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^^Neutfd^Ianb fc^rettet gegentuärttg bur^ \>a^ %ai

i^^htx tiefften (Sd^merjen: fetner tiefer al§ bev

um unferen Oftett, um biefc 5l6reif5ititg ber Öanb=

fc^aftett uub ber ^JJillioiteit bcutfcfieH @cblüte§, t)on

ber jeber %a^ iin§ neue l^ergerfd^ütternbe ^nnbe gibt;

Don allem gurc^tbaren tft \)a§ freute ba§ gur(^tbarfte.

Hn[ere Untöerfität erfüllt ber SBunfi^, ben t)er=

trieBenen, ]§eimatlü§, mttteKoS, !^tIfIo§ gemorbenen

t$oI!§genoffen, au§ ^ofen ainb $reu^cn ^nmal, bie

§anb ^inäuftretfcn 5U einiger §ilfeletftimg; nodj me^r

ber 2ömtfd§, ^n i^rem STcitc öffentlich ^u ßegengen,

H^ wix l^ier im bergen be§ beutfc^en ©üben§ nid^t

ftumpf genug finb, um biefe^ ^rauerf^iel be§ Dften§

m(^t mitburd)5ufü^len, nic^t millenlog genug, um
unfere ^inigfeit bc§ Seibc§ nnh be§ 3ome§ ni(^t

irgcub ju betätigen. ^^ \d\U 8ic l^eute a(§ ^iftorüer

l)infü^ren auf ben ©rf^aupraj unb mel^r nod^ rjinein=

führen in ^k gefc^ic^tlid^c Scbeutung biefer nationalen

9Jüt. Sc^ min 3§nen bartun, uia§ biefe§ Oftbeutf^lanb

unferer bcutfc^en ©efc^id^te, nia^^ unfere beutf^e ®e=

fc^ic^te biefem Dftbeutferlaub gcmefen ift, niiefo l»eibe§

unlö§lic^ oerfettet gctüefen ift, nnh e§ be§f)alB aud^

ift unb bleibt. ©§ gilt einen rafc^en ©ang burd^

;,li>ci Sa^rtaufenbc ober bo^, im Slö^eren, burd^ eine

^(Uj^a^l t)on Sal^rljunbertcn ^in, burc^ Bcfannte XaU

1 aKantS, £)flbeia{<^l*n*



fachen unb 3iii<itnmen§änge, bereit (Snnncrung §ier

nur emporgerufen tüerben foll — eine leidste 5lufgabe

atfo bem 8toffe nad§; fc^toerer immerhin, infofern

,biefcr Stoff riefcngröj^ ift unb boc^ in htr^en 9Jtinuten

auf eine einheitliche gorm gebracht fein WiK: auf

eine Überf^au, hk bie 5Raffe be^errfc^enb gtiebert

unb hm 3n^a(t, bie entfc^cibenben Gräfte unb SSerte

biefer meiten (Sntn)itffung beftimmt. ®en §aupt=

iDcrt für unfere Betrachtung ^abe ic§ f(^on genannt:

ba§ ift bie innerliche Untrennbarfeit unfere§ in @e=

fc§i(^te unb @egenn>art fo öietgetrennten 3So(fytunt§,

t)on @üb unb 9^orb, bon SBeft unb Oft

SBo beginnt Dfteuro)3a? fo ^at öor äirangig Sagten

ein geiftreic^er $uBIiäift gefragt unb fi^ hk |)araboyc

Slntiuort gegeben: an ber ^urfürftcnbrürfe §u 35erlin,

bid§t beim @d)Ioffe ber ^o^engottern, an ber ©ren^e,

hk bort bie .^au:|3tftabt S5ertin felber in Dft unb

Seft gerfi^neibet: ha fei „hk größte ^ölferfc^eibe ber

SSett". „Betrautet man e§ redjt, fo l^ijrt für ben

2)?enf^en be§ SSeftenS — be§ beutfc^en mie be§ att=

gemeinen — bie SSelt an biefem glu^ranb auf."

^(^ glaube mo^I, ba$ unfer Söeften e§ oft genug gauj

fo empfunben §at — nic^t immer oljne grembl^eit

unb §o(^mut, in Sitten, too mx un§ Seic^tfertig=

feiten folctier Slrt öieüeic^t nod§ (eiften fonntcn; mit



einem leifen @(|aitber, a(§ ^aBe bal^inten ©c^ötil^eit

unb Kultur unb 23e5a9en alle§ ein ©nbe. 3n 2Ba§x=

^eit ift uttfer bcutfd^er Ofteu f(i^ön. ®en tiefen O^eij

ber großen ©Beite üermag no(^ immer mä)t ein jeber

ju em|)finben. SlBet trie fc^ön finb für jegli^e^ 5luge

bie «Seen nnb §iige( xtnb lüften $ommern§ unb

fietber ^^reugen, bie ^äler unb W Serge ©djleften^!

28ie marm xtnb ftral^lenb erglängt aud^ bort ^iftorifd^es

nnb gegenlüärtigeg Seben ber @(^Iöffer nnb ber ©tobte

— bie Sebenbigfeit S3re§(au§ mit feinem oftbeutf^en

Tlaxit)pia% bem Mng, mit feinem gotifc^en dtat^au^,

mit bem 35arocf)3alaft feiner Uniöerfität; njie einbru(!§=

X)oK bie emft^afte (Sc^mere l^önig§Berg§, hk flare

rötlid^e §errli^!eit ber SO^arienbnrg, hk l^inrei^enbe

^rai^t t)on ©an^ig, tüo ^oüt unb nieberlänbif(^=

beutfc^e S^ätrenaiffance fi^ Vereinen unb berfc^meljen,

mo neben ber SSu^t unb Tlaä)t ber äRarienürc^e,

'i)k einer geftung gteic^ hk alte ©tabt gebieterifd^

Überragt, in ben Bunten Waffen ^a§ ©tabtbilb öon

1600 unb 1700 mit einer (Sin^eittictifeit rebet, bie

t>on S^ürnberg unb 5lug§burg unb O^otenburg ni^t

übertroffen toirb, ba§ S3itb einer beutfc^en §anbel§=

ftabt, einer beutfc^en greiftabt t)on urf^jrüngUd^fter

beutfc^er güKe. ^eutfd^e Suft me^t burd) biefe 2anb=

fc^aften; ®eutfd^e ^ben fie aufgefüllt unb befteHt,
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x^tt ©eelc geformt uitb cr§ogeii, ^eutfd^e ^almx i^re

Btähtt gcfd^affeii, My m^ ^i^a unb Dieüal Ijtuaitf,

btc ba§ bcutfd^e 5lugc mit tiefer 35ertrautl§eit grüben,

beiitfci^e §aufeftäbte, fo beutfd^ iinb tjanfifc^ unb fo

wtatertfd^ rctc§ Une nur SüBed e§ fein !ann — ober

bie un§ bo^ fo gegrüfet IjaUn Bi§ in ha^ B6)\d\ciU'

\a^x 1918 !^inein. 2Btr l^aBen biefen ^oben 6efmietet,

aiK^ an ber ^üna nnb am finnifd^en ^nfen; unfer

(Sigen im Ooden ©inne ift er an $regel unb SSeid^fel

getüorben. Unb alt bie§ SSefen ift untoegbenfbar au§

bem beutfd^en SBefen über^au^t, am ^zm SScfen, mie

c§ un§ an§ bem UnUerlierbarften anrebet, ba§ toir

no(^ Befi^en, au§ uuferer (Sefd^ic^te.

^Tvort 5n)ifd)en (BlU unb Dber unb 'iBcid^fel fiegen

'"^— td) frage I^ier ni^t nad^ i^ren Hrf^rüngen—
i^re frütjcn ©tätten, in ben S^ittn, Wo fie al» cigent=

Iid)e ®efd)i(^tc beginnt. ^i§ an bie Söeid^fet umr Dor

ber ^43ölferUianberung germanifc^e?^ £anb. Unb bann

folgten, ein Safjr^unbert Dor ß^rifti @cburt anl^ebenb,

burc^ me^r at§ ein ]^albe?> ^a^^tanfenb nac^ (I^riftit^

I)in, jene 3Banberungen nnfercS 35olfe§ ber 93tittc.

CDenn ha^^ \mx unb ift ja fein ©c^idfal, ha§ S^olt

ber TOtte ^u fein, o^ne fefte ^laturgren^en ^inein=



gefteHt gtüifc^en bie flatrifc^e unb feltifd^e SBelt,

üon außen gebrätigt unb geftoßett, tion fic^ felBev

au§ immer neu Bemegt. Uugeljeure <2c^tDanfungen

uac^ Söeft uub Oft erfüttcu uufere ®e[(^ic^te, gro6=

artige ^enbelfc^njiuguugeu uu]ere§ gefamten 5Dafeiu§,

atte bie fommenbeu Sa^r^uuberte Ijinburc^: ber eigent=

(tc^e ©egenftanb unferer heutigen Ü6er(c^au. S§ ift

befauut, bie beutfdjeu Stämme gerieten bamal§ in§

^loHen, fic ftiegcn in ha^ romii^e 2öeltreic§ hinein,

tief nac§ ©üb= unb 2Sefteuro))a; fie ^a6en eine neue

'^ölferlrett Befruchtet, ja geftaltet, unb ein gut Xeit

if)rer fe(6ft ift in biefen ^-ernen aufgcgefjrt toorben

unb öerf^lüunben. ^Inbere BlieBen germanift^; fic

^a6en im 3Seften, im Sübmeften be§ fjeutigen ^Xeutf^=

(anby Gelten, ^eltoromanen äuintcfgebrängt, ba§^eutfc^=

tum nad) 5Öeften f)in atfo für bie ^auer üorgefc^oBen.

Tsm Cften aBer i)at i^x SSeg^ug bie Breitefte Äücfe

geöffnet. Unö im Dften ftrömten bie ©lanien nad^,

öon ber SBeic^fet Bi§ 5ur ©tBe ^iu unb meftücf) üBer

bie ^IBe I)inau§, nacfj 9flieberfac§l'en I)inein, ja \>ü§

^aintai hinunter. S3ö§men bor a((em raurbe bamal^

mit fc^icffalyVoller 2öir!ung ^um i(an)ifc^en ßanbc.

©§ ergab eine tiefe SSeränberung be§ mittetenrü)3äif(^ett

^efi^teg. ^ie <3d)n)ingung ber beutfc^en Gräfte er=

ftrerfte fic^ Bi§ tief na^ gran!rei^ I)incin: ^a^i frön=



ftf(^e SSeltreic^ rüdte feinen ©c^hjer^unft totit nada

»ften.

5Xber bann Begann bie S^iictnjenbung: bnrc^ frän=

fifd^e ©roöernng natj^ Often l^in längft borBerettet,

mürbe fte unter ben Karolingern, im 9. Sa^rl^unbert

ftar!, fie fiirjrte gur 5lBIöfnng be§ Dftrei(^e§, gur SSer=

felBftänbigung eine§ beutfd^en 9iei(^e§. Unb !anm

mar biefe§ beutfd^e ffitiä) in fidj gefeftigt, ba trat

e§ in mac^fenbe 9^ci6nngen mit ber nacfigeftrömten

Slamenmelt, ha §uli hk SBiebergeminnnng be§ t)or=

bem geräumten, be§ el^ebem beutfc^ gemefenen öfttid^en

^5oben§ an. ^a fc^moK im ©üboften, im 9. Sal^r^nnbert,

Der Bairif(^e 93orfto§ gemattig an: ber @to§ in bie

"öergtanbe ber Dftal^en hinein, hk Sonan l^inaB,

baneBen im 9lorbgau anf 33ö^men lo^, in ha§ meft=

(id^e nnb fübtii^e S3ö§men l^inein, ein langet S5or=

bringen, ]§ier lorferer, bort bitter, üBeraK mir!ung§=

DoU für bie meitefte 3i^^wnft — bie @rnnb(egnng

öfterrei(^§ hux^ ben Bairifd^en Btamm. ^a folgte

im Slorboften öom lO.^al^r^unbert aB, feit ben großen

Sa^fenfönigen, feit §einrid^ L nnb Otto I., ber fäc^=

fifc^e 3Sorfto6 gegen bie (SIBflamen, bie ©lamen sunäc^ft

meftlid^ unb öftli(^ ber (^IBe: Beibeg gufammen unter

htm ®efi(^t§^un!te ber beutf^en ©efamtgefd^ii^te eine

bebeutfame ©nl^eit, ber fübbftlii^e Hergang ba§ un=
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abtrennbare (SJegenftücE nnb bie (^gängung be§ norb=

öftltc^en, anä) er nnenbttd^ n)tc§ttg, aber ntc^t ber

©egenftanb metner Begrenzten l^euttgen ^arftettnng.

Unb im 9lorboften, bem n)irlr)eiter^tnnac^ge^en,®inge,

gro^, ^elben^aft, im ^ol^en (Stile nnferer ^aifergeit,

a6er pgteid^ in fi(| seiaiffen iüie hie ^efd^tc^te ber

^aifer^eit e§ üBerall tvax. Qum §au^tgeBiete ber

^aiferge]c§i(^te tonrbe eben bod^ ber SBeften unb ©üben

^entfd}Ianb§, ber ©üben 3)^ttteIeuro|)a§, ban! i^rem

orange nac§ Stauen, nac^ 9tom; ben Dften umf^annte

ber 5lnf|)rn(^ ber großen ^aifer njo^l gngleic^, aber

ber Often BlieB bi3(^ nur Ü^eBenlanb. ^e§^aIB gab

e^5 bort gunäc^ft ein unfi^ereg Strömen nnb @egen=

ftrömen, burd^ gmei Sa^^t^unbei^te ^in bis in hk

^itk be§ jmölften: ©etrinne, SSerInfte, (SJetüinne,

auf lange ^inaug feine fefte Sammlung ber Gräfte;

§citrt)eife hjpl^l ein ^ol^er ©ieg, eine SBeile lang

ift felbft Ungarn einmal hm Diei^e Untertan ge=

mefen; aber im ©auäen rang bie ^aifermac^t boc^

nur mül)felig mit ben neuen flamifdjen Oftreid^en,

bie jenfeit§ unferer ©renge mec^felnb em^orjtiegen.

'I)a§ mä^rifc^e ®ro§rei(^ er^ob fid^ unb öerfanf.

33ö^men feftigtc fic§ unb tourbe im 10. ^a^r^unbcrt

in ba§ ^eid§ gebogen, in bem, hti bem e§ ein ^a^x-^

tauf^nb lang üerblieben ift, geogra:|3^ifd^ faft unau§=



Iö§6ar au§ \>t\\ beutf^eit £anben, i>k e§ ring§ um^

muc^fen unb e§ um!(ammerten, imb bie e§ feiner^

fett0 totteinaitber trennte nnb auSetnanber xi^ nttb

reifet, et^nogra^^ifc^ ftet§ ein unöerbanUi^ harter

Siffcn für biefe n^a^fenbe bentfd^e SBelt, ein bicEei

flaiüif^er $fa^I im bentfc^en gleifc^e: e§ ift ein ent=

f(^eibenber Unfegen ber beutfi^en ©efd^idjte getoorben,

ha^ n?ir niemals öermoc^t ^akn, biefe§ einge[))rengtc

tf(^e^if(^e ©tüd 541 germanifiercn. 5l6er mit aller

©efc^ic^te 2)eutf(^lanb§ Hom 10. Saljrl^nnbcrt ab Hieb

^ö^men innig t)er!nü)3ft, [0 {e^r e§ im Xiefften natur=

gemäfe — n)ie ha^ |e^t feit langem fic^tbar ift otnb

^ente ha^ ^afein nnfere§ (Snboften§ gang Se^errf^t—
nnfer ©egner lüar anf SeBen unb %oh. SSeiter brausen

famen $oIen nnb Ungarn ^eranf, für ben 9florben

üon einfc^neibenber 33ebeutnng gumal ^oten: auc^

biefc§ im Stnfftiege öom 9. Sa^r^nnbert ab, im 33e=

ginn be§ ll.Sa^r^nnberta eine SSeile lang ein maä)U

t)ott um fi(^ greifenbe§ flaiüif^eS ©rofereic^, ber 9^eben=

bunter unfere§9tei^e§ um bie S3e^errf^ung bergmifc^en

i^nen üegenben Slac^lanbe, ber Tiefebene t)on ber

@lbe bi§ 5ur Ober mit il^ren flamifc^en ©tämmeii.

%uä) $oIen l^at bi§ gu ^^riebrit^ bem Dfiotbart in eina*

Tocferen unb mec^felnben 5lb^ängig!eit 5um ^aifer=

tum geftanben, aber ämifd^enburc^ ift e§ 2)eutfc§lanb
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gefä^xlic^ getrefen; bann, um bic Witte be§ 12. 3a§f=

]^nnbert§, mürbe e§ bur(^ 5tetlungen gelähmt, un^

blieb Vi§ über 1300 ^mn§ gefd)n)ä(^t.

Unb eben um bte Wliitt be§ 12. Sci^rl)unbert§ fam^

ntelte fic^ ^eutfc^Ianb enbtic^ gu einheitlich großer

©egenmiriung. ^a inurbe bie alte ©ad)fen^Dliti! Dttr)§L

iüieber aufgenommen, unb bie 'Sldijc ber 9!}lar!en, bie

jiUfere Cftgrenge Udk, fc^ob ficf) bor. SDZei^en xtnb

bie 9lorbmarf, au§ ber bann Sranbenburg genjorbcn

ift, nnh ha^ fä^fifc^e ^erjogtum ftanben in biefer

neuen 35ett)egung öoran, Söettiner, 3l§!anier unb SBelfen

nebeneinanber, ragenbe(5)efta(ten unfererSSoI!§gef(^ic§te

tük 5llbre(^t ber ^är unb §einri^ ber Söttje, $einric^

t)or alten fijmbolifc^ für ben SebenStrieb, bie <3onber=

fteüung unb Sonberaufgaben be§ beutfc^en S^lorben^.

'3)er neue SSorfto^ boÜ^og fic^ in Kriegen, im £reuä=

juge iDO^l einmal, bann in ireltlic^en ^egen ber

gürften unmittelbar, in Kriegen, milber geführt in

SD^lei^en, fc^ärfer in 33ranbenburg unb big an bie Oftfee

hinauf, ^oliti! unb ^rieg ^aben 35ranbenburg, Dft=

l^olftein, SSeftmedlenburg erobert; im §intergrunbc

ftanb bort unb :^ier ber n}eitere beutfc^e ©egenfaj^

jur ))olnifc^en unb gur bänifd^en ®rogmac|t, im 3Sorber=
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grunbe ber engere ^am^f mit ben flaiüifc^en ©in§el=

ftämmen an (£(Be nnb .^aöel nnb 93^eer. ©ie finb

unterworfen, öom Deutfd^tum bur(|brnngen nnb t)tet=

fac^ t)erbrängt, al§ felBftänbtge 3}Jac|t, al§ felbftänbiger

©tamm öernid^tet njorben. 2öie toett 5lu§tretBung

nnb Sln^rottnng l^ier ober bort, gumal in ben toeft^

lüften teilen, ber neugewonnenen ©eBtete, boE bur(^=

geführt Worben finb, tote Weit bie Sßenben nur ein=

gefügt würben nnb ben neuen Ferren gu bienen l^atten,

^a§ wirb Wo^l niemals böttig au§gema(^t Werben

Bnnen. Stl§ flawtfd^e ®ru^|)en für fid^ SIteBen in

ber Wlaxt nur bie 5tf(^er tu i^ren ^ie^en gebutbet,

unb ftellenweife in feuchter 9Zieberung einmal eine

^ufammen^ängenbe SO^affe. 3nt (Sjansen entftanb in

biefen eroBerten ©egenben, ni(^t oljue ^lutmifi^ung

fic^erlid^, boc^ ein beutfc§e§ ßanb unb eine beutfc^e

-3et)i3l!erung. ^enn ber (SroBerung folgte l)ier bie

"öefiebelung nad^, unb anberwärt§ ging biefe üBer btc

©roBerung ^inau§.

SSon 1150 aB unb ttm\ Bi§ an 1300 l)inan er=

l)oB unb ergo^ fic^, nac^ bem früheren 2Bei(^en, 2Sieber=

lehren unb langfamen Slnfd^weHen ber beutfc^en 3®oge,

bie gro^e glut uuferer S5efiebelung be§ Dften§. Unfer

SBeften f)aüt fit^ wirtfc^aftlic^ auSgefüöt unb gefell=

fc^aftlid^ au§gewacl)fen, er trieB in 5lbel unb S3auern=
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tum eine 9i)knge üBerid^üfftger ^öftc ^txt)ox, bte ftc^

naä) neuem Sanbe feinten: fie ftrömten jejt, ba man

fte rief, in bie gBenen be§ Often§ ^urü^ ciit§ benen

i^r SSoI! e^ebem l^ergefommen toax, unb ber Strom

rourbe Breit unb lang. ®§ toax eine elementare ^e^

wegung gemattiger 9)^affen, au§ allen ©tämmen unb

allen ©c^id^ten be§ alten ^eutfd^Ianb§, großartig unb

einheitlich Bei aller Teilung unb 3erf:p{itterung nac§

3ett unb Crt, ein pfammen^ängenber ^iftorifd^er

Hergang tion ineltgefd^ic^ttic^er 5trt Seutfd§Ianb t)oII=

Brad^te feine groge geftlanbfolonifation im Dften.

„dlü^ Oftlaub toolTen n^ir reiten": ba§ tönt no(^

jejt im t)Iämif(^en SScit!§Iiebe nac^; „in @otte§ Flamen

fahren mir", fangen bie ©iumanberer in 8c^Iefien.

"^ie (SiuBrucfjftellen, fo fa^en mir, ^at bie ©emalt

gcBroc^en. 3So fie führte, ha ging c§ rafc^ unb fdiarf,

burdjgreifenb unb giemlic^ einheitlich ^er: ha^ gilt

für bie lüic^tigften 2anbf(f)aften, für ben gau^tteil

ber 50^arfen, für Dft^olftein unb für iDft|)reu§en.

5ln anberen Stellen öoUgog e§ fid^ med^felnber unb

langfamer: ba mo ber 3hif ber dürften, beutfi^er

ober Oottenb§ flamifc^er SanbeSl^erren, beutfc^e Kultur

unb SSirtfc^aft, beutfclje§ ßl)riftentum unb beutfdje

SRenfc^enfräfte in fcieblic^er 2öerBung auf ben Bi§=

t)tx bürrgeBIieBenen unbbünnBeüölferten 55oben l)erüBer=
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leitete, ^enn bte ©tainen felBer Beburften biefer §itfc;

i^r $f(ug toax p let^t, t:§re 5lrBeit 5U fd^mad^, i^rc

3a]^l §11 gering, um bie Sergtüälber p toben obci*

ha^ fc^njere 5lcfertanb umguBred^en: fie polten fidj

ben beutf^en S5anem, unb mit bem 33auern bie beutfd^

Stabt. ®a, tDo ber Staat eroBerte, ftanben Surft unb

(^belmaun tioran. Üßerall, ot nun ^rieg ober griebc

bie ©rujeiterung trug, U)ir!te uncnblid^ bebeutfam bie

Itirc^e ein, hk großen ©r^Bif^öfe üon 2Ragbeburg

an ber BpH^t, §inter unb mit i§nen bie Wön^t, bie

^rämonftratenfer, bie Biftet^ienfer, Befe^renb uni

le^renb, urBarmad^enb unb Befrud^tenb, ^ird^e un^

OBrigfeit, ^ir^e unb beutfd^e Kultur auf 'i)a§ innigftc

vereint. Wnh überall !amen fie ade miteinanbev,

^riefter unb üiitter, ^Bürger unb 35auer, ber S5auer

^umal: er fuc^te im neuen Gebiete me^r Sanb unb

Beffere grei^eit aU ba^eim unb fanb fie au^. ^a

festen bie Unternehmer, bie Sofatoren, bie 2)örfer

unb bie <BtäUt an, na(^ feftem, gteid^em $Iane, uni

Behielten in i^nen i^rcn Beüoraugten ^(a|; ba ergof;

fid^ überall beutfd^e Kultur, beutfd^e Wla^t ging il^r

öoxan ober folgte i^r na(^. 3öo fie erft nad^folgte,

Blieb auc^ bie 3Serbeutf(^ung U^eniger fc^arf: fo in

OftmecfleuBurg, in $ommem, in ©(^tefien. @g goB

tierfc^iebene «Stufen: auf unb an ben Gebirgen unb

12



m bcn fetten Ebenen eine rein bcntfd^e 9^enbe)"iebelnng,

wa^rcnb ber lorfrere, leit^tcrc 33oben, ber frfjon tiorl^ev

in jTan^if^er §anb gen}efen mar, auc^ je^t mit f(an)i{c^em

S5oIfe bnrc^tranft BtieB: fo tcnrbe e§ im ^önigreid^

Sac^fcn. 3n ©d^tefien ein langsamer (Sinftrom, burcft

ftan)i[(^e dürften unb bentfc^c gürftinnen Veranlagt,

eine immer ftärfere ^ur(^fe^ung, fc^lie^Iid) ho^ aud)

eine bentfdje ^nri^bringung be§ @taate§. 5(Ifo eine

5Rifd^ung ergab fi^ üieloii:^ — in irgenblüet^em

®rabc öiedeic^t an ben meiften ©teilen ; eine äRifdjung

au§ ^cntf(^ nnb DUc^tbentfrf), njie fie ivo^ anc^ im

atten 2)ent[c^tanb mit feinem feltifc^en Urgiiinbc

meiften§ irgenbmic befteljt. 5(ber nidjt bic 9J^ifd^nng

fenn^eic^ncte ba§ Söefen, fonbern ber ©iimbton mar

beutfd^. ^cntfd^ in mand^en, 5. 35. märfif^en, ßanb=

fd^aften gemife bi§ na^c an bie (Sren^e ber MuU
rctn^eit ^eran; bentfc^ ©^jrac^e unb ^ittt unb

fül^renbcS 9iec^t, bcutfd^ überaE ber (^efamtflang be§

neuen 2Befen§ — bentfd^, fei e^3 mit gar feinen, fei

t'$ mit Jüenigen, fei e§ mit gclegentlii^ ftärfcren

ftamifd^en 9?eften uermengt; beutf^e§ SBefen auf

neuem 35oben, mit jenen 3itfä^^^^ ^^»^ ©inflüffen

frcmbcr §trt, unb be^3^alb uuämeifel^aft fetber leifc

ücrmanbctt, gefärbt, in feinem S51ute uerbünnt unb

nrrfc^ärft, anberen ^bgtic^feiten eröffnet al§ fie bie
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alte §eimat erzeugte: aber in allen cntf^eibenben

Sanbfc^aften be§ neuen folonialen ßJebteteS, U§ nadj

9Heberf(Rieften unb jnr D^enntarf ]^in nnb in |)inter=

pommern l^tnein, eine fiegreic^e ^urc^felung be§

2)eutf(^tum§, eine neue, mixHii^ beutf(^e SSe(t. 3luc^

in S3ö^men brang, auc^ §ier t)on hm ein^eimifd^en

Surften gerufen, beutfc^e (^niüanberung in neuen,

fcften ^Oiaffen t)or: aber ^ier fc^ieben fic^ ^eutfd^e unb

^f(^e(^en räumli(^ fc^d^f; bie gebirgigen D^änber

mar^n beutfi^, unb ^tüar fraft be§ guten 9tec§te§

luItureHer Eroberung bur^ neuf^ö^ferifd^e beutfc^e

^IrBeit: jebod^ im ^effeKanbe, in ber Witte, Blieben

bie ^f^ed^en, unb bie beiben SSötfer fa^en unbereint

unb unbei^ö^nt nebeneinanber.

3Ser aber ^atte bie ganten ber beutfc^en Ofttoanberer

geftelfft? ba§ gan^e ältere ®eutfc§Ianb! ^Ile ©tämmc

finb baran beteiligt geiüefen, Dber^ Tltttd- unb

9Heberbeutfd^e, bon ben Sc^iraben unb ben 9Zieber=

länbern ab; gerabe hk Dlieberlänber i^aben i^re

9Zieberung§= unb 3Baffern)irtfc^aft frül^ in ben Often

getragen unb n^eit^^in hk SJlufter gegeben. Unb bann

begegnen fie atte, tk S^lieberfa^fen, 2öeft= unb Oft-

falen, hk granfen, 9flieberfran!en, Tlo^d- unb 3Jlain=

fran!en, bie ^^üringer. 33^an fann im gangen tooi^I

bon einem nieberfäc^fifc^en Streifen reben, ber an
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ber Oftfee entlanglauft unb Big in bie $0Jar! S5ranben^

Burg l^inaufreic^t, njo er fic^ mit ben 9lieberfran!en

Berül^rt unb bur(^bringt; granfen unb ^üringev

üBermiegen bann in 9}?ei§en, in ben 2aufi|en, in

Sd^Iefien. 3lBer aUe toaren fte in giu^ gefommen,

t)on ben 33aiem l^aBe i^ gef|)roc^en, 3l^ein= unb

?0^ofelfran!en folgten beut 9htfe ungarifc§er Könige

Bt§ nad^ ©ieBeuBürgen ^inau§, unb DBerbeutfd^e finb

nad^ Dft:^reu6en gebogen. ®a§ ©ange toar eine Sat

®efamtbeutf^Ianb§. 9Zeue fd^arfe Staaten formten

fid^ an ber ©ren^e au§, S)kr!ftaaten, ^olonialftaaten,

mit freier beutfd^er ^et>ö(!erung, ber fi^ bie ftanjifc^en

tiefte unterorbneten, mit fefter Diegierung, mie e§

ber ©rengd^arafter forberte, mit militärifc^=fürftlid^er

ßeitung unb üargeglieberter fürftlic^er SSernjaltung.

'Die äRar! 93ranbenBurg ftanb t)a öoran, mit i^ren

freien ^Bauern unb i^ren öon SlnBeginn an fräftig

entiüicfelten abeligen S5efijent unb Kriegern, an ber

@|)i|e ein cl^rgei^ig in hk 9lac(iBarlanbe hinein um

fic^ greifenbe§ §errf^crgef(^Ied)t alle§ ftraff unb Blanf,

auf biefem neuen meiten Söoben ein neuer beutfc^er

^O^enfd^enfc^Iag, ^erren^aft, pnäd^ft ge^orfam^Bereit

in ber §anb feines ftarfen ä)hr!grafen, alle§ Breiter

unb feftgefügter pgleid^ aU in 5lltbeutfd)(anb, in

fetterer, njeiterer, fd)ärferer Suft. ÜBeratl aber in
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bicfctt neuen ©ebteten, unb \mt über beren ©renjen,

über bte 9tetc§§gren5en [jinmeg, ftreuten [ic^ bie neu^

gegrünbeten beutfdjen ^tähtt au§, in ftetem ftegreic^ent

35orbrtngen gen Dften, fett um bie 9JJitte be§ 12. ^a^r^

i^unbert^^ i§re 9}lutterftabt 2übe(f bte Oftfec aU erftc

bei-ü^rte. SSon Sübec! ^er breiteten fie \i^ an ben

Dftfee!üften an§,mit9}lagbeburgifc§em Üiec^te iuanberten

fie burc^ ha^ Sinnettlanb l^in, burt^ bie 5[Rür!en unb

maö) (Sc^lefien, unb f^Jiii^ten il^re ^Inregung unb i^re

3'ortnen in ben fernen polnifc^en unb litauifdjett

Dften hinüber: beutfc^ wax anä) boii; bie (Stäbte=

grünbung überall.

^ie beutfc^e ftaatlic^e ^efiebelung ^aüc bie Ober

eaeid^t unb bie Dber überfd^ritten. Unb neben bicfe

friegerifc^en 9)larten, hit fid^ an hk nieftlic^e §eimat

lehnten, [teilte fi(^, feit bem 13. Sö^^^nnbert, \pät

aber glanjöott aufgeftiegen, in feiner einfamen gerne

ber eigentümlic^fte Staat ber oftbeutfd^en ^olonifation,

ber Staat be§ beutfc^en Orbens in ^reufeen. ^'ine

^•fd^etnung für fic^, mit t^albgeiftlid^en 3ügen, Dom

Drben gefc^affen, Sal^r^unberte ^inburd^ mit §ilfc

eine§ 3«fttome§ immer neuer ^eugfa^rer au§ bem

gauäen SDeutfd^lanb oerleibigt unb iweiter gebe^nt, an

ber Bpi^t bie geiftlid§=h3eltli(^e ^enoffenfd^aft, ritter=

lid^, fdmpfenb, erobemb, organifierenb, Dennaltenb,
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BcttJtrtfc^aftenb. ©in langer, graufanter ^rieg ^at biefen

(Biaat Begninbet imb bur(^gefe|t unb ha^ Ieiben=

fdjaftUc^ fic^ lüCi^renbe 3So(! ber ^reugen t)ertt(gt xtnb

in €ft))ren§en gang burd§ ^entfc^e erfe^t. 5lnd} ^ter

nnb fjkx Befonber§ tüaren alle ©tämme Beteiligt, hk

©efeiegf^rac^e ber (Btähtt tvax nieberbentf(^, bie 3(mt§=

f|)ra^e be§ Drbeng mittelbentfc^; aBer üBer allem

iraltete ein aBfoInter Staat Hon einer für biefe ^aijx-

^nnberte Beif^ieUofen Konzentration ber ©emalten.

©eine S^erfaffnng unb SSern)aItnng njar flar anfge=

Baut, feine ^otitif ioeit unb Ijerajc^er^ft, feine Söirt-

fc^aft rationell unb grogartig, feine Kulturioirfung

in £anb unb @tabt g(eic^ gtänzenb. ®er Drben

BetrieB al§ foti^er ©rogtjanbet, im SBetteifer mit feinen

©tobten, mit S)an5ig, GIBing, König§Berg. ^eutfd^e

33ürger, ©belleute unb Sauern Bebolferten fein ©e-

Biet: barüBer ftanb biefer au§ ^tltbeutferlaub unaB=

läfftg neu ergänzte, e§eIofe, geiftlidje Kriegerftaat,

biefe :^erfönlic^ lanbfrembe Slriftofratie, aU unBe=

bingter §err. ©r f^onn feine gäben meiter in ben

D^orboften l^inau^, umfaßte nac^ unb nac^ bie oor-

gefdöoBenen folonialen 9Zac^Barlanbe Kurlanb, Siölanb

unb ©ftlanb, ba§ ©eBiet be§ am f)3äteften au§ge=

Bilbeten beutf^en §errfc^ertum§ üBer ftammfrembem

(Sjrunbe, mit feinen burd^ bie Qa^rl^unberte §in i^rem
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SSoIf§tum fo eifern getreuen, fo uncrfc^iitterltc^ ftol^en

8täbtern nnb (Sbelleuten. @r griff gngleid) in ben

SSeften jnrücf, in bie SSei^felnieberung hinein nnb

üBer fte ^intt)eg, unb gewann fo bie SSerbinbnng mit

ben bentfc^en ©rengftaaten, mit Sommern nnb^ranben=

Burg. @r üollenbete ben S(uf6an einer meitanSgefpannten

nnb Ijoc^aufgetürmten bentfi^en Tla<i)t, bie Don ber

Ober Bi§ §um finnifdjen 33nfen gebot, im^ofant, ein=

^eit(ic§ nnb !ünftti(^ gugleid^, fünftü^ in it)rer 5lu§=

bc^nnng mie in iljrer regierenben 8d)ic^t, einer Tla6)t

oon großem 8inne, getragen Oon begeifterter §in=

gäbe nnb blntiger (Energie nnb oon einer ,§errfd)er=

!(ngl)eit, hk in unferer ©efd^ic^te feiten ift.

Sm 14. Sa^r^nnbert ftanb ber bentf^e £)rben auf

feiner fiegreidjen §i3I)e. 5[)amal§ erijob fic^, in i^ren

ftrengen älteren, in it)ren Ijetten nnb :|.irä^tigen jüngeren

leiten, fein Söa^r^eic^en, bie 9}?arienbnrg, ^inteni^tenb

über a[(e§ öftli(^e ßanb. Sn biefem felben 14. 3a^r=

Ijunbert überwogen bie ^iähtt be§ bentfc^en 9^orben§

W Oftfee, bie norbif^e nnb öftlidje SScIt, mit bem

immer bicbteren 9^e|e i^re§ §anbet§ nnb it)rer Wadjt;

Oon i^ren folonialen Z'ö^hxn in ftar!er 9iürfioir!nng

belebt nnb angeregt, trat bie .^anfa a(§ gefamtnorb-

bentfdje ©etoatt neben bie 3)^arfen nnb ben Orben§=

ftaat. ©ic^ertid) ftanb l^inter altebem, feit bem 3ln=
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ftofee i)ott 1150, !raftf))enbenb ha§ nationale ^oä)-

gefüfjl ber "iDeutfc^cn, ber @toI^ auf ^aifer unb 9^eid^:

ba§ ftc ba§ SSoIf ber Tlitk unb ber §errfc^aft in

ßuro^a n^aren, ^a^ tdixttt fid^ au(^ in biefer unge=

i^euren S^raftentfattung na^ Dften au§. Wan ^at fte

oft unb mit gutem Siechte aU hk größte fc§ö|)fertfci^e

unb bauernbe Setftung be§ beutfdieu |ot)en WlitkU

altera, be§ beutfc^eu 6^efamtt}ot!e§ in ben Seiten ge=

rü^mt, in benen im SBeften ha^ große ^aifertum ^ur

3iüfte ging unb bie SSormac^tfteHung unfereS Oieii^e^

öerfan!. @§ gaB feitbcm neben bem alten ^eutfc^^

lanb biefc§ neue. ®ie §ö^e ber Entfaltung fiel in

ha§> 14. Sa^r^unbert unb tdä^xk in ber §anfa noc^

barüöer ^inau§; bie SSanberung feißer aber ^atk

um 1300 Bereite i^ren §i)tje:|3unft üöerft^ritten: fie

(;örte auf. ^er ©trom ftocfte; bie Oftlanbe modjten

§ur 91 ot aufgefüllt fein, iebenfalTs bUcBeu fie nun

\iä) felüer üBertaffen» Si§ ba^in ^atk ber ^enbel

n)eit ^inüBergcfc^tüungen nac^ Dften, nun folgte

ein ©tißftanb. ©r rechnet, raie alle§ in biefer tvtikn

Entioicftung, nad^ langen griften. gaft ein ^alöeS

Sa^rtaufenb ^at e§ öon 1300 ab gebauert, üi§

lieber tixi großer beutfc^cr Sanberloerb im Dften

gefd)a§. ^eutfc^e l^uttnr Ijat, tn§6efonbere ftäbtifdje,

aud) in biefem 3eita(ter immer micber in hm
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ftatüifd^en Oftett hinein getrirft: aber bcr grofee Qu-

ftrom toax lierfiegt.

/2*m ©tillftanb alfo, ein Breitet ^al. Sc§ toer^etc^ne

^niir mit xaf^en ©c^tagtDorten ben entfd§eibettben

Sn^alt btefer (£^c(^e. Sranbenburg, ^ö^men, öfter=

reid) Ijalten bte beutfc^e ©ren^e, SranbenBurg guerft

Ijoc^erblü^t itnb bann im 14. ^ö^rl^nnbert im Snnern

unb sintern entblättert, Sötjmen unter ben Sui'em^

Bürgern !räftig in ben Often JöinauSgefü^rt; bann

Ijat fid^ ba§ ^aB^Burgifc^e Cfterreii^, nac^ langen unb

j(^tt)an!enbcn ^dm^fen, noc^ biet meiter unb glü(f=

lieber in ben ©üboften öorgefdjoBen unb guglet^ ha^

SrBe au(^ ^ö^men§, mit @d§Iefien, angetreten. 3n ben

Often uianbertc fett 1273 audj bie £aifer!rone; brei

öon ben t)ier meltlidjen ^urfürften gehörten i§m an.

5fBer bie ©to^traft mar uic^t me^r Bei ber beutfd^en

S3emegung. ^oten einigte fic^ mieber, 50g Sitauen an

fic^ unb ging feit 1400 gum Eingriff öor, Bei3:;aunen=

Berg 1410 fielen hit Sßürfel üBer ben DrbenSftaat.

3^ erinnere nur baran: ber Drben mar im SSer=

melfen, feine innere ^raft, bie 5(ugna^megrö§e ber

(anbfremb geiftlic^en 3lrifto!ratie, verfiel, feine eigenen

beutf(^en Untertanen, 5lbe( mie ©täbter, erl^oBen fid^
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gegen t§n, unb ben ^olnifc^en SSaffen erlag fettt äußerer

^eftattD. 9hir Oft|3reu6en BIteB i^m, aß er öerein^elt

in flaiuif^er Umfaffung nnb al§ :|3oInif(|e§ Sef^en.

Um bie ßalttfc^en Sanbe ging, mie um bie Dftfee=

oöergettjalt, ber Streit ber oft= nnb norbenro^äifc^en

Wd(i)k; 2Seft|)reu^en mar :potntfc^ gemorben nnb Hieb

e§ t)on 1466 an 6i§ 1772 nnb 1793. Gängig

leSte btefe Sa^rl^nnberte ^tnbnr^ a(y bentfdje 'BtaU

unter ^olnifi^er ^o^eit. @§ mürbe je^t t)oI[enb§

bie gro^e SSei^fe(^anbeI§ftabt für ba§ Dftfee= nnb

9lorbfeegeMet, erft je^t erlebte e§ feine gtän^enbften

^age; e§ reichte ^oHanb bie §anb, unb ber ^rang

feiner nieberlänbifc^en Sauten fc^Iang fi^ erft je^t

um feine Stirn. Slber in feiner @efellfd§aft ftanb

— (S^obomiecü§ 9^eifetage5uc§ ^at e§ erft für^Ii^

mieber fielen leBenbig öor klugen geführt — neben

^eutfc^en unb 2öefteuro)3äern hk ©c^ic^t ber regieren^

ben 'ißolen. Unb auf bem reichen SSeic^fellanbe, fo=

meit e§ in ben Drben§5eiten beutfd) gemorben mar

(unb feine eigentli^e ^ulturfraft mar längft nur bie

beutfc^e!), lag ber einfc^nürenbe unb ertötenbe ^mcf

unlebenbiger gremb^errfc^aft unb !onfef|ioneIIer ^ob=

feinbfc^aft.

^er bentf^e Dften mar fteiner gemorben. Unb

feine eigentUc^=beutf^en ©renjftaaten fanfcn ade in
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ben ©chatten. Ü^eii^Itc^ bret Sa^rl^unbertc be§ 9tü(f=

fc|Iag§ folgten nad^ 1300 für hm 9^orboften auf bie

großen Xage be§ erften 5liifftreBen§. ©ac^fcn iDie

35ranbenbnrg gingen nieber nnb fliegen mieber em:por:

aBer eine an§ftralj(enbc ©tärfe geinannen fie aud^

bann nic^i 5tuc^ nnter ben ^ol^engollern, bon 1415

lib, fo berbienftxeic^ i^r Üiegiment iDar, lag 95ranben=

önrg üBet gn^ci 3a^r()nnberte lang in ©nge nnb iiBer=

Jüiegenber ®um))f^eit. ©eine gefettfc^aftUdjen 3«^

ftänbe DerfdjoBen ft(^: ber freie ^aner fan! langfam

^nriid, ber (Sbelmann rücfte tior, feine 9ied)te üBer

ben 33ancrn eBenfon)o^I n)ie fein ^errfdjaftlic^e§ ^nt

erweiterten fid> S)te alte ©traffCjeit ber 9[Rar!grafen=

getoalt \r>ax verfallen, ©eiftlic^feit, 3lbe( nnb (Btähtt

in i^re Süden eingebrnngen; fie Bilbeten it)re ©tänbe=

madjt neBen ber fürftlic^en au§, fd)rän!ten biefe Be=

bentfam ein nnb Bel^an^teten fic^ banernb anc§ neBen

bem neuen §errf(^ergef(^(edjt. ©o n)urbe e§ im ganzen

S^orboften. ®er $roteftanti§niu§ bnrc^brang il)n nnb

Bilbete eine Breite Söelt luttjerifc^er 'Btaakn nnb

(utfjerijd^er Kultur au§, mit beut ffanbinaöifc^en

Slorben aU innerlid) gugeljörigem §inter(anbe, öoltt

tieffter eigenfter Sl^nlturlüirfungen, in fid^ mertüoH

unb für ba§ beutfc^c ©efamtmefen uuDerloren, t)olI

gefunber .Gräfte, hit tlax unb marm unb nüdjtex'u
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ipeiterftrömten; eine ^atriax^aüf^e SSelt, tüchtig

unb e^renmert. ^Iber i^r ScBett ging nur in ber

©tille fort, ftaatlicft luar e§, nad) innen unb nad)

au^en gkic^ermaBen, matt unb gelaljutt, fo niie e§

ja aitc^ ba§ gefamtbeutfc^e (2taat§Ie6ett be§ 14. fci§

16. ^a^rf}unbert§ mar; üBer feine nä^fteu 5Iufga6en

griff e§ nirgenb§ meljr §inau§. ÜBerad, in Si^eft unb

9Zorb unb €ft, umüammerten empormai^fenbe dlad'r

barftaaten unfer ^erfallenbe^ 9ieid); anä) hn Cftfee=

gebiete taten ha§ ^änen unb ©^n^eben, $o(en unb

9?uffen neBen= unb nac§eineinber. ©ie überragten bic

beutfd)en Staaten unb f^nürten ben beutf^en ^i3r^er

ein; auc^ bie §anfe tcar in fii^ fc^raad^ genjorbeu

unb ifjren 9^eBenIntf)Iern erlegen. Snt ©üboften brangen

mit ä^nlic^er SSirhtng bie dürfen t)or. ®egen biefe

entftanb öon 1500 aB bie ^aBsBurgifc^e ^Dnaugrt)(3=

mac^t, auc^ biefe leBenbig ei-ft feit ber Witte be§

17. Sfi§i^*f)itnbert§. ÜBeratt aber ^errfc^te gunärfjft

eine graue (5tum:pf[)eit. ^er bcutfdje Cften, folijeit

it)n nid)t $oIen üerfct)Iucft t)attc, ^ielt fic§, aber neue

fcBn^ungtiotte 2eBen§!räfte BtieBen xi)m in biefen ^efju

5Renf^ena(tern Imn 1300 m 1650 fern.

(Srft bann t^at eine neue SSetcegung fic^ erljoBen

21^0 in ben Xagen öon ^Deformation unb ©cgen

rcformation einmal fraftt3olIere Regungen Begegnen,
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gtitcjen fie faft immer öom ©üben iinb SSeften au§, t)on

§e[fen unb ber ^falg imb juerft aitc^ noc§ t)ou ben

oberbeutfd)en 9^etc§§ftäbten, üou ©trapxirg, auf tMu-

gelifc^er, Don latent unb bancBen ^eitmetlig tion

Öfterretc^ auf fatljolifc^er Butt, ^te :poItttfc^en <Säftc

f)a6en bort frtf^er unb ftörfer gefreift; !eine§n)eg§

toar in biefem S^ttalter if)re 5lfttt)ität an ben fölo^

ntalen Cfteu geBunben.

^7v a Brachte ber2)ret§tgjä^rige ^rteg unb fetn^lbfc^lufe

'-^etne neue ^^ocf)c. ®a§ SSeltalter be§ mobernen

®ro6ftaate§ Brac^ burc^. 3n Söeftenro^a mar er (ängft

im Slufftiege, je|t ftegte er gang, W großen WMjtt,

mit granfreid^ als il^rem gü^rer, geftalteten i^ren

5l6foIuti§mu§ an§ unb Be^errf(^ten ben Erbteil. ÜBerall

entftanben unb Betätigten fic^ groge Q5erp(tniffe. 5luf

bie ^(einmelt be§ ^eutfc^en 9iei(^e§ mirften fie erft

langfam ein, aBer aud) bort (jaBen fie fic^ fc^Iie^ic^

burd§gefe|t. 2)er Hergang in 2)eutf(^Ianb ift Befannt:

§mei neue beutf(^e ©rogmäc^te ermud)fen im Cften,

Dfterreic^ a(§ erfte, ^ranbenBurg=$ren^en aU hk

f^ätere. ^ie beutfdje ©taatSentmidtung, ba§ beutf(^e

©efamtleBen Verliefe ben SBeften unb ben ©übmeften

unb ging in ben ©üboften unb ben 9^orboften üBer.
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@rü§e Staaten, große 5Iu§be]^nungen fd^lugett hmä) :

tion neuem folgte dn Settatter beS £)ften§.

^ie 35orBebingungen bafür ^a6en ft(^er(ic^ in ber

geogra^^tfd^cn ©eftattung gelegen. 5l6er nnmittelBar

^at biefe e6en[o ftc^er nic^t getnirft. ^a§ merbenbe

Öftetrei(^=Ungarn wuä)^ au§ (auter getrennten, ge=

birgig aBgefc^Ioffenen ©mgeEänbern ^eran; man fann

t^ren Suffintmenfc^Iug au§ ber gmingenben Sage ber

^onauebene Begrünben, ber fte ftc§ gunetgen, 5U ber

fte fic^ öffnen. 5lBer mie f^ät ftnb bie mirÜic^ großen

(Sßenen erft geioonnen n)orben! ®te gemeinfame 9^ot=

ioe^r gegen bie Xürfenfütt Ijat ben fübofteuro^äif^en

©roMtaat gefc^affen, ^iftorif^e Gräfte, ^olitif unb

^rteg; fie ()akn i^n pfammengefügt unb §ufammen.=

gehalten — in einer ^u^me§= unb ^elbengefc^ii^te

großen ©tilg, hk immer ein glangOoEer 2:eil ber

beutf^en ©efamtgefdjic^te Bleiben loirb. §ier Ujurbe

bie alte D^i^tung gegen ben Dften ^in ftar! unb

g(orrei(^ Uiieber aufgenommen, unb bie Sßaffen I)aBen

fie gebahnt, gefamtbeutfd^e Söaffen unter Mferlid^er

güfjrung. Sebo^ auc§ ba§ bleibt loaljr: biefe§ £fter=

xziä) mar eine ®c^ö:pfung ber internationalen $oIiti!;

mit bem eigentlich beutfdjen Seben blieb e§ tro^

altem nur loc!er Ocrbunben, aii§ ®eutf^Ianb muc^g

e§ f|inau§.
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Sm 9lorboften, auf bem (SJeMetc, bem biefer Ü6er=

BlicE t)orne:^mIic^ folgt, cntftanb il)nt gegenüBer S9ratiben=

6urg=^reuf3en. (£§ icurbe ber gläc^enftaat, ber fd^Iiefe^

Ii(^ gattg ^Rorbbeutfc^lanb umfaßt ^at, ber (i^ro^ftaat

ber ttorbbeutfc^en Xiefeßette. @eogra:^^tfc^e SSorBe=

btngungen fc^ictten il^ti gerabe§ttieg§ ^u forbern —
obgleich matt babei be§ §tntr)eife§ ntdjt bergeffen foll,

ha% bie beutfd^ett (Ströme bom ©üben iiaä) 9^orben

fliegen imb ntd)t naä) Oft ober SSeft; aber eine 5Iu§=

be^mmgSfraft über bic Ebenen ^iti ^atte bereits ber

Staat ber alten Sl^arfgrafen, folange er jung unb

(ebenbig tüax, enttüidelt, unb bie 5lrt feiner S3e=

t)öl!erung ^atk tl}m babei gebient. S)iefe alte ©nt=

lüidlung n)or ftodenb unb lange rücflänfig geworben.

Unb aud^ jejt ntad^te fie fic^ feine§n3eg§ med^anifc^

gettenb. SBeber geogra^I)tfc§e eintriebe not^ boHenbS

bie (Sigennjirfung ber S3eböt!erung§!räfte be§ breiten

£)ften§, bon bem er ja l)er!am, Ijaben ben neuen

©ro^ftaat aufgebaut; nicfit etwa f(^rittn)eife, Don

feinem märüfi^en ^ernfanbe tjer, 'i^at er fi^ t)on

öorn^erein nad) Often unb SSeften unb Sterben ge=

be§nt. Unter ben brei mettctfernben norbbeutfc^cn

gürftenftaaten, bem njelftfdjen, n^ettinifc^en unb ^o^en=

gollerifd^en, ift bem britten ber ©ieg pgefallen, unb

gnjar burc^ feine Surften. ®ie 3ufäEig!eit einer
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2)ijnaftie ift ba§ ©ntfc^eibenbe cjetrefen, icenn man

ben ^tftorifc^en ©attg betrarf}ten triß, fo mie er mxh

1x6) \mx. ©in 5(u§be]§ming§trieß lag ft(^erli(^ immer

lior, mie er in jeber Iekn§fä^tgen Staatvlnlbnng wixtt,

nnb l^ier n^ar er Befcnber?^ Begretflid); ^lanootl aBer ift

er ni^t entnnrfelt morben. ©rbred^te fielen ben §o^en=

Rollern p, nieit branden im Dften, in Oftpreugen, n^eit

branden im 2Beften, am 9^icberr()ein ; an biefe 3«=

fäÜigfeiten, an biefe entfernten 3ic()3un!te nnb Wla(i)U

qnetten f^IoB fic^ alte§ njeitere Streben an, nnb erft

al§ fte ben 33ficf ber ^o^en^ollern in bie geinte ^inany=

gebogen f)atten, lünc^S btefen and) ber SBilte nnb bie

^aft pr ©rmctternng an ifjrcn nnmittelBarcn ©renken,

nnb Befonbere politifdjc Hergänge Ijalfcn bann na6).

.3n ben entlegenen 35orpoften in Oft nnb SSeft \)at

\xfi) aUmä^M), in langen 9}^enfd]cnaltern, 95ranben=

Bnrg f)ingearBcttct, in einer f^ringenben, !eine§meg§

rcgelrerf)ten Sntuncflnng; eift f^ät nnb langfam tünrbe

an« i^r ttma^i mt ein organifcf)e§ SSadj^tnm. Unb

feinc§tDeg§ cBcn bon ben Scbürfniffen be§ Dftcn§

ging biefe ©cfamtentmicfhing an§: fo ctma, ha)^ biefer

fic^ Ijätte retfen nnb bcfjnen molfen; feine^megS nm
eine felBftänbigc ©ntfaltnng öftUdjer ScBeneantricBe

l^at e§ fi^ Bei biefem neuen 5hiffticge nnfcre§ Cften§

gc^anbelt. ®ie -öol^cnjotlern finb in hm cntfd)eibcnbcn
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Seiten immer ftar! bitr^ beutf^e ©injelne au§ bem

SBeften Beeinflußt tüorben; bor aEem aber burc§ ben

iüefteuro^äifd^en ^alt)ini§mu§, ber ha§ im Dften, mit

bem Cften (al)m gemorbene §errfc§er^Qu§ mit feinen

gewaltigen 3Si(Ien§!räften au§ biefer £a^m^eit ]^eran§=

ri§ unb in hk ä'öert be§ großen 2eben§ rief. (£r

i)at ben ©roßen ^nrfürften Befeelt nnb erlogen; bann

mürbe, gerabe für biefen, §oIIanb jum §ielemeifenben

SSorbitb; 5u(e|t, öon i^m an, ha§ frangöfifi^e ^iinig-

tum. ©olc^e ©emalten ^aben ba§ §an§ 33ranbenburg

au§ feiner BtUit ^erau§ge^oIt: in ber ©tnnbe, al§

i^m ber 9}^ann gefc^enft morben mar, ber folc^en 9^uf

Derfte^en nnb Befolgen fonnte, eben jener f^riebri^

mitjdm oon 1640. ®a§ oftbentf^e ^ot! feiner erB=

lanbe überall ^at fic^ mit |)änben nnb 5'üßen gegen

biefen Eintritt in bie tüdtt ^eit, gegen biefen neuen,

meiten ©taat, gegen beffen em^ormac^fenben, fürft=

liefen unb europiiif(^en ©c^rnung gefträuBt. (&§ mar

in ranbfc§aftli(^er (£nge, im felBftfü(^tigen ^leinleBen

feiner 8tänbe, feiner (Btähk, pmal feinet l^errfc^enben

5(be(§ ijerfunfen, auf bem glorrei^en ^oben Dft=

))reußen§ in aller guc^tlofen ^olnifctien 5lbe(§anar^ie.

®ie 35aufteine §u einem großen Streben mochten noc^

immer au§ biefem oftbeut[(^en 3Sol!e gu geminnen

fein, mie einft im 13. ^ti^i^^unbert; ^atfraft unb
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®if5t))rtTtierßar!ett für inette ^lufgakti modjtm in

biefem foronialcu ®eut|d)tum uoä^ immer fdjhimmcrn:

aßer ertoecft toorben finb fie erft burd^ beii ©röfeen £itr=

fürften unb feine großen Ski^folgcr; atte bie Gräfte für

eine ftar!e 3n!nnft ^aBen erft bie ^ofjenäoltern, öon

oben 5er, mit ©etüalt in i^ren oftbentf^en @taat

^ineingetira^t. ®ie ftodenben SDlötjIi^feiten, hk in i^m

ftedten, :§aBen er*ft fie, bon 1640 an, gelöft nnb Be=

freit, ^olitifd^^fittlic^er SSitte ber grofeen enngetnen

tjtit hit^ 2öer! ber ^elebnng UoItBrad^t; natürlid) fo,

bafe er bie materiellen S5oran§fe^nngen öon Sanb nnb

S5oI! ergriff; aBer geiuirft fjaBen ni^t biefe, fonbem

bie leBenbigen ptjrer. 3Son mei^anifc^er 5ln§tüirhtng

allgemeiner 9totU)enbig!eiten, bie bamals ben Dften

mieber an bie ©pi^e 2)entf(^Ianb§ ge^oBen Ijätten,

luirb ein §iftori!er niemals reben.

(Someit bann aBer im BranbenBnrgif^^^ren6if(^en

(Staate, ban! bem Befeelenben Spange ber ^o^en^

Rollern, ein £eBen§äentrnm für einen ©ro^taat er=

mu(!^§, tüar biefe§ gentrnm nic^t etnja Dft^jrenfeen,

fonbem S3ranbenBnrg. SSon einer gel^eimniSüoIIen,

bie Sude ijon ghjei 3al)r5nnberten üBerfpringcnben

ÜBertragung fittli^er Energien an§ bem grünbli^

toten DrbenSftaate nnb feinem grünblic^ ijerlotterten

^;?(bel anf bie nenen BranbenBnrgifd^en |)erren biefe§
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£anbe§, üon einem „OrbenSgeifte^' im preit^ifd^en

(Btaah 5U reben, tute c§ Osmatb ©pcngler in feinen

geiftrei^ !onftrnftitjen ^^antafien Beliebt ^at, ha§ ift

eine n)iberge[cC]ic§tri^e epielerei. mit Orben nnb

Drben§geift Ijängt hk 6ranben6urgi|c§=^reu§ifc^e ent=

lüirfümg gan^ nnb gar nid§t pfammen. <Bk ^at \)a^

alte Drben§(anb öon nenem mit bentfc^em, mit einem

im üermanbelten ©inne :)3renBilc§en Reifte, mit i^rem

®taat§geifte bnrc^tränft, aBer biejer @eift ift in htn

mittleren ^roDin^en if)xt§ (Btaak^, in ben SDZarfen

nnb i^ren 9^eBen(anben grofe geh)orben. 3m Branben=

Bnrgif(^en ^iaf^men fte^en, nnBefc^abet ber meftlid^cn

(Sinpffe, bk fie empfingen, hk leitenben unb fd^affen--

ben Xl^änner. S^ärfer maren ber ^nrfiirft Sriebri^

SSil^etm unb ÜUmig griebri^ SSil^elm L: biefer ^önig

pmat, ber groge ©c^ö^jfer nnb S3efeeler ber |)ren§tf(^en

S^ermaltnng, ber eiferne (Sr^ie^er pr @|)arfam!eit

nnb gnr 5Ir6cit, pr ©taatg^ifüd^t nnb @taat§gefinnnng,

mar33Mrfer bnrc§ nnb bnr^ein berBer9Zieberbentfc^er,

ein norbbentfc^er $roteftant feiner nn^ternen 2:age,

Ijart nnb f^orf, groB unb grog, bem Be^aglidjeren

beutfc^en Söcften gegenfeitig fremb. Unb fo mar auc^,

\o fel)r er t>om g-rangofentum ber geitgenöffif^en

Sirbung angefärbt, fo untrennBar fein SnnenteBen mit

ben SSerten biefer S3ilbung öerBunben mar, griebric^gll.
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eigettfter ^ern: uttgefc^la^t tnärüfd^ raat fein pQX]ö\u

ttc^fte§ ^eutfcQ, furchtbar ernft!§aft, beutfc^ unb norb=

beutfc^ — fo ^at e§ ber SO^ärfer unter nnferen be=

bentenben ©efc^tc^tsfc^reiöerit, griebn^§ 33iDgra|)^

Diein^olb ^ofer ]^eran§gearbettet — trat fein ^enfen,

im ©ntnbe bon bitter unfransöftf^er 5lrt, berlinifd^

n)ar bie 9[)?ifc^ung bon 3öetd)^eit nnb ©pott in i^m

— eine Sngenart, biefem £anbe lüefen^berroanbt, fo

^ocf) ber @eniu§ aii^ fein ßanb überragte. 2)enn ^abd

bleibt e§: bie ))erfönlid)e Seiftung biefer großen SRenfd^en

füfjrte nnb fe|te bie ßkk, xf)x S^ang f^uf biefen

'Staat nnb trieb i^n ber 93eböl!erung in§ innerfte

S5tnt hinein; aber n)a§ fie fd^nfen, i)a§> hjar, nad) ben

brei lahmen Sa^r^nnberten, tatfäc^Itc^ lieber eine

bentf^e Seben^geroalt im Dften, bon ftaatlic^=mi(itc=

rif^er Söndjt nnb au§ftra^(enbcr Svraft.

©in miHergleidjti^er (Staat ber 5lrbeit, be§ SBitteng,

ber §erbigfcit nnb ber Waä)t, ein ©ebilbe bon wdt-

gefrf)id)tli(^cr 53ebentnng tft fo, al§ feine gineite grofee

ftaatlidbe ^vudjt, biefem oftbentfc^en Soben entfproffen.

©r ^at ^eutfdjlanb toieber in ben ^rei§ ber Dftfec=

mächte hineingeführt nnb innerhalb i^re§ 9Bettbciuerbe§

betätigt, er ^at e§ gebedt, gebe^nt, bnrdjgefe^t, an ber

^üftc, bie er felber erft ic|t mirftic^ erreidjte, n)ie

im öftlidjen 33innenfanbe. @r fidjerte Cftpren^en; er
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txtvaxb, nad) Sommern, 1740 ©d^Iefien unb fefttgtc

bc[fen ^eutfc^titm fettbem, unb ex n^urbe burc^ ©(Rieften

pr gröfjten üftbeutf(^=beutf^en Wlad)t ©r ertnarb

Söeft^reufeen 1772 t)on $oIen gurüd unb burc^txänfte

ba§ 300 ^a^xt lang unaxi§f))red)(t(^ t>ernaci)täffigte

unb gefc^önbete ßanb ber alten beutfd^en ^errfc^aft mit

ertüetobem beutfc^em SeBen, fo ba^ e§ in ber golge

in ben ^reufeif(^=beutfc^en Organismus n)ieber ganj unb

gar ^ineingeiüad^fen ift. (Sr ftär!te SSirt[d}aft§!raft

unb ©eutfc^um all feiner Gebiete burd) eine :plant)oIIe

unb tiefgreifenbe neue S^olonifation, hk Bebeutfame

Shd^folgerin ber alten bon 1200. @r Begann, tco er

fi^ ^ülnifd§e§ Sanb mit ^olnif(^er S5et)öl!erung anfügte,

biefe burc^ feine ^'ultur gu ergießen — er l)at fie im

19. Sciljr^unbert gu ber gäljigfeit ergogen, \id) felber

gegen ha^ ^eutfd^tum gu Be^au|3ten unb aufgule^^nen.

©r eröffnete, feit ber Witit be§ 18. Sa^r^unbertS,

bie beutfc^e 9^eBenBu]^lerf(^aft ^reufeen^Dfterrei^S unb

entf(^ieb fie fofort burc^ griebrid^ II. für ben beutfc^eren

ber beiben ©rofeftaaten. Sm inneren aber ftettte er

htn ^eutfd^en einen neuen Btaat ber fon^entrierten

gürftengetüalt, hk (Stäube unb 2anbfd§aften ein^eitlit^

überiüanb unb gufammeuätüang, einen Staat ber $flic§t

unb ber SSir!uug, ber belebenben SSe^rfraft unb

ber 2Jlann|aftig!eit, ber Drganifation unb ber 2öirt=
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ft^aft, ber ftraffen ^ätigfett t)on oBen l§er auf oHeu

^afcmSgeBieten, bor btc 5ütgen itnb mitten in i^r

ßeben ]^inein: er geigte nnb gaB i^nen ein neue§

Sbeat nnb eine neue Waä^t, einen neuen ^Inftofe unb

©to(g t)on neuer nationaler 5trag!raft.

Sm ©eiftigen trar biefer 8taat :^erB; ha§ beutfc^e

@eifte§IeBen tarn nic^t öon i^m l^er. ^am t§ au§

bem Dften üBerl^au^t? (2(^Iefien ftanb im ganzen

17. Sa^r^unbert im S^orbergrunbe unferer Literatur.

^urfacf)fen, ba§ fie im 17. unb im 18. Sa^r^unbert

fo mannigfach Be^errf(^te, gefjört im ©eiftigen bod^

mc^r 5ur Tlith aU gum Often ^eutfd^Ianb§ l^in.

5(Ber in bem CBerlanfi^er Seffing, bem 93efreier, bem

©treiter, bem 9}Janne be§ ft^arfen f^neibenben @e=

ban!en§, Ujar bod§ ein fe^r ftarfer oftbeutfc^er Qu^

— gang aBgefel^en ton ber SSerBinbung, in hk fein

SeBen unb fein ©(Raffen il^n mit bem friberigianifd^en

©taate geftellt f)at ^reu^en felBer erzeugte SSin(fet=

monn ben ^lltmärfer — aBer er bermodjte bie Suft

be§ ^rofaifc^en ©taateg nid)t gu atmen. S3erlin §at

an ber 5tuf!Iäiiing mitgearBeitet; ^reu^enS §errfd^er

Ratten bie Uniöerfität §alle gegrünbet unb fie, mit

^^omafiu§ unb ß^riftian 3Solff, gur fül^renben §o(j§=

f^ulc 2)cutf^Ianb§ im erften drittel be§ 18. So^r=

l^unbert§ gemad^t, gur ©taat§f)0(^|c^ure im Beften Sinne

t SKartf«, Dftbeutfc^Ianb Oö



grtebrtcl) 2öitI)e(m§I.; fie Ratten nac^ ^ufenborf 2eibni§

in i^re §aiiptftabt gerufen, nnb biefe ©tabt f(^mü(fen

laffen burc^ 5(nbrea§ Schlüters ^unft. Seboc^ nadi

bte[cn !ur§en reichen Xagen nm ben Sa^r^unbert^

Beginn ^at S5eiiin nnb ^ai ber Often in bex großen

®ef(f)i(^te be§ beutfd^en @eifte§, in befjen g-ü^rung,

in feinen §ö^en, lange feine toal^r^afte ä)^itn)ir!nng

geüBt. SBa§ ber Dften ber beutfc^en feelif^en @nt=

mirflnng Beiftenerte, ba§ toax öorne^mlic^ nnb lange

ber '3)ur(^f(^nitt. (S§ tüax einmal bie @(^ule, Ut fii^

auf biefem :|3roteftantif(^en ©runbe Bebentfam ent=

fattete. (S§ n)ar, noc^ mei^r in§ allgemeine geBlidt,

ber geiftige %t)])n§ üBerl^an^t, ben ber £)ften lieferte:

ber oftbentfc^e SRenfc^ im Orangen, ber foloniale SRenfd).

SSir l^aBen i^n ern)ä^nt Bei ber ^olonifation be§

Wittdaltn§', ^ier, auf bem ©i^fel ber gtneiten großen

oftbeutfc^en (l))0(^e, ber neuen 9tnc!n)ir!nng be§ Often§

auf ba§ gan§e ®eutfd)tanb, Begegnet er nn§ Don neuem.

S3Iutmifc^ung nnb Ikttoelt Ratten auf i^n eingetoirJt,

iljn flüffiger gemad^t aU im 33^utterlanbe, Be]^errf^=

Barer nnb a!tit)er gugleid^. 3m ^ren^ift^en ^Dnig§=

ftaate erfctiien er je^t in ftarfer 33etätigung, arifto=

fratifd^er al§ e|ebem, mit feinem Iänbli^=miUtärif^en

nnb Beamtlic^en Sunfertum, ba§ üBer bem £anb=

t)oI!e, unter ber ^rone ftanb. ®ie alten SBefen^äüge
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i^atlen fi^ erhalten unb fortgeBilbet, bie §ärte toie

bte §ellig!eit, bie ©etüo^n^eit, ftd^ bienenb unb l^anbelnb

einguftcllen in eine gro^e nrnfaffenbe Drganifation,

Ü6er Breite (Ebenen, in groge SSer^ättniffe ^in gu Blite

xtnb politifc^ 5U njotten, bie 9lüc|tern]^eit unb (g^ärfe

unb ^agerfeit be§ 3Sefen§, gefc^ic^tslofer unb fahler

aBer aiiä) gef^annter unb tatBereiter al§ ba§ beutfd^e

SSefen im 8üb unb SSeft: lauter 3üge be§ foroniatcn

X^p§, n)ie i^n SSöIfer unb S^^ten üBerall immer toieber

^eröorgcBrac^t ^aBen. §ier ^atte er \id), naä) ben

ftauBigen Saljr^unberten, unter ber unenblid^ ]§eil=

famen Qnä^t be§ .go^enäoHernftaateS in ftrenger $ftic§t=

erfüITung neu erfjoBen, gereinigt, geglättet, berfc^ärft

unb öertieft gugteic^. ©ein ^urc^fc^nitt burc^brang fic^

mit jenen (Jinmir!ungen be§ ^o^engoHenitumg; aud§

ber geistigen Kultur n^uc^y er allmä^lic^ ^n. ®ann

f)at [i^, nac§ langfamer Befruchtung unb langfamem

Steifen, au§ biefer £uft bo(^ gule^t eine fee(if(^e 2öe{t=

mac^t er^oBen, ber ®eniu§ Sötmanuel ^ant^: n^ie

griebric^ ber ©ro^e ^oc^ üBer bie ©c^i^ten er^aBen,

ou§ benen er ^erfam, :mb boc^ i^re gruc^t jugleid^

unb i^r gefteigerter 3lu§bruc!. !Die $füd)tte^re ^ant§

töie fein !ritif(^e§ teufen, fie iDurseln bo(^ Beibe in

ber Siefe biefe§ proteftantif(^=^reuBifc^en 33obeny, ber

fategorifc^e 3m|3eratit) 5umal; unb er ^at jurücfgemirft
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auf biefe feine ^reu^tfd^e §etmattrelt. ©aneBen ^at

ber :^reuf3ifc^c Dften bann freilt^ au^ noc^ anbere

crseugt, bie tnentger :|}reu6ifd^ erf^etnen, bte hk allge=

ntetn=beutfrf)en 3üge ber ^Ijantofie nnb be§ @efü^te§

unb ber 5ir)nung in einem Üicid^tumc enthalten nnb

au§einanberfalten, tcie nur irgenbeiner au§ bem alten

^utturbeutf^fanb. §erber§ @enia(ttät, im ticfften

'Sinne beutfi^, intuitit), unf^ftematifd^, inarm, mit il^rer

bun!el ftrömenben (£r!enntni§= unb @c^ö^fer!raft, beren

5lnreg.ung auf ^Wti unferer geifttgen Zeitalter, auf

ba§ Sterben be§!(affif(^enunb be§ romantifc^^^iftorifd^en

@eifte§, gleid^crma^en niegeiDeifenb geh)ir!t l^at — fie

tuurbe, nac^ unb neben ^ant, gum reid^ften beitrage

be§ Dften§ für bie beutfc^e ©eifteSentmirflung ber

größten ^age.

Cllreufeen felber fottte fi(^ no(^ inniger aU in ben

^Seiten feiner großen Könige biefem beutfd^en ©eifte

Befreunben. S5i§ an ben5lu§gang be§ 18. Sal^r^unbert^

toat, trß| atter SSerbinbungen mit bem Söeften, t)a§>

^Intli^ unb ha§ SSorbringen ^reugenS bem Often äu=

gefeiert. Sluf bem S3ünbniffe mit Ü^uglanb errid^tete

Sriebrid^ II. feit bem ©nbe be§ fieBeniä^rigen ^riege^

fein :^oIitifc^e§ ©i)ftem. ^m Dften ^atte er @c^Iefien
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getronnen itnb gewann er bamals S[Beft|)reu6ett, W
für fein 9kt(^ mh für ba§ ®eutf(^tum gugret^ un-

entbe^rltc^e SanbBrütfe gu Dft^reufeeti herüber. ®r

felber öoHäog bte erfte unb mafeüollfte jener Teilungen

^oIen§'), üon benen e§ tca^r Bleibt, bafe fie ber<Sd^nlb,

b. §. ber inneren 3ei:fe^nng nnb ber änderen §aItIofig=

!eit be§ ^otnifc^en ©taatg^unb 9Sot!§n)efen§ entf^rangen

nnb bafe man fie an§ ben 9^oln)enbig!eiten ber @nt=

n)idlnng gar nitf)t meggnbenfen toermag, pmal nic^t

an§ ber ^ottnenbigfeit ber ^ren^ifrficn etaatg^olitü,

ber o^ne ben (£rn)erB 3Seft|)reu6en§ nnb f^äter ^ofen§

ber rnffifdje ^otofe in§ eigenfte Seben bebro^enb unb

gerftörenb ^ineingetoa^fen fein trürbe. 5lber e§ ift

eben(o ml^x, U^ biefe 9Zotn)enbig!eit für jeben ber

9^ad)barn, ber fid^ an t^rer SSoEftrerfung Beteiligte,

§ug(ei^ änm nntermeibBaren Unzeit getüorben ift.

Unter ^riebri^ SSil^elmll. öottenbs Bebroljte bie ma6=

lofe 5lnneiion ^oInifd)en ©ebieteS htn ^reufeif^en

etaat mit innerer flanjif^er Überfditüemmung, mit

ber SSerförf^nng feinet eigenen nationalen 3Sefen§.

1) Sßon ber §errfc§aft ber furfäc^fifc^en SBettiner in 5ßoIen

(1697_1763) 5at biefer Übcrblid nic^t gu l^anbeln brauchen. SIu^

fie bilbet, mit il^rer 3Iu§bet)nung beutfc^en 9}lacf)t|treben§ unb inS=

befonbere bcutfd)er Kultur (ber Sarocffünft!) in ben Oftcn, immer=

l)in eine ^araOelerfdieinung gu bem Vorbringen Ö[tcrreici)§ unb

?ßreu6en§, aber boc^ eine lebiglic^ bgnaflifc^e unb oberfIäc^licJ)c

o^nc tiefere SBirlung.



©eine (Staat§!raft ^at im Saufe bon SO^enfi^enattern

auc^ ^olni[(i)e§ @e6lüt aufpfaugen unb feinem eigenen

©taatslcben, jumal feinem §eere unb feiner S5eamten=

f(^aft, l^eilfam ein§ufügen bermoc^t. 3lkr bobei trirb

e§ bod^ Bleiben, ha% bie ©merBungen Befonber§ t)on

1795 ^reufeen§ S^funft unerträglich Belaftet ^aBen

mürben. 2)a !am bie SBenbung bon 1806: 9Zieber=

(oge unb DteuBeginn ^aBen ben ^o^engoKernftaat,

ben i>^a:|DoIeon eBen bamal§ auf ben Often allein ber^

tük§, in SBa^rl^eit ^erumgebre^t unb au§ bem Dften

^inüBergefe^rt pm SBeften ^in.

®a§ alte $reu§en f}atte auf ^eutfc^Ianb ^unbert-

iaä) gemir!t, aBer e§ ^atte für fic^ geftanben, unb fein

cigenfteg SBefen mar beutf^ aBer oftbeutf^, ^reufeifc^,

bem SSeften fremb unb un!)eimlic^ geBIieBen; e§ ftiefe,

als Wa^t' unb §crrfc^aft§ftaat, mit ben ftaatlic^en

unb fittlic^en ©c§mä(^en mie mit ben geiftigen ®tär!en

beg alten, fleinftaatli^en ®eutfd)lanb§ ber geiftigen

(S)3od^e gleic^ l^art gufammen unb ftiefe jene§ inner-

lidö aB. 3ena unb ^ilfit, ha§ ift bie leuc^tenbfte (5r=

!enntni§ ber beutft^en ©efc^idjtfc^reiBung be§ f|)äteren

19.3cil^r]§unbert§ gemefen, l^aBen bie 5mei ^^efc^lagenen

unb Setf^lögcnen ber Sla^oleon^seit, $reu^cn unb

^eutfd^lanb, innerlii^ peinanber getrieBen. ©§ !am

in ben großen Salären ber :|3reu^ifd}en S^eformseit i^rc
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erfte SSerfc^metpttg: \)a^ Befiegte imb ücrftümmelte

^reufeen burc^brang ftc^, tneit unmittelBarcr al§ ptor,

mit beutfc^em ©elfte unb, ^itm erften Wak, and) mit

htm beutfcf)en ©taat^gebanfen. ^er Difjeinlänber Stein,

ber greiljeiT be§ alten 9xeic§e§, hxadjU bem i^ftUi^en

Staate ber ÜJJonarc^ie nnb ^Iriftcftatie, bem ^Staate

be§ einfeitigen, alle§ SeBen Bef}err[^cnben 33efe^(e§

t)on üBen, an§ ber gerfoKenen ^leinnjelt feiner §eimat

bie neuBeleBten, n)eftenro|)äifd§;aItbeutfd^en politifc^en

^beale ber freien ©elBftüeriualtnng unb ber freien $er=

fönlid^feit, beren er je|t Beburfte nnb \)k je|t mieber

inir!nng§fä^ig tnnrben. Unb ber ^nrmärfer Söilfjelm

öon §nmBo(bt Perforierte hk 2)nr(^fe^nng be§ gciftigen

bentfc^en SbealiSning, be§ !Iaffifd)en $erfi3nlic^teitg=

ibealeg in ^reu^enS 9Biffenfcf)aft nnb (Sr^ie^nng. lln=

enblic^e nene, leBenbige beutfdje Gräfte ergoffen fic^

bamal§ in bie gro^e, aBer ftaxT unb leer geworbene

preu^ifc§e gorm ^inein unb ^aBen ^H-eu^en geftär!t

§u jener Söieberer^cBung öon 1813, hk an !^entfc^=

lanb bie geiftige Söo^Itat biefer ©rneuerung§ia^re

bop^elt gnrücfge^a^tt ^at 5lBer freiließ, geleiftet 'i)ät

biefe ©r^eBung bann bo^ ber alt^ren^ifi^e Btaat

9^eue§ unb 5llte§, ^eutf^e§ unb TOpreuBif(i)e§, IjaBen

im gangen 19. SaBrl^nnbert in ber preugifc^en ®e=

)d)i(^te miteinanber 5ufammengeU}ir!t, einanber geftofeen
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imb in ftetem SBc^fel hoä) immer tiefer burc^brimgeu.

®ie tragcnbe 8äule in biefem 'Biaat§>'bau aBer ift

immer ber ^eift bcr ^oljcn^ollem geBIieöen. @r Be=

feelte ben größten 2)id)ter, ben einen großen !5)irf)ter,

ben Dftbeutfc^Ianb ber Station gefd^enft i)at nnb befjen

^ölje unb Untergang in bie 3ci^re be§ ©lenbl nnb

ber SSorBcreitnng fiel, ben Siebter be§ $renßentnme§,

§einridj bon.Vtleift. Unb ber ererbte ©tolg biefe§ Staates,

bie 5lnferfte^nng 5riebrt(^§ be§ großen l^at 1813 t)on

Königsberg I)er $renßen nnb ^entfc^tanb befreit: öon

jenem Cft^^renßen an§, beffen ©r^ebung bamal§ ba§

3engni§ abgab nnb ben ®an! abtrng für hk Sr=

nenernng, bie ha^ DrbenStanb feit 1640 t)on S5ranben=

Bnrg empfangen ]§atte. SSom änßerften Dften l^at \\^,

t)on großen 3JJenfd)en entfeffelt unb getenft, ber ©trom

ber Befreiung burc^ bie gan^e S5reite be§ alten 9f?eidje§

bi§ nad) granfreic^ tjineia gemälzt. SSon beutfc^er ©eele

ertüärmt, njurbe boc^ ber olt^renßifd^e ©taat aU foI(!§er

gum ftär!ften Üietter ber bentfdjen Station.

Unb nun boHgog fi^ bie SSeiterentiüidlung i§re§

SSer^^ältniffeS, be§ alten 3Serp(tniffe0 Oon Often unb

Söeften, in bem testen 3af)r^unbert Don 1815 ah, in

einigen großen Stufen. 3c^ burd^fc^reite biefe ©tufen

rafc^, bem (Snbe jn.

S^lac^ 1815 gttjar folgte ein SSierteljal^rl^unbert ber
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anf(i)emenben Sfotierung: ^reit^en f(^Io6 fi^ poIiti[^

noä) einmal, fotceit e§ nur fonnte, t)on ®eut)d)(anb

ab. W)tx in biefen füllen unb manchmal bnm^fen

Sa^rge^nten ber Üieftauration ging bennoc^ bie ^urc§=

bringung ^reufeenS mit beutfc!^erS3i(bung fort. ^ren^enS

UnterricfitSöermaltung tourbe gu ber t)orne^mften^räge=

ritt bentfc^er ©cifteSfuttur, beutfc^er SBiffent^aft, hk e^

in beutfc^en Sanben irgenbtDo gab. 3n bem S3erlin

griebric^ 2öi(I)eIm§ m. fiiljrten 9^auc^ nnb ©c^infet

bie SJJonumentalfunft be§ bentf^en ^laffi^iSmug auf

i^ren ß^i^fet, unb ber gro^e 33aumetfter tvax ein märü-

fc^e§ 2anbe§!inb. Unb erftaunli^ ift ber Dteidjtum be§

33eitrage§,ben ber ^reu6ifc^=oftbeut[c|e33oben berjenigen

®id^tung leiftete, bie bamal§ in ^eutj^tanb öorantrat:

feit i^ren Stnfängen n^ar ber Often an ber ^ic^tung ber

Ü^omanti! faft fü^renb Beteiligt. ©§ mar mo^t fo, ba^ bie

ijftlic^e ö^eneration, hk aU erfte bereite im ©onnen-

glan^eunferer großen Literatur t)eranmu^§, gerabe in hk

31omantin)ineingema(^fen ift; aber aud^ bieSefonber^

f^tit be§ Often§, fein ariftofratifc^er unb be§§a(b ^iftori=

fc^er 3iig, fam biefer offenbar entgegen. ®ie go^I ber

))reu§tfd)en ^bcKeute in i^r ift, fo begreifli^ fie ift, boc^

überrajdjenb gro§ : ^inter bem erften Don allen, ben id§

fd^on nannte, hinter §einri^ ton ^leift bie 5trnim unb

©ic^enborff unb ©dienfenborf, bie ®aubt) unb gouque;
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unb ©^leicrmad^er "wax qii§ (Sc^lefien gefomtnen, ^iecf

unb Söatorober au§ 33crltn. 5{urf) barauf fei l^ier eBett

nur ]§ingebeutet, bo^ bie gro^e @ef(^i^t§f(^tet6ung

fett ber ©rünbung ber Untterfttöt itnb öoHenbg feit

bett Xagen ber S^eftauration i^re t)orne]§mfte beutfi^e

<Btättt in ^reufecn§ ^ouptftabt fanb. Unb tüie in

^ic^tung unb SBiffenfd^aft fo n)U(^§ bie oftbeutfc^e

Tlonaxä)k mit xi)xcx SSernjaltimg nnb i^rer SBirtfc^aft

unau§tueid^Iid^ immer öoHer in ben SBeften l^inein:

fie Befa^ feit 1815 \)k Stl^ein^robing. fcfterreid^ ging

in biefen Seiten mit ^entföilanb kftenfalle§ in einem

%txlt feines ^afein§ :|)arat(el, ber bentf(|e Dcorboftcn

mürbe gän^Iic^ beutfdf). Se^t go§ ber SSer!e^r ber

nenen S^tt bie einft getrennten SSirtf($aft§ge6iete in

ein§; ber 3oÖöerein überfpannte fie, unb ma§ bie

Ströme bem 5lu§taufd)e bon Oft unb SSeft nid^t

(eifteten, ha§ leiftete feit ben biergiger Salären immer

mir!ung§t)oIIer bie ©ifenBa^n. 2)er geiftigen (Einigung

ber Station folgte bie mirtfc^aftlic^e, bie fo^iale nac^.

©erabe ber :)3reu§if(^e ©taot ^at biefer (Sntmicftung

t)on fi^ au§ 2angfam!eiten unb §ärten genug ent=

gegengemorfen; fein ^bel§= unb 93eamtenregiment

ru^te in feiner gefd)(offenen Eigenart unb mehrte fid^

gegen bie 5l6töfung. 5lBer er tat felBer, in feinem

SlufBau eines gefamt)3reu§ifc^en ©taat§!ör))er§ toie in
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bem be§ 3ottl3erem§, bennod^ beutfd^e 5lrBett, unb aud^

auf ))rcit^ifc^em S5obett, in Oft unb Söeft, ertüuc^§ ber

neue beutfc^e ©tanb, ein Ii6erale§, nationaIgefinnte§

Bürgertum.

®te großen ^nfti^ße pr ©in^ett unb grei^eit ber

beutfc^en Dlotion, gu bem S^leuen, t)a^ biefe§ 19. ^af^x-

^unbert in 2)eutf(^Ianb auszuführen ^atte, ftnb bann

lüefentließ üom Söeftcn unb ©üben Ijergefommen. 5113er

fte festen fid^ 1848 nidjt burc^, unb burc^gefü^rt ^at

fie, burd)fü§ren fonnte fte hod) nur ber ftarfe Staat

be§ 9^orben§ unb Dften§. ®a§ grofje Scttalter ber

fteinbeutfc^en 9^ctc^§grünbung brac^ an: unentbeljxiid)

in i^ni hk Betben ©letnente, bte Beiben |)älften @e=

famtbeittfc^IanbS, l^anbetnb hk eine, bie iiftltc^e. dlidjt

eigentUd^ ein Cftbeutfdjer ift ber SDhnn gen^efen, ber

biefer 9?eid§§grünbung in ben Sauren il^re§ SSctt^ugeS

aU ^uBIigift fo U^ie fein anberer mit leu^tcnbem

Söorte bie SBege Bereitet, ber fie bann nac^ 1871 al§

§iftori!er fiegreic^ unb juBelnb gefeiert unb i!^re SSor=

gefc^id^tc farBengtän^enb irie !ein anberer gefd)ilbert

l^at, ganj burdibrungen t)on ifjrem dh^tt, t>on i^rer

9lottr>enbigfeit, non i()rer §errli(^!eit, t)on ber §errli(^=

!ettbteje§ neuen preu6if(^;beutfc|en 9]eic^e§, ber$ro|3fjet

unb ^äm^fer, mit beffen Dramen biefe§ 9leue unter ben

©^riftftellern am innigften unb großartigften toerBun=
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ben Metben iüirb, §etnrid^ bon ^tettf^!e: jebo^ ge=

Ijört ber 9Zame biefe§ §eroIb§ be§ ^reiiBentume§ in

biefe Ü6erfrf)au hinein, unb and) ba§ an t^m tft für

unfcren Sufammenl^ang Begeidinenb, bofe btefer 8a^fe,

ben ber :|3reu§t[d}e ©taatSgebonfe fo gan§ für fic^ er=

oBert ^at, glet(^ ntandiem anberen fetner n^ertüollen

Wiener an§ nrfprüngti(^ flatnifc^em ^Inte entflammte:

bem ^ei^en 5lf(^ec§enBInte, ba§ in bem Sem:|3eramente

bicfcS großen ^entfc^en fo f))ürbar nnb if)m felber

tooljt 6emn^t fd)änmte nnb flammte, ©in Dftbentfc^er

im t)oIIen ©inne akr iuar ber 35orgänger, ber ältere

grennb Xrettfd^!e§, ber nm bie Sa^r^mtbertmitte 6e=

reit§ bie ©in^eit t)on SBeft nnb Oft nnb bie :|)reu6if(^e

3u!nnft§fü^rnng t)or aUm djarafteriftifd^ in fi^ bar=

gcfteHt ^at, ber eigentliche SCnSbrnc! be§ Dften§ nnter

ben Sprechern nnb ^ünbern ber großen Seit, ©nftaö

greljtag, ber ©ele^rte, $oet nnb ^nbligift, ber ©o!^n

ber fc^lefifd^en ©renge, ©(^lefier nnb ^renfee, Bürger

nnb ^roteftant, ber ^idjter be§ bentfc^en 35ürgertnme§

feiner (S^eneration nnb ber bentf^en ^nltnrgefcf)id^t;e

änglei(^, gan^ oftbentfd^ nnb gang bentfdi: gngleic^

ber ^erCünber be§ ewigen @renä!am))fe§ ber klaffen

in feiner §eimat. 5ll§ S)ritter geprt iljnen kiben

an§ ben Scannern be§ SSorte^ ber 3Rann öon 1819

an, bcffen 100. ©ebnrtstag ^entfc^lanb öor fnrgem
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in ban!6arer (^nnentng ntitgelcbt ^at: ^^eobor

gontane, ber in benfelöen Sü^rje^nten unb bi§ an

ba§ Scifji'^nnbertenbe I)tnan bie alte §eimat be§

$reuBentnm§, feine BranbenBnrgtfc^e §eimat bnr^f

tüanbert unb \o lieBeüott kfc^ricbcn J^at, ba§ £anb

unb feinen ^o[f§fc^ lag, feine Sd)Ioffer nnb SSälber unb

©een nnb feine SRenfc^en, feine ©beltente ^nmal, alle

bie ttjpif^en Gräfte ber alten märüfc^en SSelt, \)it

er in eigenfter (2eele tmg: mit greljtag ber gn^eite

©^re^er be§ €ftbentfc^tum§ im beutfc^en Schrifttum

ber (Spo^e — er nüchtern nnb ffeptifc^, t)on leife

ironifc^er Sui-'iid^altung, trocfen nnb anmutig, fc^Iic^t

unb fein unb in ben liefen toarm toie e§ ba§ alte

SRärfertum mar unb ift. lln§ aber ragen über bie

©(^riftftetter bie brei großen ^anbelnben 5ü^rer biefer

ftolgeften Stage unferer neueren ©eft^i^te ^inmeg,

^aifer 2öilf)elm I, bie reinfte unb pc^fte SSerförperung

be§ alten ipreu§entume§ im 19. Sa^r^unbert, hit

!tafftf(t)e G^eftalt fcine§ gelb^errn 3)^ortfe, be§ Dftfee=

beutfc^en, unb bie über allen ftra^lenbe be§ ®eniu§

unter ben ©enien, be§ einzigen, auf ben xd) ^ier noc^

eingeben barf, Otto§ t)on S3i§marcf. ^enn au(^ SiSmarc!

Joar Oftbeutf(^er: oftbeutfcl) f|)rad^ er, unb ein SJMrfer

itjar er. SSie erinnert, freilid^ miebemm gleicb (}riebricö

bem ö^rofeen in hci§ 9tiefen^afte gefteigert, fein ßfprit,
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fein 3Bi|, feine Srocfen^eit unb leichte ©ragie, fein

@belntann§tnm, feine :|3at^o§freie, nnenbtic^ e^te 2Sor=

ne^m^eit an bie gelieBteften ©eftaltengontaneS! ^nrc^

i^interpommerfc^en $ieti§mu§ ging fein Innenleben tief

fieeinftn^t ^inbnrd^; ber §an§^exr n^ie ber $roteftant

S5i§marc! tvax £inb biefe§ öftlid^en 35oben§, mit all

feinen 3ügen üon 3Särme, SSei^fjeit nnb gein^eit,

Ut in bem gewaltigen ©taatSmanne fo bic§t neben

ber großen garten ^renßif^=folonialen Überliefernng ber

mad)t unb Söirflidjfeit unb be§ SöiaenS ftanben.

©r njar gan^ beutfc^ unb gefamtbeutfc^, um fo be^

njugter je langer er lebte, feine§n)eg§ ein ipreußif^er

^artifularift, aber in allen feinen SSurgelfräften hod)

lüirflic^ $reuße unb Dftbeutfc^er: e§ ift eben boc^ bie

2öal)r^eit, ha^ ber Dften beutf^ ift. SSir betonen mit

greubigfeit ben (S(^n)aben in ©(filier unb §egel unb

ben gi-'cittfen in @oet^e, ben ^üringer in 9[)Zartin

Sut^er unb 3o^ann ©ebaftian SSacl); aud^ ber oft=

beutjc^e SO'Jenfc^ in feinen @i|)felgeftalten ^at fein

eigene^ unb pgleic^ beutfc^eg ^ütdjt für fid^. Unb

93i§mar(f ^at bie ©infeitigfeiten biefe§ 33oben§ in fic^

übern)unben; er ftettt ba§ ßi^fammen t)on Dftbeutf^em

unb ©efamtbeutfc^em am größten bar, in fic^ unb

in bem begtoingenben Sinbrutfe auf fein ©efc^lec^t —
natürlich öon feinem (^runbe l^er: für ati feinen tiefen
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fectifd^cn 9^et(^tum blieb ha^ natürlich Btaat, SRac^t

unb Diegierung.

3c^ ^abe mit biefeti (Sö^en bereits l^ingebeutet auf

ben SSeitergattg ber innerlid)en S5e5ie^ngen im neuen

didö^e, unter S3i§mar(f, öon 1871 an.

®a ^at fi4 ba§ liegt am Xage, ^eutfdjlanb mit

^reufeen, mit bem Often, burc^tränft. ^reugif«^ niaren

bie breiten ^ra!ti]c^=organifatorifc^en Gräfte, bie je^t

in gan§ ^eutf^Ianb fo unmittelbar unb fo entfc^ei=

bung§t)oII iuirffam mürben, in ©taat unb §eer unb

Snbuftrie, unb auc§ in ©eift unb ßf)ara!ter, im Tla^U

unb ©taat^^gefüfjl unb in ber ©ogialpolitif: ^xä\tt ber

§err|(i^aft, ber 3u(^t unb ber S[Rann^aftig!eit jugleic^,

bie ©rbfc^aft ber alten ^[Ronard^ie. Sie Ijaben fid^, mie

gutjor, mit bem beutfc^en geiftigen SBefcn auSgetaufc^t

unb ^aben fii^ fo man^mat mit i^m gefto^en. 5lu§

bem Söeften unb ©üben flutete, mit mannigfacher (5;r=

gänjung unb mannigfa^er 5lufle]§nung, anbereS gegen

benCften an unb in benCften^inein: gegen hk 5lrifto=

fratie be§ DftenS bie ^emofratie, gegen bie felbftänbige

Wlonax6)k 33ürgertum unb Parlament, gegen SSorgematt

unb Eigenart be§ |)reu6ifc^en ©taate§ bie ©egenme^r

ber übrigen Staaten unb ©tämme ; au(^ ben Often burc^=

brangen bürgerIic§=bemofratifc^e '^äd^tt immer tiefer,

unb bie ^roletarif^en folgten nad^. @eine Eigenart
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l^tett fic^ aufreiht, au^ \ü, iitit t^ren ©d^ärfen itnb

iljreti @tär!en: eine gefell]c^aft(tc^e Söclt für fic^ blieb

er anä) je^t. 5lm bcutfdjen ©eifte ^at er auä) je^t

auf feine befonbere %xt fd^ö^ferifc^ nnb ma^gebenb

mitgearbeitet. ^^ nenne, mit bem ^meiten 5[)ramati!er

ber §of)en5olIerngefct)ic^te, mit fetft t)on 2öi(benbrucl§,

ber l^ier nidjt fef)ten barf, pfammen, attein bie S^amen

ber beiben 2)ic^ter, bie in ben Sß^i-'^e^nten nac^ 1880

in ©eutfdjianb meitan§ torangeftanben t)aben, ®er!^arb

§an)3tmann§, be§ ®c§Iefier§, ber fo gang 8(^lefter tt)ar

nnb ift, nnb 9^i(!)arb ^el^metg, be§ märüfc^en görftcr=

fo^ne§, fic^erlid^ unter allen 3eitgenoffen ber bic^terifc^

ftärfften 91atur. Sc^ nenne au§ ber bilbenben ^linft,

in ha^ 90^enfc^enatterl)Drl^er noc^ einmal ^inaufgreifenb,

Ut, nic^t nur im (Stoffe fetner §iftorien, gan§ pftbeutfc^e

©enialität be0 berlinifc^en (SdöIefierS 5lboIf SlZenjel, au§

ber Generation bon 1880 bie be5eic^nenben gü|rer, ^k

50Jeifterfc^aft Wa^ £iebermann§ mit ber reifen ®e=

f(^ma(f§!ul'tur feinet ^Itbertinertumg, ben norboftbeut-

^ fd)en ©beimann in ber Snf^e, §crbig!eit nnb 2öa^r=

^aftig!eit be§ ©rafen Seo^otb ^aldreut^; nnb tüie biete

trären J^in^usufügen, in benen ber Dften fi(| anä) je^t

mieber au§f)3rad^, eigener ober allgemein=beutfc^er, gegen*

fäjlid^ untereinanber unb bielfältig teben§t)oII: bie Qvi=

!unft mirb fie alle einorbnen, ba§ SRörfertum Seiftifotn^,
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bic^raft(Sortnt5§, bieSttmgfeitSSit^etwStein^aiifettS;

ber 6^or irtrb an ©ttmnten bte güHe Beftjen. |)ter galt

e§ nur bte §inbeutnng auf ben gegenfetttgen 3u[antmen=

f(ang unb tt)ed^felnben ^InStaufd^ mit ber Station.

Snbeffen, c^ trat in biefen Seiten JDieber etuia§

9^eue§ l^tn^u. ®ie ©d^tüingnngen be§ ^^enbcls finb

im 19. Sa^r^unbert, in bem alle§ ßeben üBeraH in

ber SBelt fic§ brängte unb fteigerte, !ür5er getrorben

aU e^ebem, ba fie nad§ langen Sci^rf)unberten rechneten.

2Bir l^aBen im 19. SöW^^^*^^^'^ feftgeftellt ^uerft bic

Beginnenbe ®urd§beutf(^ung $reu^en§ bon 1807 unb

1840, banad^ W ftarfe ®ur(^)}reu6ung ®eutfc^Ianb§

ömi 1866 unb 1870. 5(6er i§r folgte, nad§ ben

großen geftaltenben militärifd^^^joütifd^en Seiftungen

be§ Dften§, unglüeifelf^aft mieber ein 5tu§f$Iag nac§

Sß?eften l^in. Sm neuen 9^ei(^e fc^on 95iymar(!§ unb

t)oIIenb§ 2Bit^eIm§ II. hjar e§ ber SSeften, ber immer

beutlid^er cm)3orging. 9^eBen ben alten ^eraxuabel

bc§ Dften§ trat, üBer i^n ]^inau§ n)uc^§ allmäl^Iic^

bie ü6ern)iegenb njeftbeutf(|e Subuftrie. ^er ^lorbtoeften

führte ^eutfc^Ianb ^inau^ auf hk 9??eere unb in alle

fernen ber ©rbe, ber ©üboften bie 2)onau I^inaB in

ben ©üboften ^nxopa§ l^inein, ^oliti! unb S^m))ftnbung

meiteten \x^ aHmöl^tid^ üBer bie fteinbeutfd^e SSir!=

lid^feit l^intreg im gro^eutfd^en Sinne au^ unb
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brängten jubem über (^ro|)a ^inau§ in bte SSelt.

^er Often fonnte btc[e raftIo§, }a fieberhaft bornjärt§=

brängenbe ^tiüirflimg Don fidj fetber ^er nid^t teilen.

SnbnftriQlifierungSöerfu^e, hk fie xf)m einimpfen

njollten, finb bo^ m^ mä)t gelungen ; e§ blieb

ätüifc^en i^m unb bem übrigen ^eutfc^lanb, toenn

man einmal W ßigentümlic^feiten ^ier unb bort

übertreibenb aufammenfagt, eine SSerf^ieben^eit unb

eine (^gänjung, pm minbeften hk (glemente p
einer (Srgänaung. ®er Often gab 5U ber Snbuftrie,

bie im Dieid^e Oorantrat, hk groge 2anbtrirt)(i^aft ^in^u,

beren bie ge|amtbeut)c^e 3ufunft, toir I^aben e§ erlebt,

aiiä) ntc^t entbehren fonnte. ©egen biefe 2anbtoirt=

fc^aft, gegen hk alk agrarif^e u^errenf^ic^t Oftelbien^,

erhoben fic^ feinblic^e Gräfte ton unten unb bon

aufeen ^er. 3m Often führte ha^ ©rofegut, mit feinen

@ut§befijern unb feinen Sanbarbeitern. ®ie Snbuftrie

aog au§ hm locferen ©efüge biefer Söirtfd^aft§Oer=

faffung bie §unberttaufenbe beutfc^er Sanbarbeiter

Ijerau§, bie ni^t im S3oben eigenen £anbbefi|e§

njuraelten, ^og fie Ijinüber in i^re gabrifen, in i^re

SBerfe, in i^re ©roMtäbte, in ben 2öeften hinein.

Unb in hit an \iä) fc^on gefährliche, toeitüaffenbe

Surfe, bie fid^ ha auftat, brang, öon 93i§mar(f in

grogartiger ?Xuffaffung abgetüer;rt, t»on feinen ^aä)=
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folgern leic^t^er^ig giigelaffen, ber Dkd^fc^uB perft

ber SöanberarBetter au§ $otett unb Dhifelanb, ber bte

Unterfc^t^t ber 93et)öl!erung im Cften allmä^lid^ §u

crfejen imb neu aufzubauen begann, ^ie ©efa^r

einer ftaraif(^en SRaffeneintüanberung, neben ber bte

einer oftjübifc^en ©intüanberung ftanb, n^ü^Ite fid^ in

unferen Often l^inein; unb toie ber äitftrom au§ Oft

unb SSeft sugleic^ ha§ 5lntlt| 35erlin§ öermanbelte,

fo brol^te bem oftbeutfc^en Sanbe öom Often l^er bie

tJoIIe nationale Überfc^njemmung unb Entartung, ^ie

i^rfc^einung rei^t fic^ in bie fäfufaren 3itfommen=

Ijänge ein, Don benen ^ier gu berichten n^ar. @«

i^anbelt fid^ um einen neuen SSorfto^ beS (Slatoen^

tum§ gegen ba§ Germanentum, um dnt neue SSoge

ber 9Sö(!ern)anberung, hk tvit huxä) ^tDti ^a^rtaufenbc

Derfotgten unb bereu k^te gang gro^e glut in ber

mittelalterlichen ^olonifation, bereu Üeinere, aber in

]\ä) norf) immer rei^Iic^ bebeutfame, in ber ^o(oni=

fattonSarbeit be§ preugifc^en Btaak^ gegen Often

geftrömt mar. ^iefe§ Wlal ftrömt fie gegen un§; ee^

ift ber 9tütff(^(ag auf bie Scmegung be§ legten Saljr^

taufenb», unb hinter iljm ftanb mit ungemiffcr Qn-

!unft§bro^ung bie elementare SSud^t be§ ruffifc^en

9iei^c§. ^er beutfdje Often fjat fic^ gegen 'ok Über=

f^memmung au bete gefud;t, er na^m bie $ßerteibigung
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auf, Dtelfad^ in ber gorm be§ Eingriffes gegen ha^

^olentum. 3u einer luirÜii^ nmfaffenben bentf(|en

Bäuerlichen Sefiebetung ift e§ nid^t gefommen; bie

95efiebelnng§arfieit be§ ^reugifc^en Staaten in $ofen

nnb 2Seft))ren6en, bie 1885 Begann, an ft^ ein Bebeut=

fame§ StM in ber längft aufgenommenen unb oft lieber

unterßrod^enen nationalen ^rengarBeit biefe§ (Staates,

BlieB, hjenn man an bie 95reite ber 5lufgaBe im gangen

DftgeBiete benft, troj allem boc^ nur ein 33ruc§ftü(l.

^(fo ber beutfc^e Dften fa§ fic| ^ier in bie SSer=

teibigung, eine muffelige 9lotn)e^r, gegen ben flatoifd^en

€ften gebrängt; er berteibigte fic^ gu gleidjer Stit

in ^eutf(^Ianb felBer gegen bie üBermac^fenbe Wla^t

be§ beutfd^en SSeftenS, unb öor ber §anb Be^au)3tete

fein ^onferoatiSmüS nod^ einen ftarfen (£inftu§ auf

t>k Ü^egierung; aBer ber Söeften lüar e§, ber im

n)il^elminifc§en S^eic^e inSBal^r^eit führte, unb er brang,

:)3o(itifc§ lüie Mturell, no(^ immer unBefriebigt t)or=

mäiis. 5Da§ alles toar gotge ber ))oIitifc§en (£ntn)i(f(ung

geUjefen: aus ber :j)oIitif(^en Einigung unb (Stärfung

loar biefe Segnung unb UmBilbung ber beutfd^en

2öirtf(^aft, bereu 93en)egung m bie SSelt ^inauS ent=

ftanben, unb jene :|)oIttif(^e Xat ^atte ber ftaatlit^e Often

»ottBrad^t. 5lud§ in bem Svenen, baS il^n gefäl^rbete,

iüirftc feine Seiftung fort.
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C%rlle btefe ©nttüidlungen finb ßi§ an ben SBeIt=

^frieg 'i)inan unb in i^n !§inetn njeitergelaufen. 3^
i^aBe i^n §ter nic^t gu Be^anbetn. «Seine Probleme,

feine Söenbnngen nad) 9Beft ober Dft, ha^ Ütingen

meftlid^er nnb öftlic^er „Orientierung" miteinanber,

enthalten in ]\ä) bie 5ortfe|ung nralter @egenfö|e.

§ier nur eine rein ^iftoiHfd^ gerii^tete, )3er]önti^erc

Sepßa(f)tung. 2)ie fü^renben ^Jlänner im großen Kriege

ftammten an§ gan^ Xeutf^Ianb, tüie längft in §eer

unb 9iei(^ ü6era(l. ^ennoci^ ift t§ m^ me^r at§

ein 3iifoIf, baß bie alleroBerften gü§rer unferer Söaffen

Cftbeutf^e gemefen finb, au§ 2öcft|)ren§en, $ofen, ber

^laxi, §inbenIJurg toie Subenborff ober Xirj3i^ unb

fo öiele ber 3n)eiten D^ei^e. Unb uienn hk ^obe§opfer

atter ©tänbe genjaltig getoefen finb, fo ioar bie Cpfer=

quote be§ alten :|)reu6ifc§en 2BaffenabeI§ fieser riefen=

gro6. Unb immerhin loar and) ba§ fein Qu^aU, ba^

ßei ber Üöerleitung in neue SSerfaffung^Oer^ältniffe,

bie bann in ben 3itftintmenBru(^ einmünbete, 9}^anner

be§ @üben§ üorangeftanben ^a5en, bie Tla^ oon S3aben

nnb $at)er, ©röber unb (Sr^Berger. (£^6ert unb S^eibe=

mann, )xnt einft (^gel§ unb 50^arj, Sieöfnec^t unb

93eBef, finb SSeftbentf^e; c^arafteriftifd^, ba§ ber 'Btaatz^^

mann unter ben großen (Sogialiften, Saffatfe, unb ^a^

unter ben heutigen ber S3ranbenburger 9Zo§fe ©ö^ne
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be§ Dftens finb. 2)te§ me^t \pidenh ueBenBet. ©ad^=

ri^ festen im SSerlaufe be§ ^iege§ bie ©^i^e bcr

©nttüicflung ftd§ sule^t nod^ einmal nac^Often hinüber-'

Sufe^ren: als bte rufftfc^en 9^anbftaaten 1918 mit

Breitem ©ürtel um S)eutf^ranb gelegt njurben, einem

©ürtel, ber Bi§ tiad^ Dieöal ^inaufxei^te, ba leuchtete in

biefcr SSenbung, nnb äugleid^ in biefer S3efreiung ber

folonialen Dftfee|)rot)inäen, no(^ einmal hk tweitefte

^:ßergangen^eit auf. (S§ mx ba§ Srrlid^t üBer bem
Sd^Iamme, in bem ber Xritt unfere§ ^olU§> Bereite

au berfinfen Begann. !5)a§ aBer ift ja too^t geUjife:

eine ©eIBftBetjau|)tung 2)eutf^Ianb§ in ber SBelt, eine

5lu§be5nung ^eutfc^lanbs gen Often ^ttt an^ für

Oftbeutfc^Ianb, \i^nüä) auä) mirtfd^aftlic^, eine mnt
3u!unft, eine neue g^od^e aufgetan.

ea^iüanfungen alfo nad) Oft unb nad§ SSeft ^aBen

unfere ©efdjic^te Bi§ äule|t, unb Bi§ an bie Pforten

einer nod^ berpüten Suhmit j^eran, Begleitet: ein

^Soranfte^en unb Surücftreten, ein gluten unb (S5egen=

fluten, ein 9Sec§feI öon SBeft unb Dft, unb ©üb unb
^orb; Saljr^unberte unb Sa^rtaufenbe ^inburc^ biefe

5lBmec^feIung mit ©egenfäjen unb mit ^rgänaungen
— unb gugleic^ biefe UntrennBarfeit be§ einen t)om

anbeten. Seber %tii ift ^alB, unboltftänbig, matt, im

öoKeren ©inne nid^t leBen^fätiig gemefen of;ne ben
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anberett, unb ba§ auf allen !5)afein§geBtetcn, am htiiU

Itd^ften auf bem umfaffenbften, l)tm be§ @taate§; bie

größten Seiten icaren immer hk be§ gegenfeitig Iie=

leBenben 3itffi^tnen^ang§.

Unb Ijeute? §eute ift ha^ beutfc^e SeBen gerriffen,

bcr Dften lo^geriffen bom SeiBe ber 9^ation, ber Cften

auSeinanbergeriffen in fid^ fefBft. ^exttj(5§e Sanbfi^aflcn

finb an ha^ 5Iu§Ianb ausgeliefert »erben, ^ofen feit

bem Tlonatt ber D^etiolution burd^ hk $oIen üBer=

fi^tremmt, bie anberen ^aBen nad^folgen gemußt, ^o^

er^oBen fic§ fjeijse @eban!en eine§ ^^roifd^en 3Stber=

ftanbe§ biefer BebrDf;ten unb terlaffenen ©eBiete; mir

lafen, ha^ ber (Sinf|)ru(^ üon unten ^tx i^n toerl^tnbert

IjaBe. ©eitbem toltsie^t ficf) ha^^ 9[)krtljrium, bie 35er=

jagung ber ge^ntaufenbc, bie Balb bie §unberttaufenb

erreid^t ^aBen mirb, trenn fie e§ nid^t fi^on getan

f)at, bie ^ebrü(fung unb SSerfolgung ber 33(etBenben.

Seber ^ag Bringt Diäumungen unb ^efe^ungen unb

35ertufte, jeber S^ag fc^tägt unferen ^erjcn neue

2i?unben — unferen ^ergen unb bem !Dcutfdjtum aU

(eBenbig einl^eitlic^em ^ör^er. (So ift e§ üBeraH, im

3üben Bi§ gur (Stfc^, auf aItöfteiTcid)ifc^em 33t)ben am

fc^merjlii^ften unb eingreifenbften in bcn Bö^mifc^en

9!anbgeBieten; in «S^leficn ift ©uftat) gret)tag§ §eimat=

\taU ^reusBurg neulich geräumt Sorben, jc^t ift 2Beft=

55



pxeu^m im 3uge; längft tft ha^. ^artenlanb berloren
unb Blutig 5erftam|)ft, unb fieBeti Sa^r^unberte tüerbcu

auggclöf^t Dft|)reu6en mit [einem iap\txtn frfjarfen

Deutfc^tum Weißt, In fid)fer6er berfleittcrt, eine hmt\<^t

Snfel inmitten ffamif^er glnt. Sn ben uralten ©ren^^
faxnp\ ber Beiben ü^affen hinein ift ^eute t)om SSeften
5er ha§ (Sntfc^eibung^irort gerufen Sorben, ein SBort
nid§t ü^ne lange 55orgefc§ic§te auc^ in fic^, benn granf=
reic^ ift feit Tangen Sa^r^unberten immer ber SSer=

Bünbete ^olen,«, \vk \päkx 9^uBlanb§, gegen ba§ ba=

gtüifd^enliegenbe^eutfc^tum geirefen. Uralt inSSa^r^
Ijeit ift biefer fam^f; feit einem Sa^rtaufenb ift er

uiemalg gefc^licltet iüorben; feit jenem ferner t)ermeib=

Baren lln§eir ber ^olnifc^en Teilungen ^at er fic^ nur
immer terfc^ärft, ha^ 19, ba^, 20. Sa^r^unbert Ijhu
hux^, unb unt)erfi)§nli(5 BleiBt er aud; i)tutt unb
morgen. Sn ben 9}Zenfc^enaItern feiner Serriffeni^eit,

feiner ©taatlofigfeit, ^at ^olen Betounbeint^mert 0)
unb ^eife an hm Sbeale be§ 35ater(anbe§ feftge^alten.

^irb e§ fäCjig fein feinerfeit§ ^u Ijerrf^en — ÜBer
fi^ felBer unb üBer fo Diele grembe, ^ö^ere, 5einb=
Iic§e, hk feine neuen ©renken einfc^riegen frUen?
@iBt e§ mögliche ©renken ^imfc^en $oIentum unb
2)eutfc5tum, for^e, hk jemals fauBer hk Otaffen fc^eiben,

iemar§ Beiben teilen innerlid^ anne^mBar ujerben
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fönnen? 5ln ütelen ©tre(fen getüt^; anbertnärts liegen,

r)etI(o§ 'Dtx^afjut, ^eöölfentttgen iinb S3elänge ber Betben

burc^einanbergemengt; nnöereinBar, nnau§gIeic§Bar

ftofeen ifjre SeBen^forbernngen im SSetd^feltale anf=

einanber. ®te gegentcärtigen ©renken finb für ba§

5)eutfc§tum fd§Iedjtr)in unmögltd^. ®a§ neue ^olen

ift iTjett üBer feine nationalen dit^k ^inan§ gebe^nt

njorben. SlBge^acÜe ©lieber be§ ^entfd^tnmS ftarren

un§ üBerall Blutig entgegen. ®a§ alle§ ift, folange

ein ^eutf(^Ianb leBt unb atmtt, unberge^Bar unb

nnbergeipar, unertragBar unb unberfö^nBar. Seber

neue 5IRonat toirb bie SBunben nur immer üaffenber

aufreihen.

^eutfc^Ianb I;at l^eute feinen bentlic^en 5(u§Bticf

in irgenbeine Sufunft. 5lBer e§ ^at bie Hoffnung

mx'i) e§ ^at ben ©tauBen, unb e§ Betoa^rt \iä) ben

^Bitten. S(^ !§aBe öor^in al§ hm SnBegriff be§ S3eften

Don unferem Often ]^er hm mir ^eiligen S^lamen

53i§marcf§ genannt, ^arf i^n ber ®eutf(^e i^eute

nennen? in biefem fd^marfjBelabenen ^eutfd^lanb ijon

1920? in biefem SJJünc^en, Wo alle SSeHen gegen

fein Sßer! fo gan^ Befonber§ ^i|ig l^eranbrängen, t)on

allen ©eiten ^er? 3c^ antworte tro^ aEem unb erft

rec^t: ja! SSir muffen i^n inieber §u nennen lernen,

je§r laut, ]d)x Bcbentung^HoII unb immer t)on neuem.

57



SBir pren bie Segenbe: 33i§mar(f unb fein 2öer! feiert

tot imb Begraben. Uttb bie alltägli^eSO^öglic^feit neuen

©tnfturjeS fe^en toir atte njo^I. ®ennod^: er lebt, in

allem SeBen^grunbc unferer Station— im über!ommc=

nen ftaatlic^en @efüge unferer S3er^ältniffe, auf htm

ber lotfere 9^eubau ber (SJegentnart in allen Organi=

fationen, in allen tragenben @eh3o:^n^eiten Jebe§ ^age§

Iebigli(| rul^t, er lebt in ft'ötvx 9tefte üon Sn^t unb ©tolj

nnb t)on ftaatlii^er Überlieferung unb $fli(^t, ber un§

\w^ aufrecht ptt; er lebt gumal im ^afein unb Dringen

unferer' Dtationalität, in ieber ©elbftbe^au^tung unb

gortbilbung feines 9teic^e§, fo fe^r e§ [lä) manbeln

gemußt, unb unfer nationaler ©ebanfe ^eigt un§ auf

immer nad^ i^m. ©o ncugeftettt alle fragen finb, aud^

in oertüanbelter SBelt be^eic^net fein S^ame noä) immer

W ebelften, ftärtften, bie ma^nenbften unb unentbe^r=

lid^ften Gräfte unb (Srbtümer unferer @ef(^id)te, bon

ber ic§ 5eute f^rac^, no(5^ immer jene unli)§li(^e

3}^if^ung t3on Oft unb SSeft, t)on alt unb neu,

no(^ immer über allem hk Hoffnung auf bie lebenbige

perfi)nli(^e ^raft, unb ben ©lauben an bie 9^ot=

menbigfeit üon Staat unb 30^ad^t für unfer arme«,

für unfer and) ^eute noc^ fo jammerOoK un))oIitif(^e§

35oIf. ^enn o^ne 'Btaat unb Wladjt ift e§ Verloren

audj in feiner Kultur unb in feinem Söefen. ©eift
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imb ^taat t)on eittanber fc^etben gu tooUtn, öom

beutfd^en ©eifte in l^o^em 3Sorte gu lehren unb ben

beutfd^en «Staat inte ettt)a§ SntBei^rltd^eS a^felprfenb

über gar aufatmenb ju Begraben, al» tnüfete ber

beutfij^e ©eift nid§t öerfanlen o§ne bie beutfi^e 9latton

unb aU mü^te bie beutfc^e DIation nic^t öerfanlen

c»()ne ben bcutfc^en (Staat: ha^^ ift fo finn(o§ tioie e§

unntännlid^ ift. ^ie Sofnng, bie tüir Branchen, ]§at

einen anberen ^lang. ©ie ftettt nn§ ba§ fi^n^erfte

unb ba§ einfa(^fte (Btbot, ha§ eine: inner(irf) feftgu^

galten unb ni(^t unb niemals 5U beräic^ten, auf feine

2e6en§notn)enbig!eit unfere§ SSolfe^; nic^t ju tergagen,

feiner SSergmeiffung unb feinem (Sfel 5U ge^orc^en!

niir bürfen e§ nic^t, fo nalje Mht^ un§ aHpoft txitt

Unb n)o:^l Bliden mix gerabe je^t mieber unb für hk

3ufunft 5um Cften ^in. SSirb nic^t $o(en ha^ natura

Iic§e 3^^^ unt»ermeibli(^er fünftiger Diücfftö^e fein,

ruffifd^er \mt beutfc^er DiücfftöBe, biefcr unnatürlic^fte

©taat, btefe§ unerträgürfjfte §emmni§ aHe§ beutf^en

2eBen§? SSirb bon ha au§ niä)t eine neue Tjo^e 33e=

beutung gerabe unferem Cften gufallen muffen? 3iBann

irtrb ber Sdjrei, bie 2)afein§forberung ber ©efned^teten,

ber Unerlöften biefen Cften unb alle ^dt unabnjei§=

Bar burc^^aHen, üBerall wo e§ ^eutfc^e giBt? 9Sir

fragen e§ unb iüir märten aB. 5lBcr n»ir tiergeffen
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nid^t. SStr ]§ören im ^erjett allftünbttc^ ben 9iuf

ber @e;^nfu(^t unb ben 9^uf nac^ 9lettung, beti 9iuf

ber 9}iilItonen unferer t)ertaffenen 2attb§Ieute, au§

9lot unb ^rnrf unb ©lenb, au§ aHer ^ecfjtfd^aft

ber grentbgettialt. 2ötr l^ören bte ©ttmmen unferer

@ef(^t(f)te, unferer 3erriffen§ett, nnferer SSerftümmelung

— ba§ bort brausen mu^ einmal gutgemacht, ha^

;mu§ einmal prürfgetan tüerben. ®§ mugl ha^ feigen

n)ir, unb glauben beg^alB, ^a^ e§ gurüd^getan iöerben

irirb. SSerftnc^t ift bie 9Zation, bie ftd^ felkr aufgibt.

@ie richtet i^re (Seele ^in mie i^ren £eiB, fie lö\ä)t

i^r Söefen an§, mc i^re SO^ad^t inmitten ber lebenbigen

SSötfer. §eute ertragen unb itjarten unb glauben mir

unb ]§aBen un§ felber unb bem jungen ©efdjted^te hit

(Seelen p fd^ärfen; mir märten — mer mei§, mie

lange nod§? 5lber em|)finben foll e§ ^eutf^lanb, ha'ii

e§ äufammengeprt. @o grüfee auc^ ^aiern unb 99lünc§en

bie S5rüber bom Often unb biefen felbft: bie $au:|3tftabt

be§ (Stammet, ber einft im ©üboften bollbradjte, ma§

bann ganj ^eutfc^Ianb im 9brboften bottbrad^t ^at,

biefeS bairifc^en @tamme§, ber in feiner feften ®igen=

art unb feiner manchmal tro^igen ©infam!eit ber (^•=

gän§ung burd} bie übrigen beutfc^en (Stämme gan^

ebenfo unb faft ftärfer nod^ bebarf aU fie ber ^*=

gänaung burd§ i^n, unb al§ irgenbeiner fonft. ®er
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Oft ift !cin ©ütjelftamnt , tro| ferner ft^arfeigenen

Sügc, fonbern bk Bummt ber bentfc^en Stämme anf

ncnem S3oben: ba§ ^at nn§ bte ®efc|ic§te n3teber!^oIt.

Unb er ift nn[er nnaBIö^barer ^etl: ha§ BleiBe unfere

3ufnnft. 5ln0 bem t)orn)ärt»gen)anbten SSttten nnb ou§

bem ©lauBen fc§ö|)fen tütr nnfere 3iele. 5lBer rn^en

fott biefer SSide anf nad^IeBenber SSergangenl^ett. SSir

n3oIIen, ha^ fie nn§ nnaBgeriffen BleiBe nnb ha'^ fie

tüieber TeBe. ^enn ber SSergid^t anf nnfere 95ergangen=

[)ett njäre ber SBergic^t anf nnfer ®afein. SStr aBer

nj ollen nnfer S5ol!. Unb mr tt)otten ba§ ganje

S)cntf(^lanb, ba§ ganje ^entfd^tnm, l§ente toie je, nnb

anä) im ^nn!el jeber 3wtoft, in ha§ nnfere SSege

ge^n.
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Geheimrat Prof. Dr. Erich Mardcs:

'SflännCV Un^3etfett ÖlTaO^ 3ur neueren 0e*

Wd)U. 5.3luff(ige. 12.-15. 'Xaut 2 :3bt. ®eb. 18 3)T.

/yiDa^ fo öictcn öcrjcn teure Sud) mu^fcabermaW neu auf*

gelegt ©erben, ©a^ If! ba^ immer Jeffclnbc gerobc biefer ©amm»
lung, ba^ man jebe ?Ieuauf(age fo gerne barauf^in anfd)aute/ wie

fic^ in l^r jeber neue Xebcnsa&ft^nitt bei in fo toedjfelüoden
Xinien batjlnglcitenben ^SJIariföfdjen (5e(ef?rtcnlcbcnfi( toiber«

fpiegett. 0aö preu^cntum ber ©pätbi^marcfseit/ bie babif^c ^(cin*

fTaat^rcgfamfeit/ bei 2Öettinerfönigreic^ö aUe, eia>ai jTcrilc Kultur*

trabiiioncnr fjamburgifdjen ^aufmannöftofs, 2?lön^enö 2Dittet^*

bad)ertum/ fie atfe gaben bem Sud)e Jarbe unb .Ceben, ettoa^ t)on

ßrbigerut^ unb ^cimatfunft. ünb nun ber (^ueflenbe/ öiel*

geflaltige eigentliche 3nl)alt. :Ceraongen^elf unO ®egen»ort.

^iflortfcfte (Stnörutfe am Tlorframerifa
55 ©eifen. (5et)effef 1.20 'Xnaxt

0ie Stuefüljrungen bei berühmten Si^mar(fbiograpl)en finb für
ben ^uUurpotitifer »ie ben ^ijtorifer Don größtem 3nfcreffe. ©enn
profeffor "Iftardi flefjt mit ben Slugen bcö Slfabcmifcr^ unb aud)

benen bei öiftorifcr^. Qi finb eine ^üWe oon Ginbrücfen,
bie er Ijier in feffctnbcr Seife entroirfclt.

tuiffCr Un6 9euffdft(att6 Ölne ^^eforma*

tionfiirebe im 3ü^re 1912. 49 (Seifen. ®et)eftet 1 3)T.

«-©ie ©djrift ju lefen biibet einen öod)genup. Sfufö feinffe ge»

8eid)nct, burd)f!rafj(t bai ©anje bai leudjtenbe Sitb bei 5^efor.

motorö. T)ai 3iel ber 3^ebe ijT ju jeigen, toic bie burd) bie 2Re»

formation erfolgte 3;rennung ©eutfdjlanbö bod) tpteber 5U einer

^öf?eren Gin^cit geführt fjat, tpie fle fein anbere^ 23o(f temt/'
ilferorlfc^e^ 3entrotbloff.

35Dm drte ^Btie^martf€( 54 e. ©e^. 1m
^3cber, ber in unfercn IDirrniffen einen $o(t unb Jiat jur 3lat fu^t,

folttc biefe 5^ebe tefen . . . 3cr fid) mit i^r ijineincmppnbet in :S\i*

marcffdje^ ©enfcn unb Si^mard'ft^e^ ©ein, ber toirb Qüi \f)T bie

Äraft fc^Öpfcn.* Äßlnlft^e SeHung.
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^ie 0Ret<j&£(drun5utid
2}on (Se^eimrot profcffor Dr. (S. 2>ranbent)urg

2 :ödnbe mit 458 u. 459 6eiten. 3. u. 4. SJaufenb.

©ebunben gufammen 14 3??arf

„(So bütftc boÄ neuciBJet! übet fcie Olcit^^gtünbung tct^t jeitgcmdl

unb eine toettoolle SScglcitung ju bem Slfiforbc fein, ben unfet Äaifet

in bem befannten ÜBort »on feinem 93erl^dttniffe 3U ben Parteien

angef^Iagen l&ot! ^citgemdg fommt baS ptdd^tige
SBctf in jebem ©inne. ©erobe in unferen SEagen, wo
bo5 „9? e u c Ol c i ^" ben fc^roerficn 2(ngtiffen auggcfe$t ijl, unb
»0 tüir fogar ein etwettetteS/ oetjüngtel, »etebelte« CHeic^ erhoffen,

»erben alle 9SaterIonbSfreunbe immer roieber ju ^jrüfen l^abcn,

»elt^c Ärdftc bai Keid) aufgebaut, aelc^e feiner (Sntnsirflung ents

gegengewirft ^^ben, unb — fie ^eute noc^ l^emmen. Sfficr baä

„9?e«c Seutfd^lanb" fluten »iß, mug bie ©runbpfciler lennen,

bic nic^t »errurft »erben bürfen, o^nc bo6 ©anje in ©efal^r ju brin:

gen. ©0 wirb baS fc^ine a3u(^ einfid^ctct gül^rcr in bo*

gefdE)id)tlicf)e unb poIitifdf)e 93erfldnbnig ber ©egcnföart fein !" ©er Xaq.

„J)aö SronbenburgifdE)c 2ßerf ijl ober gor nic^t nur für bie ©enoffen
bet geleierten B^nf^ bejlimmt. ©onbern, fo glauben »ir, für olle

guten X)eutfc^en, bcncn eS om J^erjen liegt, il^r geeinte« SBotertonb

richtig ju oerflel^cn. 9?aturli(^ leud^tct bic »iffenfd^oftli^e Slrbeit

immer bur^. ©(^ritt für ©d^ritt fül^lt mon bic fepe ^onb bcö flreng

unb rüdffid^tgloS urteilenbcn J^ifiorifer«, bem bie SBal^r^eit baS

einjige ©cfc^ ifl unb ber fid^ um ber SBaJ^rl^ett »illen ou^ nid^t

fc^eut, l^ic unb bo eine oielen liebgettorbenc ober unl^altbare 2}or:

flellung »on Q)erfonen ober ©ingcn ju befcitigen . . . 9Wan fuc^te

noc^ einer 5"^t"n8 ^^"«^ t>en Übcrreid^tum beö ongefammelten
geijtigen ©toffeS. Sine feld^e f5ü^tung bietet un8 SBranbenburg
in feinem pra(f)tioollen 93ud>! SBir bur^meffen mit il^m bie ganje
longe ©tredfe, bic unferc ©dter unb S3rüber im »erfloffcncn ^af}x:

hunbert ge^en mugten . . . ©erobe bie gcbrdngte unb ouf boS SBe:
fentlicj^c obgejlellte ©c^reibweifc l^ot un§, um ein 95eifpicl lierouS:

jugreifen, ben 95erlouf ber preugif(^cn Union bis ju i^rem 9tiebers

hxüiS) inOlmü^ fo Hör gemo<^t, wie wir c8 fonfl nirgenbS crfufiren."
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im "XüciilvkQC

IBie tüir (eMen unb fampffen

^on (5out)erneur iOr. ^einrid) 6d)nße

447 ©elfen mit 79 3(bbitbungcn auf 6 farbigen unb 48
fd)U?ar3en 3;afetn fotpie 5 Warfen. (3et)effet 7)]. 15.-.

3n fünflferift^cm Öinbanb yR. 20.-

„€tne lebenJooIlf, feffelnbe Darftetlung b«r trtd^feltollen ®<^tcf:

fate unfcrer el^emaligen oflafrifanifc^en .Rolomcn unb ij^rer SSewo^net
wäl^renb ber Ärieggjo^re; bte etfle juvetläfftge jufammenl^ängenbe @^t[:
b<rung jener unerlörten 2lufregungen, 2tnforbemifTe on 5Äut unb <Pfltd^t:

gefül)t an« 93ftToffenen 3" «^f^«r 2tnte roerbcn an ©d^nee§
»orjügtt(^er ©(^ttberung ben Sefer jene 2^ette onjic^cn, bte »om Selbem
fampf bet od^u^ttuppe l^anbeln, SÜber ebenfo n)t(l)ttg ftnb bie 2lbf<J^niHe,

bte fi<Ö "lit ber t5om 93erfafTer betDunberungSiDürbtg geleiteten OSertoal:

timg beg ®ebtete§, mit bet @id)et|letlung bet ^Jerppegung «nb SSeHeibung,

bet 2Ba ffcnbef(Raffung ufro. befc^äftigen. @te jeigen bie beutf(^e jtel:

bewußte Xättgfett, bai beutf(^e Dtgantfation^talent in

^eQflem £t(^te! Unb nur bobut(^ tfl e8 jo au(^ 2ettcn)=9Sotbecf itnb

feinen .Rämpfetn möglid^ gemefen, in aü ben «teteinbalb 3al^ren bet

S3ebtängniö butc^ eine »telfac^e Obetmoc^t auöiitbairen .... $(ii)lxtx(i)e

bunte SBilber unb .Satten ftnb bem S3u(^e beigegeben, um bte Stinne^

tungen an bte ^elbentaten bet @(bu$ttuppe unb bte Zätigfeit bet

beutf(^en SBetaaltung in ben fommenben @enetattonen roac^jubalten.

Sin Sßolf, baS ouf bem ©ebtete bet Äolonifation betattigeä geleiflet bat,

fann auf bie 2)auer ni(bt ebne .Rotonien befleben." ©eutfc^e 3eitung.

„Sin bteibenbei ©enfmol beutfd&et .Rolontalatbeit. ©aS a3uc^

gebt rceit übet ben Otabmen eine6 .^tiegSbucbeö bü^auS, benn ei gibt

«etttJotte 2luffcbtüffe über QSetfebt, ^anbet, ^Pffanjungen unb Äultur, e§

ma<bt mit Sanbfcbaft unb Seuten »ettraut, aber e6 bleibt nitbt an 5lu§er:

lid^fetten b^ften, fonbern erf(btte§t bem 2efet bie @eele beö 2anbe6."
berliner Xlorqtnitiiunq.

„2tIIe« in allem ifl bo8 ©tubium biefed and) tUufhatt» 5CteffH(fee8

bietenbcn S3u(beö ba}U angetan, bie ^ebauptimg unfetet @egnet, Deutfcb^^

lanb b^bc ftcb in folonifatotifcbet 2Itbeit unb 2Bitffomfeit unföbig unb

umrürbig etmiefen, gtänjenb ju »iberlegen. 3«ber gute ®eutf(be roitb

ba8 SBu^ mit »atmet Slntetlnabme unb lebbafteftem ^ntereffe lefen unb
bie .^Öffnung auf eine etnfltge SBiebetetlangung biefeS unS bortb «nen
f<[^ma<bvoaen ^rieben geraubten .Solonialbeft^eg ni<bt aufgeben/'

iOeutff^e hinbtDirffc^ofllU^ Prtfft.
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