfd;en*

feinb 41, 221, 225.

§oen§broec^, ©raf 2Ö. o., W. b. ^. §. 94.

§offmann von ^^aUeröIeben, §d^., 2)id§a

ter 160.

^ofmüller, politifd^er ©d^rlftfteller 226.

§of)enlo^e, ?^ürft, ß^lobroig, «Reid^äfanjler,

84, 119, 204, 206ff.
.f)o]^ento§e, ^ürft ^ermann, ©tattl^alter 84.

^olbetn, SRaler 61.

^olleben, o., Sotfd^after 69.

^ottmann, 2lbmirai 106
ff.

^orneffer, ©., poUtifd^er ©d^riftfteffer 229.

|oe|fc^,D., «Prof. ber ©efc^id^te 172, 179.

^ugenberg, .2)r. 21., ©e^eimrat 2, 3 ff,

4, 18, 77 ff, 242, 247, 250.

^umbolbt, 2B. 0., pr. ©taatSmann 141,

202.

Butten, Ulrid^ o., ^umanift 136, 153,

162, 255.

Sagou), 0., ©taat§fe!retär 210, 226.

^a^n, ^rbr. Subro., ^eutfc^er SSaterlanbä^

freunb 143, 147, 198, 213
ff.

Safobfen, «Paftor 82.

^aniefon, engl. Freibeuter 13,121,122.
^ean «Paul, ^idjter 159.

Sorban, «Prof. 229, 230.

^orban, 2ötl^., 3)t(^ter 160.

^ofef II, SDeutfdier ^aifer 56 ff, 139,

190, 193.

^fabetta, Königin o. ©panien 200.

Suniuä ather 38, 207.

^ant, Immanuel, «P^Uofopf) 141, 151,

183, 184, 187, 213.

^app, ©enerallanbjdiaftgbireftor 37.

^arborff, »., «m. b. «R. 3, 10, 207 ff,

210, 221, 252.

Äarl ber ©ro^e, ®eutfd[;er taifer 134, 152.

^axl V, 2)eutfc^er ^aifer 134, 135, 136,

137, 190.

^axl VI, ©eutfc^er ^aifer 192.

Äarl, ^önig oon «Rumänien 200.

^axl, ^önig oon «Württemberg 199.

Äarl 2luguft o. ©ac^fen=2Betmar 193,

194, 199ff.
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5leim, ©eneral 31, 32, 109, 110, 111
ff,

139.

Äctter, ©ottfrieb, 2)eutfc^er ^i^Ux 61,
219.

Äennemann, Segrünber be§ Dftmarfert;

SSereinä 10.

ÄiberIen=2Bäc^ter »., ©taatSfefretär, 29 ff,

210, 221.

Äjellen, 9t., fd^iuebifd^er (5c|rtftfteaer 127,
189, 230.

Ätetft, ©roalb »on, 2)ici^ter 156.

Äleift, §etnric§ oon, 2)ic^ter 159, 164, 213.
Stimm, ©elel^rter (9taffenfrage) 183 ff.

Ältngemann, ©eneralfuperintenbent, fteffo.

3Sorft^enber beä 2iabt. SerbanbeS 25,

86, 219.

Siropftoc!, %x. ©., Siebter 155 ff, 156.

Jlofirer, ^ofef, «Prof., m^^t^^^lUx 164.

ilöEer, 0., Dberpräfibent 82.

^opp, ^arbinal 223.

ilörner, ^fieobor, Sid^ter 159
ff.

^offinna, ©., «Prof., ©ele^rter 186.

llo§3telgIt, 0., poln. 9)1. b. 91. 66, 78.

Traufe, ©rnft ((Santo ©terne), 5Katur=

forfd^er 186.

Rtau% Sllfreb, öfterr. ©eneral 189. .

5lrüger, «ßaul, «ßräfibent 13, 122, 123,
211.

S?u^ien6ed,^r.«]ßrof.,9laffeforfd^er 97, 186.

^ü^Imann,D., ©taat§fefretär41, 44, 210.

^ü§n, 2)r., @ric^, poUtifc^er ©c^riftfteller

226.

.^urfürft, ®er gro^e ^. 4, f. a. ^rtebric^

2Bil§eIm.

l^agarbe, «Paul, be 15, 27, 43
ff, 44, 53 ff,

61 ff, 68, 95 ff, 96, 98 ff, 128,130,
152, 173, 175, 176ff, 179ff,180,
185, 188, 226.

fiagarbe, 21. be 46, 179.

Sampred^t, tarl, «Prof., ©eid;td)t§forfc^er

136, 160, 177, 180, 181
ff, 182,

205, 215, 222.

Sänge, S)r. grbr., ©c^riftfteHer 215, 216.
Sang^ani, «Prof.. «Paul 98.

SaffaHe, ^erb., jüb. ©ogialiftenfü^rer 90,

130, 211
ff.

Sttube, ^d;., ©id^ter 160.

Sel)mann, S. %, SSerlagäbuc^t^änbler 85.

2e§r, S)r. Slbolf, «prioatbojent, ©efc^äft8=:

fü§rer beä «BerbanbS, m. b. 9t. 8 ff,

9ff, 10 ff, 11, 17, 18ff, 25, 54,

55, 73, 77, 78, 107, 205.

Setbnig, ©. 3B., ^§r. »., «P^ilofopt) 191,

201
ff.

Seijner, 0. o., ©d^riftfteaer 159, 16».

2enba4 «Prof. Wialex 4, 161.

Seopolb II, ©eutfc^er ^aifer 194.

Serot)=SeQutteu, frj. «Politzer 129.

Seffing, @. @., 3)ic^ter 139 ff, 156 ff,

163, 164.

Seoe^oro, c, 9leid^§tag§präftbent 8.

2en)in=9ia^ei, SBerltner l^übin 141.

Sieber, m. b. 91. (Zentrum) 66.

Siebermann o. ©onnenberg, 3Ji. b. 91. 1%,

25, 210.

Siebert, 6. u., ©eneral 2, 25, 38, 98,

104, 115, 116, 189, 209, 215.

Siebig, «Prof. ®r. %vl}. o. 20, 207, 225.

Sinbequift, ©ireftor beä ^olonialamt§ 116,

118, 209.

Sift, grbr., «8oIf§n)irtfd^ttflIer 14, 15,

43 ff, 68, 129, 130ff, 146, 147 ff

171, 172, 173ff, 188, 198, 212.

Sifjt, grj. ü., «Prof.,9ted^tggere^rter 4, 18«,

181, 251.

Slopb (George, engl. SJiinifter 37.

So^e, .^erm., «p^ilofopl) 188.

Subarfcl, ®r. O., 2, 239, 240.

Subenborff, mä), ©eneral 44, 66.

Subroig ber g^romme, 2)eutjd&er ßaifer 152.

Subroig I., ^önig oon Satiem 147, 198 ff.

Subreig II., ^önig oon 33ar)ern 198.

Subraig III.,^önig oon S3ai)ern 129, 198 ff.

Subroig oon .^ötl^en 154.

Suife, Königin oon «Preußen 194.

Sut^er, 'maxtxn 140, 153, 154, 162,

213, 233.

SKaa^en, ^. ©g., pr. ©taat§mann 146,

172, 204.

3Kanne§mann, @ebr., ©ro^inbuftrieUc 29,

126.

9)tanteuffel, ^r^r., (Sbro., ©tatt^alter 84.

SKanteuffel, %xf)X., D., preu|. «JJiinifter 204.

gjiaria ^^erefia, ©eutfd^e Mferin 56, 139.

«marfc^att, %xf)x. »., ©taatäfefretär bc§ 31. 91..

209.
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^)J{art'n, §erm., ©c^rififtetter 229.

maxi, ^arl, jüb. ©ojtalift 90, 211.

^Kafjoio, 3ß. »., politifc^er ©d^rififtetter

222jf.

matlji), Marl, bab. ©taatämann 169, 177,

204, 216.

mav L, SDeutfc^er ÄMfer, 153, 190.

l)tar 0. 33aben, 9tei(^äfan5ler, 42, 196.

^JJenjel, 2t. o., ^aler 161.

gjiengel, SBolfgang, ©id^ter 216.

g)Jclternlc^, prft, öfterr. ©taatäfttnjier,

1C)5, 203 ff., 205, 215, 216.

Wki), maiox 98, 99.

9Jici)er, ^onr. gevb. ^eutfc^er S^td^ter 61.

9}iic(;aelig, ®r., 3fteic^§fansler 208, 209.

gjitquel, Qo|. D., pr. gjiinifter 209, 211.

3!)iivba(^=©orquitten, @raf o., 9}i. b. 9fl.

3, 10, 210, 252.

^Öioftfe, ©raf, ^eßmut^ o. 14, 43, 68,

101, 130ff, 173, 181, 189.

5)lommfen, «Prof., X^eob. 15 ff,
211.

SJontgelaS, @raf, SSarir. 3Jlinifter 203
ff.

^3}iOii^ üon ©a(i)fen 137.

3J('üfer, ^uftuä, beutfd^er politifd^et ©d^rift=

[teuer 163, 166, 215.

'Mo% %. (E§r. 3lb., pr. ©taatSmann 146,

172, 204.

SKüaer, 2(., Suc^^änbler 2, 2 39 ff,
240.

gKütter=(i)uttenbrunn, ©d^rtftfteller 160.

!Ohinfter, ©raf »., fiannoo. 3Jlinifter 203.

9iapoteon I., Sonaparte 142, 159, 164,

166, 194, 201, 213, 216.

^ftapoleon IH. 84.

gcaumann, grbr., m b. % 40, 43 ff,

129, 211, 212ff.

^JJebeniuä, bab. ginanjmann 147.

^fcegenborn, 2)r., Stegieningärat 7 4 ff.

3f(*euinann, 2)r. %. ©t., poUtifd^er ©d^rifts

[tetter 221, 229.

9itebu^r, Serif)., ©efd^t^tgforfd^er 167.

?Jteöfc^e, grbr., S)id^terp§Uoiop^ 162, 167,

186, 187 ff, 188.

€ncfen, «prof. 40.

Dpil), mrtin, ©id^ter 154.

Otto I., SDeutfc^er ^aifer 134.

falm, Suc^^änbler 213.

^ani I., ^dfer t)on 9tu^lanb 200.

«Poger (^3)emoIrat), 2Jt. b. 9t., ^'^dan^ln,

196.

^eej, 2(IeE. d., ©d^riftfteller 129.

^enfa, ©ele^rter (9taf{efragen) 186.

«^ert^eg, SBud^^änbler unb Patriot 213.

^er^, ®. §., ^rof., ®efc^td)t§fc^rei6er 167.

^eter§, ®r. ^'arl, ^orjdjungäreifenber unb

3fteid;§fommiffar Iff, 2, 3 ff, 5 ff, 8,

28, 46, 51, 99, 103, 104, 113,

114ff, 176, 225ff, 234 ff, 235, 241,

245ff, 250.

$fifler=©d^roetgl)aufen, ». 85, 189.

«Pfiger, «Paul, ©c^riftfteEer 17 Iff.

«Pflitipp ber ©ro^mütige, oon Reffen 136.

^objebonoSjero, ruff. ©taatgmann unb

3)eut[d^enöerfolger 67.

fc^riftleiter 127, 131.

«Pofaborogfg, ®raf, ©taatsfelretär 55.

«ßretifing, ©raf, bar)r. fReid^grat 209.

«Proroe, S)r. 121.

«Pufenborf, ©anruel »., ©tactäred^tter

201ff.

Sluibe, «Prof., «Pagifisift 40.

^anU, Seop. o., «prof. 167.

9tat^enau, 9B., ©ro^inbuftrtetter 41.

«Ra^el, «Prof., ««aturforfc|er 3.

«Raumer, %. ©. v., ©efc^ic^t§fd;reiber 166,

172.

«Reimer, @., ©d^riftftetter 155,186,189.
«Rein, «Bil^., «Prof., ^ena 229 ff.

«Reigmann=©rone, S)r. 2, 4, 31
ff,

64 ff,

97, 103, 107, 122, 246, 247, 250.

«Reoentloro, ©raf @rnft, ©(^rififtetter, 21,

25, 108ff, 110, 112, 132, 223, 229.

gieoentloro, ©raf Subroig, «Ol b. 91 25.

«R^einbaben, ^r^r. o., pr. ©taatsmann

82, 209.

«R^obeS, ßecil, engl, ©taatämann 121.

3ftic^ter, (Sugen, «Ui. b. «R. 15,103,236.

«Ric^t^ofen, %x^x. »., ©rbforfc^er 205.

«Riejler, ©e^. Segationärat 177, 181,

207, 208.

«Rippler, ^»einrid^, SSerleger 225.

«Robbertug, 3of). ^., SSoIfäroirtfc^aftrer

130, 173.

3floeren, ÜR. b. «R. (Bentrum) 114.
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floggenbad^, %x^x. v., Bob. ©taatämann
204

ff.

9Ro^rba4 35r. ^aul, ©(^rififtetter 40,41 ff,.

225, 227ff.

SRofc^er, SB., SSoIfSroirtfc^aftlec, 43, 130 ff,

173.

diö% ©d^riftfteaer (3flaffefragen) 186.

SRofegger, «jS. ^., ©ic^ter 160.

Slottec! t)., ©ejc^id^täfd^reiber 170.

SRoufjeau, S- S-, fiS- ©c^riftftener 140.

Slücfert, ^rbr., Siebter 159 ff.

gfluge, Slrnolb, ^olitifer 177.

m^e von Silienftern, pr. ^Kilitär 202.

5iu})rec^toonber^far3,3)eutjci^er^ömgl36.

©aija, ^ermann t)on, Drbenämetfter 135.

©amaffa, 5]ßrof., ©c^riftteiter ber „Mbt.
331." 17, 25, 97.

©anb, Äarl, ©tubent 213.

©aotgnp, o., 5Rec{)tsIe^rer 166.

©ctiäfer, 2)ietr., ^rof. 3)r., ©efc^td^täfor^

fc^er 177.

©d^äffre, S?orfgtr)trtfd)Qft(er 183.

©rfiarn^orft, pr. ©eneral 111, 141, 143
ff,

144, 201, 213.

©d^etbemann, P)U., m. h. m. 41, 211.

©c^etting, g. 2B. o., «P^ilofop^ 188:

©4emann, Subro., ^rof., Giobineaufots

fd^er 98, 175, 179, 183
ff,

184
ff,

185, 187, 189, 221.

©d^enfenborff, Wtai v., ©id^ter 159 ff.

©d;err, ^of)., ©efc^ic^tgfc^reiber 143.

©c^itter, grbr. v. 157 ff, 158, 184, 185,

202.

©d^Iegel, 21. 2Ö. o., ^td^ter u. ©ele^tter

164, 165.

©d^Iegel, grbr. «., ©id^ter, ©ele^rter u.

©taatSmann 164.

©d)leiermttd^er, ber. ^E^eolog unb ßanjcl*

rebner 213.

©d^Ueffen, ©raf o., pr. ©eneral 27.

©(^mibt=©ibic^enfer§, ®r. 186.

©d^ön, gr^r. o., ©taatgfefretär be§ 21. 21.

29 ff, 209, 221.

©d^open^auer, 21., ^fitlofop^ 188, 260.

©d^orlemer, %x^x. v., pr. £anbn)trtfd^aft§=

3Kinifter 28, 80, 93.

©d^roeber-^oggeloro, ®r., ^Jorjd^ungäreis

fenbcr 25, 250.

©d§ubart, ß^. %x. ^an., beutfd^er ©d^rift«

ftetter 215.

©d^üdEing, ^rof., ^agtfijtft 40.

©d^ul^=£upi^, 2lbgeorbneter 4, 250.

©d^roar^fopf, Dberpräfibent 25.

©d^roeinfurt^, ^rof., ^orfd^ungSretfenber

4, 250.

©d^roenn^agcn, 2lnttfemit 6.

©edfenborff t)., Defterr. ©efanbter 192.

©egefteS, SSoIfgoerröter 62.

©tinfon 0., 3)i. b. % unb be§ grff. ^av=

lamentg 168.

©ofte 6§arIotte, Königin »on ^reu^en 191.

©pa^n, ^eter, m. b. % 108.

©pec! ö. ©ternburg, S3otfdE)after 69.

©pie^, ^arl, Pfarrer, S)örfc^eib 220.

©pie^er, §., 5ßfarrer, 2Balbf)ambad^ 36,

©pinoja, Sarud^, jüb. ^()itoiopt) 169.

©tableroäü, glorian o., ßrjbtfdjof 77.

©tabe, 2)r., S^ec^tSanroalt, Bresben 98.

©taniep, engl.samerif. gorfrfjunggreifenber

127, 234ff, 235 ff, 236.

©tauff, ^^., ©djriftfteUer 73.

©tein, %x^x. ^axl ^ä). von u. jum, beut*

fc^er ©taatgmann 84, 138, 140 ff,

141ff, 142, 143, 145ff, 152, 158,

166, 167, 194 ff, 201 ff, 202 ff, 203,

213, 215.

©tolberg, ©raf »., ^räfibent be§ 9lei(^§=

tag§ 25, 211.

©tolle, Qxiä), Suftt^rat 4.

©tran^, ^urt t)., 85, 228.

©trefemann, ®r. ©., g}t. b. %, 42, 211.

©tübel, 2)r., ^olontalbtreltor 115.

©t)bel, ^rof. §etnric^ oon, Tl. b. 91., 15,

167, 168.

^atne, ^ippoIt)te, franj. @efd^td^t§fd^reibcr

167.

^^omafiuS, 6§r., ©ele^rter 162, 212.

'Sepper^Saäfi o., 40.

Sttberiuä, röm. ^aifer 134,

^te-f, 2ubn)ig, 2)ic^ter 164, 165.

^^tebemann o., ©rünber beS Dftmarfen*

SSereing 10.

^trpi^, 21. 0., ®ro|abmtraI 32, 40, 106 ff^

107, 109ff.

^ramm, 2)r., ©tabtft)nbifu§ 4, 250.

^Lraub, ^fr., m. b. 91. 212 ff.
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!Crautmann, ^rof., $Dr., 33onn, ©prad^=

forfc^er 11, 72, 74.

%Xiit\(S)U, ^eintic^ oon 15 ff, 88, 128,

139, 140 ff, 143, 146, 162, 163 ff,

164ff, 175ff, 176ff, 177, 180, 185,

188, 193, 198, 199, 201, 212,

213, 214, 216.

tt^Ianb, Subroig, ^ic^ter, 148, 157, 159,

166, 168, 172.

U5, 3. «p., 2)tc^teT 156.

ßerne, Sute§, frj. ©d^riftfteffer 218.

3Setter, ^rof. 61.

SBtettngt)off=(Sd^ee[, %x\)X. 0., |)auptge[d^Qft§s

fü^rerbeg3^erbanb§ 25,46,47, 91, 100.

S8trd;ott), ^rof. 5R., 3)i. b. 9t. 15 ff, 108,

211
ff.

3Si|c^er, g-. 2;^., Slefl^et 172.

SJogelroeibe, SBoltfier oon ber, ©id^ter 152.

«Bogt, ^art, 5«atur|or|c§er 172.

SBagner, Sttc^arb, 2:onfe|er 161 ff, 162,

184.

2Bat^, ^rof., ©efd^t^tsfd^reiber unb ^os

Ittifer 172.

SBalbedf, ©eorg^rbr. 0., ©taatämann 191.

üBalboro, 0., Dberpräfibent 28, 76, 80.

SBalt^er »on ber 3SogeIroetbe, ©ic^ter 152.

SBangentieitn, ^r^r. d., SSotfi^enbet beä

S3unbe§ ber Sanbroirte 91.

SBafferjie^er, 2)r. @., ©ermanift 154.

SBeber, ^arl, 2Jlaria 0., 2:onfe§er 161.

Sßeber, prft 0., ©tatt^dter 28 ff, 41,

86 ff,
88.

aSeia, elf. SSerräter 88.

SBerder, ^J-riebr. ©., 2lltertum§forfc^er216.

SBenrf, poUtifd^er ©d^riftfteller 41.

SBenblanb, 2)r. 76.

SGBerbed, d., Slbgeorbneter 99.

3Berner, 21. 0., SKaler 206.

0. Söeffenberg (S3ifc^off) 169.

SBetterle, Tt. b. 3fi. (§öc|)Derräter) 87,

88, 94.

SOBeper, Äopitänleutnant 107.

SBegganb, ^rbr., S3auemfü^rer be§ 16,

- Stt^rl)unbert§ 136.

3Bieranb, ß^rift. gjtarttn, 2)tc^ter 156.

2SiIbenbru4 @. »., ©ic^ter, 160.

2Bia)elm L, 2:)eutf(ier «Raifer 128, 150,

151, 190, 195 ff, 196, 204.

2Btrt)elm IL, 2)eutf^er ^aifer 11, 14,

21ff, 26, 27, 63, 78, 100, 107ff,

120, 125, 195
ff, 196ff, 206, 222,

223, 236, 237.

SBtl^elm, 3)eutfd)er ^ronpring 196 ff, 208.

SBil^elm I., ^önig 0. 2Bürttemberg 198,

199.

2BtI^eImtne, SRarfgräfin oon 33at)reut^ 139.

2BtIfer, 3)r. 2bn)., ©ele^rter 175, 186.

aSilfon, 2Ö., amerif. «prafibent 42.

9Btrt^, ^r.2t., polittfc^er ©c^riftfteaer 186.

2ßtnfelmann, $5. ^., beutfc^er ^unftge=

le^rler 153, 193.

SBtnterfletten, ^. 0. 43.

2öi§Itcenu§, ^rof. S)r. ^0^. 2, 3 ff, 4,

6, 7, 12, 18, 106, 246, 247, 250.

2Bi^mann, §erm. 0., SKqor, 114, 234 ff,

235 ff, 236.

Sßolf, ©üffelborf 92.

SBolf, ®r. ^ul. (Sreölau) 129.

SBoItmann, gtaffeforfc^er 185.

^orf 0. 3Bartenburg, preu^. ©eneral

(1813) 145,

^orf 0. SBurtenburg, Dberft 189.

^ai)n, (Srnft,beutfd^4<^»^eiS- ©d^rtftfteller 61.

3efen, ^()il. 0., ©prad)reintger 154 ff.

3tegler, ^rof. %i}., ©e(e[)rter 165, 169,

171, 176, 187, 202, 222.

ßte^en, ^rof. ®r., Dbetftubienbtreftor'74.

Zimmermann, ^of). ©g. 0., poUtifd^er

ec^riftfteller 163.

3orn oon 53ularf), elf. ©taatämann 87.

^rotngli, Ulric^, beu:fd^=f(i)roet5erifc^er 9te=

formator unb ©taatämann 61, 136.
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Ga^öer^eic^niö.

Inselstaaten 70.

2(bgefplitterte§ ©eutfc^tum 50, 55.

^(brüftunggoorfrfjläge @nglanb§ 108.

2lbfd^nürung, roirtfc^aftlid^e 37.

9lbfonberun9§be[trebungen 48.

^itbftimmungsiraufel b. ^rager SSertragä 83.

Stgabir 29, 126, 223.

3ltgecira§=^onferen5 21, 29, 12ß ff.

Mbeutfdje 9, 11, 16, 31, 32, 160, 207,

208, 209, 210, 217 ff. biä ©d^Iu^,

220, 221, 225 ff, 228, 229, 230.

atabeutfd^e (alä ^arteibejeic^nung in Defter--

reic^) 16, 17, 21, 94, 219 ff.

milbeutfc^e 33en)egung 198, 222, 225.

Hflbeutfcfie Blätter 4, 8, 22, 25, 33, 40,

45, 47, 49, 50,58,61,77,79, 85,

86, 102, 103, 104, 105, 107, 119,

124, 133, 188 ff, 209, 217, 222,

224 ff, 227.

3iabeutfc^e grugfd^riften 56.

Mbeutfc^e S^rieggstcle (f.
a. 5^rieg§siete)

66, 81, 208.

Mbeutfd^e SSereinigung (im 9ftetd^§tag) 10.

Mbeutfc^e ^iele 16, 96, 208, 218 ff,

220 231 232.

3iabeutfc^er ©eban!en 2, 133 ff,
big ©c|Iii^,

196, 228 ff, 232.

mibeutfc^er Jlatec^igmu§ 221.

2(abeutfd)er ^Berbanb 1 ff, 9, 13, 16 ff,

33, 51, 132, 205, 217 ff, 221, 225,

229.

Mbeutjc^er SSerbanb in ®eutfd)rDefter=

reid; 49, 59.

ätöbeutfc^er Söe^rfc^a^ 25.

Mbeutfc^lanb 8, 160 ff, 219, 232.

SlUbeutfd^tum unb bie beutfc^e Änitur

221, 226.

3(C[gemeine beutfd^e Surfd^enfrfiaft 147,

213, 214 ff.

2tIIgenieinerbeutfd^er^ongre^((Sept.l894)8.

SlUgemeinerbeutfc^er^ongre^jurf^örberung

überfeeifc^er ^ntereffen (1886) 1, 51.

2lttgemeiner beutfd;er ©d)ult)erein 11, 214,

247.

2lIIgemeiner beutfd^er SSerbanb 3, 5, 8,

35, 206, 225, 248, 249.

allgemeiner beutfd^er 3Serbanb jur ^öt*

berimg überfeeif^er ^ntereffen 2,3, 225.

2tHgemeiner beutfd^er S3erein 4, 8, 71.

3tagemeine§ 2ßa^Irec^t 87, 145, 170.

Mgemeine SBeljrpflic^t 31, 110 ff, 111,

141, 144.

3lttianj, ^^'d'w 150-

aatfat^olifc^e SBeiuegung 169.

2lmenfa 37, 220.

2lmerifabeutfc^e 68.

Slnfc^lu^ ®eutid)=Defterreic^§ 47, 48 49,

56, 59 ff.

3lnfiebelung§gefe^ 77..

2lnfiebelung§!ommiffion 77, 78 ff,
80.

Stnfprüc^e, ©ro^ferbifd^e 58.

2lntifemiti§mu§ 6, 213.

2(ntrag .»paffe^Slrnim 52, 55.

%[xä)\v be§ $ßerbanb§ 25.

3trgentinien 70 ff.

2(rnbt=§oc|[d^ure 74.

3lufl)ebung be§ ^ßa^gmangeä 84.

2tuflöfung beg SSerbanbS 7.

atufruf „3tn mein SSol!" 165.

Stufruf, ©angiger 42.

2tufruf „©eutfdjlanb, m^ auf!" 2, %ti^

läge 1.

aiufruf üom 15. 5iooember 1918 — 46,

47, 2tnlage 9."



21nlagc 14. 283

i'difruf jur ^^ilbuncj einer Slegierung ber

nationalen 3Serteibigung 42, 9(nlage 8.

Ütufteilung bcr %üxki 14.

3(u§Iänber an beutfc^en §odj[d;uIen 74,

i?(u§Iänber auf beutjdjen 2;§ronen 100.

iHuötanbgavktter 54.

5(us(anb§beulfd)e 51 ff, 52, 54, 67— 71.

9UiäIanbäbeutfd)en, ©d^u^ ber St., 10, 12,

53, 71, 214.

9luälanbäbcut[c^en, ©rleid^terung ber Sße^r=

Pflicht für bie %., 52.

ätiiälanbsfdjulen, beutfc^e 71, 73.

'Jluölanbäoertretung, beutfd^e 52, 53.

9lujicnpoIiti!, beulfc^e, 12, 36, 62, 102 ff,

224, 230.

i'iuöftebelung 44, 180.

iHu^roanbeverfürforge 174, 222.

3(ib5iDanberung 51, 52, 53, 54, 62, 180.

9liiän)anberung§-I)eutfc^tum 50, 53, 67 ff,

71.

^luäroanberungägeje^ 52 ff, 55.

3(u§n)ärtigen 2(mt§, ^olonialabteilung be§

91 21. 113, 118.

3(n§n)ärtige§ 2lmt 30, 37, 53, 55, 102 ff,

U4ff, 124, 125, 126, 223, 228.

iHuSioeifungen an% ber Siorbmar! 83.

^agbababfommen 29.

S5agbabba§n 131.

Halfan 'ragen 29 — 31.

^^aÜantViege 30, 31, 254.

^aÜantuetterede 29.

«altenlanb (33alttfutn) 36, 38, 43, 53,

55, (>5, 6Q, 67, 232.

5üoltifd)e 33arone 44, 66.

©amberger 33auern 82, 93.

^amberger ©rflärung 47 ff, 48 ff, 90,

99, 200, 9(nrage 10.

S3anat 60
ff,

73.

^efeftigung SSUffingenä 63.

SBefreiungSfriege 138, 146, 150, 166,

168, 198, 203.

33etgien 63, 84, 142, 173, 193.

Belgien, "Durd^marfc^red^t burd^ 53. 34.

IBelgifd^eä „Unrecht" 34.

^^erIin=S3agbab 43, 112, 130.

^efd^lüffe, ^arläbaber 170.

tBefd^ränfter Untertanenöerftanb 20, 102,

146.

Söefi^befeftigungSgefe^ 80.

SSilanj be§ neuen .turfeg 9, 18, 26, 196,
207.

S3Iodparteien 27.

«lodpoliti! 22, 27 ff, 36, 94.

33rod5eit 28.

33lumenau (in Siraftlien) 30, 70 ff.

SobenpoIitiJ 48.

S3ö§men 51, 58, 193.

iöognifd^e ^rifiä 30, 58.

SBrabant 55.

SSraftUen 70, 121 ff.

SreSlauer .^aiferrebe 21, 223.

33reft=Sitoit)§ier ^ubenfrtebe 41.

Srief, Offener 33. an SBernftorff, 29.

»rief, Offener 33. an «ülora, 22, 132,

207.

Sülorablod 27.

«Bunbeärat 28, 87, 209.

33ünbniä mit Defterreid^=Ungarn 57, 150,

151, 181.

Suren 14, 63, 64, 82, 117 ff, 118,

123, 189.

Surenfrage(n) 13, 58, 196, 209.

S3urenfrieg 118, 120, 189.

Surenfieblung 118.

»urenftaaten 13ff, 113, 116, 122, 123 ff.

SSurgfrieben 36 ff, 37, 38, 88, 99, 109,

197, 207, 218.

«urfc^enfc^aft 147, 199, 213 ff, 214.

33t)santiner 21, 223.

Sanofjagang 21.

(Safablancafatt 126.

ßl^icago 68,

6f)ile Ü9, 70.

e^ina 102.

(£l^inefi|d^=japanifdjer i?ricg 102.

eitti 57.

6i§Ieit§anten 30.

2)ait9»^elegrap|=^elegramm 26.

©ampferunterftü^ungen, ftaatlid^e 52, 115.

©anjiger Stufruf 42.

^elagoabaifrage 102, 121, 122.

©elagoabaioertrag 13, 123.

^emofratie 90, 95 ff, 96 ff, 97, 140,

210, 230.

2)eutfd^amerifaner 69.
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^Deutfd^bunb 215.

fficutfc^e ©efd^idjte üon ßinl^art 27, 56,

133.

S)eutfc|e ©efeHfc^aft (©ottjc^ebS) 154.

S)eutid^e in 3flu^Ianb 67.

^Deutfd^e ^rc^e 135, 169.

S)eutfc^e ^oloniargejettfc^aft 53, 214.

S)eutf^e ^orrefponbenj 41.

©eutfd^e 5Ratton. %\ä)k§ 9leben an bie

3). % 163.

S)eutfc|e «Polttif (.^affe) 23, 24 ff.

S5eutfrf)e 3fi^einmünbung 63.

S!)eutf(j(ie (5d)ulen im 2(u§Ianbe 52.

5E)eutfd^e SSertretung im 2lu§lanbe 52, 53.

55eut{c^e ßeitung 42, 216 (S). 3. 00m
^a^re 1847 — 216).

S)eutfd^en, ^er %aQ beg ®., 41, 220.

©eutjc^er S3unb 56, 145, 148, 194,

198, 199, 202, 203.

©eutfd^er 33unb ^a^nä 213.

©eutfd^er ©ebanfen (®eutfd^geban!e) 41 ff,

160, 174, 182, 183, 194, 196,

227 ff.

©eutfd^er 3flitterorben 64.

S!)eutj(^er «Siegegfrieben 35.

5Deut|d^er ©tubenten, SSerein b. ©t,, 4,

214.

©eutfc^er BoUüerein 63, 146, 147.

®eutfd;e§ Äaijertum 134, 135 ff, 144,

145, 155, 194, 195 ff, 202.

®eutfcf)eä 9fleid^ 150, 233, 248.

©eutjc^gefinnte ©efeüfc^aft 154.

®eutfd)fati)oIifd^e Setoegung 169 ff.

S)eutj(^Ianb, ^ungeä 159.

„^eutfdC)Ianb, maä) auf! 2. Slnlage 1

(233 - 237), 238, 239.

S)eutfd;=Dftafrifa 1, 2, 3, 115, 122,

235, 236.

®eutfrf)=€efterreic^ 51, 55, 56, 59 ff,

130.

S)eutfd^ruffifd§e Stücfroanberung 67.

$Deutic^=©üDroeftafrifa 70, 117, 122,

23.5, 236.

S)eutjd^tum in Defterreid^-Ungarn 13, 16,

17, 55, 56 ff, 73.

©iftatur (©eroalt^enjd^aft) 37 ff.

©iftaturparagrapf) 73.

^oflrin, 2«onroe=2)., 223.

SJonaumonard^ie 53, 57.

©onauftaat 45, 48, 68, 180.

^reifaiferecfe 45.

©reifönigebünbniS 195.

®urci^mar[ci^red^t burd^ Belgien 34.

g'(!arbt, ©etreuer 40, 143.

@^renmitgaebfc|aft5, 11,22, 205, 217,.

(giberbänentum 82, 83.

©ibgencfjenfc^aft 55, 60.

(Einbürgerung üon 2tuälänbern 55.

ein^artä „2)eutfc^e ©ejc^ic^te" 27, 56,

133.

ein^eitsfämpfe 68, 82, 139.

einfreifungSpoIitif 21, 125.

©inoerleibung @Ifa^=Sot§ringe§ in ^reu|ett-

87, 88.

©inroanberungSfrage 54.

erfa|=2ot^ringen(r) 28, 44, 60 ff, 63,

75 ff, 83, 84 ff, 86, 87 ff, 88 ff, 94,

137, l.öö, 191, 194, 202 ff, 203.

@lfa|=£ot§ringifd)e ©oppelfultur 85.

eifa|=Sot^ringtfc^e grage 28, 62, 85.

(grja|-2ot§ringifd)e SSerfaffung 28, 86.

enteignungöfrage 28, 78, 80.

(Snteignungggefe^ 27, 80
ff.

(gntfd;Iie|ung be§ Sleii^ätagS üom 19. ^uVi

1917 — 38, 89.

©ntfd^lie^ung, ©tuttgarter (S. nom 2lprit

1914 — 33, 223, 224, 2tnlage 6.

Epigonentum ber 33iämar(!nad)folger 20.

©rbenfrieg, 2)er @. unb bie 3(ll^jeutfd^cn,

31.

Erfurter Union 172, 173, 195.

erflärung, Samberger 47, 48, 90, 99,

200, atniage 10.

(Srroerb ber ©taat§angel^örig!eit 51, 54, 78.

(Sftlanb 66 ff.

S-air, 3aberner 28 ff, 87, 208.

galdiobaoerftimmung 125.

^iftlanb§=5)ßoIitif 103, 104, 244, 249
„ge^en" Rapier 34.

^lanbern 36, 55, 64 ff, 228.

g-Iaumac^erei 34, 35, 38, 39
ff.

^lottenberoegung 17, 206.

g'Iottenenl^ufiaften 106.

glottengefe^ 32.

glottenforberung(en) 12, 103, 107, 142,.

149.
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^ottenfrage(n) 12, 13, 22, 32, 58, 73,

94, 105 ff, lOHff, 108 ff, 109, 173,

174, 206, 210, 220.

g-rotlenpolttif l.fS, 191, 196, 205, 207.

^•lottenprofefforen 16.

§tottenfammtung 12, 106.

groüenftationen 108, 115.

g-lottenoereine 11, 31, 106, 107 ff, 109,

215, 226.

f^loltenüerftanbigunggplan 25, 109 ff.

f^Iottenoorlage 32, 106 ff, 107 ff, 108,

109.

^anffurter ^rieben 129.

^ranffurter Parlament 15, 148ff, 149,
171 ff, 172, 210.

^anffutter 3ufammenfunft oom 28. ©ep«

tembcr 1890 3.

\al)x 1893 7.

greifonferüatioe gartet 6.

^eifinn 22, 27, 106, 210, 220.

§reiftnnige (gartet) 27, 73, 89, 95,

211 ff, 240.

^rembiüörterfud^t 72.

^rieben, beutfd;er Siegeäf., 35, 198.

gerieben, ©d^anb f. oon SSerfailleS 46, 51, 55.

Rieben, SSerjic^tf. 35, 198.

^rieben t)on ©t. ©ermatn 49.

gi:ieben, SBeftpfälifc^er 55, 137.

f^riebenänote beg ^apfteä 41.

g^riebengfdjroärmer 35.

3^rud^tbrtngenbe ©efettjd^aft 154.

grüf^ia^rsoffenfipe 1918 38.

g-ürftenbunb 192 ff, 193, 199.

^auoexHnbe 17, 81.

©a§eta Sac^em§fa 21, 93.

©ebtete, „Unerlöfte" 55, 60.

©efal^r, fd^roarje 110.

©eneralfommiffion ju SBromberg 78.

©eneralftaaten 55, 62, 138.

©ermania, 3ettfd)rtft 64.

©ermaniftentag, ©rfter 168, 214.

@efd^äft§fü§rung be§ 3]erbanbe§ 25.

@efd^äft§ftelle beg SSerbanbeä 25, 46.

©eje^entrourf §affe=2lrnim • betr. Stugroan«

berung 52.

©efe^entrourf §affe-2Imim betr. ©taatS«

«ngel^övtgfett 55.

©efunbungöüorfci^Iägc ^affeä 7, 8.

©eroalt^ertfc^aft (2)i{tatur) 37 ff.

©eroaltpoUtif 57, 219, 227, 228.

©eroiffen, oölfifc^eä 32, 224.

©obineau=58eretntgung 184, 215.

©olbne mUz 135.

©ot^aner 149.

©ott^arbba^n 61.

©ötttnger ©ieben 167.

©ried)ifc^=^ürfifc^er ßrteg 1897 14.

©ro^beutfd;er äfteformoeretn 214.

©ro^ferbifc^e 2lnjprüd^e 58.

©runbred)te 172.

^aberfelbtreiben gegen ben Äatfer 26.

§aberfelbtreiben gegen ben SSerbanb 45,

197.

|)ab§burger 56, 59, 60, 136, 137, 139 ff,

14.5, 190, 193ff, 197.

§ab§burger--^oItttf 31, 190.

§ob§burger=©taat 30, 57, 58, 128, 130.

^ainbunb 212.

§anbeI§geograpf|ie, g^ntratüerein für ^.

1, 214.

^anbeläüertrag, ^eutfcl^=ruffifc^er 97.

^anbeläoertrag, .Solumbijd^er 121.

§anfa 135, 152, 215, 241.

§affe--2lrnim, ©efe^entroürfe oon ^.-S.

52, 55.

§affe§ ©efunbungSoorfd^Iäge 7, 8.

^eereäoerftärfungen 30 ff, 111, 206, 210.

§eere§DorIagen 110, 111.

^elgolanb 84, 127 ff, 128, 142, 160,

235 ff.

^ennegau 64.

§etmann§benfmal 161.

„^eroifc^e" Sebeniauffaffung 186, 187,

231.

^od^fc^ulring beutfd^er Slrt 214.

^ollanb 62 ff, 63, 84, 142, 173, 188,

193, 201.

^ulbigungsfa^rt ber ^ofener 11.

^umaniämuä 153 ff.

|)umamften 136, 153 ff,
162.

^uffitenberoegung 56.

SmpertaliSmuä 41, 218, 228, 229.

^nnenfieblung 91.

internationale, fc^roarj^rot^golbne 22, 75.
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Igtalien 56.

Italiens Sßerrat 21.

^efuitentum 92, 137, 142, 143, 169.

:3uben 90, 96, 97, 98 ff, 213, 216.

^ubenenianjipation 141, 149.

:3ubenfrage 6, 45, 73, 91, 96ff, 98ff,

99, 156, 175, 176, 185, 196.

^ubenfriebe von Sreft^Sitoroäf 41.

Suben*, Oft]. 44, 45, 54, 73, 74, 99.

Subenpreffe 48, 231.

,^ubenfd)u^ticuppe 27.

rsubentutn 35, 48, 74, 91 , 98, 99 ff, 141,

156, J76, 182, 186, 188, 196, 216.

^ugoflaroien 55, 56, 59.

junges S)eutfc|lanb 159 ff.

l, S)eutfc^e Ueberfeef. 52, 115.

.^aiferfafirt na<i) STanger 21.

H'aiferrebe in 33re§Iau 1906 — 21.

.^aiferreben in X|orn unb ^Kartenburg

1894 — 11.

5?ai)erreife nad^ ^alciftina 14.

.^atfcrtunt ber ^o^en^offern 92.

^aifer, 2öenn tc^„E"n)äre 27, 44, 99.

Mijd)er DJIanifeft 194.

üanmun 113, 117 ff, 124, 236, 240.

5lampf um baä ©eutfdjtum 56.

^ampf um bie ^riegS-^iele 35.

^analpläne, gro^beulfc^e 129, 198.

5?Qp=.^{airo 122.

^aplnnb 70, 122.

^arageorgterattf(j^, ferbif^e§ §errfd§erge=

fd)(ed)t 58.

^arläbaber Sefc^lüjfe 170.

Kärnten 129.

Carolinen 120, 234.

Äarteapartcien 210.

ßartenf)au§poatt! S8etl)mann§ 32, 208,

224.

^au(afu§t]ebtet 67.

5liautfd;au 14, 115, 119ff, 120 ff, 205.

illeinafien 43, 130, 173.

^leinbeutfd; = ©ro^beutfdj = Mbeutfc^ 128,

175.

itleinbeutfd;e Söjung 12, 55, 128, 129,

149, 172,. 173, 174, 175, 197,

199, 204.

Äo^Ienflationen 115 ff, 119 ff.

Äölnifc^e SSoHäjeitung 21, 93, 94.

Äolontalübteilung be§ 2lu§n)ttrttgen 3Imte^

113, 118.

^oronidamt 113, 127.

Äolontnlbeftrebungen 49, 100, 104, 138„

161, 174, 191, 205, 250.

Moninlfragen 12, 22, 94, 96, 115,

116, 220.

.^olonialgefeafd^aft 53, 214, 241, 243.

Äolonialpolitif 103, 104 ff, 112, 113,

116 ff, 151, 205 ff, 214, 233, 239,

241, 244, 245, 248.

^olonialoerein 11, 245.

^olonialoerfammlung in Äciln 2, 115,

238.

Kolonien, gorberung beutfd^er ^. 48, 161^

173, 248.

^oIumbifd;er öctnbelsücrtrag 121.

Äommiffion, äRainjer 3^"^^'^'^'^"*^'^=

fud^ungs^R 37.

^onfcren§ von 2llgecira§ 21, 29.

^onfaftSjeit 96.

•^ongoevracrbungen 29, 121, 127.

i^ongojümpfe 29, 126.

^ongre^, Sdigemeiner beutfd^er ^. (©ept.

1894) 8.

Jiongre^, Mgemeinci* beutjd^er ^. jur

^•i)rberung überfeeifd^er ;^5ntereffen 1, 51.

^ongrel, Sötener 62, 145, 169ff, 171,

194, 202, 203 ff, 216.

5lonforbiften 213.

^onferüatiüe 27, 80, 97, 170, 211.

I^onftantinopcl, Sßeg nad^ ^. 30.

^ongeffionäroirtfd^aft 114, 115.

^lonjir, ^ribcntiner 137.

^rain 129.

^retaratrren 14.

5!reujerf(otte 52.

^rieg, djineftfc^=japanifd^er 14.

.^rieg, gricc§ifdj4ürfifc§er 1897 — 14.

^rieg, ruffifdj=iapanij'c^er 21.

Ärieg, fpanifd)=amerifanifd^er 120.

Kriegsanleihen 38, 81.

KriegörjQfcn ^el 82.

Krieg§5tele 35 ff,
36 ff, 37, 38 ff, 66, 81,

227.

i?rifen 22.

ßrifig, So§nifd;e 30, 58.

5lrügertelegramm 122, 211.

Kulturbünger 51. .
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iturturfampf 21, 92, 93, 150, 174.

Äutlanb 66.

.«Iura, 9?eucr 9, 12, 18, 26, 82, 101,

113, 125, 130, 133, 196, 206, 207,

209, 216, 218, 221.

5?pffl)äii[ev ©enfmai 161.

ßaibad^ 57.

fianbeSauäfd^ii^ (Don@l[afi=2otI)rin9en) 86.

£anbl)un(^er 101.

fianbtaoj, ^Bereinigter 171.

Seipjicicr 3^^*""'^^ ©rünbungäberid^t ber

fi. 3- '^. 11-^

Scttlanb ijß.

iiiberaliämuS 170 ff, 2 10 ff.

Sinfe (Stnfgparteien) 55, 97, 103, 218,

220ff, 230.

fiiolanb 66.

Sobjer ©ebiet 45.

„2oä oon 9ftom" = 33en)egung 17, 21,

58, 94.

fiot^ringen, <B^U\d)t von 2. 34.

£uECin6urg(er) 60, 62 ff, 202.

«marfjtpolitif 100, 106, 179, 228, 233.

mä\)xm 58, 193.

!JJiain=^onttu^^anaI 129.

5Kain^er3entrQl=tlnterfudjung§=5lomniijfion

37.

5Kantfcjt, <RnIifrf)cr 194.

9J?arncfd)rad^H 37.

Wiüxom 29, 104, 117, 121, 123, 124ff,

125ff, 126ff, 127.

5J?avoHoa6enteuer 29.

anavoüottbfommen 124, 125.

gj^ttroffofatt 104, 212, 221.

3){aro{fofrai3e 20, 29, 58, 123, 124, 125,

126, 129, 196.

^kroffojafir 29, 221.

„g)?aroffo yerloren". 20, 125.

maxotto, „9Beft=m ©eutjd^?" 29.

9)ieiopotamien 43.

9}iefti5enftaaten 53, 121.

!D^ertfo 69.

g)iilitari§mu§ 88, 218.

3}iilnjau!ee 68.

gjitfftonSuerbanb, SBeftbeutfdjer 1.

SJfitteiluntjen beg allgemeinen ^Deutfd^en

«etbanbeS 6, 8.

gj^ittelafrifa 113, 127.

^^iltetanicrifa 69, 173.

93Zitteleuropa 36, 53, 57, 127ff, 128,

129, 130, 178, 179, 180, 212, 232.

SJiitteleuropäifd^er ©taatenbunb 43.

aKitteleuropäti^er SBirtfd^aftäoerein 129 ff.

g)?ilteIeuropäifc^er ^ottbunb 45, 63, 188.

9}iittereuropäifd;cä 2Birt[c^aftSge6iet 129.

3DJittcnanbfanar 129.

gjJonarc^ie ober 5RepubIif ? 48, 200, 211

3)Zonroe=SDoftTin 223.

^rtofelfrub 213.

3)to§Jon)itertum 65.

Flamen (^Jamur), ©^tad)t von 91. 34.

^lapoleonifd^eä Zeitalter 55, 56, 83.

9f?ationaUiberare gü^rer 42, 211.

g^attonattiberale gartet 6, 42, 89, 97,

214ff.

9?ationaIpartet 6,

«Rationaloerein 149, 239.

9?ebengefd^äft§ftelle be§ $ßerbanbe§ in Söerlin

25.

rtel^ebrudj, Urbarmad^ung bea 9?. 76, 139.

3Zeuer ^urg 9, 12, 18, 26, 82, 101,

113, 125, 130, 133, 196, 206, 207,

209, 216, 218, 221.

9ieue§ 9?aterlanb 40.

5Reu3ebIi|, Söaifen^auS in 91 18, 81.

9libelungentreue 30.

9iieberlanbe 51, 62ff, 137, 138, 154,

155, 173, 203.

9lieberroalbbenfma( 161.

9Zid^teinmifd)iingggrunbfa^ 57.

9torbameriftt 69 ff,
173.

9Zorbmar! 73, 81, 82ff, 83ff, 148.

9iorboftfeefanal 82, 128, 129.

9lorbfd;re§n)ig 81.

9Zotabernmi^n)irtfd^aft 84 ff.

9f?or)emberumfturs 1918 — 4, 35, 172.

Nunquam retrorsum 28, 40, 80.

Dberfedierten 78, 81, 93.

Dberfte Heeresleitung 208.

Offener i3rief an 33ernftorff 29.

Offener 33rief an 'Mlom 22, 132, 207.

Offene ^ür 14, 125, 126.

Oppofition, 9^ationaIe 231.

Optantenabfomnien 82, 83.
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Ortsgruppen 6 ff, 7, 8, 10, 12, 17, 61ff,

68, 69, 92, 120, 245, 246, 247.

Dftafrifa 1, 2, 3, 113, 122, 234 ff,

235 ff, 241, 243.

Dftafien 14, 21, 119.

Defterretc^ (lediger Stumpfftaat) 53, 60.

Defterretc^ (.Ungarn) 63, 72, 111, 129,

130, 150, 151, 171, 175, 178, 181,

182, 188, 192 ff, 193, 194, 195,

198, 199 ff, 202, 204, 252.

Dflfrieben 38.

Dftiuben 44, 45, 54, 73, 74, 99.

Dftmar!(en) 10, 27, 44, 73, 76, 77,

78, 80, 82, 93, 146, 190, 204.

Dftmar!en=2)eutfc^tum 18, 28, 81.

Dftmarfenpolitif 76, 80, 93, 146, 180,

205, 210.

Dftmarfen=5ßerein 11 ff, 78, 82, 106,

215.

Dftmar!en§ulagen 75, 80.

Dftpreu^en 78 ff, 194, 213.

Dftfeebeutfd;e 66.

JDftfeeflotte, ruffifc^e 106.

Dftfeeproüinjen 64, 66.

Dtamba^n 118.

^aläftina 121.

^aläftinareife be§ ^aiferS 14.

qjangermaniften 185, 189, 190, 209,

219 ff, 226.

^antl)erfprung nad^ Slgabtr 29, 126.

«Parlament, |^ran!furter 15, 148 ff, 149,

171ff, 172, 210.

^artifuIarigmuS 134.

^ßarjettterungggefe^ 80 ff.

^a^jroang, 2tufi)ebung be§ ^.'§ 84.

«Pastfijiften 35, 229.

^tratenrebe 40.

«Plauener Tagung 9, 18 ff, 46, 124,

125 231.

^okn 'öl, 55, 56, 59, 63, 65, 66,

75ff, 77, 78, 81, 191, 194.

«Polenfrage 10, 11, 21, 28 ff, 45,

75 — 78, 81, 135, 145, 175.

«Polengefe^ 22.

«Polenpolitif 16, 17, 80, 196, 207,

208, 209.

^oIntf(^e So§ret^ung§kftrebungen 66.

^ofener, §ulbigung§fal)rt ber ^. 11.

«PotSbam—Sßeimar 193.

«ßreffe, oömjc^e 91, 212, 215 ff, 216 ff

217.

«Preffeauffic^t 40, 88.

^refjeredjt 73.

«Profefforen 15 ff.

IDuellenrcerf: 3"''*"8i9 ^ai)xt ufro. 26,

50, 58.

Duentin, 6d§Iad^t von ©t. D. 34.

QuinquennatSgefe^ 31, 110.

SJafjenberou^tfem 97, 182, 200, 211,

213, 228, 229.

gflaffenfrage 45, 95, 96ff, 97ff, 98ff,

114, 174, 182, 184.

«Raffenle^re 95, 98, 166, 174, 175,

180, 184, 185, 186, 215, 216, 221,

228.

«RaffenpfTege 98.

9teben, %\ä)k^ „% an bie S5eutf(|e ^a>

tion" 163.

«Reformation 135, 253.

«Reformceretn, ©ro|beutfd^et 214.

«Reic^Saffojiation 193.

«Rei^Sfinanjreform 22, 27, 112 ff.

9letc^6lanb 75, 83, 85ff, 86, 87, 88 ff.

«fteid^Stag 9, 10, 14, 23, 26, 29, 38,

42, 89, 101, 102, 116, 124, 132,

236 ff, 239.

9tet^stag§=@ntfci^Ue^ung üom 19. gwli

1917 38, 89.

gieici^Staggroa^Ired^t 28.

3fleic^ä= unb (Staat§ange^örtg!eit(§gefe^)

52, 55.

9tetcfi§Deriöefung 1848 68.

«Rei^Sguroenbungen 52, 73.

gfienaiffance 153, 185.

«Rentengütergefe^ 7, 8.

«Reoal, ^ufammenfunft in «R. 30.

9f{^einbunb 143, 197, 216.

«R^einmünbung, beutfc^e 63.

SfJitter, fd^roarje 213.

3ftitterorben, beutfd^er 64.

«Ro^ftofftiunger 101, 113.

«Rom, „2o§ üon 3flom"*33en)egung 17,

21 58 94.

«Romantif '147^ 156, 158, 159, 164ff,

165ff, 166ff, 1j68.
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SHüdfroanberuncj, beutf(^=ruffif(j^e 67.

Siücfroanberiuig ber 3ru§IanbSbeutfd)en 48,

54.

9^umänien 55.

9ftuf[ifc^=iapttntfc^er ^rieg 21, 107.

9lufii|cl;e, S)eutfcl}=r, Diüdroanbetung 67.

aftu^lttttb, Seiltjrf)c in SR. 67.

©ttifonarbeiter 44, 78.

©amoa 120, 234.

©amoaafte »om 24.Sum 1884 — 120ff.

eanft6ar=SSertrag 2 ff, 3, 102ff, 113,

116, 124, 127, 133 ff, 234 ff, 235,

236, 237, 238, 239, 240—242.
„©aturtert", S)eutfrf;Ianb „f."! 12, 101,

150, 205 ff.

©a^ungen üom 28. 2luguft 1919 —
50, 99.

©d^anbfrieben üon 3SerfaiIIe§ 46, 51, 55,

116.

©d^immernbe 3Sef)r 30.

©d^imonofefi 119.

Q(i)lad)t üon Sot^ringeii 34.

©d^lad^t von ^^iamen (5Ramur) 34.

<BS)la(i)t von ©t. Quentin 34.

(Sd^Iad)t von 'Sannen6erg 34.

©d^tefien 193, 194.

©d;le§n)tg=§oIftein 44, 81, 82, 200.

©d^ulüerein, 2(ffgemeiner beutfd^er 11,

214, 245.

6c^u^ ber 2lu§(anb§beutfd§en 10, 12, 71.

Sc^u^gebiete 53, 101 ff, 112, 114, 115ff,

116ff, 117, 118ff, 119, 124, 209.

©(^u^truppen 53.

©(^u^oereine, ©eutfd^e ©d^. in Oefter=

rei(^ 58.

©d^raarge ©efa^r 110.

©d^roarje SKitter 213.

©d^roarse 2Bod;e 26.

©d^roarjgelbe ^olitif 31, 58.

©d§roar5=rot::goibne internationale 22, 75.

©c^roarsfe^er(ei) 21 ff, 26, 33, 196, 223.

©c^roeij 51, 60, 61 ff, 62, 137, 155,

188, 193, 203.

©egeftegnaturen 62.

©er&ftbeftimmunggred^t 66, 83.

©entitnentalität, „3ßir §aben bie ©. üer=

lernt" 40.

©erSien 30, 59.

öeiträae 3. (Sef*. be3 21. SS.

©iam 121.

©ieben, ©öttinger ©. 167.

©ieSenbürgen 60
ff.

©iebenbürgener ©adjfen 60; 73.

©iebUingSgefel 79.

©ieblungälanb 1, 43,44,53, 66, 112,

113, 115, 116,117,121,126,180.
©ieblunggpolitif 48, 80, 85, 88, 91,

93, 104, 118, 124, 135, 139 ff,

173, 180, 191, 192.

©iegeSfrieben, ©eutfd^er 35, 198.

©iegegroilten 36, 39.

Souvenir alsacien-lorrain 86.

Souvenir frangais 86.

©orojetru^tanb 67.

©osialbeinofratie 35, 89, 90 ff, 94,

108, 174, 208, 211
ff, 218, 222,

229, 238.

©o§iaIiftengefe| 150.

©prad^engefe^ 72, 73.

©prad^fdju^ 71.

©taatgangeJ)örigfeit, Sieutfc^e 10, 51, 52,

54, 55, 78.

©taat§ange§örigfeit§gefe| 52, 54, 97.

©teiermar! 58, 129.

©t. Duentin, ©d^Iad^t üon ©t. Qu., 34.

©tubenten, S^erein beutfd;er ©t. 4, 214.
©tuttgarter @ntfd^ne|ung üom 2(pril 1914
— 33, 223, 224, 3Inrage 6 (252).

©übafrifa 13, 70ff, 113, 121 ff, 122ff,
123, 196, 205.

©übamerifa 50, 68, 69, 173.

©uban 113 ff, 243.

©übtirot 60.

©übroeftmaroffo 29.

©raafopmunb 118.

%a^ be§ ©eutfc^en, ®er %. 220.

^äglid^e SRunbfc^au 216, 225.

^angerfa^rt be§ Äaiferg 21, 125.

^annenkrg, ©d^Iad^t oon %. 34.

Teilung ^olen§ 75, 76 ff, 194.

^Togo il3 117.

2;ran§üaalfrage 12.

2:ribentiner ^onjit 137.

STfd^edjofloroafei 55, 56, 59.

^uderbrief 114.

^ugenbbunb 143, 213ff.

2:ürfei, Srfiatifc^e 68, 130, 131, 173.

19
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dürfet, 2(ufteihmg ber Xür!ei 14, 102,

130
f[.

2:ür!enfrtege 56.

'2:ür!tj'c§-(5ried;tfd;er ^rieg 1897 — 14.

Ueberfeebeutfc^e 1.

IXeberfeegebiete 53, 243.

Ueberfeepolitif 103, 104 ff, 241, 244,

249.

U=S3ootfIotte 108, 109.

ll=S3oot!rieg 38, 39, 40, 109.

„Uferlofe «mad;tpoIiti!'' 100, 106, 130-

nitlanberä 122.

XÜraine 67.

UaramontaniSmuS 92 ff, 93.

Unab^ängtgfettbeä SSerBanbe§ 7, 35, 217
231.

„Unerlöfte" ©ebiete 55.

Ungarn 55, 56, 60, 139.

Union, ©rfurter 172, 194.

Union, 5^orbamert!anifd^e 68.

Union, ^roteftantifd^e 168.

„Unrecht", Selgifdjeg 34.

Untertanenoerftanb, befd^ränJter 20, 102,

146.

Urbarmad^img be§ ^Re^ebrud^eg 76, 139.

Uriagferiefe 12.

Öaterlanb, «Reueg, 40.

^atctlanb§freunbe, SSeretn beutfd^er 33.

213.

SSaterlanbSpartet 38.

^aütan 41, 92,

^^erbanb, Mbeutfc^er Iff, 9, 13, 16 ff,

33, 22.Ö, 229.

3?erbanb, Slttgemein^r beutf($er 3, 5, 8,

35, 225, 248, 249.

55er6anb, SlUgemeiner beutf(|er gur ^örbe=

rung üBerfeeifd^er ^^nteteffen 2, 3, 225.

58er6anb§ard^io 25.

^erbanb§fi^ 25, 46.

SSer6anb§tage 10, 17, 21, 26, 30, 58,

63, 64, 72, 74, 80, 81, 83, 85 ff,

86 ff, 91, 97 ff, 98, 100,103, 106,

107ff,108ff,109ff,110, 112, 115 ff,

122, 127, 249.

SJcretn, Slttgemetner beutfd^er, 4, 8, 71.

aSeretn beutfd^er ©tubenten 4, 214.

Sßerein beutf(|er SSaterlanbSfreunbe 213.

aSexeinigte ©taaten oon 9^otb=2(merifa 54,

69 ff, 70, 178, 205, 226.

^bereinigter Sanbtag 171.

93erein§gefe^ 22, 27, 73.

SSerluft ber ©taat§ange§örig!ett 51, 52,

54.

S3errat Italiens 21.

S5erfail(er 6d^anbfrieben 46, 51, 55,

116.

33erfi3f)nung§poIitif 28, 80, 84.

9]ertrag, ©Qnfibar=i^. 2 ff, 3, 102 ff, 113,

116, 124, 127, 133 ff, 234— 237,

238, 239, 240 — 242.

aSerjic^tfriebe 35, 198.

3SIamen 14, 43, 61, 63
ff.

5ßlainenfrage (olömifdje ^^rage) 64 ff.

SSIamifdjer 9Zationalrat 63.

asramifd;er „^oügraab" 63.

a^slamlanb 43.

58Uffinger SefeftigungSfrage 63.

^X^i3lferbunb§fc§niinbel 48.

33ölferfd§tnd)tbenfmal 161.

5ßömfd;e treffe 91,212, 215 ff,
216 ff,

217.

33ölfifd;e§ @eroiffen 32, 224.

3>ollf0büd^ereien 74.

93olJgr)od;fd;uIen 79, 90.

aSornlbergfrage 62.

«orberafien 53, 127 ff, 130 ff, 131, 180.

5ßorftanb§fi^img oom 5. ^uU 1893 — 7.

Sßaffenfegen 33, Stniage 7 (255—256).
3Baf){rec^t§ftreit 2«, 39, 87.

aSa^Ifprud^ „53e(©e=)ben!e, ba^ S)u ein

®eutfd;er bift!" 4, 137.

Söaifen^auä in gfleujebli^ 18, 81.

SBarfd^au 45.

2Beg nad^ ^onflantinopel 30.

SBe^r, fd^immernbe 30.

3Be^rfragen 94, 96, 220.

2Be^rpfIic§t, 2tagemetne 31, 110 ff, 111,

141, 144.

üöef)rpfUd^terIeid§terungen im 3(u§Ianbe 52.

2Be^rfd;a^, Slttbeutfc^er 26.

SBe^roerein 11, 32, 111, 215.

35Jc^rüorrage(n) 32, 111.

SBeimar, $ot§bam=2ß. 193.

2Berfenfrage 100.

Söeltgeltung 51, 105.
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Sßelt^eujc^aftägebanfen 34, 134 ff, 135,

136, 185, 190, 227, 229, 230.

SBeltfiieg 26, 33 ff, 127, 129, 224,

227, 229.

SöeltpoUtif 12, 101 ff, 102, 103 ff, 104ff,

106, 112 ff, 128, 175, 205 ff, 207,

228, 230, 243, 244, 249.

Sßeltnerbrübenmg 89.

«fijeftbeutfcber ^Jtiffionäoerbanb 1.

SBeftfälifc^er grtebe 55, 137.

äßeftmarf 73, 84, 87, 94, 137, 138.

SBeflmaroüo 53, 123, 127.

„SSeftmaroffo beutfd/' 23.

SBiebererroerb ber 9^eirf;§ange^ört9feit 55.

2Biener "Rongre^ 62, 145, 169 ff, 171,

194, 202, 203 ff, 216.

2BinV>^iif 118.

Sßirtf^aftli^e 3Xbfc^nüumg 37.

fffiirtfc^aftgüerbänbe 35.

^aberner %aU 28 ff, 87, 208.

Jeitaaer, 9fJapoIeontfc§e§ 55, 56, 83.

3entraIuntevfuc^un93=^mmiffion, DJiainjet

37.

3enttaIoeretn für ^anbelägeograpl^ie 1,214.

3enttum(§partet) 21, 22, 28, 41, 55,

65, 66, 89, 90, 92 ff, 93 ff, 94 ff,

97, 103, 106
ff, 107, 108, 110,

114, 210, 218, 220, 222.

Boübunb mitteIeuropäif(|er 63, 129, 147,
173, 188.

3ottparIament 147, 171.

^oUpoItti! 146.

Bottoerein, ^eutfc^er 63, 146
ff, 147,

171, 172, 173 ff, 194, 204, 215.

3ufammenfunft in ^ranffurt a. 9Ji. 3, 7.

3ufammen!unft in 5ReoaI 30.

^TOanjig ^af^re attbeutfrf;er 2lrbeit unb

kämpfe 26, 50, 58.

3»fergftaaten 66.



empfe^Ienötoerfe beuffc^DöIfeijc^e Sucher:
iiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiainiiiiiniiiHiiiiB^

25om itttctuatiottttlc« ^nm itattoualcn ?(röcttftttat» Son ®r.

§ ermann S3nc^, ©enatSpräfibent a. S). ©el^eftet 2R. 10.—
;

gebunben SR. 14.—.

^'itt^avt^ ^ewtftijc dJefd^ic^tc» 8. ncubearbeitete unb erraeiterte

Slufl. 71.—90. 2;aufenb.XVI u. 799 @. ^yn^albl. geb. SR. 25.20.

©cjdfienfanggabe in Seinen mit ®oIbfcr3nitt m. 36.40.

©itUjart, 1914—1919. ^a§ Öcntfr^c 25olf im Scltfricgc. @onber=
brncf ttn§ „@inf)art, ®eut[d§e ©efdjic^te". 8. Sluflage. 1.— 20.

Sanfenb. ©e^eftet ^. 16.—; gebunben m. 20.—.

deintatfmiJJc,^- Sßon @. ^ au ptmionn, ^rei§f(^uIinfpe!tor.

Üft"- '

'
^!i3 ©e^eftet m. 6.—; gebunben SR. 10.—.

gSott-' iJcntftfjcr ^«fJtnft» @eban!en ®ine§, ber auSgog, ba§ hoffen
auslernen. S3Dn ^rof. Submig ©d^emann. ®ef)e"ftet SR. 8.—

;

gebunben SR. 12.—

.

%a^ ^ii%mhi nnö öcöett§gc(citötnf) ,,@ei>eufe, bafe J>tt ein ^entfd^cv

öift", :^erau§gegeben Don S^^omaS Sßefterid^. 2. cermel^rte

unb üerbe[ferte'9luflage. ©ebunben SR. 19.60.

^ic ^erttirtiictt. 93eiträge gur 23ölfer!unbe con ®r. 2u bro ig SOöilf er.

S3b. I: 3. Derbefferte 51uflage 1920. ®e^. SR. 12.—; geb. SR. 19.60.

93b. II: 3. Derbefferte Sluflage 1919. @e^. SR. 13.20; geb. SR. 19.60.

^ctifmäJcv l)CMtfd)CV ©efd^hiötc. S3oI!§tümIi(i)e (Sammlung ber

äIteftenbeutfc^enUrfunben,]^erau§gegebenD.2)r.ßubn)ig2öiIfer.

m. I: ^Iutarc^§ee6cttUc§9)tariM§. ®e^.S)1.1.65;geb.SR.2.80.

93b. II/III: ©öfarS («anif(^cv .^hies* ©e^.SJt. 3.40; geb. SR. 5.60.

93b. IV: 25ettc|u§«tt0bicSaVtt§fd)(ar^t. ®e^. SR. 3.—; geb. SR. 5.—.

93b. Y: ^c§ ^umm§ €atttcau§ XacituS ^al^rbüc^er unb
©efc^id^ten. ®e^. SJ^. 3.—

,
geb. SR. 5.~.

^(ttgetuanbtc ÖJcfditdjtc. ®ine ©rgie^ung gum politifd^en ®en!en
unb SBoßen uon ^rof. ®r. §einr. 2öolf. 10. oermel^rte unb
Derbefferte 9tufläge. 28.-37. Saufenb. ®e^. 2J^. 32.-

;
geb. m. 40.—

^ItigcttJanJJtc üi'c^Cttgcfd^if^tc» ®inc ©rgie^ung gu nationalem
®en!en unb SBotlen Don ^rof. S)r. §einr. Söolf. ®eb. SR. 12.60.

Sttiansiö Sa^rc ttUiJcnlfc^cr ?(vbcU nnb tänUJfc- ®ef).m 5.60.

3(uf bie l^ier angegebenen greife fommt nod) ber üblid^e ©ortimenteräufd^Iag.

S(u§fü6rüc^e§ ^^erjetc^niS imbered^net unb |)o[tfrei.










