


^0^^^^^^-





?-



löevnei* ©onibart

.ßtdnMer mb gelben

^ I X-N

..'/





^mWx uni) |)el^cn

$Berner ©omkrt

,2)aö ?e(>en ifl ^et• ®uter f)6d)fle^ nicht'

1915



l^Ulc Olechtc uDvbcNlten.



jungen gelben

brauB^n i>or bem ?^etnbe

wi^im id) biefc echrift, ^ic and) tetlnebmcn mccl)tc an

bem Äam))fe, i^cn 3t)v jei^t i\im^ft uub ber fid) im griebeii



VI

fertfe^en tmif?, meiin 3^r t)etmgefet)rt fdl?. dhiv baj^ c^

bann ein .^am^f bcr (SJeifter fein mirb.

2)icfc ©djrift miU ^ndi bie ?Kicf)tnng s^i^en, mo in aUcr

Sufunft ber g^int) be^ bentfdien ^iBefen^ ju furf^en fein mirb.

<Bit mochte @ucl) aber t)cr allem fagen, für maö 3^r fdmpft

^in nene^^ ein beutfrfje^ ^cbcn foll narf) bem Kriege be^

ginnen, nnb 5l)r foKt eö fci)ajfen. 3^r, bic 3t)r freien unb

reinen @eifte^ l)eimfel)rt nnb beren frifdje Sngenbfraft \>k

taufenb (Bdjvanhn nnb 3}ornrteife nnb feftgefugten 3(njtd)ten

^er6red)en wirb, bie hi^ je^t fo fd>tt)er anf nnferm ^^elf

gelal^et t)a6en. 5t)r feib nnfere v^offnnng nnb nnfere

3nt)crfid)t.

®ie eine nidd)tige 'Pflngfdjar ^ktjt ber Ärieg feine gnrd^en

bnrd) ba^ 5örad)[anb be^ bentfd)en @eifle^. ^v reißt bie

üerftl^te unb ücrqncrfte (^raönarbc auf nnb mirft ba^ frnd^t^

l^are (^rbreid) anö ben liefen nnferer ©eelen n>ieber empor

an ?nft nnb ®onne. ©lucflid) ber ©demann, ber über biefe

bampfenbe 8d)oKe feinen Tanten au^ilrenen baif

!

Wtbdjten bie Sbeen, bie biefe ©d^rift entt)dlt, ^u ben

€amenfentern geboren, bie auf frnd^tbaren ^oben falfcu,

bie anfgel)cn nnb fanfenbfdltige grndjt tragen.

3i)?itte[;j<Sd) reiber hau i. fH.

im fiebenten o^riegömonat.
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fil|"Ue großen Kriege fmb ©lauben^friege, waren eö tn ber

-vV 3Sergangent)ett, jTnb eö in ber ©egenmart unb werben

e^ m ber 3ufnnft fein. 5^öl)er waren fie e^ and) im ^e^

tvn^tUin ber ,^dmpfenben : ob Äaifer Äar( gegen bie ©ad^fen

llritt, ob bte ,,g^ranfen" ^nr Q3efreinng be^ t)ei(igen @rabe^

an^jogen, ob bann ^ic »orbringenben Surfen jnrnrfgefrf)(agen

wnrben, ob bie bentfc()en Äaifer it)r ^cid) gegen bie itaiie^

ntfrf)en (Stdbte öerteibigten, ob 'Protejltanten nnb ,^at^o(ifen

im 9\eformation^jeita(ter nm tic 33orI)errfrf)aft fdmpften:

immer waren firf) bie Äriegfut)renben bewnßt, ha^ fie für

itjxen ©(anben forf)ten, nnb wir, bie wir rucff(i)anenb tie

welt^ijiorifd)e Q3ebentung biefer Kriege ju erfennen trac()ten,

öerftef)en, ta^ jene ®efu()(e nnb ©ebanfen ber .^dmpfenben

au^ tiefem ©rnnbe famen.

Ülod) t>w 9?apoteonifrf)en .friege finb öon ben bellen ber

3eit nirf)t anber^ Qet>euUt worben benn ai^ ©(anben^fdmpfe.

@o benrtei(t ber jnngjle ^iograpt) beö J^ei^errn öom (Stein

bejfen ^Tnffajfnng Dom Wiener Kongreß gewig rid)tig, wenn

er fagt: bem ^xcii^cxvn öom (Stein fei ta^ @anje nid)t aH

ein klingen nm hu SD?ad)t, fonbern aU ein Äampf ^wifd)en

bem Q36fen nnb bem ©nten erfd)ienen.

3m 3fita(ter ber 9?ationa(|l:aaten nnb beö ^apitaü^mu^

liegen i>k tieferen ©egenfd^e, t^ic in ben großen, in ben
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3BeItfrtegen, jum 2(uötrag fommctt, tticf)t fo an bev Ober^

flddf)e. 2)a erfrf)emen öie(met)r reineö SD?ad[)t|I:reben ober

üfonomtfrf)e SntereflTen afö bie einzigen ©runbe ber Ädm^fe.

Unb bie treibenben Ärdfte mögen fie and) fein. 2(6er e^

i)ieße an bev £)6erfldd)e haften Meiben, tvoUtc man hinter

biefen, and) bem einfacf)|len .^ser|l:anbe firf)t6aren 35eiv

anlaffnngen ber Kriege itnferer 3fit/ unb t)or allem beö

^eiligen Äriege^, ben I)eutfd)lanb je^t gegen eine 3[Öelt t)on

Jeinben auöficl)t, nicl)t bie tieferen ©egenfd^e erfennen, t)ic

im Äamipfe liegen^ unb hie mieberum feine anberen al^

©lauben^gegenfd^e ober, mt wir je^t ju fagen pflegen:

©egenfd^e ber Seltanfd^auung finb.

(5ö i^ er jTcl)tlirf) , ha^ in bem gegentt)drtigen 3Beltfriege

eine 9)?enge ber t)erfrf)iebenflen (^in^elfonflifte jum 3(u^trag

gebrarf)t werben, (^ö jinb D^ebenfriege, bie etwa ?Huglanb

mit ber ^Wei um ben 53efl$ ber X)arbanellen, ober g^ranf^

vcid) mit ^entfc{)lanb um (5lfag=:?ott)ringen, ober £)|l:erreid)?

Ungarn mit ?Kuglanb um hie 3Sort)errfd)aft auf bem Q3alfan

fiäl)ren. X)er ^auptfrieg ijl ein anberer. X)a^ l)aben am

beutnd)(l:en unfere @egner erfannt, al^ fie ber ^eit 'oex^

funbeten: n?a^ im ,^ampfe miteinanber liege, feien: hie

„tt)eftenropdifc()e Biöilifation", „hi^ Sbeen öon 1789" unb

ber beutfc{)e „9)?tlitari^muö", ba^ beutfrf)e „^Barbarentum''.

3n ber Zat ijl ^ier inflinftiö ber tieffte ©egenfa^ rirf)tig

auögefprorf)en. 3cl) m6rf)te il)n nur ein wenig anberö

faffen, wenn irf) fage: waö im Kampfe fle^t, finb ber

^dnbler unb ber ^elb, finb t)dnblerifcl)e unb l)elbifd)e

^iöeltanfcl)auung unb bementfpred)enbe Äultur. 50öeöl)alb



id) mit btefen 2(u^brucfen einen ganj tiefen, aKnmfaff^nben

©egenfafe ber ^Beltbetradjtung nnb beö 5[ÖeIterre6enö ^erauöj=

ju^eben öerfucf^e, fott bie folgenbe X^arjlettung ermeifen.

«Oter m6d)te irf) nnr Dor bem 2trtum warnen, a(ö ob idf)

bie Q3e^eirf)nnngen .?>dnb(er unb ^elb im beruf(icf)en ®tnne

faßte. T)a^ i]t natnvUd) nirf)t ber g^att nnb fann eö nirf)t

fein, trenn irf) biefe ^(nöbrncfe anwenbe, um ©egenfd^e ber

^iBe(tanfd)aunng ^u 6e^ei(i)nen. X)enn biefe x\t nid)t mit

9?atnrnottt)enbigfeit an bejlimmte Q3erufe gebunben. @^

^anbett firf) a(fo um ^dnb(erifcf)e ober i)e(bifrf)e ©efinnung,

xtnb eö ijl tt)of)t moglid), bag jemanb, ben ba^ @(i)irffaf

baju beftimmt ()at, mit 'Pfeffer unb fHojtnen ju t)anbetn, ein

Jpdb (ber ©ejTnnung nad)) fei, tt)dt)renb wir e^ tdg(id)

erleben, ha^ ein ^riegöminijler ein ,,^dnb(er" ijl:, weif er

bie (Seele eineö Ärdmerö unb nid)t eineö Ärieger^ l)at.

dine 5ße(tanfd)auung t)at jundd^il ber einzelne ?[)?enfd),

unb fo (eben benn aud) ^dnbferfeefen unb ^elbenfeelen

nebeneinanber in bemfetben 35oIfe, in berfefben ^tat^t. 3d)

bel)au^te aber einen ^olferfrieg um ^iBe(tanfd)auungen unb

be^au^te alfo aud), ha^ ^dnbfer unb .Oe^^^n im Ä'ampfe

l"tet)en. I^emnad) mujfen wir and) ganje 3S6(fer in bem

einen ober anberen (Sinne djarafterifteren fonnen. T)a^ ge^

fd^iebt, inbem wir bk (Seefe etneö 23oIfe^, feinen @ei)l:, fein

5[Öefen ju erfajfen trad)ten. ^iefe „SSolBfeefe", biefer

„3Sü(Bgeift" — mögen wir il)n metapt)9ftfd) ober rein

empirifd) fafffu — ijl jebenfatt^ ein ^twaö, bejfen Q3eftanb

nid)t geleugnet werben fann, ha^ ein fefbftdnbige^ T^afein

t)at neben unb über allen einzelnen 5(ngel)origen eineö
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^clMf t)aö bleiben iDurbe, obfrf)on alte S)?citfcf)en jlurben, ba^

hi^ ju einem gemiffen ©rate firf) gegen bie (ebenbigen din^cU

^>erfonen felbjl:dnbig be!)an^ten fann. X)iefe 35o(BfeeIe fprirf)t

au^ taufenb (Eigenheiten eineö ^olfeö (mib wirb hei jebem

3>o(fe anberö erfannt u>erben rnnffen): anö ^^f)iIofopt)ie unb

^xmj^, au^ <Btaat nnb ^>o(itif, an^ (Sitten nnb @emol)ni)eiten.

3n biefem ©inne laffen firf) ^^olfer and) aH ^dnbfer^

öMfer nnb ^efbent)6lfer nnterfrf)eiben, nnb folrf^erweife ftefjen

t)dnbrerifdbe nnb {)elbifrf)e ^e(tanfd)annng in biefem großen

,^riege im ^am)?fe nm bie 3Sürt)errfd)aft. 5^re ^rdger

aber^ t>ie beiben S^offer, tie reprdfentatiö \^i€ ©egenfd^e

vertreten, )Tnb hie ^ngtdnber nnb hie l^entfd^en. Unb mir

al^ englif* ^ bentfd)er Ärieg befommt ber ^IBeftfrieg öon

1914 feine tiefere n)eItf)ijtorifd)e ^öebentnng. dlict)t aber

wer bie CD?eere beberrfd^en foE, ift hie tvi&itiQe ^enfd)^

t)eitöfrage, hie jefet ^nr (Entfd)eibnng ite^it'^ tjiel n)id)tiger

nnb atte^ SD?enfd}enfd)irffaI in jtd) faflfenb ijl: bie 5^age:

we(d)er @ei|lt |id) atö ber ftdrfere erweijl: ber l)dnb(erifd)e

ober ber {)elbifd)c.

^e^^alb mnflfen wir nnö biefen ©egenfa^, ber aiie liefen

nnb alle leiten ber ^e(t nmfv^annt, ^n öoßig Harem Q3e^

wnßtfein bringen. Unb hahei mit^n^elfen, ijl hie 3(nfgabe

biefer @d)rift, in ber id) erft ben eng(ifd)en, bann ben

bentfd)en @ei|l jd)iiä)t befd)reiben will, nm fte bann gegen^

einanber ab^nwdgen nnb hie nnt)erg{eid)[id)e Über(egent)eit

be^ bentfd)en ®ei|l:eö bem bentfd)en ?efer — fnr einen

anberen fd)reibe id) nid)t — bor hie (Seefe jn fleKen, anf

haf^ er feiner X)entfd)I)eit wieber frot) werbe.



(£r|ler 5lbfcf)nitt

^nglifc^e^ Jpdnblertum





Smitt6 Äapitel : :Die glemente be^ en9(ifcf)en ©eitlem

di, tfl t)ier nicf)t ber ©rt, bte (5ntilel)ung t»cö engtifd)en

©etjleö etnge^enb ju fd)ttbern, fo retjöott bie 2(ufga6e er==

fcf)etnt. 5d) tt)ia nur in atter Äurjc bie ^ejlanbteire auf^

feigen, au^ benen jTrf) ber engltfrf^e ^dnbrerget)! ^ufammen^

fe|t, unb anbenten, wa^ t)or allem feine (Jntmirfinng he^

forbert I)a('.

Xjie ©runblage aUc^ (Jngldnbertumö tft ja wof)l bie un^

ermeg(id)e geiftige Q3efrf)rdnftf)eit biefeö ^olfö, i\t feine Un^

fdt)i9feit, ftch aud) mtr um ^anbbreite 66er bie greifbare

unb aM^üdK „^iöirflic{)feit" ju ert)e6en. iöewei^ beffen: tt)a^

man in ^ngtanb „q>t)i(ofopl)ie" nennt. 2Son 5?ranciö iöacon

angefangen, ber narf) bem treffenben 2(u^brurf 9Zie$frf)c^

einen 2Cngriff auf ben pf)irDfopf)ifrf)en ®ei|l ö6er{)aupt 6e^

beutet, bi^ ^u jenem 3}?ann, ben man in ^ngfanb ein

5J?enfcf)enaaer t)inburd) „ben 5p[)t(ofo^f)en'' fd)terf)tl)in genannt

t)at: Herbert (Spencer.

(Sie ftnb üon einer feftfam ubereiujlimmenben ®runb^

färbe, aüe biefe eng(ifcf)en ^^f)iIofopf)en: bon ^acDU biö ^u

(Spencer. Unb wenn etvoa^ fte in it)rem innerften ^efen

fenn5eirf)net, fo i]t eö ber merfwurbige Umftanb, ber in

jeber ®efd)idf)te ber ^t)iIofopt)ie öor attem l)ert)orgef)oben

werben foUte: baß fie ndmiicf) alte recf)t gute, su"^ ^^^^

üorsugIi(f)e— 9?ationa(6fonomen gewefen finb: ^acon fd)rieb
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mit gutem (5rfc(ge über ÄolDntaItt)trtfrf)aft ; ^obbeö fprtd)t

immer mit einem für feine 3cit ^eröorragenben 3Ser|^dnbni^

öon 6fonomifd)en Problemen; ? o df eö 5ra!tat über ha^ @e(b^

ttjefen ift ebenfo befannt mie ^umeö (^flfai^ über ben ^anbef,

über tia^ ®etb, über ben 3tn^, über t:)ie ^anbeföbiranj, über

«Steuern, über ben 6ffent(irf)en Ärebit unb d{)nlid)e ^f)emata.

TivLd) 3(bam Smitl), 3fr. 53 entkam, bie beiben ?D?iü^

werben in ^nglanb ai^ ^^bilofopben \)od) gefdbd^t, mdljrenb

fte un^ fall nur aU 9^ationa(6!onomen vertraut ftnb. Unb

.g)erbert @^encer ift ^wav nirf^t eigentlich) fytationaU

ofcnom, aber bo&i in er)l:er ?inie Soziologe, barf aber g(eirf)=?

\v>oi)i aU ber einflugreidbjlc englifrf^e ,,^l)iioicpb)" unferer

3eit gelten.

l:::a^ biefe »Oiitneigung ^n ofDuomifdben ^Problemen unb

biefe^ S^erj^dnbniö für efDnomifrf)e 3ufammenbdnge, bie wir

hei fall allen englifcf^en ,,pt)ilofD^t)en" üon ^uf ftnben, fein

3ufall war, jeigt bic il>nen allen in ben ©runb^ugen gemein==

fame ^Orientierung il)reö Senfen^.

^ejeirf)nenb für hie ^luffaflTung ber englifrfjen Xoenfer i{t

mir immer hie 2luöeinanberfei|ung gen)efen, bie Herbert

@))encer einmal mit feinem tiefer blirfenben, aber barum

Idngft nidbt fc berühmten ?anb^mann CO?att^em 3lrnolb

gehabt l)at, ber bel)auptet l^atte : (^nglanb fei ein ibeenarmeö

?anb. Vorauf «Spencer allen (Jrnfte^ erwiberte: bem fei

mrf)t fo, ha ja hud) „englifd)er ®ei)t" in ben legten 3al)ren:

1. ?(mjlerbam mit ^öaffer öerforgt; 2. bie Äanalifterung

?)Teapelö burcf)gefut)rt t)abe; unb ha 3. hie Continental

Gas Co. alle \^dnber mit @a^ t>erfet)e. 3a, fo fdl)rt Spencer
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wtttüdj fort, eö x\t eine unbeftreitbare ^atfad)e, „baf ba^

Hauptquartier t»e^ ©etjleö, 53erliu felb|l> auf ^i(i)t luarteu

muß, bi^ biefe @efe(rfrf)aft eö lieferte.'' „^ug man ba

ni*t fagen, m mei:)X @(aube an 3been öon (^ngtanbern a(^

öcn l^eutid)zn beriefen warb?" Unb ber fo fprici)t, i)\

nirf)t etwa ein 3ngenieur ber Continental Gas Co., fonbern

ein eng(tfrf)er „q>{)itofopt)" : ber ^t)itofopt) ber testen

^enfcbenalter

!

5n biefer 'iiuffaffunö be^ MM^'VW Spencer öom

einn unb ^ert ber Sbeen tritt übrigen^ eine anbere (Eigenart

be^ eng(ifrf)en @ei|teö ^utaQt, bk für feine (^ntwicftung ^um

,i?dnblergei(lc öon groger 53ebeutung geworben ift: bte 3(uö==

rirf)tung alleö eng(ifd)en l^enfenö auf praftifrf^e imde.

lind) biefe (Eigenart ftnben wir frf)on ftarf ausgeprägt hei

bem „^t)itofopt)en" beS 3etta(terö et)a!efpeareS :
granciS

^ a c n , ber bie grierf)ifci)e ^l)itofopt)ie eine „!inbifrf)e ^ifTen^^

frfjaft", eine „^rofefrorenweiSt)eit" nannte, mii fte frurf)tbar

in Porten, unfrurf)tbar in Werfen gewefen fei. dx meinte

:

X)ie grurf)te unb (Entberfungen feien g(eic()fam bte Burgen,

we(rf)e für bie 5ßai)rt)eit ber ^pt)i(ofopi)ie einftet)en. „^a^

wal)re unb red)te 3ie( ber ^:K?ifrenfrf^aft ift . . ., ta^ mcnfrf)=*

lidjc ?cben mit neuen (Jrftnbungen unb ?0?ittetn ^n be=^

reid)crn
" „X^te ^infut)rung bebeutenber @rjtnbungen

(frf)eint) bei weitem bie erjle eteWe unter ben menfrf)lirf)en

Hanblungen einsunel}men.'' 3(tfo fprad) Q3acon, ber 03 e^

grunbcr ber englifrf^en ,,^t)itofopl)ie\ ?Xn biefer 3tuffapng

\)at jTd) hi^ \)nitc nirf)tS gednbert.

X)iefer mutternen I^enfweife entfpridjt bann — fcheinbar
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natnvüd) — eine au^geprdgte 9?etgung für f6rper(irf)e^ ^e^

f)agen, für matertelleö ^iöol)ffeirt, für „Komfort". 2?enn

andj tiefen 3ug beö engltfcf^en ^cfenö fonnen mx mit
jururf in bie frni)eren 5al)rl)unberte öerfDfgen. dt ftet frf)on

im 16. 5al)rt)unbert ben 9^eifenben alö eine (Eigenart ber

^ngldnber auf. (iin 35enetianer, ber im 16. 5at)rl)unbert

(5nglanb 6efurf)te xmb eine befannte 1Heife6efrf)rei6ung I)inter^

raffen ^at, er^dt)(t unö öon ben (Jngtdnbern: „tt)enn ber

StvieQ am t)eftigrten to6t^ trarf)ten fie banarf), gut ^u effen

unb jebe anbere sÖequemricf)feit ^u l)a6en (vogliono cercare

di ben mangiare et ogn' altra loro commoditä) ; baöfetbc

Urteil fdUt ?en?. ?emniu^ in feiner !Heifebefd)reibung

üom 3at)re 1560: ba^fetbe ^eter öon ^loiö. 5a — ein

^oUdnber (ber @efd)idf)töfcf)rei6er dm. üan iO?eteren,

ber öon 1558 bi^ 1612 (ebte) gef)t in feinem Urteil fo weit,

t}a^ er tie ^ngtdnber für faul, für bequem l)drt: fie tebten

bet)aglirf) >een ledich leven leydende«, wie bie @^anier(!):

bie frf)mierigen, mut)famen ^Trbeiten liegen |te öon g^remben

beforgen.

t^agegen glauben alle 53eDbacf)ter fcf)on bamal^ einen auö^

gefprorfien jlarfen (5rtt)erbötrieb hei ben (Jngldnbern feft^

ftellen ^u follen. 53efonberö intereflfant ift e^, ha^ biefe

@igenfcf)aft fogar bem 3Senetianer auffiel : tutti divengono

cupidissimi del guadagno. 'Me finb teil narf) @elb. ?0?an

fann bem englifrf)en ^Dlf fein Unred^t jufugen, ba^ fidf)

nidf)t burd) @elb trieber gutmad)en liege (non e possibile

fare tanta ingiuria alli Inglesi plebei, la quäle non si

acconci con il denaro). ©ie |inb fo eifrig in il)ren ^anbelö^
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9efrf)dften, ha^ jie audt) öor ^ucf)ergefrf)dften nirf)t jururf^^

frf)recfen (sono tanto diligenti nella mercatura che non

temano di fare contratti usurari). ©o^Igemerft: ha^ fcl)rei6t

ein Italiener im 3a()re 1500, aU alfo (5ng(anb nod) ein

gut fat{)o(ifcf)e^ ?anb war.

^benfaKö öon altera f)er ben ^ngldnbern eigentumlid) ift

it)r X)unfeL @^ mar im 16. 3a^rf)unbert nic()t anberö mie

t)eute. ^cnn fie einen Jremben fef)en, ber t)ü6frf) auö?

fd)aut, fo fprecf)en jTe: fd)abe, baß eö fein (5ng(dnber i)t:

dolore dicunt quod non sit homo Anglicus, vulgo English-

man, crjdt)[t unö faui Speni^iex in feinem ?Heife6erirf)t au^

bem 5af)re 1598. X)ie (5ng(dnber jTnb fe^r eingebilbet auf

|id) unb if)re 50öerfe; jTe gfanben gar nicf)t, bag e^ aucf)

anbere ?Ü?enfd)en a(^ fte, ober nocf) ctwa^ anbere^ auf ber

3Be(t aU (^nglanb gebe (gli Inglesi sono molto amatori di

se medesimi e d'ogni loro cosa ; ne credono che si trovino

altri huomini che loro, ne altro mondo che Tlnghilterra),

frfjreibt wieberum unfer öenetianifrf)er ©emdtjr^mann am

(^nbe beö 15. 3af)rl)unbert^.

@ö bvan&jtc nur eine gldnjenbe (^ntmicfhing beö fa^ita(i)l:ifd)en

2öirtfd)aft^lebenö, öor allem eine rafrf)e 33(üte beö ^anbefö

ftd) einjufleKen , wie e^ in (Jngfanb feit bem (5nbe beö

16. 5at)rl)unbert^ ber gad war (1591 faf)ren bie erften engj=

(ifrf)en v5cf)iffe narf) 3nbien, 1600 wirb fd)on hie £)ftinbifcl)e

^anbel^fDmpagnie gegriinbet), um auö biefen Elementen

bie mafitöe »§dnb(erwe(tanfrf)auung aufzubauen, hie feit ein

^aar 3at)rf)unberten fcf)on ha^ eng(ifrf>e ®efen im ganzen

rf)arafteriftert.
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3cf) t)errtel)e unter »^dnblergeifl biejenige ^^ettauffaffung,

tk an ta^ ?e6en mit ber 5?rage herantritt: waö fannft

tu ?eben mir geben; bte a(fo baö ganje ^afein beö ein^

jelnen auf (^rben alö eine ©umme üon »§anber^gefd)dften

anfielt, tie jeber mogüd)!! öorteiltjaft für jTrf) mit bem

(5d)irffa( ober bem lieben ®ott 0)ic 9te(igionen werben öcm

^dnbtergeift ebenfalls in feinem (Sinn ge^rdgt) ober feinen

3!)?itmenfd)en im einzelnen ober im ganzen 0>ai l)eigt mit

bem <BtaaO abfd)Iiegt. I^er ©ewinn, ber für ha^ ?eben

jebeö einjefnen tahci t)erau^!ommen foK, i\t moQÜd)\t t)ie(

Q3ei)agen, ju bem ein entfprecf)enber 35orrat öon @acf)gütern

gel)6rt, geeignet, baö l)afein ju t)erfrfi6nern. 3m 53ereicf)

biefer '\Jebenöbetrad)tung tvirb alfo ben materiellen Herten

ein breiter Dtaum eingeräumt »erben, unb tamit mxi> and)

biejenige ^dtigfeit, hk für ^erbeifcl)affung ber Mittel jum

33e^agen — ber (5acl)güter — forgt: bie tt?irtfrf)aftlid)e unb

öor allem bie ^anbefötdtigfeit ^u (^l)re unb '2(nfel)en gelangen.

Xsie n?irtfcl)aftlicl)en Sntereffen »erben alfo ein Überge»icl)t

befommen unb jtrf) hk übrigen ?ebenöfreife allmdl)lid) untere

orbnen. v^aben t)k SSertreter ber ^[öirtfdjaft erjl hk Ober^^

l)anb in einem ?anbe, fo »erben jte bann leid)t hk Hn^

fdiauungen i^reö 53enif^lebenö auf alle Sebenefreife über=*

tragen, unb hk f)dnblerifcl)e 2ln)Td)t ber ^elt »irb eine

betrdcl)tlicl)e ©tdrfung unb ge)ligung erfal)ren, hxi jTd) l)dnbp

lerifrfje ®eltanfrf)attung unb praftifd)er Äommerjialiömuö

frf)lieglirf) yn einer gar nidjt mcl)r yn trennenben (*in--

\)zit jufammenfügen , »ie cö im t)eutigen (Jnglanb ber

??all i|l.
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Daß firf) ber Äommer^ialifterung^pro^eg ber gefamten

eng(tfd)en Kultur fo öoUjldnbig unb burcf)brntgenb öolljogen

l)at, l)dn9t mieberum mit einer ^veit)e zufälliger ^reigniflfe

ber @efcf)id)te Großbritannien^ jnfammen^ i)on benen id)

t)ier nur ba^ bebeutfamjle t)eröorl}e6en mü: id) meine bie

frul)jeitige X)urcf)bringung aller Q?eöclferung^fcf)id)ten mit

tl)eoretifrf)em unb ^raftifcl)em Äommerjialiömuö , öor allem

and) hu völlige Äommerjialifterung be^ englifd)en 3(belö.

Äaum eineö ber t)eute lebenben 3lbelögefrf)lcd)ter j^nglanb^

i[t feubalen Urfprung^. ®o gut mc alle ftnb au^ bem

t^ontor l)eröorgegangen. Unb bann l)aben hie abiigen

Jömilien feit 3al)rt)unberten mit bem gemerbetreibenben

Q3urgertum im Konnubium gejlanben, fo ha^ e^ einen öom

®efcl)dftrieben biilanjierten ®tanb in (Englanb überhaupt

nid)t gibt, ha ja ber niebere 3(bel — hie ®entrt) — auto^

matifrf) gebilbet wirb unb in bem iO?age fa^italiftifcljen

(5t)arafter bekommen hat ai^ hie fapitali)l:ifrf)en Sntereflfen

an 33ebeutung gewannen. I^ag hie übrige ^öeöolferung fo

öüllig fommerjialifiert worben i% t)at feinen ©runb erjlen^

in ber 5atfadf)e, ha^ hnvd) hie (5inrid)tung beö @6lbner==

l)eereö alle friegerifrfjen Snftinfte au^ ber großen 5^ajfe

ausgemerzt würben, unb ha'^^ wie wir norf) fel}en werben,

alle ber ^ommerzialifierung langer wiberftet)enben (Elemente ber

iöeöolferung ihie ^öauern) fo gut tr>ie öoUig öerfd^wunben

jtnb, fo ha^ eS and) beruflid) faft nur nod) SO?enfd)en in

@nglanb gibt, bie ndl)er ober entfernter mit bem Äommer==

Zium in Q5eziel)ung ftel)en.

5olgcrid)tig jTnb bann auri> alle leitenben Greife (^nglanbS,
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tjl bie engltfdf)e 55eamtenfrf)aft öon merfantilem ©eifte

erfuttt. Xite Überlegenl)ett (Jnglanbö im je^t gefut)rten

.^anbelöfriege wirb t)on einem »gjamburger Kaufmann, bem

Sl^erfaflfer ber ®d)rift: X)er eitg(ifd)e (^eerduber, tt)oI)( mit ?Hed)t

auf ben Umjltanb jururfgefuljrt: „baf (5ng(anb einen ©tamm

öon 35eamten befi^t, ^ic entn^eber bireft an^ vganbeBfreifen

felbj^ ober bodt) »enigj^enö auö einem ^anbeßmitieu {)en)or^

gegangen ftnb unb (Idnbig mit ber ubermiegenb t)anbeltreiben^

ben ^eöi(fernng in 33eru!)rung fommen."

Xsiefe ^Verallgemeinerung ber fommerjietten Sutereffen

jufammen mit ber naturlid)en ^iatt\)dt be^ englifd)en ©eifte^

— bem Common sense — \)aben bann bie bekannte 5Kir^

fung gct)abt, ta$ ber englifd)e @ei|l t)eute ein ein^eitlid^er

im ganzen 2^oIfe geworben i\t. 5ebem fremben Q3cobad}ter

fdllt t)eute bie ?9?afftDitdt ber englifd)en 3[^o(föfeele, ihre

Unbifferen^iertl)eit auf. X)ie ,,gul)rer" beö eng(ifci)en ^oitei

(inb ilolj barauf, ha^ jle mit bem Man-in-the street mitfut)len,

baß alfo fein Unterfd)ieb mel)r in ben 3uftinften unb @e?

banfen beö 9?iebrigften unb be^ ^6rf)ften be|lel)t. X^iefer

3uftanb i^t natörlid) nid)t erreid)t worben, weil bie unteren

®cl)icl)ten fo fet)r gehoben wdren: irf) bin (trf)er, jle rtel)en

gcijltg tief unter ben entf^recl)enben fojialen Greifen in

X)eutfcl)lanb: ber englifrfje 3(rbeiter, ber englifcl^e Äommi^,

ber englifcl)e Unternel)mer. ©onbern umgefeljrt^ weil tie

»0^l)en fo lange abgetragen jTnb, hi^ (Te mit ben D^ieberungen

auf gleid)eö 9?iöeau gebrarf)t waren. ?0?an J:)ergleid)e hie

®eijligl)eit eineö ©rei) mit ber eineö 5>ett)mann Jpollweg.
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a^ njdre wieberum eine rcijöoKe 3(iifga6e^ ben D^a(i)n)ei^

ju fuhren, wie alteö mtflfenfdjaftlirf^e X)enfen in ^ngtanb,

wenn nirf)t anö fommer^taIirtifrf)em @ei|le geboren ifr, fo

bod) bon il)m getragen unb burd)brungen wirb. X?a6 gi[t

fogar für bie 9?atnrwijirenfci)aften , wenigften^ biejenigen,

bie eö mit ben ^eben^öorgdngen in ber S^atnr pi tun ^aben.

(5ö ijl: nnldngfl »ieber öon berufener (Beite mit dicdjt barauf

f)ingen)iefen werben, mc bk fo 6erul)mt geworbene eng(ifd)e

55iotogie unb ^ntwirf(ung^(el)re im ©rxmbe nidjt^ anbere^

ift aH bie Übertragung ber Ii6era(:j6ürgerlid)en 3(nfcf)auungen

auf tiic ^ebenöprojeflTe ber Statur. Um toie öiel me^r muffen

tu ©eirte^wiflfenfd^aften, bereu (^rfenntniöquede t^a^ eigene,

innere ^'rlebni^ i)\ öon biefem allgemeinen, englifcl)en 25otB^

geifte burd)brungen fein! ^on ber ']3t)i(ofo^t)ie, bereu id)

fcf)on Qtta&it t)abe, gan^ ju fd)weigen!

2(6er id) begnüge mid) tamit^ ber in biefer ®rf)rift ge:?

jlellten 2(ufgabe entf^recf)enb, ju geigen, wie fidf) ber ^dnb==

(erifcf)e @eift in benjenigen ^iiKnfrf)aften au^prdgt, \^ie jtrf)

mit Btaat unb ®efeKfd)aft befdjdftigen, beuen man in (Jug^^

(anb bie (^t^if, weil burd)gdugig ntiiitavifd) orientiert, alfo

notwenbig fojiologifd) funbiert, ^ured)nen fann.

X)ag eö aber eine au^gefprod)eu eng(ifd)e (5tl)if unb <Bo^iaU

(el)re gibt, bie öon .6>übbeö unb ?orfe biö ^s ob n Stuart
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Wim unb Herbert «Spencer tro$ ftarfer 3(6it>etd)ungen

ber 3(n)Trf)tcn im einzelnen in ber ©runbauffaffimg uberein*:

jlimmt, wirb man nid)t leugnen woUen. Unb wirb man

and) ni(i)t miberlegen fonnen mit bem ^inwei^ auf einzelne

2(xiönat)meerfcfieinungen. @rf)on ba^ biefe aU folrf^e jtd)

bentlid) üon ber trabitioneIl^englifrf)en ?el)re a6t)eben, be^

weift, bag eö eine iKeget gibt. Sitbem Taffen fte fid) Ieici)t

burd) ganj befonbere Umftdnbe erfldren. ?Dtan wirb (Iarli)(e

ubert)aupt nid)t a(^ einen eng(ifd)en ®ei)l anfpred^en burfen,

ba er i?cn frul) auf nur beutfd^e geiftige 9?al)rung ju jTd)

genommen l)at (an ber er, tvic mandje meinen, fid) feinen

eng(ifd)en 3)?agen öerborben i^atx (5b

m

unb 5?>urfe aber,

um ben 'oküeid)t bebeutenbften ®ojiaIpt)i(ofüpI)en gu nennen,

ber freiüd) in englifd>er @prad)e fd^rieb, unb ber, me man

weiß, auf öiete beutfd^e X^enfer ju feiner 3eit, namenttid)

unter ben iKDmantifern, einen nad)t)a(tigen (Hinflug ausgeübt

hat, war — 5re, atfo, fann man fagen: 3(nti^(5ngldnber.

(5Öie |Td) benn erfreu(id)erweife fa|l: immer, wo un^ ein

eng(ifd) fd^reibenber (Ed)riftfteEer öon ®ei|l unb ^iefe be^

gegnet, \1d) feftfteüen lä^t^ ba^ er 2fe üon (3chint x\i. Va^

gilt in^befonbere aud) öon ben Vidjtcvn. 3d) benfe an (5r^

fd)einungen wie 3)orif ©terne, öon bem @oetl)e fagte,

ta^ er „ber fdionfte ®eiii" gewefen fei, ber je gewirft

l)abe, an !Kuöfin, an 5D^car ^löilbe, an 5öernt)arb

<Bl)att) ^ bie, mc man aud^ fonil über |Tc urteilen möge, nid)t

platt unb t)au^barfen waren, wie e^ bem englifdjen ^ppuö

entfprid)t.

^|>Iatt unb hau^bacfen furwal)r i]i alle ed)t englifd^e (5tt)if,
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)ßlatt unb t)au^6acfen aKeö, ma^ ^itgtdnber über ben ^taat

gefd)ne6en {)a6en. Unb jeber ©ebanfe auö l)dnb(erifd)em

©eifle geboren.

^te alle^ l^enfen be^ ^dnblerö, fo get)t and) alle n?iflfen5=

fdiaft(i(i)e ^thtf ^nglanb^ üon bem deinen, big(i)en ?ebcn

an^, ba^ ber ^err 3C unb ;/) jufdKtg fuhren. t)ber, um

einen g^trf)tefrf)en 3(u^brucf ju gebraucf^en: baö Dbjeft it)re^

normattöen :Senfenö tjl: ebenfo me ta^ it)reö faufalen X^enfenö

nirf)t ba^ ?eben fcf)Ierf)ttt)eg , ba^ übertnbiötbuette ^chen aU

fo(d)eö, fonbern „btefe^ ober jene^ ?eben". 2((fo im @runb:

ba^ ^ote. X^enn nnfer inbibibucUee !^eben i)i ebenfofe{)r

Sterben unb ^ob wie ?eben. ^seöt)alb benn ^idite „\^ic

'PMIofopf)ie be^ 3(uölanbeö" mit öoKem 9\e(i)te a(^ „toU

gläubige" he^ddjnen burfte. I^iefeö (Jinjetmefen 9}cenfd)(ein

frf)üegt bann, fo voill eö bie uti(itarifd):jeubdmonijl:ifrf)e

(5t()if, mit bem i^eben einen 'l)aft, rvonad) e^ eine i)^eil)e

oon ^eijlungen öerfpricfjt, aber nur im ^inbticf auf eine

öortei(t)afte ^löieberöergettung (l)ier ober bruben, ta^ bleibt

ftd) gteid)). 2^er infamfte @^rurf), ben je eine ^dnbferfeefe

t)at au^fpred)en fonnen: t)anble „gut": „bamit e^ tiv woi:)U

erget)e unb bu lange lebej^ auf (5rben" , i|l ber ?eitfprurf)

aller ?ef)ren ber englifci)en (it\)it gemorben. I^a^ „@lurf"

iit oberfte^ 3iel be^ menfcl)lid)en (Strebend, .t^a^ größte

©lud ber größten Slnja^l", fo l)at Seremiaö 33entl)am

biefeö t)unb^gemeine ,3^^<i^" fi^^ f^tge Seiten in ^Ißorte

ge^rdgt. 5Öorin biefeö „@lurf" beö einzelnen be|lel)e, ju bejfcn

5Öef(i)affung ber ungel)eure, fompli^ierte 3(pparat ber ganzen

"Belt in Bewegung gefefet njerben mußte, traben naturlirf)
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bie einzelnen (Steifer je narf) tt)rer ^erf6nlirf)en 33erantagung

Derfrf)teben beftimmt-. 3(6er aurf) ^ier (dgt jtrf) borf) eine 2(rt

öon X)urrf)frf)ntomeinung fej^jleKen: „®IM" tll Q3e^agen in

(^t)r6arfeit; Comfort mit Respectability : Apple-pie unb

(güiintag^f)ei[igitng^ griebfertigfeit unb Foot-ball, @elb^

öerbienen nnb S)?u^e für irgenbein hobby. Die „^ngen^

ben", t)ie man ^Jflegen muß, finb biejenigen, tic ein frieb^

Iirf)e^ ^Zebeneinanberfeben i)on ^dnbfern gemd^rfeiften. 3d)

nenne fte bie negativen ^ngenben, wdi fic alle barauf

I)iitau^laufen, etmaö n i d) t ju tun, n?aö mir triebmdgig öiel^

icidjt gern tun mod)ten: 9}tdgigfeit, ©enugfamfeit, ^ki^^

2lufrid)tigfeit , @ered)tigfeit, ^ntl)altfamfeit in aKerl)anb

t)ingen, l^emut, ©ebiilb u. bgl. SO?an fel)e, maö Herbert

(Spencer (Soc. §574), alö bie ,,njabrl)aft menfd)lid)en ®e^

ful)le" preijl: 3(d)tung öor bem @igentumöred)t anbrer, punft^^

lid)e Dted)tfd)affent)eit, el)elid)e Vertragstreue, 3ld)tung t)or

ber 3nbitJibualitdt beö anbern, llnabl)dngigfeitSjtnn.

3n biefen 9^ieberuugen ber fojialen @egenfeitigfeitSetl)if

werben and) tk SSorftellungen beS vg>dnblerS öon „®ered)tig:?

feit" unb ,,greibeit" geboren. X)ie g^ormel ber @ered)tig^

feit lautet bei (Spencer (ben mv immer in Sti^eifelSfdllen

alö benjenigen 2lutor anfpred^en fonnen, ber ben ^ief)lanb

beö englifd)en 1>enfenS reprdfentatit) am bejlcn ^um '^uS^

brucf bringt): „(^S jl:el)t jebermann frei, ju tun, waö er n^ill,

fomeit er nid)t t)k gleid)e g^reit)eit jebeS anbern beeintrdd)tigt"

idttiit n § 27). greit)eit mirb alfo gleid^gefe^t mit ^iüfur

(pofTtiö), mit Unabl)dngigfeit (uegatiö), unb ^mar im wefent^*

lid)en Ui 2lbfd)lug ber tdglid)en ^anbelSgefd)dfte, mit benen
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„ber ^o^ere ^enfdy nad) 3inftrf)t btefer (^ngfanber immer

au^fd)Heg(tcf)er fein ?eben auöfuKt. ^m endigen ^anbellt

utib geilfrf)eit {)aben jTd) btefe fitt(trf)en ^ojlufate ber g^ret^

l)ett == ^lEfur + Una6f)dngtgfett u6erl)aupt erft entmtrfett,

tt)e^f)a(6 fic nur in „fortgefrfjrittenen'' ?dnbern tDie (^ngtanb

anfgeftettt nnb Vertreten merben. 55dnbe fprirf)t ber folgenbe

@a^ be^ Mlaffihx^ ber reinen Ärdmer^{)i(Dfop^ie:

„^er tdg(irf)e 3(uötaufdf) öon ?eiftnngen narf) gegen=*

feitiger Übereinfunft bebingt ^u gteidf)er Seit bie 2(nfred)t^

erl)attung ber eigenen mie bie gebul)renbe ^ßerurfftrf)tigung

frember 9^erf)te nnb begunj^igt babnrrf) ein normafeö ^elbj^r^

bemigtfein nnb einen l)ieran^ entfpringenben ^iberjlanb

gegen unbefugte ©emalt. <Bd)on ber Umilanb, ha^ ta^ 3Bort

,Unabf)dngigfeit' in feiner mobernen 53ebeutung hei unö

erjl: feit ber Glitte beö legten 3at)rf)unbert^ in ©ebraurf]

ijl, nnb ba^ biefe (^igenfd^aft auf bem kontinent 'oid

n^eniger auögebitbet erfrf)eint, Idgt ben 3ufamment)ang

jtt)ifd)en berfelben unb ber ^ntmirflung beö 3nbuf!ria(iö=^

mu^ üermuten."

SS^a^ iDeiß ber (^ngfdnber öon g^reit)eit!

•Oerbert @^encer, ben id) nicf)t nur alö ben jiungilen

unb autoritatiöj^en eng(ifd)en „^ora(^l)irofü))I)en" (V. S. V.)

zitiere, ijT: be^I)a(b befonberö interejfant aB 5i)^uö, weit er

bie fpe^ijtfrf):^eng(ifdf)e, alfo flacf)e (Jtf)if mit ber fpe^ijtfd)^

englifrf)en, a(fo flacf)en (^nttt)icf(ung^t{)eorie ju einer (5inf)eit

t)erfrf)morjen ()at. dt tjat ha^ Munftiiud fertig gebrad)t ^u

bemeifen: ta^ bie Äommer^ialijTerung ober me er e^ nennt:

bie Snbujlriatifterung ber CO?enfrf)l)eit im ^p(ane ber 5Be(t

gelegen fei. ^aö ba^ eng(ifrf)e ^dnblertum, rva^ eng(ifd)c
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Respectability an ^Sertofpehtng imb SScr^cbehtng ber Änltuv

unb be^ S)?enfcf)engeirtcö c^e(ct)let ^aben: ba^ tjl: bte ^ol^c

einer „natnr(td)en" (Jntwtrfhing (gegen mef(f)e 53et)anptnng

mtt gewtffen 3[^cr6et)a(ten fogar nirf)tö einjun>enben mdre).

3(6er nun fommt erj! bie <Srf)amlojtgfett: btefe 2?erf(ad[)nng

nnb 35er6bnng tft baö fitt(irf) ^6t)ere, meit e^ ba^ ,,d2athv^

iid)c" iit (auf bie groteöfen Salti mortali bcr ?Dgif, mit

beten ^ilfe ta^ „9?aturnd)e" in \:>a^ „^ittlid)e" umgebentet

tt)irb, ijl: l)ier nirf)t ndt)er ein^ugel)en). X^er Überlebenbe ift

ber @tdrfere (im @inne ber 3(npaflung^tl)eorie , ta^ \)ci^t

bcr .,fittest"); ber ©tdrfere, „2(ngepa^te" i]i ber jTtt(irf)

^c^ere: t^ic bejlen 3nbiöibnen, „baö t)eigt fotrfje 3nbi^

öibucn, bie am bejlen bem ?eben im inbuilrieKen <Btaate

ange^^a^t finb" (Soc. § 567); ber „inbujlrieKe ®efellfd)aftö==

tr)p" i)i ber Jittüd) l)6t)ere Suftanb" f9?ad)[cf)rift ju .fap. XVIII

ber Soc.j.

'äud) ben Staat fann ftdf) ber ^dnbfer nid)t anberö öor^

fletten al^ unter bem ^iihc eineö riefigen .^anbe(^gefd)dftö,

t)a^ alle mit alten frf)fiegen. X)ie ,,3Sertrag^tt)eorie" ber

(Staatö(et)re \]i grunbfd^lid) auö ed)tem .^dublergeifte ge^

boren, ber fd)on (ebenbig gen^orben war jur 3cit ber ^päu

antue, alö biefer ©ebanfe gefaßt würbe, unb ber (5'uropa ju

bet)errfd)en anfing, a(^ bie „^ertrag^tt)eorie" il)rc ^Öieber^?

auferftel)ung feierte. (Sie ijl begierig in allen »Odnbler==

jlaaten öon ben „®taatöpl)ilcfo^t)en" aufgegriffen: ^ugo
@rc tiu^! unb i)t in ^*nglanb jur 3nieinl)errfrf>aft in ber
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^taat^ktiYc gelangt fett .^obbe^. Herbert (Spencer

Qctft infofern über jTe t)inau^, aU er ben <Btaat „organifch''

(im bioIogifcf)en (Sinne) menigftenö entftet)en iä^t (wenn and)

t>ic SSorjlettnngen öon btefer ^ntrtet)ung bnrrf)auö bie be^ ?Dn=^

boner City-man ftnb: fo menn er ben 2(nfang beö |T:aatIid)en

?ebenö anf bie X^tfferen^iernng ber 3(ngel)6rigen einer ®e^

meinfrfjaft in brei ©rnppen ^nrncffn^rt: hie nirf)tö anbereö

alö 2[^or|l:anb — 2fnf|Tdbt^rat — @eneralüerfamm(nng einer

3{ftiengefeIIf(i)aft ftnb : er fcfbjl: t))ci)i im § 470 feiner ©o.^iotogie

auf biefe 2(na(ogie {)in, ober: wenn er ta^ engrifcf)c ^ub^eu

xt&ft ju einer Urcinrid)tnng ber 5D?enfd)l)eit marfjt §§ 500 f.

uftt).); nnb fofern er eine frühere @podhe ber ©taaten^^

gefcf)id)te ct)ne 25ertragööert)d(tniö annimmt, in ber ein natura

gen)ad)fener „®tatuö" get)errfcf)t l^ahc ^ um bann aber nur

um fo frdftiger bie 35ertragötf)eoric ^ur ©eftitng ^u bringen.

3Cuf jene Seiten unöollfommener @efettfd)aftöbi(bung folgt

ndmlicf) nact) (Spencer, fraft einer „natitrlidjen (Jntmirf^

lung'V eine ^Periobe, bie er im ©egenfa^ ^u jener erjlen

„fricgerifdben" aU bie „inbuilrieUe" be^eid^net, unb bie)e bc^

ginnt „mit ber (5infe$ung beö '^ertrageö ai^ beö uniöerfeKen

2Ser{)dItnijTeö , unter beflfen Hinflug tic ?eiftungen ber ein^

jetnen jum gegenfeitigen 3Sorteif ftrf) ^ufammentun."

T:ic (Stellung beö einzelnen ^um (Btaatc i)t itun bewußt

hie (Stellung beö feinen Vorteil berecl)nenben ^dnbler^.

„"^ehex Q3urger wunfrf)t ju leben, unb jwar fo öoll=^

fommen ju leben, al^ hie i^n umgebenben 25erl)dltnijfe eö

gejtatten. ..."

X^er 'Btaat „\!iat bafiir ju forgen, baf hie ißebingungen
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ermatten bTeiben, unter benen jeber be^ öoUfommcnftcn

?e6en^, ba^ mit bem cbcnfo öoKfcmmenen ?eben feiner

£D?it6urger u6erl)au^t vereinbar t)l, tei(l)afttg merbe."

(^tt)tf § 116.

1:5er einzelne f)at gegenüber bem Staate nur „?Herf)te", im

n)efentlirf)en bie ^ed)te^ frei ^anbel ju treiben. (Spencer

5df)(t in feiner „@tt)if" folgenbe „50?enfcf)enrerf)te" (= iöurger^

red)te) auf:

1. ^\cd)t auf !6rperlid)e Unt)erle§lirf)feit. „X)a^ 9led)t auf

?eben ijat hie maggebenbe ©teile im X^enfen erlangt" —
ba^ ?eben immer in bem oben gefenn^eirf^neten triöialen

(Sinne gefaxt;

Z. 'i^e(i)t auf freie 53etr>egung unb SDrtöberdnberung

;

3. '^ed)t auf ben @enug ber natürlichen ?0?ebien (^id)t^

?uft, @rboberfldrf)e);

4. ?)\erf)t auf (Eigentum;

5. ?)\ed)t auf geiftigeö (Eigentum;

6. "^cdjt auf (5d)enfung unb 35ermdrf)tniö;

7. ?Kedf)t auf freien SpanM unb freien SSertrag;

8. ^e(i)t auf freien Erwerb;

9. d\ed)t auf greil)eit beö ©laubenö unb be^ Äultuö;

10. ^erf)t auf greit)eit ber !Kebe unb ber -'PrefiTe.

@^ ijl befannt, mie biefe flarf)e »Odublerauffaffung öom

@taat fd)(ießtid) ^u bem fut)rt, n)aö man t>ie 2(ngft öor bem

(Btaate nennen fann. 3e meniger ^taat^ bejlo beflfer
—

baö i^ bie ^etobie, bie aUe englifd)en @taatött)eoretifer feit

?ode fingen. X)aö Sbeat, s^^ ^^^ t)in jTrf) bie „inbuflriette

@efettfrf)aft'' bewegt, i]t bie öoltige ©taatölo jtgfeit. Um
norf)ma(ö ben „^p^ilofop^en" ju SSorte fommen ^u lajfen

iSp, ©pencer, Soc. §§ 563. 564, 569):
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„Vtv ein^tgc iwcd, ber norf) burrf) 6ffent(trf)e ^dtigfett

^u erreidf)en hUibt, i\t ber, bie ^rtöate ^dtigfett innerhalb

ber 9e6ul)rcnben (Srf)rari!en ^u Ratten. ..."

„innerer (5d)U^ wirb jur »^au^tfunftion beö @taateö."

,^^a\l alle offentnd)en iDrganifattonen öerfcf)tt)tnben

notmertbigermetfe, mit emsiger 2(uönat)me ber hk ?Herf)t^^

pflege beforgenben, ba fte eben alle öon ber 2(rt |tnb, ba^

fie ben 33urger 6eetntrdrf)tigen (!), entweber inbem jTe il)m

bejltmmte ^anblungen befel)len, ober inbem fie tl)m öon

feinem Eigentum me^r entjie^en, al^ ^u feiner Q3efd)u^nng

nottt)enbtg »dre."

^iefe engtifrf)e ^Inffaffung öom ©taate \)at fid) in nnferen

(Seelen nnöerl6fd)ltrf) in il)rer (Eigenart eingeprdgt bnrrf) baö

^ißort g^erbinanb ?affalleö, ber fte eine „92adhtn)dcl)ter^

ibee" nannte: „eine 9?acl)tn)dcf)teribee beöt)alb, meil fte ben

<Btaat felbft nnr nnter bem Q3ilbe eineö 9?aci)tn)drf)ter^

benfen fann, beffen ganje g^nnftion barin befielt, Ütanb nnb

dinhmd) jn öerl)nten." dv nannte bic 50?an(i)ejler^^dnner

ein anbereö 5D?al „moberne 33arbaren, )x>cld)t ben ^taat

Ijaflfen, nirf)t biefen ober jenen bejlimmten <Btaat^ nicfjt biefe

ober jene ©taat^form, fonbern ben <Btaat nbert)aupt, nnb

meld)e, mie fie ba^ l)in unb mieber bentlicl) eingejlanben,

am lieb)!en allen (Staat abfdmffen, Sujlij nnb ^oli^ei an

ben ^rOZinbejlforbernben öerganten nnb ben Ärieg bnrd) 3lftien^

gefettfcljaften betreiben lajfen m6rf)ten. ..."

!^ äffalle folgte ^ter feinem großen ?el)rer girf)te, ber

ftd) fd)on dl)nlirf) nber biefe ^dnblertl)eorie öom Staate ge^

dngert \:)atte: „Diefe 2lnjTcf)t beö Staate^ ijl: fogar in ben

@d)nlen ber ^ei^\!jeit ^icmiid) allgemein" — flagt %id)te.
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„(Bic ^etgt firfi in bem @ifer für bie 5reil)ett; ba^ t|l:: bic

^efefetoftgfeit beö ^rmerbeö, — tn ber 5öel)auptung, bag ber

Btaat Qan^iid) megfaUcn würbe, wem eö feine !Kdu6er

mehr gdbe, tnbem alleö übrige auger feinem llmfreife

Hegt. . .
." ^ad) biefer 3(uffajTung haften ,M^ (Eigentümer

ben (Staat, mc ein ^err fid) einen Q3ebienten halt", „Der

(Staat, meinen fte, fei ein notwenbigeö Übet, weit er @etb

fojlet; man mng aber jebeö Übet fo ftein marf)en atö

mogtirf)/'

^:9?an bat gemeint: ta^ fojiate CO?and)e|lertum fei eine ber

5?»oiirgeoijTe eigene ^il?ettanfrf>aitung ; e^ fei atfo hnxd) bie

Eigenart einer Mla^e, t>a^ \)ci^t fojiat bebingt. Äein @e^

ringerer wieberum at^ gerbinanb ?affatte ^at biefen

©ebanfen alten feinen (Sctiriften nnb fHeben untergelegt.

„X!at)er Tum ben '.>trbeiter bejfer ausbeuten ju fcnnen, meint er)

ber Spa^ unferer liberalen ^ourgeoifte gegen ben <Btaat^ nietet

gegen einen bejlimmten (Staat, fenbern gegen ben 33egrifF

beö ©taate^ über^au^t, ben jTe am tiebilen ganj auft)eben

nnb in ben ber bürgerlichen @efettfct)aft untergeben tafifen,

baö tjei^t in alten feinen fünften mit ber freien Äonfurrenj

burrf)bringen m6rf)te. . . . Va\)n öor attem ber gipfetnbe

^ag ber 33ourgeotjte gegen jeben flarf en @taat, wie immer

organiftert nnb befdiaflfen er and) fei. . .
." I^a^ war ein

Irrtum ?affalte^. d^ mag zugegeben werben, ta^ t)ic

Ätaffenintereffen ber Q3üurgeoi^ ber ftaatöfeinbtidben ^i)iio^

fopl)ie am et)eften entgegenfcmmen; aber bic beiben berfen

\id) feine^weg^. d^ gibt aud) Q3ourgeDiften mit einem ftarf

ausgeprägten ®taatögefüt)t. <5-S gibt @taatStl)eorien , bie
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\yoilio^ imab{)dngiö öon .irgenbme(d)em ÄtaffeninteretTe cnt^^

ircrfen fi'nb. 2Cnbrerfett^ gibt eö aud) aiiti:jfa^itali)l:tfd)e

5^e (IreBungen in ^üiic nnb guKe, bie auö eubdmoni|l:ifrf):=

inbiöibualiiT:ifrf)^manrf)efter(irf)em (Reifte geboren ftnb. 3a —
eö gibt feine einzige engnfrf)e !Kicf)tung be^ (Sef^tan^muö

ober ber ^Arbeiterbewegung, bie nicf)t inbiöibnaliftifd);*

eubdmoniilifrf) orientiert mdre, ba^ tjci^t atfo öon ben

9\ed)ten be^ 3nbiöibuum^ an bie @emeinfd)aft ausginge unb

ba^ größte @(ucf ber größten '^nja!)( jum 3ief^unft l)dtte.

^t)omaö 3}?oru^, ber feinen @ei|l: boch immerf)in an

']> ( a 1 ö 3been gendt)rt tjattc^ unb öon bem man am e^eflen

eine anbere 3{uffaffung erwarten foKte, Idgt feine Utopier borf)

in plattc(tem^ eng(ifcf)em SO?itte(ftanbög(urf it)re ^efriebigung

finben. „X^ie (Seele i}t . . . burd) ©otteö unenbtid^e ®ute

^nr ©ludfetigfeit gefd)aflFen. . .
." „Vic Utopier fd)(agen ftd)

auf tie (Bzitc berjenigen Partei, we(d)c ta^ menfd)(id)e

@Iucf entweber ubert)aupt ober bod) einen wefent(id)en 5:ci(

beöfetben im ^sergnugen ftei)t." 92id)t in jebem 35ergnugen,

fugt ber weife @taat^fan^(er i^in^u, fonbem nur im „et)r^

baren". ((Bo berfangt eö bie eng(ifd)e Respectability.)

Unb t)abci ijlt eö gcbtieben. 50?an mag einen ber großen engli^

fd)en „@ojia(iften" anfet)en, we(d)en man will: ob @ob^

win, ob -Jt)ompfon, ob I^wen: fo öerfd)ieben fte fonft

öoneinanber fein mögen, in it)ren tf)eoretifd)en ©runbfagen

mc in it)ren praftifd)en Sbealen bteiben jTe ftd) g(eid):

\^ie ®efettfd)aft i)l ein 2(ggregat öon Snbiöibuen, it)r 3we(f

i|t: baö größte ©(ürf ber größten 3a^I ju forbern. Unb

feiner ber eng(ifd)en '^trbeiterfiü)rer, ob rebofutiondr, ob
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reform tftifcf), l^at je cmett anberen ©ebanfen gefaft aU btefeit.

(^artple tjl immer eine burdt)au^ unen9(ifrf)e «Sonber:?

erfrf)etnuttg.) 92ein— nid^t fo^iat, fonbern national bebingt finb

bie @rnnbanfdf)aunngen öon ^taat nnb ©efeWfrf^aft. Unb bie

inbiöibnaIi)l:ifd)==eubdmoniil:ifd)e(5o5iaIpt)i(ofopl)iei)l:urfprung^

Hcf) unb im tiefflen (Sinne ein 2(uöflug be^ eng(ifrf)en ©eijleö

(tt)ie tücit and) unb in tt)eld)er — erl)eblid)en! — (Jigen^;

formung be^ frans6ftfd)en ©eifleö, ijl t)ier nid^t ju erörtern).

*

X)ie tf)eoretifd)e Stellung beö ^dnbler^ ^um Äriege

ergibt fid) of)ne weitere^ auö feinen @runbanfid)ten : fein

'^tcai muß ber allgemeine „emige" ^rieben fein, dv mag

auöge^en öon ben engeren Snterejfen beö ^irtfdjaftölebenö,

benen er ja einen fo breiten Ülaum in feinem (5i)|lem ber 5[Berte

einräumt, ober er mag hie allgemeine t)dnblerifd)e ^Belt^^

anfd)auung jur ?Hid)tlinie für fein Urteil tt)dl)len.

Dag bie internationale Kapitalanlage, bag ber ^anbel,

^umal ber große Überfeel)anbel (in feinen beutigen ^iöilijTerten

formen n)ol)lgemerft!), ben ^rieben ju it)rem @ebeit)en nötig

Ratten, jTet)t jebe^ Äinb ein. 3Öenn e^ mxUid) ju einer ®id)ttg^

feit gett)orben i]t^ ba^ (Bped unb 33aummollnjaren un^

gefdl)rbet öon einer ©teile ber dvbe ^nv anberen beforbert

werben: me follte man nid)t jebe friegerifd)e ©torung alö

unöertrdglid) mit ben gortfdiritten ber Siöilifation anfel)en.

2!a ja hie fortfd)reitenbe 35erfommerjiali|terung ber SO?enfd)^

\)eit in ber 9\id)tung ber ^ntmirflung ju l)6t)eren I)afein^^

formen gelegen ijl, fo i\t hie jtttlid)e Jorberung beö en)igen

grieben^ ja eine felbftöerjl:dnblid)e ^ol^evunQ.
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Mev aurf) ot)ne bie unmittelbare ?Hucf|Td)t auf ben un^

bef)tnberten 'äblanf beö tt)irtfcf)aft[i(f)en ^rojeffe^ muß \^u

aUgemein4dnbtenfrf)e ^Öeftanfcf^auung jur 2(6(et)nung be^

Äriege^ fut)ren.

^a bie 3Sertreter biefer linfid)t nie etwa^ weitere^

öom ?eben get)offt t)aben, benn ,,t>k gortfe^ung ber @e=j

tt)ol)nI)eit, ba ju fein unter er(eiblicf)en ^öebingungen" , fo

liegt ja fein erfid)t(irf)er @runb öor, we^l)a[b man nid)t

frieb(id)^fd)ieb(id) auf (Jrben (eben foK, VDenn e^ irgenb

moglid) ift, X)aö 33et)agen mirb burd) einen Ärieg in feiner

2Öeife erl)üf)t. Unb öor allem: n^enn t^a^ größte ©lud ber

größten ^al^i ba^ ^iei unb ber 3tt)ed be^ ?ebenö unb in

(gonber^eit beö ©taatöleben^ ift: wie foll fid) bie £)pferung

einzelner ?i}?enfd)en im Kriege red)tfertigen laffen ? 5öarum,

fo mirb jeber einzelne mit 'iKed)t fragen, öon bem man öer^^

langen tt)ollte, t^a^ er jTd) ben feinblid^en Äugeln auöfe^e,

foll i(i) in ben ^ob gel)en, bamit anbere beö ©lucfeö teil?

l)aftig tt)erben, auf ba^ id) feinen geringeren 2lnf^rud) ^abe

al^ |te?

X)ie ?ogif be^ »^dnblertumö fut)rt alfo mit 9?ottt)enbigfeit

in erfler ?inie ^ur 2(blel)nung jebe^ Äriege^, in ^weiter ÜJinie:

fonjeit fid) ein Ärieg, ber naturlid) nur ein „25erteibigungö?

frteg" fein barf, nid)t »ermeiben laßt, jur gorberung beö

®olbnerf)eereö, ba^ ja auf bem @runbfa|e berut)t, baß baö

Ärieg^l}anbwerf, me jebe^ anbere ©ewerbe, betrieben wirb

jum 3werfe beö ©etrinne^. ®al)rt man bie „5reitt)illigfeit"

beö Q3eitrittö, fo ^at man bie @runbfd|e ber ^dnblermoral

gett)iffent)aft befolgt.
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Va^ iit benn and) ber ©tanbpunft aller ©taat^t^eoretifer in

(^nglanb gemefen: ber ^rteg ift ein notmenbigeö Übet; muß

er burd)auö 9efut)rt werben, bann tnnüd)it „burd) anbere"

unb — mie t)injugefiigt merben mag — mit allen @cf)ifanen

ber fDmmerjialtfttfcl)en ^erf^ntf. ®d t)a6en fte gelehrt öon

5l)oma^ S}?oruö an 6tö wieberum t)erab ju unferem

»Herbert (Spencer.

5^oma^ 50^orn^ öerbient befonbere Q3earf)tung. ^r

frf)rte6 feine Utepia (1516 erfdhienen) ^u einer 3eit, alö

t>a^ englifd)e l^olf feineömegö fcf)on burd)gel)enb öerfrdmert

war; ju einer 3eit, in ber \^ic 3{u^ldnber, bie nad) (^nglanb

famen, hk friegerifd^en gdl)igfeiten ber @ngldnber fogar

ru^menb l)ert)orl)o6en. ,.Sono molto reputati neH'arme"

fd)reibt unfer @en)dI)römanH, ber öenetianifd)e S^erfaflfer ber

Relatione im 3al)re 1500. Äein 3önnber. ?ebte ja bod)

^a^ @efd>led)t ncd), ba^ ben Äampf 5n)ifd)en 2)j>rf unb

^ancafter gefdmpft tjatte, unb beffen 2ilte)le nod) tie Mvie^e

mit g^ranfreidi erlebt l)atten. g^reilid) fd)eint bamalö fd)on

eine jlarfe ^[Oenbung jnm ^dnblerifd^en eingetreten ju fein,

^at ftd) ber friegerifd^e ©eifl: beö englifd)en 3Solfeö in ben

(5d^lad)ten be^ Q3urgerfriegeö verblutet? Unb auö ber (Sel)nj=

fud)t nad) gerieben t)erauö ijl bie (Sd)rift beö ©taatöfanjlerö

SO?ore gefd)rieben, bie ein ^djrei beö englifd^en ^^dnbler*;

gemutet nad) (Jrlofung Ddu bem Übel ijl:, unb auö ber |Td)

(tro^ it)rer antifapitalirtifd)en ^enbenj ober gerabe beömegen)

Ue gefamte l)dnblerifd) orientierte ®taatöpt)ilofopl)ie ber

fpdteren (Jngldnber l)erau^lefen Idßt.

^IBaö CO?ore über tic Stellung ber Utopier ;;um Kriege
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fagt, x\i t)e^t)alb fo intereffant, mit fein Programm W i«

jebem 'fünfte (wie id) nod) geigen werbe) i)on ben ^nglanbern

in ben fpdteren 3at)rt)unberten öermirfticf^t i)l: ^^eweiö genng,

mte nrfprungtirf) biefe 3(nfd)auungen , bie ^orc vertritt,

bem t)dnbrerif(i)en l^enfen unb ^mpfinben ftnb.

Spkx |Tnb ein paar ©teUen anö ber Utopia, hk t^a^ @e==

fagte erweifen:

„X)en .Ärieg öerabfd^euen hk Utopier ai^ etn?aö gerabe^*

jn "55ertia{ifd)eö, womit ftcfi gleid)n)ot)( feine ©attnng

wilber 5icre fo t)dnfig ju fd)affen mad)t wie ber ?D?enfd);

nnb entgegen ben bitten fall aEer anberen 3S6tfer t)a(ten

jte nid)t^ für fo nnr«{)mrid) a(ö ben im Kriege erftrebten

9lnt)m . .
." nid)t^ beiloweniger jebod) üben fie jtd) fet)r

eifrig in folbatifd)cr 3ud)t . . . nfw. [^eim be^ ©portiömn^!]

„eie beginnen einen .^rieg aber nidit bünbüng^, fonbern

entmeber um it)rc ©renken gu fd]Ufeen ober um hie^ ba^

Gebiet it)rer yv^^uttbe uberfd)wemmenben geinbe jururfju^

fd)ragen (!) ober um irgenbein öon ^r)rannei bebrudte^ tsoit,

beffen fie jTd) erbarmend), öom 5od)e ber 5i)rannei unb

t)on ber ^ftaöerei ju befreien, waö f[e au^ purer S}?enf*^

(id)feit unternet)men"C!). [Äcim be^ engfifd)en cant!]

„(5in btutiger Sieg wibert jTe nid)t b(oß an, jTe fd)dmen

jTdi' be^felben fogar, inbem jte eö für eine gro^e ^ort)eit

t)a(ten, eine 5öare, unb fei jte and) nod) fo fojtbar, ^n

teuer gefauft ^u t)aben. I^en ©egner aber burd) Ärieg^^

fünft unb ^i]t ^u beftegen unb unter ii)re Q3otmd^igfeit

ju bringen, beffen ru{)mcn jüe fid) mit g-rot)tocfen . .

."

,,eofort, nad)bem ber trieg erfldrt ift, forgen jTe ba=^

für, bag t)eimlid) unb ^u g(eid)er ^cit eine gro^e 2(nsat)f

mit it)rem @taatöjTege( öerfet)ener ^roflamationen an ben

befannteften €rten be^ feinbad)en !^anbe^ anget)eftet
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iDcrben, rvoxin unget)eure (Summen ai^ ^e(ol)nung für

denjenigen au^gefe^t werben, ber ben Jnrjlen be^ feinb;^

Hdjen ?anbeö au^ bem ?e6en fcf)afft, bann geringere, ob:?

tpot)! immer norf) fe^r bebentenbe, für hie einjetnen l)er?

öorragenben .^du^ter beim g'einbe" ufm.; „in ber .g»6t)e

fo[rf)er (Spenben gibt eö für bk Utopier feine ©renje . .
."

„I^iefer ©ebranrf), ben geinb alö ein SSerfteigerungö^ unb

5^erfauf^ebjeft ju bet)anbe[n, gilt bei anbern Golfern aB
Dermerfrirf) . . . jTe aber bunfen ftd) be^wegen ob i()rer

^o^en ^lngl)eit (oben^mert . . .". „kommen |Te auf bem
angegebenen ^:iBege md)t ^um 3iele, fo jlreuen jte ben

©amen ber 3it)ietrad)t unter ben geinben auö . .
." ,,3Ser^

fprid)t aud) biefeö 25erfat)ren innerer ^]3arteijerf(uftung

feinen (Erfolg, fo ftarfiern |1e bic bem Jeinbc benad)barten

^Zationen auf unb fe^en jTe gegen if)n in Sßemegung,

unter bem 35ormanbe eineö alten ausgegrabenen died)t^^

titelt, um tt)eld)en ja Äonige nie verlegen jTnb, geben bie

3ufage itjrer eigenen (Streitfrdfte im Kriege unb ge^?

wdt)ren im reid)|ten ^age ^ilfSgelber. Unter jenen

fenbeu )Te öon eigenen Q^urgern nur fel)r wenige ab . . .

d^olb unb Silber aber . . . geben fie (eid)ten ^er^enö

ab . .
." „2(ufer it)ren eint)eimifd)en ?Heid)tumern aber

beftfeen tiie Utopier aud) nod) unerme]5(id)e (Sd)d$e im

STuSIanbe, meir tit mei)len 3}olfer . . . il)nen üerfd)u[bet

jtnb . .
." X)ie Utopier bebienen fid) mit 3SorIiebe jum

^riegfül)ren ber „gapoleten", eineS 500000 ^&)Xitt öon

Utopia tt)of)nenben, „bdglid)en, barbarifd^en, irilben" 2>o{fö,

„baö feinen I)eimifd)en ©ebirgen unb 5©dlbern, in benen eö

geboren i\t, ben 3}orjug t)or jebem anberen 3(ufentl)arte gibt."

Ci:^amit fonnen Ut X^eutfdjen ober t>ie (Bd)n)eijer gemeint

fein.) „Diefeö ^otf {ti\tet "^tn Utopiern ^riegSbienfte

gegen aiW 'i^olfer, gegen "i^ie fte Ärieg füljren, xoeii feine
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jpiife i)on btefen um einen fo f)o^en ^)reiö gemietet tt)irb,

wie ^a^ niemanb fonft tut . .
." „Xiarum fummern jie

ficf) mentg, mte öiete fte öon fctrfjen ^öunbe^genoffeu öer^

(teren . .
." „dlad) hieben öermenben fie and) bie 2:ruppen

berjentgen, ju bereu @d)u^e jTe ^u beu ^Jföaffeu greifen,

fobann and) bte ^tifötruppen tt)rer foniltgen greuubnacf)!^

baxn. ^nhiidj (!) bilben fie ein Äorpö tt)rer eigenen '^iU

burger . .
." „3n jeber (gtabt trirb eine 3(u^t)e6ung auö

ber (5rf)ar berjenigen vorgenommen, hie fid) freiwillig

jleUen, benn ^um Kriege nad) auöwdrt^ mxh feiner mhev

feinen Eilten jum ^iiitäx genommen . .
." „^i^ fte

auf alle 5Öeife tracf)ten, nid)t fefbjl: in ten ^am^jf ein^

greifen ^u muffen, unb hen Ärieg nur burrf) tie fteü^

öertretenbe ^anb ber 20?iet^truppen gefui)rt n^iffen n)oüen,

fo gehen jTe, n)enn it)re perf6n(icf)e 53eteiligung an ber

(Bd}iad)t einmal unbermeibfid) gert)orben, ebenfo un==

erfrf)ro(fen inö 3eug, mie fte, fo lange eö il)nen freijlanb,

ben ,fampf f(ug(id) öermieben t)aben . .
."

?0?an weiß bei 3}?oru^ nie, wo fein ^rnft aufbort unb

fein @pott anfangt. X)e6l)alb fann biefeö ^beai öon ber

Kriegführung ebenfowo^l eine SScr^o^nung ber Ärdmer be^

beuten, bie ber große Kanzler bamal^ unter feinen ?anb^^-

(euten emporfommen unb an Hinflug gewinnen fal). 20?it

voeidjen Qoefütiien würbe er ben Krieg öon 1914 erleben,

in bem er feine „Utopier" ta^ öier^unbert Sabre früher ent^

worfene -])rogramm auöfu^ren fdt)e! Hbex über bie ^dnb;^

kvi)d)e "pra^i^ tviü id) fpdter im 3ufcintmen{)ange fpxedjen.

Spier mag nur mit einem ^3Borte neben ber 2(njirf)t be^ ^eitiid)

erften bie ^Tuffajfung öom (Sinn unb 5ßefen be^ Krieget be^ ^eiU

lid) leisten cngtifctjen @o5ia(pt)iIofopben gefennjeirf)net werben.

(Sombatt, ^dnbler unb Gelten 3
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X)er Ärteg, meint Herbert Spencer, \:)at früher eim

mal @egen geftiftet. ^eute braud)en vt>ir i^n ntrfjt mct)r;

t)eute tjl: er uberfluffig; ^mte letfien ^anbel unb Snbuflrie

alleö tüett bej^er. ^eute ^at ber Ä>teg nur Ubetjldnbe im

©efolge. „CO?tt ber Surucfbrdngung !riegerifrf)er ^dtigfeiten

unb bem 3^J^fciK friegertfrf)er £)rgantfationen mirb eine

^öeflferung ber ftaatlic()en 3Serl)d(tniflre i)on felbfl eintreten.

£)^ne jene änberungen fann eö auf feinem @ebiete bauernb

beflfer irerben" (Soc. § 582).

@ered)tfertigt ijl nad) ber 2(njid)t @pencer^ nur ein

„3Serteibigungöfrieg" , weil (man t)6re!) burrf) bie 3Cuf:?

Opferung einer fleineren ober größeren lin^a\)l Snbiöibuen

bie @efamtt)eit er{)a(ten wirb. 2(6er and) ein „2[^erteibigungö^

frieg" bat nur (Sinn, wenn eine mirffame SSerteibigung

3(uöfid)t auf (Erfolg ijat. „I)enn eö burfte o^ne »eiteret

ebenfalls f(ar fein, bag, wo ber einbringenbe geinb über--

mddf)tig ift, eine fold^e '^(ufo^ferung einzelner feinen öer^^

nönftigen Sinn mel)r \)at." (!!) ((5tt)if II § 43). 3(bjug ber

engtifdben ^ru^pen auö bem belagerten 3(ntwer^en ! 5d) fomme

nod) barauf ju f^red^en ,,X!er ©olbat — ber naturlid) nur

a(ö @Mbner benfbar ijl — fe|t fein ?eben auf^ ©^ief, baö

läbrige SSolf (dgt fid) 3(bjuge öom Erwerb gefallen, um tia^

Spen ju unterl)alten . .
." Da^ ftnb bered)tigte Opfer be^

^urgerö: ,,aU Wlittd ^ur (5rreid)ung be^ oberften (^nb^^

jwecf^, il)m bie (Sid)erl)eit ^u verbürgen, bag er feine 5dtig=j

feit ungeftort auMen unb jid) beö f^o^neö berfelben er^^

freuen fonnne.'' (! !)

^in tiebeö ^olf ftnb bod) unfere ,,3Scttern"!
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Vex eng(ifd)e ^taat \)at feine^g(eirf)en nid)t in ber @e^

fd)id)tc. ^icikid)t bag im f(emen bte Spänhkv\taatcn be^

'2((tertumö: bte (Staaten ber ^I)6nijier unb Äartt)aget ettva^

iii^niidjc^ bärge jleKt t)a6en. 3Cber ein „^öe(treid)" auö rein

merfantilem @ei|l:e geboren, hat e^ nod) nidtit gegeben. Da^

@igentnm(icf)e beö eng(ifd)en (Staate^ berut)t ja barin, ta^

er nid)t^ öon aUebem enthalt,, waö man biöt)er ftnnt)olIer=^

weife üom ©taate gebadu ^attc: ha^ er ndm(id) eine orga^^

nifd) gegtieberte, jnr fuftnreUen unb jii:)i(ifatorifd)en (iin^

l)eit jufammengefugte @emeinfd)aft üon ^enfd)en fei, ber

meinetwegen ai^ 'iCngenwerfe „,fo(onien" in entfpred)enb

grogem Umfange jnget)6ren. 2(tteö, ma^ mir biöl)er an großen

Staaten fennen gelernt t)aben, i]t organifd) gen)ad)fen anö

innerem ^ebenötriebe I)eran^. X)a^ eng(ifd)e 5ße(treid) i)t

jebod) wie eine Äapitalfumme medianifd) @tnrf für ©törf

aneinanber gereit)t: bie einzelnen 55ejlanbtei(e finb „affu=^

mnlierf' nnb bangen ganj (ofe untereinanber nnb mit bem

COtuttertanbe jnfammen. ^a^ \)ci^t M^: 3nbien, ein

300:j^iKionen:j!iJanb „get)6rt'' ^n ©roßbritannien?! I^iefe^

3ngel)6ren t)at nur einen (Sinn, wenn man ha^ gefamte

britifd)e ^iöe(treid) an^ fommerjiatiftifd^em (^ei\te ^n öer^

)l:e()en txaä)ttt: baö ^^i^t^ e^ jn begreifen üerfnd)t nid)t al^

einen (Staat, fonbent ai^ ein groge^ @efd)dft^l)auö, bei bem
3^^
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ita^ SO?utter[anb ba^ @tammt)au^ barfteKt, n)o bie Sentral^

faflfe unb bk imtvalhndjfni^vvinQ jTd) beftnben, n)d^renb bte

Kolonien bte gt^i^^^^« 0«^-

2ißte öollig unorgaitifcf) (Jngranb afö ?anb für jTrf) ge^*

bilbet ifr, Iel)rt ein ^licf in bic (Btatiftif. Offenbar i\t ein

^taat, bejfen ^en)Dt)ner nid)t jum großen^ idj m6cf)te fajl: fagen

:

jnm größeren ^eil ber ?anbn)irtfrf)aft angeboren, eine ^ip
bilbung. dlnn ijl: aber in ^ngfanb ber Qinteii ber in ber ?anb::

n)irtfrf)aft (nnb — ber fef)r betrdd)t[id)en ! — gifd)erei) be=?

fd)dftigten ^Jerfonen anf 8(!) ^rojent gefmtfen. Diefem

Swolftel jle^t ein öoßeö 35iertel 53eruföt)dnb(er gegenüber

(fall 25 % ber ^inwol)ner ^ngknbö finb in ^anbel nnb ^Ber^^

fet)r befd)dftigt), unb fajl bie Spälfte ber (Jinmo^ner (^ngfanbö

(450/0) finb in ber 3nbujlrie täÜQ. (5in fo(rf)ermagen be^

rufnd) gegtieberter ^Btaat ifl eine Äarifatur, ijl gar feine

lebenbige ^in^eit met)r, fonbern nur ein Äontor. X)ie

„Kolonien" jtnb ^^umpftationen, hie au^fd)(ief(tci) ben 3^ecf

t)aben, entmeber bireft ober (meijl) inbireft bem ^uttertobe

Überfd)ü(fe abzuwerfen. 9)?an !ann ha^ in einzelnen JdUen

beutürf) ijerfolgen, me nur biefe merfantile 2(uöbeutung eineö

?anb|lricf)ö ju bejfen (5*inbejiel)ung in ben Äolonialbejl^ fut)rt

ober tüte bie Kapitalanlage in einem Gebiete biefeö „reif'

^ur 3(nneftierung erfrf)einen Idgt. 3cf) benfe an ^gi)pten,

2(ngola, 5Q?efopotamien.

9?ad) ben jungften ^rf)d^ungen ber Manchester Social-

Society ijat (Jnglanb im 3(uölanbe 74,7 Si}tiIIiarben S}?arf

angelegt; baöon 35,9 SO^iKiarben in ben Kofonien. 9vecf)net

man aber öon biefen %niag,en hie feftöerjin^Iidjen 3(nleil)en
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ab, bie naturgemdß i)ontef)m(irf) an frembe, fe(b|ldnbtgc

Staaten gegeben werben, fo n?irb öon ber eigentlid)en Ma)f)itaU

anläge jTd)er ber grogte ^etC in ben Kolonien gemarf)t fein. IDaö

S)?ntter(anb bient im mefentürfien ba^u, biefe^ Ütiefenunter^

net)men „engüfci)eö ^eltteid)" jn (eiten unb hu (5in^ unb

2(uögdnge ju öerredjnen. X)aö tfl ba^ ungefüge ^efen, ber

'imat\^an^ ben ^obbeö im ®eijte öDrauögefei)en ^at, a(^

er fein Sbealbitb beö 6taateö entwarf, öon bem er meinte:

baß feine ,^raft im ?Heicf)tum ber einzelnen Q3urger bej^e^e(!):

divitiae singularium hominum sunt pro robore.

^enn mir nad) bem SSorgange öon ^obbeö im ^ilbe

cine^ £)rganiömuö un^ ben eng(ifcf)en (Btaat öorileKen motten,

fo erfcf)eint Großbritannien me einer jener iKiefenpoIp^en,

bie nur norf) au^ g^angarmen unb einem enormen ^ex^

bauungöap^arat bejleljen, tt)dt)renb atte anberen £)rgane:

,fopf, ^erj unb maö fonjl nod) in bifferenjierten £)rganiö^

men öon Q3ebeutung ijl, abgeftorben finb.

2Öie ha^ eng[ifrf)e ©taat^gebilbe auö fommer^iaIi(lifd)em

Geilte geboren ifl, fo jTnb fe(b)li)erftdnblirf) auä} äffe 50?ittet

ber |laat(irf)en q)oIitif bem Umfreiö ber merfantifen @e^

banfen unb 3been entnommen. @ö i)l: ungemein (et)rreirf),

ju beobarf)ten, mie burrf) bie engtifcf)e ^olitif baöjenige ^arf)t^

mittel jur Geltung fommt unb jum eigent(id)en ^erfjeug

beö po(itifdf) ^anbelnben gemad)t mirb, baö unmittelbar an^

vOdnbrergeifi erzeugt iil: ber 3Sertrag.

Überbliest man hk dufere @efd)id)te ^nglanbö, öor allem

aud) feine ^ßirtfrf^aft^^ infonberl)eit .^anbelögefrf)icl)te , fo
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iä^t ft'rf) Uidjt nad)n)etfeit, me bie t)eröorrageitbe @efd)trflirf)^

fett tm ^ertragfcf)Iiefen f)au^tfd(f)Itd) (Jngfanb^ @r6ge I)erbei^

geföt)rt I)at. ^enn man flrf) ben un9el)euren Äffdjmung er^

ffdren wiU^ ben baö eng(tfd)e ^irtfrf)aftö(e6en im 18. '^al)x^

I)unbert erlebt^ fo wirb man öor altem ^u bebenfen ijaben,

ba^ im QinfariQ beö 3al)r^unbertö jwei SSertrdge abgefd)tojTeti

mürben, fraft bcren eö (^ngfanb gelang, öor allen anberen

St^olfern ben ®trom ber ^belmetatte au6 ben fpanifd)en nnb

^>crtngieftfcf)en Kolonien an ftd) ju ^iel)en, beffen 3wfl«g

tf)m erjl allen übrigen großen ^anbel mit (^nropa nnb bem

£)|len moglid) macf)te. I5ie beiben 3Sertrdge, bie idb im

@inne \^ahc, finb ber ?0?et^uen:*3Sertrag (1703) nnb ber

3(fjTento^3Sertrag (1713).

^ag mit bem gefcf)irften 3}ertragfcl)liegen and) alle CO?ittel

be^ Q^etrnge^, be^ SSertragöbrnd)^, ber ©annerei, X)ieberei,

Üldnberei ^anb in ^anb gingen, ifl jebem Kenner ber

englifd^en @efrf)id)te befannt. ^ie Moral insanity biefe^

SL^olfeö i)T: baö @e[)eimni^ feiner ?0?acl)t ^um nicht geringen

^eilc. '.^Iber waö nn^ t)ier interefftert, finb nirf)t bie ^ad)cn^

frf)aften beö gannerifd)en ^dnblerö, tiic (Jnglanb jn allen

Seiten hdkht \)at^ fonbern tic be^ «O^^^bler^ al^ foldjen.

X)enn maö wir ernennen m6d)ten, ift ja bie ©eburt beö gc^

famten @nglanbö an^ ^dnblerifrfjem ©eift.

3^a mnflfen wir nnö nnn erinnern, bag anch in ber

,,l)6^eren" ^Dlitif hk gefrf^irfte S^erwenbnng be^ SSertrageö

bem SSolfe ^n feinen (Erfolgen öer^olfen ^at. ^aö ijl: eö

benn im ©rnnbe, wobnrrf) 3nbien „erobert" wnrbe nnb beim

deiche gel)alten wirb? X)ie l)dnblerifrf) gefrf)i(ftc 3lnönn^nng
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ber taitfenb ©egenfd^e, bte Snbien erfuUen: ^tt)ifd)en Wlo^

I)ammebanerTt unb ^inbuö, jwifd^en ben einjefnen 9?abo6^

imb (Subat)^, hie fi'd) öon bem ©roßmogut böriffen uitb

ftrf) ittta6l)dngig ^u macf)en jlrcbten. 5Öir wollen un^ immer

gegenvüdrttg t)alten, ba^ in ber 6erul)mten ®d)lacl)t öon

^pieflfe») (23. 3uni 1757), burrf) bie Snbien für @nglanb

erobert würbe, 3000 SSflann auf englifcl)er @ette forfjten, öon

benen 900(1) (Jngldnber waren!

35orteill)afte SSertrdge ju frf)liegen (fcl)on bie iHegierung ber

„Utopier" hei ?0?oruö, ber bie englifd^e SSolBfeele fo tief^

innerlirf) begriffen l)atte, ernannte in biefem it)rc ^au^t^

aufgäbe) unb — waö unmittelbar bamit öerwanbt ijl —
gegnerifdje Ärdfte baburd) unfd)dblirf) p macl)en, bag man

fie gegeneinanber wirfen Idßt unb hamit hie eigene (3ei=

fdl)rbung ^intan^dlt: barauf aEein i^ baö 3Cugenmerf ^ng^

lanb^ feit jeljer gerid)tet gewefen.

^an weiß, ha^ ber leitenbe ©runbfa^ ber englifd^en

^oütit feit geraumer Seit berift: ha^ ,,@leirf)gett)id)t" unter

ben europdifcf)en Staaten ju ert)alten (Qieiäjme auf biefem

(^runbfa^ bie englifdf)e ^Politif in Snbien anf^ehaxit ijT).

I^iefe „@leicl)gen)id)töibee" i)t nun offenbar wieberum au^

t)dnblerifrf)em @ei)l:c geboren: eö i\t ha^ Q3ilb ber 5[Öage,

bie ber Ärdmer in ber «^anb t)dlt, um !Ko)nten unb ^Pfeffer

abzuwiegen. @ie \^at ha^ 'iid)t hex 5öelt in ben italienifcl)en

^dnblerjlaaten beö 50?ittelalterö erblicft unb ijl begreiflich) er^?

weife jur S^ntralibee be^ englifcf)en ^dnblerftaate^ geworben.

3lurf) l)ier tritt un^ wieber ha^ lebenjerjlorenbe 5[Befen alleö

l)dnblerifrf)en ©eijle^ in hie klugen: e^ ift eine rein medja^
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ttifrf)e 3(uffaflrung öon attem ®taat(irf)en, ha^ „Ärdftc" im

„@reid)gen)id)t" er{)a(ten mU. „2(bn)dgen" famt man nur

tote (Stoffe; aber ni(ht ?eben)efen, maö (Staaten tn ^trfltd)^

!ett jtnb. (Sd)on 2(bam 5D?uHer ^at feinen (Spott über

,^t)a^ armfelige '^iib ber frf^manfenben 5[Bage" auögegoffen.

,,3(Iö ob baö 3S6lferrec()t nici)t^ anbere^ wdre a(ö baö gajtt

einer potitifrf)en fKed[)enfunft."

* *

53efonberö Iet)rreid) ijl eö nun aber ju beobarf)ten, mie

bcr.§dnbter Ärieg fu^rt: mir werben fe^en: öottig nad) bem

Programm ber ^dnbIertf)eoretifer, öon benen wir oben einige

fennen gelernt t)aben. X^a er feine anberen 3ntereffen aH

"oic materiellen fennt, fo fann ber Ärieg für i^n and) immer

nur tie 33ebeutung t)aben, ba§ er materielle 3ntereffen frfju^t

ober öerteibigt, in (Jnglanb alfo faft auöfrf)[ieg(irf) SpanM^i^

intereffen ober hk Sntereffen ber Äapitatbefi^er im Qln^^

fanbe. 3m Sa^re 1909 erfd^icn in einer befannten engtifcf^en

?0?onatöfd)rift ;>The United Service Institution« bie prei^^

gefronte Qtrbeit eine^ britifrfjen (Seeoffi^ierö. Xsarin fanben

fiä) folgenbe @d^e (bie irf) narf) ber 5[Biebergabc in ber (Sdjrift

beö ©rafen (5rn ft ^n Sleöentloö: (^ngfanb, ber g^^inb,

t)ier anful)re): „^ir (©rogbritannien) ^iel)en nirf)t an^

fentimentaten ©runben in ben Ärieg. 3rf) Steifte, ha^ mv
ta^ jemals taten. Ärieg ijlt ha^ (^rgebniö öon «Oanbelö*:

llreitigfeiten ; fein iicl ijl, unferen ©egnern mit bem (Srfjwertc

biejenigen ttjirtfdiaftlid^en Q3ebingungen aufzuzwingen, wclchjC

wir für notwenbig erad^ten, um unö fonimer^ielle 35orteite

ZU t)erfd)affen. 5Bir bebienen un^ alter benfbaren ^ov^
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mditbc unb ^Cntdflfe für ben Ärieg, aber jugrunbc Itcgt

attett bcr .^anber: we give all sorts of reasons for war,

but at the bottom of them all is commerce."

3eber, ber and) nur oberfldrf)(irf) \iie englifd^e StticQ^^

gefd)id)te fennt, wd^^ me tva\)v ^ier ber euglifdje ®ee^

ofjt^ter bte @runbe alter eng(ifd)en Ärfege gefennjetd)net f^at.

35or aKem n)urbe baö @efrf)dftöt)au^ (Jnglanb bann immer

^ur 3(nwenbung frtegerifrf^er ®en)atotttet ge^irungen, wenn

eö ju bemerfen glaubte, t)a^ eine ^Dufurren^firma i^m ben

9tang auf bem Sffietoarfte ab^utaufen im begriffe jte^e.

T)a\)ex hie Äriege gegen Spanien im 16., gegen ^oKanb

im 17., gegen granfreid) im 18. Satjr^unbert unb nun gegen

unö je^t. 3(ber aud) in jebem einzelnen gaKe iä^t jTcf) bie

fommerjiatijlifrfje SSeraufafinng ber Kriege, hk ^ngfanb ge^?

fuf)rt t)at ober für ftd) fuhren lieg, narf^weifen. 3d) benfe

an hen Ärieg, ben ^ngfanb 1739 an Spanien erftdrte, weit

eine @ntfcf)dbigungöfumme ber ®ubfeegefeHfrf)aft öon Spanien

nid)t he^ai^lt mürbe unb $ßaren ber @ubfeegefettfd)aft ein^

be{)alten worben maren. 3d) benfe an hie „(Eroberung"

3nbienö (im Satire 1757), hie ?orb (5(it)e im 3(uftrage ber

5Dfnnbifd)en ^anbetöfompagnie unterual)m, um hie Dom 9?abob

in 53engalen angegriffenen ,^ommi^ ber @efeüfd)aft ju rdd)en

b^w. ^u öerteibigen. 3d) benfe an bie 5eilnat)me (Jngtanbö

an unferem Siebenjd^rigen Kriege, hie befonber^ Iet)rreid)

ijl: (^nglanb unterjlu^te ^reugen, meit eö — im aU^

gemeinen — i^m barauf anfommen mußte, ha^ hie ha^

mal^ nod) er)le See^ unb ^anbeBmad)t granfreid) Qe^

fd)n)dd)t würbe; weif eö im befonberen ein ^ntereflfc l^atte,
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bag granfretd)^ ^errfdhaft in Snbten gebrorf^en n>urbe.

XJtcfc^ 9efd)a{) aber burd) bie (Eroberung unb @cf)(eifung

^cnbtd^ert)^ (am 16. Januar 1761), n)dt)renb bie Eroberung

^anaba^ im Seigre 1760 bie (Stellung ^vantxcid)^ im Tl^eflen

erfcf)Uttert t)atte. ?i}?it bem 16. Januar 1761 mar alfo

(^nglanbö Sittereffe am Kriege Jriebrirf)^ II. erfrf)6pft. ?fo[g^

Hd) iieUte eö aurf) feine ^eilna^me alfobalb ein! 5m X)ei:

jember 1760 mar ber ^Tttianjöcrtrag ^'nglanbö mit griebridi II.

norf) einmal unter groger ^inmutigfeit be^ 'Parlamente er^

neuert morben ; im folgenben 5al)re mürbe er n i d) t erneuert

tro^ mel)^ unb bemutiger Briefe beö großen Äonigö an ^itt,

5rf) benfe aber and) an bit Kriege be^ 19. 3a^r^unbertö,

hie unmittelbar al^ ^anbelö^ ober ,^apitalfriege geful)rt

jTnb: an ben Dpiumfrieg (1840/42) gegen ^t)ina, an ben

@olb=^ unb Diamantenfrieg gegen hie 53uren, an ben Ärieg

öon 1914.

5[öie aber hie 3}?otimerung beö Äriegeö bei biefem ^dnbler^

öolfe eine rein fommer^ialiftifrf^e ifr: biefelbe, hie t^on

9lerf)te megen jeber ta)fiitaü]tiid)en Unternet)mung jugrunbc

liegt, nämiiä) mogtid^ft t)ol)en proftt ju erzielen, mirb bann

ber Ärieg felber audb alö gar nid)t^ anbereö benn aU eine

ta)ßitali]ii)d)e Unternebmung angefet)en unb aie fold)e organi^

(icrt. £)a iii benn nun ber öorne^mj^e ©ebanfe : man ful)rt

md)t felbft ^rieg, fonbern man lagt Ärieg fuhren. 5ßie

man für ben 33etrteb einer 53aummollfpinnerei probuftionö^

mittel unb 2(rbeitefrdfte auf bem 20?arfte anfauft, fo nad)

bem ©runbfa^e beö (Solbner^eereö Kanonen unb (Solbaten.

a^ i}t hex alte ©tanbpunft be^ friegful)renben Ärdmer^,
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wie il)n im 2C(tertum Äarttiago, im Mittelalter bie Q3aiifier:^

jlaaten Statien^ eingenommen t)aben. 9^od) beffer unb

merfantififrf) ric{)tiger gebaut ijt eö, ben Ärieg gar nid)t

auf eigene !ned)nnng unb @efal)V ^u fuhren, fonbern fid)

bloß mit einer Äapitateintage an bem llnternet)men ju be^

tciügen: baö war ba^ SSerfa^ren bcr ^ngldnber im 18. 3at)r^

l)unbert, a(^ jTe bie euro^difd)en Staaten mit it)ren ®ub^

ftbien uberfrfjmemmten. Leiber ia^t fid) ha^ @efrf)dft nun

aber t)eut5utage nict)t met)r ganj fo bequem abwirfein. X5ie

@efrf)dfte finb nberf)aupt l)eute frf)werer ju mad)en: ba^ tft

ja ein allgemeine^ Äennjeirf)en unferer icit^ unb aud) t)ier

haben hie damned Germans ben armen Griten ba^ ?eben

fauer gemarf)t, gerabe xvic beim 3(bfafee auf bem ^arenmarfte.

^eute muß fd)on ein etwa^ funftöollereö ^erfat)ren an^

gewanbt werben, um frembe ^blUx hie .Kriege für ^ng=^

(anb^ ^anbelöintereffen auöferf)ten ju (aflfen: wenn man

it)nen nirf)t wie giüalen unb 2(genturen be^ (5tammgefrf)dfte^

einfarf) bie Drber erteilen fann, fc unb fo ötet ^9?ann ^u

liefern" (fc öerfdt)rt man mit ben Äotoniaföolfern, bie natura

lirf) für ben (5ng(dnber in ^nglanb and> J^rembe ftnb, mit

^BafaUenftaaten wie igi)pten, '])DrtugaO; fo mug man ent^

Weber ein ÄDm^agnonöert)d(tni^ eingeben, waö hei gteid)^

geftnnten 9?ationen baö riditige i]t, ober — wo man nocf) mit

llnitanh unb ?HitterIid)feit rerf)nen mug, wie bei ben granjofen,

ba muß man gefrf)irft it)re @d)wdrf)en auöjunu^en öerrte{)en,

um aurf) fie an bem Unternei)men ju beteiligen.

5ft nun baö Unternel)men in @ang gebrad)t, fo l)at ba^

Qluge be^ forgfdltigen Äaufmann^ baritber ;^u wacf)en, baß
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e^ mit mcg(trf)ft f)of)cm 92u^cit unb mtt m6gtirf)ft geringen

3>erru|len bnrd)gcföt)rt werbe, grembe ^rup^en foj^en @ng^

ianb nirf)tö: alfo fonnen fte narf) 53e[ie6en geopfert merben;

and) frembe (Btättc fonnen bombarbiert werben (3(ntwerpen

!

r'ftenbe mit eng(ifrf)en @efdingen!). (Eigene Gruppen aber

mufifen bar he^a\)lt werben: folgürf) muflTen |Te foöiel aU
moglicf) gefrf)ont werben. 3Sor aüem bie eigenen (5rf)iffe ftnb

empftnb(icf) teuer! 5[ßaö narf) biefem merfantilifdhen ®runb^

fafee wdf)renb tiefet Äriegeö jum 53eifpiel in 2(ntwerpen ge^

fd)e{)en if!, frf)reit jum ^immel. D^ne aud) nur einen @e==

banfen an g)fltrf)t unb ^reuc unb 2(n)lanb jog tic engfifdf)e

Gruppe au^ ber belagerten %Q]tnnQ^ bie |tc öerteibigen follte,

rerf)t5eitig ah^ um ^eil hit (Sci)iffe in Djlenbe ju erreicfjen,

tk tk g(ucf)tigen in (Sicf)erf)eit brad^ten. 5d) bin überzeugt,

ha^ ben 2(btei(ungö(eitern, bie afö 53?ini|ler bem ^arenljauö

(^nglanb ®. m. b. ^. t)orj^el)en, aurf) nirf)t einen 2(ugenb(icf

ber ©ebanfe gefommen i% ba^ ba^ eine unfagbar fdjmu^ige

®arf)e war. (5ie würben, wenn man |Tc i^nen i)ort)ie(te,

antworten: aber eö war praftifd^er, fo ju {)anbe(n. Unb

fie i)aben öon i^rem (Stanbpunft an^ burrf^au^ red)t. ^ßir

fat)en ja, wie it)r ^t)eoretifer, .Oei^^crt®pencer,in feiner

^iöarenf)auöeti)if ganj unöerblumt biefe 9?u^rirf)feit^morar

prebigt.

D?un ift aber ber ^öaffenfampf für d'ugtanb nur ber

nebenfdd)Iicf)e ^eii beö Äriegeö, ben e^ felbjl gegen unö

ful)rt: feine ^Beteiligung mit ^^ruppen an bem Unternet)men

fpielt ja im ©runbe feine 9\oKe, unb feine g^fotte f(i)idt eö

ni*t in hm Äampf, wcii fte ^u teuer ifl. @ein ^auptfrieg
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t)T: im engeren Sinne ein JpanbeU^ nnb @e(bfrieg, mie it)n

foniT; n)irf(irf)e SpänUcv — nnb ^roar ffrn^eUofe — , etn)a

bie 33e(t§cr jweier groger 5Öarenf)dnfer nieberen 9\ange^,

nntereinanber fn^ren. ®inb bocf) \)k n)irf)tigrten Kampfmittel,

bie @nglanb feI6ft anwcnbct, nnmittefbare fommer^ialijtifcije

^ebrucfungen unb (5d)ifanen, bie alle öor allem — an tva^

anbere^ frf)eint bie englifcfje ®efrf)dft^leitung !aum ju benfen —
unfere materiellen 3ntereflfen gu frfjdbigen bejlimmt finb

:

Q5oi)fottierung, ^atentbiebftaljl, Kaperei, Kunbenabtreiberei,

Q3ejled)ung.

X)ag eö l)eute norf) bie Kaperei gibt, an ber jTcf) nun not^

gebrungen and) bie ^nglanb feinblid)en Stationen beteiligen

muffen, i]t befanntlid) allein (^nglanb ju öerbanfen. d^ entl)ullt

bie innerfte ^efenl)eit feiner Kriegful)rung , ba^ eö biefe

f(i)ofle g^orm beö Kampfe^ al^ im ©runbe bereu n)icl)tig|l:en

iöeftanbteil erad)tet, auf ben e^,njie e^ auf jeber internationalen

Konferenz öon neuem erfldrte, „nidjt üer^irf)ten faun".

^ag bie englifrfje !)Ugierung auf alle iDZdrfte beö 2(uö?

lanbeö tt)dt)renb be^ Krieget (Seubboten fcl)i(lt, um bie

Kunben öon ber beutfcl)en Konfurren^ abfpenftig ju marf)en,

ift befannt. SOBie fe^r man öom Kriege öor allem biefe

^irfung erl)offt, ba^ bie beutfrf)en girmen im 3lu^lanbe

ruiniert n)erben, ern)eift folgenber Q5rtef eineö Korrefpon^

beuten ber „Zime^" in ^al)ang (iO?ala!fa), ben ba^ 53latt

in feiner Drummer öom 11. X^ejember 1914 öer6ffentlid)te:

,,X)iefer Krieg ift baran, eine £0?enge eingeborener

.^dubler ju bexeid^evn. S5om ©tanbpunft eineö britifcf)en

Snbuflrielten gilt: je Idnger ber Krieg bauert.
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bejlo beffer für hie brtttfcf)e Snbujtrie. ^JOßir

mögen je^t ben X)rit(f fpuren, m einigen 3at)ren merben

mv ben 3SortetI {)a6en. 3ebe bentfcf)e Jinna in ben briti^

fd)en Kolonien, bie firf) in hie tiefflen (Jingemeibe beö

britifrf)en ^anbelö nnb @efrf)dft^ eingefreffen tjat^ mxh
bann rniniert fein. 5d) jweiffe nidf)t baran, bag bie o^vop

^ngige, meitftcf)tige, nie fef)fgel)enbe britifrf)e iKegie^

rung fid) biefeö (5arf)öert)attö Doü bewn^t ijl.

Ratten wir eine große ^eeve^madjt befeffen, nm inö g^etb

^n ftnrjen nnb X)entfrf)(anb im erjlen 'änlanf jn uber^

min ben, fo n>dren hie ^irfungen nid)t fo rveit^

tragen b gemefen. f^angfamer, belldnbiger l^rnrf, me
her je|ige, i^ aUe^ in allem hie rid)tige ^oiitif."(\)

^aö gemeinfte, aitö niebrig)l:em ^dnblerinftinfte ent:^

fprnngene 3}?ittel ber ,Äriegful)rnng, beflfen fid), wie man

meig, (^nglanb in fo meiftert)after ^eife n)dl)renb biefe^

Ä'riege^ behient t)at, ijl: ha^^ tva^ man hie ,Journali)T:ifd)e

(Jinfreifung" X)entfd)lanbö genannt I)at. ^it feinem ©elbe

t)at eö alle Äabel ber ^elt gelegt ober gefanft, hie e^ nnn

jnr 3Serbreitnng feiner '^ngennad)rid)ten rnrfftd)töloö an^^

nn^t; mit feinem ©elbe \)at e^ bie ^epefd)enbureanö, bie

3eitnngen nnb 3^ttfd)riften , hie SUnftratoren nnb ^reg:^

agenten im nentralen 2(nölanbe unb in ben öerbünbeten

Staaten be(^od)en, nm im engtifd)en Sntereflfe ^n mirfen.

3mmer ber ^dnbler öom @d)eitel hi^ jnr (5ol)le, bie^mal

fogar ber fd)mierige Spänhiev. d^od) nie ijl ein Ärieg fo

rein im t)dnblerifd)en ®ei\te gefnl)rt n)orben, and) öon ^ng^

lanb nid)t, benn e^ öeröollfommnet fid) natnrlid) t)on Wlai

ju 2)?al in feiner ^dnblerted>nif, wie biefer ,frieg. ^dnjtg



benft man wirf tief): ein 5[Barent)anö fdm^fe gegen nnö. ©o

ill eö jutt)ei(en, a(ö ob ein @efd)dftömann einen neuen ^rum^f

im Äam^fe mit ber Äonfurrenj anöfrielt, ti^enn man hie

amtlid)en engüfcfjen .^rieg^berirf)te üe^t: fo jum ^eifpiel,

wenn bie 2(nfunft ber inbil'rf)en Gruppen in granfreid) an=^

gefunbigt wirb: „din prima, prima 3(rtife(, ber alteö biöt)er

2)agett)efene fct)(dgt, i)l t)eute bei mir eingetroffen unb liegt

im ©rf^aufenfter auö." ?He!tame, ^arenanpreifung, @nt=^

Wertung be^ ©egnerö : aUeö ftimmt ju bem Q3itbe. 3(urf) bic

rein quantitative 55etrarf)tung beö Äriege^ jtammt auö bem^

felben ®ee(engrunbe. ^ie oft t)aben wir nun frf)on öon ben

?Ü?tUionent)eeren beö eb(en ?orb Äitrf)ener ^u t)orcn bekommen,

unb ba? fo unb foöiet Gruppen au^ .Slanaba, aii^ Snbien,

auö qjortugat eintreffen — werben. 3mmer 3at)len unb nur

3at)(en. @anj fonfequent wieber öom ©tanbpunft beö ta)^U

taliftifrf^en Unternet)merö au^ gebad)t, ber in l)ot)en Um^

fd^en baö ftdierjte ^Iöal)rseid)en für ha^ gtorieren feinet ®c^

fd)dfteö erbücft. jn frf)am(ofer Dffent)eit bat ja aurf) (5t)urrf)iU

(ober war eö ?Ior)b ©eorge?;) erfldrt: (^nglanb werbe ftegen,

wcii e^ Ue lefete 9)?iaion ^n verausgaben babe. ^ier wirb

a(fo ber rein fapitaajlifd)en Qtuffaffung ber X)inge gar fein

?OZdnteld)en mel)r umget)dngt; eS wirb unumwunben auS^

gefproc()en : fiir unS ift ber Ärieg ein @efd)dft wie jebeS anbere,

unb ba wir im 3eita(ter beS ^apitatiömuS leben, fo wirb baö

®efd)dft mit bem größten Kapital ben Sieg baöontragen.

Daö (5fett)afteite aber, tt)a^ biefer Ärieg jutage geforbert

\)at^ i\t biefeS: baß er von ben ^ngldnbern aU eine 2(rt öon

@port angefet)en wirb. 'M^ t>k „(5mben" enblid) unter 2(uf^
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gebot einer gemalttgen Ü6ermarf)t pr (Strecfe gebrarf)t ttjorben

ttjar, jubeUe begreif(idjerweife bte engnfc()e treffe, ^iöar

ja t)ücf) ber engHfcf)e ^anbel öon einem nnerbittltd)en

(5rf)dbiger befreit njorben. 'ähev eö gefrf)a^ ba^ Ungtob^

iid)c: ber f)elben^afte jta^ntdn öen 3)?uKer n)urbe in aUe

^immef gehoben. 5öenn er narf) Bonbon fdme, fo I)ieg eö,

mürbe er ber gefeiertjle 2}?ann fein. 5ß3arum? ^löeit er

»^elbentaten öoKfufjrt i^atte in treuer ^)flirf)terfü((ung gegen

^aifer unb ?Heirf)? 3(cf) nein! (Sonbern weit er fo t)ert)or?

ragenbe — fportIid)e ^eiftungen öol(brad)t t)atte! Unb al^

bie gefangenen (^ngtdnber an€ ber 5^l^iJi^9 Httid) abzogen,

ftrerften fte nnferen 5f^^9^<iii<^n ^^e ^dnbe entgegen: wie

ber gufbaüfpieter nad) öodenbetem 2)?atdb! Unb maren

fet)r erftaunt, alö man ihnen t^ie gebül)renbe 2(ntmort gab:

nämiiä) ^n^txitte in einen genjiflfen ÄorperteiL

9?irgenb^ i^ielkidjt tritt hie öoKige Äommerjialifternng

and) beö Äriegeö fo bentlicf) in bie (5rfcf)einung ai^ in

biefer unbewußten 2Sertt)ec{)f(ung öon Ärieg unb <Bpovt. X^enn

au^ ber innerftcn (Seele beö .Odnbler^, ber ben ,^rieg nimmer^

mel)r begreifen fann, iit ber @port geboren. Sei) tt)iü fo^

g(eirf) fagen, n)e^{)a[b. 5ßir braud)en un^ nur bie Äftur^

werte unb ?eben^gewo{)nl)eiten be^ v^dnbferö öor 3(ugen

ju halten, um bie ^(ntwort ju jtnben.

5Saö ift benn, wenn wir öon ber 20?ißgeburt be^ (Btaate^

unb einer ^pipertro^^ljie beö wirtfrf)aftlid)en 3{pparate^ ab*'

fel)en, in biefem 5öarenf)aufe (5nglaub an „^ulturwerten''

feit @I)afefpeare I)ertJorgebracht worben?
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a^ fei ferne öcn mir, öcn bem ^u fprerf)en, wa^ man in

^nglanb „dieÜQxon" nennt
-^

eö entfürid)t ja im tt)efent(irf)en

bem, n)aö man bort „^]>f)i(ofopt)ie" ju benamfen hk Un^

öerfrorent)eit f)at. Sebenfatt^ ii't auf biefem ©ebiete, menn

mv nidjt cttva bic ^ei(^armee anfni^xen moUen, oon ben

^ngtanbern feine irgenbit>efcf)e f(i)6pferifd)e Zat t)oK6rarf)t

n?orben. X)aß fd)on bie Sbeen ber ^Deformation eingefut)rte

grembgüter maren, made in Germany, \)aben fte unö freute

nod) nid)t i)ergejfen. Mcv ma^ fte wiebernm mei)ler(id) öer^*

jlanben f)a6en, war bie 3(n^affnng il)re^ soi-disant meta^

pt)9JTfd)en 53ebnrfnijTeö an ii>vc ^dnbrerinterejfen. X^er liehe

©Ott i\t in ben allgemeinen @efd)dftö betrieb ganj öortreff^?

lid) gefd)idt eingeorbnet. I^ie (Jngfdnber jmb fogar „tole^

rant" in religiofen ?Jragen geworben : ba^ öertrdgt fid) weit

bejfer mit bem q}rofitmad)en unb bem 53et)aglid)(eben ai^

eine t)aBftarrige £)rtf)obojie. Sir wotten un^ getegentlid)

baran erinnern, ha^ fd)on (ävomvoeü tie Suben nad) (5ng^

lanb toieber l)erein(ieg, weil er )Te für feine ginanjen unb

ben eng{ifd)en ^anbel glaubte braud)en ju fonnen. Sollen

aud) nid)t öergeffen, bag in ber berul)mten Snbulgen^trfld^

rung 3afob6 II. an^ bem 3al)re 1687, bie al^ t>ie Magna
Charta ber religiofen 5;oleranj bewunbert wirb, eö wortlid)

tjei^t: „persecution was unfavourable to population and

to trade": religiofe SSerfolgungen »ertragen fid) nidjt mit ben

^nterejfen ber 3nbu)lrie unb beö ^anbel^. 3llfo andj in

ber fird)lid)en folitit biefeö SSolfeö muffen wir ben Primat

ber fommer^iellen Sntereflfen feftleüen.

IMd)tung? 2luper ein ^aar 3ren: ber an^ bem ?anbe ge^^
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t)e$te ?orb 53i;ron, ber fein S5olf in @runb unb Q3oben öer^

fluc()t ^at; bet gfeid)fall^ Verbannte ®t)enei), ber ftd) in

„Laon and Cythna" feier(id) öon feinem ^eimatlanbe lo^fagte.

Q3i(benbe Ännjt? T)it ©nßigfeiten ber ©ain^bonrougl)

unb ?Hei)noIb^ unb bk ^pjterien ber ^Vdraffaeliten.

Wlnfif^

,fein geifliger ^ulturwert f an n auö ^dnbfertum ertt)ad)fen.

dli(i)t je|t unb nid)t in alle dmQUit. 7(bcv jie wo Ken

and) feine geijliige Kultur. 2(Ke geijligen ®erte bebrucfen fte.

Unb hc^l^alb \)ahm fie auö it)rem innerften ®efen ^mei

Lebensformen geboren^ bie aU (5rfa| geijl:iger ^erte bienen

fonnen, bie aber bnrrf) il)re SSeraUgemeinerung aurf) baju öer^

t)e(fen, ben Testen i)le|l: geiftigen Lebend au^ bem ^o(fe anö^

^umer^en: id) meine ben Komfort unb ben (^^ort.

Xsa id) über biefe beiben S)?enfd)()eitSpIagen nod) in

anberem 3ufömment)ange — einbringlid) ! — meiter nuten

reben tt)i(I, fo mag eö t)ier genug fein, fie ctwäi^nt ju t)aben.

^ie @ered)tigfeit gebietet aber feft^ufteEen, ta^ auf biefen

©ebieten ber materiellen ,^ultur t)ic (^ng(dnber tt)irf(id)e

gorberer unb 3}?el)rer gert)efen finb. ^ie fie benn and),

was nid)t erft t)erborgeboben ju werben braud)t, unferen

3Sorrat an ted)nifd)em unb 6fonomifd)cm Tonnen wenigftenS

in friit)erer d*^it wefentlid) bereid)ert I)aben. ^iv werben

nod) gu prüfen Ijaben, ob biefe einzigen ©aben biefeS SSolfeS

ein (Segen für bie ?0?enfd)t)eit gewefen finb.
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55?enn 'änüänhet hbev ben gegenmdtrttgen Ätteg pt)i(o^

fopI)teren, fo fommen jTe feltfamerweife immer auf ben

einen ©ebanfen ^ururf: ber .frieg öon 1914 i|l bet Ärieg

9^iefefd>eö. I^eutfd)fanb bat ihn entfarf^t, unb TeutfdUanb

ift baju befeett tDDrben öon f)^ie6fdiefd)em @etfte. I^a^ iii,

wenn toit öDn ber Untt)at)rt)eit abfetjen, ha^ mv ben Ä'rieg

attein gewollt t)aben, nirf)t unrid)tig. 3(6er eö ijl: einfeitig. 3o

g,nt ndmlirf), wie man biefen .Ärieg ben ^rieg Ü?ie^frf)e^

nennen fann, fann man ihn and) ben Ärieg griebrirf)^

be^ @rogen, ober 03oett)eö, ober @d)ttterö, ober

53eeti)Oüen^, ober gicf)te^, ober ^egel^, ober ^i^marrfö

nennen: eö i)l: eben ber beutfrfje Ärieg. Unbgriebrirf)

9?ie§frf)e ift nur ber le^tc langer unb (Seher gewefen, ber^

ööm ^immel bod) bat)ergefommen, uns bie S}?dr öerfünbet

I>at, t^a^ au6 un^ ber @otte^fobn geboren werben foU, ben

er in feiner ®prad)e ben Ubermenfdien nannte.

?)?iefefd^e war nur ber (el-te, ber un^ inö ©ewiflfen ge^

rebet ijat, wol)l mit ein wenig anberen Porten, aber hod)

im gteid)en Sinne me alle unfere großen I^eutfd)en öor

if)m, unb me nur, ja nur ein X)eutfd)er jemals reben fonnte,

wenn er felbft ftd) aud) lieber aU „guten (Europäer" anfe{)en

lafifen wollte. 'Mn waö l)at er benn unö anbereö geprebigt,

al^ ta% wir un^ nid)t Verlieren follen an t)a^ 9?iebrige unb
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(S^emeine, ba^ öon unten l)et an un^ l)eran!tterf)t, beffen

Q3rutjldtte aber fein anbeter fo beut(tcf) n)ie 9?ie§fd[)e jcn^

fettö ber ©renken be^ iKetd)^ bev beutfd)en ©elfter (fegen

fal). ^OBenn er jtdb audf) oft nnb einbrtng(tct) bagegen ge^

tt)e{)rt \)at, tta^ man tt)n mit grut)eren öerglidf): tt)ir, bte

wir rul)igen 3(nge^ jurucffrfiauen auf bfe (Ernten ber i)er==

gangenen 3eit: wir miffen, baß g^rtebridf) 9tiel3fcl)e mit

bem Q?eften, wa^ er unö gefagt f)at, t)eimatbererf)tigt in ^ot^^

bam unb 5[Beimar ijl, bie beibe ^ufammen red)t eigent(irf) beö

beutfcf)en ©eijteö ^eimftdtten ftnb. (@ie liegen im S^ntrum

1^eutfrf)Ianbö, bcflfen ^eripi)erifct)e (5nben burrf) ,t6nigöberg

unb 5ßien gebttbet werben.)

Zs^ benn aber biefer beutfrf^e @ei|l: cttioa^ ^int)eit(icf)eö, ha^

man mit einem 5Bort bejeirf^nen fann? X)ie 2(ufjdt)fung

and) nur teuer öier ©tdbte, neben benen bcrf) 3Bittenberg

nnb .Hamburg nnb Äofn unb ?0?undben anä) iljv ^zd)t be^

hausten njotten, m6rf)te ben 2}erfurf), beutfd)e^ ^ßefen ein^

beutig ^u beftimmen, aU auö|Tdf)tölD^ erfdbeinen rafifcn.

„^cr mU jemals in ben begriff ober in ^Borte faffen,

tt)aö beutfrf) fei? ^föer will il)n hei 9?amen nennen, ben

©eniuö unferer 3at)rl)uuberte, ber »ergangenen unb ber

funftigen? d^ würbe nur ein anbereö ^{)antom werben,

tia^ unö nad^ anberen felftgen ^egen öerfüt)rte",

ruft ^anfe einmal an^.

X^ie Deutfrf)en ,,entfrf)lu^fen ber X)eftnition unb ftnb tamit

fd)on tic 2[^erjweiflung ber gransofen", meinte 92ie^fcl)e,

ber e^ alö ein .fennjeidjen ber l^eutfdfjen anfat), bag hd

tbnen bie g^rage: „^a^ ijt beutfd)?" niemals au^ftirbt. Unb
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ötel(ctrf)t ift baö einzige, waö man an altem beutf(i)en ®efen

wieberftnbet, ba^ ewig 3öerf)fetnbe^ t^a^ immer 3(nberöfein,

tt)eöt)alb ber I^eutfd)e nid)t eigentlid) i)^, fonbern ewig wirb,

bie iinenblirf)e ?0?annigfa(tigfei<:, ber nnerfd)6pf(irf)e Bleirf)^

tnm an (5injert)eit unb (5onberI)eit, ber ,/2(6i)f[nö öon 3nbi=*

öibuatitdt", wie e^ im Überfd)wang ber romantifd^en (B)ixc(i)^

weife t)ieg.

Jreilirf), baö wdre fd)on öiel, wa^ man öon ber bentfrf^en

®eete an^fagen fonnte. 2(6er mid) m\i bebunfen, ba^ man

ncrf) genaner einzelne ^liefenöeigentumtidifeiten beö bent[rf)en

@ei|ieö bejeirf)nen fann, bie i[)n fdf)arf öon allen anbent

unterfrfjeiben, nnb bie öor allem beutlid) eine ganj beflimmtc

bentfrf)e ^iöeltanfcl^aunng erfennen laffen, fo mc wir nn^

fd)wer eine fpe,^iftfcl) engüfcl)e ^Iöeltbetrarf)tnng wabrne[)men

fonnten.

I5entfc()ee. I^enfen nnb beutfrf^e^ ^mpfinben duf^ert (td)

^nndd)j^ einmal in ber einmutigen 3lblet)nmtg alleö beflfen,

w>a^ and) nnr öDn ferne englifrf)em ober inögefamt weil"

eurDpdifrf)em IDenfen unb (^mpfinben mi^e tommt. iO?it

innerftem ®iberwil(en, mit (5ntru|tung, mit (^mponmg, „mit

tiefem dUV \:iat jtd) ber beutfcf)e @ei|l gegen bie ,,3been

beei 18. 3al)rl)unbertö% hie englifd^en Urfprnngö waren, er^

boben; mit @ntfd)ieben[)eit bat jeber beutfd)e I)en!er, aber

and) jeber Deutfdie, ber beutfd) had)tc^ ju allen Seiten ben

Utilitari^muö, ben ^ubdmDniömuö, alfo alle 9?u^lid)feitö^

unb ®lÄdö^ nnb @enugpl)ilofopt)ie abgelet)nt: bar in waren

\id) bie feinblid^en Q3ruber (Sd)0^ent)auer nnb ^egel,

unb ^idjtc unb 9?ie^fd>e, waren ftd) Älafftfer nnb
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?Homanttfer, traren ftd) ^otöbamer unb 5[Beimaranet, maten

(irf) alte unb neue X)eutfrf)e einig.

Um nur jtreier bcutfrf^er X^enfer 3©orte ^u nennen, tic

in mancfiem (Sinne ai^ id)äxf]tc @egner in ^va^cix ber

?eben^betracf)tun9 erfd)einen (unb borf) im ©runbe freilid)

fD öeriDanbt ftnb !), i)ernel)men tt)ir, n)ie ^id)tc unb 9^ie6frf)e

bie ^obelart be^ engüfrf)en @ebanfen^ beurteilen:

„X^urrf) hie neue (^rjiebung foll ... hie Q3i(bung gum

reinen ^IBiüen ha^ erftc «werben . . .

^a^ man um feiner (^rbattung unb feineö 'Iöot)(feinö

tt)i(len im ?eben ftd) regen unb bewegen fonne, muß
er C^er Sogüng) gar nirfit boren unb ebenfotrenig,

ha^ man um beömiden lerne ober ba^ ha^ !iJcrnen baju

etwa^ f)elfen fonne."

„Xiarin eben be|l:el)t hie (Erf)lecl)tigfeit, bag man nur

fein jTnnlirf)eö ^Boi)lfein liebe unb nur burdi Jurdbt ober

Hoffnung für biefeö, fei eö nun im gegenwärtigen, ober in

einem funftigen ?eben, bemegt werben fonne."

Cgirf)te.)

„@o will id) it)nen öom 35erad)tlicl)ften fpred)en: ha^

aber i}t ber lefete COienfcb . . . ,^IBir baben ha^ @lu(f

erfunbenV fagen hie testen ^I>?enfd)en unb blinzeln."

„5Ba^ i3on ^Ociböart i]\ wa^ öon ÄnedU^art ftammt,

unb fonberlid) ber ^^6bel^?0iifd)mafdi : hie^ will nun .?>err

werben alle^ g}?enfd)en ed)icffalö — otj (5fel! dteil @fel!

I^aö fragt unb fragt unb wirb nid)t mube: ,me er^

bdlt jTd) ber COienfd) am beften, am Idngften, am an^

genel)mften?'

Überwinbet mir, ibr böseren 3)?enfd)en, . . . ben 21meifeni=

,ftribbelfram, baö crbdrmlid^e 33el)agen, ha^ ,@lu(f ber

?D?ei|len' — !" C92iei^fdK.)



Unt) waö fc^en wtr jenem Ärdmertbeat entgegen? @i6t

eö etn ^eja^enbe^, ba^ ftd) ilbereinjlfmmenb in atter beutfd)

gerirf^teten 3iöeftanfd)aunng mteberfinbet? 3d) gfanbe, ja.

Unb tt)enn trf) eö tn etnem ^a^e anöbrurfen fotl, maö eö

tft, fo m6rf)te irf) ben alten (5d)ifferfprud) nennen, ber über

bem ^aufe (£eefat)rt tn Q3remen eingemeißelt ijl: nnb ber

(antet:

„Navigare necesse, vivere non est"

„?e6en branrf)en mir nici)t; aber menn mir (eben, fo t)aben

mir nnfere öerbammte ^flid)t unb (Scf)u(bigfeit ju tun"; ober:

„fein UBerf t)at ber ^Dtenfd) ^u öerrirf)ten, fo (ange er lebt"

;

ober: „ta^ (^in^elteben : 3[Bid)tigfeit, am großen ©an^en

fd)affen, iil nnfere ^ejlimmnng'' ; ober: „am ^IßoMergeI)en

beö 3)?enfd)en ift nid)tö Öf^^ö^n, menn er nur ber ^ad^c

bient" ober mie fonft man biefen ^pvndj überfefeen miK:

eö lauft immer auf baöfelbe t)inau^. Unb meldten beutfrf)en

iOtann mir aucf) um feine 5D?einung fragen: er mirb mit

bem @^rurf)e antmorten, ber über bem v^aufe ^eefatjrt in

5Öremen eingemeißelt i)T:: ber gem6l)n(id)e 3}?anu, ber jefet

im ®d)ü^engraben für X)eutfd)ranbö ^veiijeit fdmpft, mie

and) tiie @ei|l:er, hie unö aU ^anaie bienen:

„a^ ift nid)t notig, ta^ id) lebe; moI)I aber, ta^ id)

meine ^flici)t tne unb für ba^ SSaterfanb fdmpfe, um eö

^u retten, menn eö norf) ^u retten iil."

(Jt'ift'rid) M.)

„^exfndjC beine ^f^irf)t ^u tun, unb bu meißt gleirf),

maö an bir ift. 5Öaö aber i]t beine 'Pflicf)t? Die g^orbe^

rung be^ ^ageö." r(S5oett)e.)
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,,^cbtnen mir hie iöetrad^tung beö 50?enfd)engefd)(erf)t^

f)in^u . . . Tina) f)ier [teilt baö ?e6en |Tcf> feine^wegö bar

alö ein @efd)enf ^um ©enteren, fcnbern alö eine 3fufgabe,

ein 'TJenfum jnm 3(barbeiten." ((5d)0penl)aner.)

j)^icßfd)c (ber mir immer befcnber^ wertöoU aB Äron^

^euge für bentfrf^efte^ Xsenfen nnb Herten ijl:, meil er

öcn o6erfldcfin(Jhen ?efern tt)Dt)l gar aß @egner beutfc^en

^Jföefenö nnb ai^ anberö geartet tt>ie bie frnl)eren großen

X;entfcf)en betractnet wirb):

„®aö liegt am @(nrfe; tvad)tc id) benn nadi C^Unrfe?

3c() trad^te nad) meinem ^Berfe."

„^aö ift ba^ ©regte, ba^ ihr erleben fcnnt? I^aö i}t

tit (Btnnbe ber 35erad^tnng . . . X)ie ©tnnbe, mo il)r

fagt: ,^aö liegt an meinem @fliefe! (5ö i)^ 2(rmnt unb

(2d)mnfe nnb ein erbdrm(id)eö ^ebagen . .

.'"

„^ir c^mmcrariften) jTnb in ein ftrengee @arn nnb

«Oemb üon ^l>flid>ten eingefponnen nnb fonnen ha nid)t

berank — barin )mb mir eben ,?D?enfd)en ber ^]3flid>t', aud^

mir! 33iömeileiv eö i)i mat)r, tanken mir mch( in nnfern

,Äetten' nnb jmifdien nnfent ,(^d)mertcrn'; öfter, eö i\'t

nicht minber mabr, fnirfd)en mir barunter nnb finb nn^

gebulbig nber all bie beim(id)e ^drte nnfere^ @efd)icf^.

?{ber mir mögen tun, maö mir moUen: bie ^Mpel unb

ber '^Tugenfdiein fagen gegen un^ ,ba^ finb SD?enfd)cn

ohne ^])flid)t'; mir baben immer bie ^ol^jet nnb ben

vHngenfd)ein gegen unö."

^:0?an bat mobi gefagt: fo[d)erart 5BeItanfd)anung fei bie

2(uögeburt nnferer fpefulatiöen '])l)ifofop^ie, nnb ben „^ate^

gorifdjen ^mperatiö ber ^]3flid)t" \)ahe unö ^ant hei^ehvacht.

Xsaö ift gemiß fa(fd\ (5d>on bie 5)?ertnung öon bentfd)en
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dlamen^ bereit ^rdger öor Mant gelebt, unb bie bod) bte^

felbe Wtovai vertreten ^abeit, bewefil:, ba^ biefe 3{61ettuttg

fa(fd) ijl. (Jö t)iefe aurf)Äant fetber bitter unrec()t tun unb

biege ben ©etft feiner ?el)re ganj unb gar öerfennen, njoltte

man bel)aupten: er ^abe bejtimmte SD?ora(grunbfd^e auf^

gefleüt unb beflimmte @efe^e ber ?ebenöauffafiung ge(ef)rt.

Ü^ein; fo wie er tic g^ormen ber (Jrfenntni^ nur entbedft,

ntct)t crfunben ^aben tt)oKte, fo tjat er and) baö mora(ifd)e

@efe^ nidjt felbft{)errifcf) aufgejleKt, fonbern in feinen g^ormen

nur bfoBgefegt unb frei(id? audh feine uber|Tnn(irf)e ^erfunft

aufgemiefen. iO?an fennt tic fd)üne Stelle, bk einzige,

an ber and) bie^anttfrf^e ®d)reibn)eife fo etvoa^ wie <Bd)Voung^

befommt, mo er bit gottlirfje ^erfunft be^ '13flirf)tbemugt^

fetnö au^ ^^ernunftgrunben ahkitet. „^3flid)t! X)u er^

t)abener, groger 9?ame irftt). . . . melrf)eö iit ber X^einer

n)urbige Urfprung, unb wo finbet man bk 5Bur^e( I^einer

ebten 3(bfunft? ... (^ö fann nirf)tö 9}?inbere^ fein, aU

wa^ ben SOZenfrf^en über fid) felbjl (ai^ einen ^eir ber

(Binmnvoeit) ert)ebt, waö ihn an eine Crbnung ber ^inge

!nupft, tk nur ber ^Serjlanb beulen fann, unb tk ^ugleid^

bie gan^e ©innenweit, mit itjt ba^ empirifrf) bejlimmbare

X)afein beö ^enfrfjen in ber ieit unb ba^ @an^e atter Swerfe

(tt)e(d)e^ allein fold)en unbebingten ^raftifrf)en @efe$en, alö

ba^ moralifrf^e, angemejTen ift) unter jTd) t)at. (^^ ijl: nirfitö

anbereö alö bie ^erfonltdif ett, b. i. bie greiljeit unb

Unabl)dngigfeit öon bem ?0?ed)ani^muö ber ganzen 9?atur,

borf) gugleirf) afö ein 3Sermogen eine^ 5Befenö betrac()tet,

weldfje^ eigentumlirf)en, ndmlirf) üon feiner eigenen isernunft
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gegebenen, reinen ^raftifd)en ©efe^en, bte ^erfon a{fo, aU

jur (Sinnenwelt get)6rig, itjrer eigenen ^erf6ntirf)feit untere*

Würfen ifl, fofem fie ^ngteicf) jur intefügiblen ^eft gebort;

ba e^ benn ni(i)t jn öerwunbern ijl, wenn ber 3}?enfcf), aB

ju beiben Gelten gel)6rtg, fein eigene^ ^efen, in 53ejiel)ung

auf feine zweite unb i)6d)\te 53e)ltmmung, nid)t anberö aU

mit 25erel)rung unb \)ie @efe^e berfelben mit ber ^Dcfjjlen

'^d)tnng 6etrarf)ten muf^." X)aö ifl ja rerf)t eigentlid) hie

©roßtat ber beutfd)en ^t)iIofopl)ie, ha^ jte — unb nur tic

beutfche ^^l)ifofop^ie, wd()renb bie aüer übrigen ?dnber in

ben 35er)"tanbe^fategorien jlecfen geblieben i]i — jt'cf) jur 2(uf^

gäbe ge)le(It l)at, mit ben ,frdften ber 35ernunft üon unferm

?eben auf biefer ^rbe J^ben ^inuberjufpinnen in jeneö ernfte,

(tiUc ©eifterreidf) , i^on bannen wir fornmen unb ba^in wir

gef)eu; tia^ jte ba^ Überjtnnlirfje in ber 3Sernunft ]elh)i auf^

gefurf)t unb fo erjl eigentüd^c ^>t)i(efcp{)ie erfd)affen tiat.

2)iefe beutfd)e ^t)i(ofepI)ie ert)ebt fid) wirf(id) unb burd)

tie Zat if)reö X)enfen^ ju bem unwanbelbaren „?Ü?el)r benn

alle llnenblid)feit" , \mc %id)te e^ in ein großem ^^ort

geprägt l)at, unb ftnbet aUein in biefem ha^ wal)rl)afte ©ein.

,,3eit unb (^'wigfeit unb llneub(id)feit erblicft fie in it)rer

@ntftet)ung auö bem @rfd)einen unb (Sid)tbarwerben jene^

(^inen, baö an fid) fd)(ed)ti)in unfid)tbar ift unb nur in biefer

feiner Un|Td)tbarfeit rid)tig erfaßt wirb. ®d)ün bie Un^

enb(id)feit i)l, nad) biefer ^bi(ofopl)ie, nid)tö an ftd), unb

eö fommt i^r burd^auö fein wat)rt)aftcö ©ein ju: ffe ijl:

(ebig(id) ba^ SD?itte(, woran ha^ ^iH^Q^r ho.^ hd i}\ unb tia^

nur in feiner Unftd)tbarfeit i^, ftdjthav wirb unb woburd)
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iljv ein Q3ttb, ein (5(i)emen unt ©chatten feiner felbjl:, im

Umfreife ber ^iMxd)fcit erbaut wirb. 3(Ueö, n)aö innere

t)alb biefer Unenbtirf)feit ber 53itbent>e(t nocf) meiter \'id)thav

werben mag, ift nun öoKenbö ein 9tirf)tö be^ dlid^t^^ ein

@cf)atten beö (Ec()attcnö, unb lebig(ici) ha^ bittet ^ woran

jeneö erfte dlid)t^ ber Unenblid^feit unb ber 3fit felber jtcf)tj^

bar mirb unb bem ©ebanfen ber 2(ufflug ^u bem unbi(b==

iidjen unb unficf^tbaren ©ein ftcf) eroffne."

3n fur^em X)id)tern)ort Tauten biefe ©ebanfen bann:

„3((Ieö 35ergdn9(irf)e

311 nur ein @leirf)niö . .
."

QiU ob ©oetbe um ein Deut „rea(ijl:ifrf)er" ober beffer

„materiatijlifrf^er'^ „naturaliil:ifrf)er" o^cha(i)t \)ättc alö bie

großen SSertreter ber beutfcf)en 5ranfjenbentaf^t)ilofopt)ie

!

9?ein: nur ber frf)eint mir ben (Sinn unb 3Bert and) ber

beutfd)en X)id)tung ganj auö^ufrf)opfen, ber aB iferen tiefflen

©runbton au^ allem biefen ®(auben an hie beiben Gelten

berauöflingen l)6rt, benen wir ?0?enfd)en anget)üren. 3tt>ei

?eben (eben wir auf (5*rben: ein niebereö finnfid)e^ unb ein

t)6l)ereö geiilige^. ?0?it jenem finb wir öerein^elt, mit biefcm

vereint. Unb aller @inn be^ (^rbenwanbelö i\t ber: ha^

wir auö jenem nieberen ©innenleben auffteigen in ha^

t)6feere beö ©eijleö, in bem wir mit ber ©eijlerwelt, ber wir

entflammen, wieber ein^ werben. 3(lfo ifl fiJebenöuberwinbung,

Lebensaufgabe ba^, tva^ wir vollbringen follen. 3n feltfamer

UbereinlÜmmung ^aben ^^wei unferer größten T)id)tev im

53i(be beS SSerbrennenö biefe Lduterung unb (Jm^or^ebung
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be^ )Tnnli(i)en ?D?cnfci)en ^u ben t)6l)eren X)afein^formen be^

geiftigen ?9?enfd)en au^jubrucfen öerfucbt in Porten, bte jeber

fennt:

„Unb fo lang X5u ba^ nicf)t t)art,

X)iefe^: ftirb unb »erbe,

5&irt X)u nur ein trüber ®a|l

3(uf ber bunfeln ^*rbe ..."

Unb 3cit'atI)U|T:ra fpricf^t: „SS^fbrennen mußt X^u Vid) in

X^einer eigenen glamme : mc woKteft X^u neu merben, menn

Du nicf)t erft 3(fd)e geworben bift. .
."

T)a^ ijt ja ber ©runbgebanfc ber ^]3t)i(ofopt)ie 9^ie|fd)eö,

ber in ©orten gar oft ftrf) monirtiW gebdrbet unb bejfen

I^enfen borf) im ^nnerften tranftenbental gewefen i}i. ®on|l

I)dtte feine ?el)re öon ber (Eetbftüberminbung, bie er at^ ber

©ei^l)eit legten (Ecf)(ug üerfünbet, ja gans unb gar feinen

(Sinn: wir moUten benn fein Sbeat be^ Übermenfrf^en in ein

jim^le^ iüd)tmhcai öertolpeln. ^oren mr tie munberöoKen

3aratt)ujl:ra^2Öorte:

„SSiefeö i)t bem ^eben hober gefrf)d$t aB ?eben felber . .

.

3(ud) ba^ ©roßte gibt ftcf> nocf) b^" i»"^ f^^^ ^^ ^^^

3}?acbt willen — ta^ ?eben brau. Da^ i]i t^k Eingebung

beö ©roßten, tfa^ eö ©agni^ ift unb @efat)r, unb um ben

5ob ein ©urfelfpielen . . .

Unb tk^ @el)eimni^ rebetc ta^ Seben felber ju mir:

@ie^e, fprarf) e^, ich bin baö, wa^ fid) immer felber über^

minben muß . . .

COZit meinen ordnen get)e in beine Jßereinfamung, mein

iöruber. 5rf) liebe ben, ber über |Trf) felber I)inauö fd^affen

mill unb fo ^ugrunbe ge^t/'
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3Ba^ anbere^ i|T; in biefen ^IBorten au^gefprDcf)en al^ baö,

waö unö bte Jaujlibee ebenfalls Iet)rt. 3n bcr Eingabe

öodenbet (Trf) baö ®d)irffa( be^ ^enfd)en : in ber „3(nfga6e"

feiner fetbfl, mittele beren er nber tk ®rf)ranfen fetner

?eibnd)feit l)inanömdrf))l: nnb jid) mit bem ?Heid)e ber ©eifler

tt)ieber öereint: er fe^rt in feine Heimat jnrucf.

©0 ftnbet and) ber ^flirf^tgebanfe feine tiefjle Q3egrunbung.

3n ber bentfrf)en (Eprarf)e, nnb nnr in i\)v^ ber einzigen „Ur^*

fpracf)e", n)ie gidbte n?oUte, entl)d(t ein 'lÖort, bend)t mirf),

ben ganzen @inn alle^ nnfereö X)enfen^ nnb ^id)tenö nnb

(Strebend: ba^ 5Öort „2(nfgabe". ^ir t)aben eine 3(nfgabe

jn erfntten, inbem mir leben, eine 3Cnfgabe, hie jTcf) in tanfenb

3(nfgaben be^ ^age^ auftcfr. 3(nfgabe ijl: ba^ ?eben, fofern

e^ nnö anfgegeben i)i öon einer l)6t)eren 9)?arf)t. Snbem

wir aber ben ^nijalt nnfere^ ?ebenö anöfrf)6pfen, geben wir

nnö in alten nnferen Werfen anf ; nnb biefe 3(nfgabe nnfere^

eigenen 3rf)ö gibt nnö bie einzige tiefe ^efriebignng, hie

ha^ irbif(i)e ?eben bieten fann, gibt nn^ nnfern (Seelen^

frieben, weit wir bnrrf) fte jene SSereinignng mit bem ®btU

(id)en vollbringen, öon bem getrennt nnb loögeriffen jn fein,

anf dvhen nnfer tiefM ^el) nnb !^eiben anömad)t.

(5ö ijl aber bie licf)te(le Eigenart nnfereö bentfrf)en X)enfen^,

baß wir hie 3Sereinignng mit ber ®otti)eit fcf)on anf (5rben

öolljiet}en, nnb jTe öoU^ie^en nirf)t bnrd) 2(bt6tnng unfere^

gl&ifrf)eö nnb nnfereö 5öillen^, fonbern bnrd) fraftöDlleö

^anbeln nnb @d)affen. Va^ bie 3(nfgabe nnferer felbft

bnrcf) nnanögefe|te^ ©teilen nnb SSollbringen neuer 2hifgaben

im tätigen ?eben erfolgt: ba^ gibt nnfrer ^lÖeltauffafTung bie
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]ieQ\)aftt Äraft, Qiht il)r bie Unu6ertt)inbnci)fett auf biefer

(^rbc. 1^eöt)alb aber nenne id) jTe audi eine t)eroifd)e^

t)elbifd)e, unb nun fiel)t ber ?efer, biö gu n>eld)em ^])unfte ici)

ihn 9eful)rt l)a6e: beutfd) fein, t)eigt ein vg)e(b fein,

unb bem englifdhen ^dnblertum im ®ei(te unb im !^eben

fefeen wir ein beutfrf^e^ .^etbentum entgegen.

^dnbler unb »§c(b: jte bilben bie beiben großen

@egenfd$e, bifben g(eirf)fam bie beiben *]>ote alter menfd)(ici)en

Orientierung auf @rben. X'er ^dnbter, fal)en mir, tritt an

ba^ ?eben l)eran mit ber J^age: waö fannll: bu ?eben mir

geben; er mU net)men, mU für mogfirf)!!: n)enig @egen(eifi:ung

moglid)!! öiel für firf) eintaufd)en, will mit bem ?eben ein

gewinnbringenbeö @efd)dft macf)en; baö marf)t: er i)i arm;

ber ^elb tritt inö ?eben mit ber Jrage: waö fann id) bir

?eben geben? er will fd)enfen, will fid) öerfcliwenben , wiU

fid) opfern — ot)ne ©egengabc; baö mad)t: er t|l: reid).

Der ^dnbler fprid^t nur öon „?Hed)ten", ber ^elb nur öon

^flid)ten, hie er t)at. Unb aud), wenn er feine ^>flid)t er^

füllt l)at, fublt er fid) immer nod) ju geben geneigt:

„Erfüllte ^\iidit empfinbet fid) immer nod) alö (Sd)ulb,

weil man fid) nie gan^ genug getan." (@oett)e.)

„3llfo will eö bie 2(rt ebler (Seelen: fie wollen nid)tö

umfonft böben, am wenigjlen ha^ ?eben.

®er öom ^>6bel ijl:, ber will umfonft leben; wir anbern

aber, benen ha^ ^eben jtd) gab, — wir jTnnen immer

baruber, xva^ wir am beften bagegen geben!"

„Daö ifl euer l^urft, felber ju Dpfern unb @efd)enfen

ju werben: unb barum l^aht il)r ben X)ur|l:, alle ^eid)::

tumer in eure @eele ju t)dufen . .
."
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. . . „em ©rauen i]t unö ber entartenbe ©inn, me(rf)er

f^rid)t: atteö für mid)."

3Clfo ftjrarf) »leberum 3aratt)u|Ira.

X)te 5ugenben aber beö gelben (inb bie cntgegengefe^ten

be^ ^dnblerö: jte finb aKe ^ofttit), ?eben gebenb unb merfenb,

e^ jTnb „fcfjenfenbe ^ugenben" : Opfermut, ^rcue, 3(rg(oftg:*

feit, @t)rfurrf)t, 5:apferfeit, grommtgfeit, @ef)orfam, ®ute.

@ö ftnb friegerifd)e ^ugenben, ^ugenben, t>ie tt)re öoKe (inU

fattung im Kriege unb burd) ben Ärieg erleben, wie benn

alle^ Speibentum ex\l im Äriege unb burrf) ben Ärteg ^u öoüer

®r6ge emporwdrf)!!. Um ba^ ^u begreifen, muffen n)ir norf)

einige »eitere (5in)Tdf)t in ba^^efen t)e(bifrf)er2Be(tanfd)auung

^u gett)innen trarf)ten. ©ir merben bie fHictjtung ber Sbeen

fennen lernen muffen, bie aKe^ ^e(bentum auf ^rben mit

9^ottt)enbigfeit einfd)ldgt, unb bie ^ux ^aterlanb^ibee unb

jur ^taat^itee l)tnuberful)ren.

(Sombart, ^dnbler unb ^^ellien
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X)te t)e(btfrf)e 3(uffajTung beö ^ebenö munbet unmittelbar

unb mit 9?otmenbigfeit in eine öaterldnbifdf)e ©ejTnnung ein.

Äein ^elbentum o{)ne 2Sater(anb^ aber wie man ebenfaüö

fagen mug : fein 3}ater(anb oI)ne ^efbentum. 5ß}e^t)a(b baö

englifcf)e »^dnbleröolf nirf)t einmal ein 50crt für „3Sater^

lanb'' l)at^ beflfen Sbee it)m öellig fremb ift.

X)ie l)elbifc()e ^eftauffaflfnng , t^ie and) bie ibea(ijlifd)e

t)eißen fann, gipfelte, njie njir fal)en, in ber ®enngfrf)d§ung

beö naturalirtifd)en @injet(ebenö, beflfen 55eruf |Te barin er^

blirft, fid) aufzugeben, auftucpfern, um ein i}6f)ereö ?eben

im @ei|le bafur ^u gewinnen:

<Bei^ct x\)x nirf)t ha^ ?eben ein,

fjflk wirb eurf) baö ?eben gewonnen fein . . .

®o bient jeber ber (5ad)e, feinem 51>er!e, einem llber^

inbiöibuellen unb erzeugt t:)amit eine ^Belt über jtd) unb

außer fid). ^amit aber baö Sirfen beö einzelnen nid)t

jinntoö fei, muß e^ ftdb in einem t)üt)eren l*eben ju einer

lebenbigen @int)eit wieber jufammenfrfiüeßen ; auö bem öer^

einleiten (^rf)affen beö Snbiöibuum^ muß ein ©efamtwerf

^eröorwad)fen, ha^ eigene^ ?eben \:}at unb ha^ ta^ eigentnrfje

?eben auf biefer @rbe ieht^ ha^ eigent(id) 5Birf[id)e in biefer

®e(t iit, wdtjrenb ba^ ^injeHeben nur einem ®df)atten

gleidbt, ber boruberhufdbt. X^iefeö uberinbimbueKe ?eben, für
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t)aö unb in bem ber einzelne (cbt, fteüt ficf) bar in ber Sbee

bcö 2So(fe^ ober beö 2Sater(anbeö.

^ic Ü 6 e r j e u 9 u n g , baß tüir ba^u berufen (Tnb, für biefe^

©anje, baö über unö ieht^ ta^ b a ijl, and) ohne un^ unb gegen

unfern Tillen, ju (eben unb ju fterben ; ha^ nur fein ?eben

tt)irflicf)eö ii'eben i}!^ weil e^ ein lieben in ®ott unb im ©eijle

ift: biefe^ jttt(icf)eQ3ett)ugtfein bitbet ben 5nt)a(tber Sßaterlanb^^

itee unb i:)at nid)t^ ^u tun mit ber gemutöoüen 3(nbdng(id)feit

an bic „^eimaf' unb t>ic „(Sd)oKe". @ie hat aber and) nirf)t^

p tun mit bem fogenannten 9?ati onalilot^e ber ^ngldnber, ber

o{)ne aUeö geiftige unb |Ttt(icf)e gunbamentum i]t. X^iefeö

engtifd)e 9?ationaIgefuf)(, ta^ in jebem einzelnen ben ©tolj

erzeugt, einem fo „mdcf)tigen" 9leid)e wie bem eng(ifrf)en

an5ugef)cren, (dgt ficf) am beften öerg(eid)en mit bem ©tol^e

eine^ Äommi^, in bem größten unb angefe[)enften Saren^

l)aufe ber ®tabt ange)le(It ju fein. Daß ta^ englifrf)e

3^ationalgefut)( mit ber beutfdjen 3Sater(anb^(iebe nirf)t^ ge^

mein t)at, erjtet)t man barauö, tfa^ e^ bort auft)ürt, wo biefe

beginnt: ndmlid) bd ber Opferung furo 3Sater(anb. X)ie

^iöerbetrommet get)t je^t burd) (5ng(anb, um hie jungen

(5ng(dnber jur gat)ne ^u rufen, bamit fie ba^ ^aterlanb

öerteibigen. 3(ber an^ bem felb)löerftdnb(td)en Opfermut

f)erauö folgt fein einziger bem fKufe. ^er ftd) anvrerben

(dßt, tut eö, voeii er e^ für ein öortei(f)afte^ @efd)dft halt.

@ine gutige 25orfel)ung voaitct über ben ®efd)icfen be^

beutfd)en 3[5o(feö, ba^ ^u bem >§6d)!^en auf biefer @rbe be^

jlimmt ift. @ie ^at eö auf ben fraufen 33al)nen einer

unglucf(id>en poütifdien @efd)id)te ju ben ^6l)en einer
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^elbifd)en ^Beltauffafiung emporgefui)rt, unb ben Urningen

fctneö )ßoiiti)(i)en ?ebenö öerbanft unfer 3So(f aurf) bte geiiltg

unb fittlirf) üertiefte 3Sater[anböibee unb 25atertanb^(tebe.

Unfer @egen ift e^ gewefen, bag n)ir in ben '^al^x^

f)unberten, in bcnen bie njeileuropdtfdben ütationen ^u

mddbtigen ©taat^gebilben jtd) entfalteten, in ber Seit, in ber

bie dugere 5[Öe(t 'otvtciit irurbe, abfeit^ geftanben f)aben unb

t>a^ tt)ir barum, weil xviv öon aüer duneren 9}?acf)t ah^

gebrdngt n?aren, bie ?Heicf)e be^ inneren S)?enfd)en ju er=j

obern frei waren. 3(16 ba^ englifrf)e 5Se(treid) fertig ba^

jlanb, in beflfen ©renken alleö mal)re 2}?enfd)entum »erborrt

n>ar: am (5nbe beö 18. 3at)rt)unbert^ : ba war im 53ereirf)e

beö beutfd)en 5©efenö ber freie, geiftig^^fittlid^e SD^enfrf) jur

2^oEenbung gelangt:

„ber reiffte (Sol)n ber i^it".

3Öaö il)m an duferer ^ad)t abging, \)attc ber X)eutfcf)e

an innerer ^raft gemonnen.

Unb biefelbe 3(rmfetigfeit beö :po(itifd)en X^eutfd)(anb^ ent^

faltete nun auch hie tiefexe unb reid)ere 2(uffajTung beö 35olB^

tumö unb ber ^atertanb^Iiebe. ^tvav frf)ien eö eine Seitlang,

atö wollte ber beutfd)e ®ei\t bie (Edbranfen alleö 33olfifd)en

unb 3Saterldnbifrf)en überfliegen unb bem ^l)antome eineö

unnatienalen Weltbürgertum^ nad)jagen. 3lber biefe @efal}r

t)ermieb ber ftrf)ere Suftinft beö beutfcf)en @eful)l^. <Sd)on

in jenen Sagten beö reinen Weimarertum^ t^at jTct) borf) in

ben Äo^fen unb ^er^en unferer heften bie Überzeugung

^a^n gebrocf)en, t>a^ ber Wien\dj im 9?ationalen wurzele,

auö ihm feine ,^raft ^iei^e unb i^m fein ^efte^ jururf^



ecd)fteö .Kapitel: Die beutfcf)c 9SatetIanb6tbcc 69

jugeBen öer^pt^tchtet fet. 3cne (ogifrf) notmenbige (^inmunbung

ber i)elbifrf)^ibealiilifrf)en ^öeltauffaffung in bte 2^atertanbö^

tiebe hatte (id) frf)on um bie ^^enbe beö neuen 3a{)r{)unbertö

tu 2)?dnnern tt)ie ^i(t)elm öon »0«ntbo(bt unb

@ d) i H e r tjod^ogen. 3(n bem ^eifpiü ^umbolbt^ fief)t

man, wie ha^ griebrirf) SOZeinecfe in einem frf^onen

Mapitd feinet 53urf)eö über ,,^e(t6urgertum unb dlationaU

^aat" befonber^ QlndÜd) nadjgemicfen \^at^ me ein gegen

firf) ef)rlirf)er unb ftrenger 3ubiöibuali^muö gan^ burrf)

eigene Äraft unb ©efbftbejtnnung jur 2(ner!ennung ber

uberinbiöibuellen 50?dd)te beö ?ebenö gefangen mußte,

„öon benen baö (5inje(teben umgeben unb befrf)rdnft, aber

aurf) getragen unb befrurf)tet mirb". „X^er SD?enfrf)", t)eigt

e^ in einer ^umbelbtfrf)en (Srf)rift auö bem 3al)re

1793, j\t attein genommen fd^marf) unb öermag burrf)

feine eigene furjbauernbe Äraft nur menig. @r bebarf

einer ^o^e, auf bie er fiä) ilellen, einer ^ajfe, t)xe für i^n

gelten, einer 9teil)e, an bie er ftrf) anfrf)liegen fann. ^tiefen

25ortei( erfangt er aber unfe()[bar, je met)r er ben (S^eifl

feiner 9?aticn, feinet @efrf)ferf)te^, feinet 3eita(terö auf ftd)

fortpflanzt." Unb an @oetf)e frf)rieb er auö ^ari^ am

18. Wläx^ 1799: „5Bie (Sie fogar bie Q3efd)rdnftf)eit meiner

9?atur fennen, mujfen ®ie ful)ren, ba^ mir aKe^, ma^ midf)

auf erf)a(b X;eutfcf)ranbö umgeben fann, bodf) immer heterogen

hieiht. . . . ^er ftrf) mit ^I)i(ofop^ie unb ^unjl befrf)dftigt,

get)6rt feinem 3Sater(anbe eigentum(irf)er ai^ ein anberer

an. . . . ^l)ifofop^ie unb Äunlt ftnb mef)r ber eigenen @prarf)e

beburftig, metrfie bie (^mpfinbung unb bie ©ejTnnung jTrf)
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fetbfl: Qchiihet l)aben, unb burcf) bte jTe miebcr gebtibct

tüDrben jtnb."

Unb ® rf) i r r c r (df 1 3(ttiitg()aufen im „^ett" bte Wta\)nxt)otte

öom SSatertanbe fpred^ejt, bte ttorf) l)eute am embringfirfjjten

bie ^flid)t beö q)atnotiömu^ klaren.

Olbcv freiHd): ber ^atriotiömuö ber ^eimarancr ^atte

eine eigentumtid^e g^drbung: er ermattgelte öodtg beö poH^

tifdben ^f)arafterö. (5ö mar ba^, ma^ tcf) fruf)er etitmal atö

Ä'u(tur:patriottömuö bejeicfjnet t)abe. ?tebe jum beutfrfjen

SSoffe, jur beutfcfjen Kultur, ?tebe ju beö ^eutfd)en S^ater^

(anb, jttrf)t eigentUd) beutfrf)e ^Saterlanb^Hebe. ^enn vorauf

\jätte firf) btefe and) erjlrecfen follen tn jener int, in ber

ta^ pontifd)e i:)eutfrf)ranb bte ttefile (Jrntebrigung erful)r?

(Bo tragt benn ber ^atriotiömu^ jener ^cit ein an^gefprocf)en

a:?pD(itifrf)eö ©eprdge, mc baö am bent(irf)rten auö jenetn

Fragmente fprirf)t, ha^ man in @d)it(er^ 9?a(f)rag gefnnben

l)at, in bem mir einen ^fan ^n einem @ebict)te: „X)eutfd)^

fanb^ @roge" ju erbfirfen l)aben, iinb in bem eö t)ei^t:

„2(bgefonbert öon bem ^o(itifd)en, f)at ber X^eutfdie ftd>

einen eigenen ^ert gegnutbet, nnb menn and) ha^

Tsmperinm unterginge, fo buche borf) t)ie bentfrfie ^nvtc
unangefod)ten. <Bie i\t eine fittlid)e (^roße, ft'e wol)nt in

ber Äuttur «nb im ^f)arafter ber Station, ber öon ii)ven

poIitifrf)en (Bd)id)alen unabf)dngig i|^ . . . inbem ba^ poli^

tifd)e dieid) manft, \)at fidj baö geijlige immer fejler unb

öoUfommener gebilbet."

^an \)bvt an^ biefem ^ort ben Unterton be^ <Bd)mev^e^

i)erauö, ben jeber I^eutfdje empftnben mußte, angcjtrf)tö ber

pc(itifrf)en 9leici)ömifere. ?(ber er mirb übertönt öon bem
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@toIjc auf hie einjtgarttge Q^eifti^i^eit be^ beutfd^en äöefenö.

Unb bag jtrf) nun aUer ^atrtott^muö jener 3cit nur a(ö

felturpatriott^muö du^ent fonnte: ha^ i^ eö gewefen, öon

bem trf) 6el)auptete, ta^ eö bie beutfrf)e 35ater(anböibee unb

bte beutfd)e SSaterlanböüebe öertieft i)abe; baö ijlt eö ge^^

wefen, voa^ bem beutfrf)en ^atriotiömu^ für atte Sitten

jcneö eigene ©eprdge öerliel)en ^at, auf baö wir i^ente mit

?Herf)t fo ftolj jtnb. X5er beutfcfie ^atriotiömuö treibt feine

tiefen 2Öur^eln in ben frud)tbaren ^2)?utter6oben einer

f)elbifcf)en 5Ke(tanfrf)auung ; unb um feine Ärone frf)immern

bic @tral)(en ^6rf)il:er geifiiger unb funftferifdjer Äuttur. ®ie

eögriebrirf)50?eine(fe in gtu(f(id)er gormutierung auö^

brucft: „3nbem man ben ©ebanfen ber 9?atiDn öon allem

^Dlitifd)en reinigte unb bafur alle bie geijligen ®uter, bic

man gewonnen i^atte^ in i\)n f)ineintat, erl)ob man H)n in "oic

@pt)dre beö (Ewigen unb ber ?He(igion."
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(5ö ^evLQt für ben 9letcf)tum beö beutfd)en ©eiltet unb

för bte .^raft ber beutfrf)en 3Sater(anböItebe, ba^ biefeö bt$

in bte neuefte icit t)tnetn a(ö ®an^e^ jiaatenlofe ^o(f eine

©taatöibee öcn einer 5:iefe nnb einer ^lirbe au^ jtdh hn^

auö erzeugt l^at^ me jTe feit ben ^agen ^l>fatoö nid)t (ebenbig

gewefen mar. @ine (Btaat^ihcc, bie frei(irf) mit jmingenber

f)^otn)enbigfeit jtd) anö ber bentfd)^l)elbifdien ^eüauffaflfnng

in fo(gerirf)tiger ^eiterbifbnng ergeben mngte^ nnb hk jTrf)

in il)rer 9}?onnmenta(itdt abermals nberragenb ber englifrf)en

Ärdmerauffaflnng öom (Btaatc entgegenjteKte.

$ine bentfd)e ©taatöanffatTnng fage icf). dlid)t in bem

(Sinne, aU ob fie ^n allen Seiten bic Sbeenweft ber I^eutfrf)en

bet)errfrf)t l)dtte. ^ir haben gan^e (^^od)en erlebt, in benen

in ^entfrf)Ianb ftd) englifrf>er »O^nblergeij^ breit gemarf)t

l)at nnb nnö bie ?e[)ren öcn ®t. ?0?and)efter üerfnnbigt

morben jTnb. 3d) benfe babei nirf)t an bie (5taat^tt)eorien

bentfdber X^enfer, bie im 18. 3öl)r^unbert ebenfalls bie ^el)re

öcm (Staate Der trage jnm 3(nögang^^nnft für i{)re gefamte

(Staat^(et)re nal)men. @ö ^ie^e benn bod), baö ©ebdd^tniö

ber ^nfenborf, 5l)omafinö, ®otf, Äant entweihen,

wollten mv jte, weil |Te ber ^errfd)enben ^obe ber 35ertragö=5

tt)eorie ^nlbigten, mit ben ,^rdmerfeelen gleid) fe|en, bie ben

(Staat in il)ren ^l)eorien in ein allgemeine^ ^anbelögefd)dft
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auf^ufüfcn Sefliffen waren, ^ro^ ber formatcn Ü6eretit|ltmmung

i^rcr @taatötf)eonen mit ben engtifd^en, tfl i^r @ct(} bod)

beutfd)er @et)l: gewefen, hat jte eine ^eft bon ben eng(ifd)en

5:t)eoretifern getrennt. (Erinnern wir nnö, baf 5. Q?. ha^ „jus

naturae" (^^rtftian ® olf ^ öon ber ^flid)t be^ einjefnen

auöge^t, auf tie cx}t bie 'iRcdjtc aufgebaut werben: „jus

orifur ex obligatione; obligatio est prior jure, et, si nulla

esset obligatio, nee ullum jus foret."

.f ant aber inöbefonbere tut man ftc^er bittere^ Unred^t,

wenn man feine 6taat^ref)re, weil fic ta^ 3[^ertragömoment

ent!)dlt, in einen ^o^f wirft mit ben »^dnblertbeDrien, bereu

©runbgebanfe i)!:, mc wir fa^en : hie 9?u^grunbe fe)l:^ujl:etten,

berentwegen hie 3nbik)ibuen ein Sntereffe am (BtaaU f)aben

fcnnen. T^a^ „ebenfo fo^^ijlifrf^e a(^ nid)t^nu^ige ^voed^

gerebe öom ^taatc'\ me iKobbertuö ftd) au^brucft, fet)[t

bod) in ber (BtaatÜe\)xc Äant^ öoUig. ^enn wir 5. 5?.

fefen, wa^ er über hie Unterfd^eibung be^ aftiöen unb ^af^

iTöen ©taat^burger^ fagt, wenn er auöfut)rt, bag hie paf^

fiöen (Staatsbürger Tb. t). biejenigen ^^erfonen, hie „nid^t

nad) eigenem ^öetriebe, fonbern nad) ber S^erfugung anberer

genötigt" jTub, if)re (^ji|len^ ^u evi^alten) „btog «Oaubtanger

beS gemeinen 5öefenS" jtnb, „weil fte öon anberen ^nbiöibuen

befel)tigt ober befd)u|t werben müflfen, mitbin feine burger^^

iidje (Setbftdnbigfeit bejT^en"; ober wenn er fagt: „I'er

Urfprung ber oberj^en (Gewalt i]t für ha^ ^oit ... in

praftifd)er 3(b)Td)t unerforfd)Iid) : b. i. ber Untevtan fott

nid)t über biefen Urfprung . . . werftdtig öernunftern" . . .;

unb: ber <Bai^: „liüe Dbrigfeit ift üon @ott" fagt nid)t
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einen @efcf)trf)t^grunb ber 6urgerltd)en SSerfajTung , fonbem

eine Sbee, al^ ^raftifd)e^ 25ernunftprinjt^, an^ nnb d^ntirfjeö

mel)r, fo beweijt er borf) jur ©enüge, ta^ er mit ben

med)ani|lifrf)^materiali)lifcf)4nbiöibua(i(lifd)en ®taatött)eorien

5Be)leuropa^ bem ©eifte narf) nirf)tö gemein gef)a6t ^at.

3(ber fleinere ©eifter jTnb bei un^ mit engtifrfjer 'Btaat^^

anffaffung ^anfieren gegangen; freilief) nirf)t, ol)ne jebe^maf

öDn tt)nrf)tigen ®rf)(dgen ^ufammenget)anen gu fein.

3rf) benfe an bie ^eit am €'nbe beö 18. 3at)ri)nnbertö, aU

Spett öon @d)l6jer in feinem „3((Igemeinen (5taatörerf)t"

fcf)rei6en fonnte: „Der ^taat i\t eine (^rftnbung, ?0?enfd)en

mad)ten it)n ^n i[)rem ^o^(e, mie jTe ^ranbfaffen n. a.

erfanben." Damafö erftanben in ben „?Komantifern" ^ic

erjten @egner biefer )uhaltevnen ©taatöauffafTung, bk and)

jnm erjlen Wlak mit öottem 9?arf)brurf eine anberc, eben

bie bentfd)e 3(nffajfung bagegenfe^ten.

(Bo Heg (id) 3Cbam ?D?nüer wie folgt öernebmcn:

„X)er (Staat ifl n i rf) t eine bloge ^?annfaftnr, SQ?eierei,

!?{(fefuran5anftatt ober merfanti(if(i)e ©o^ietdt; er ijl bie

innige 3Serbinbung ber gefamten ^l)r)fifd)en nnb geijligen

Q3eburfnijTe, be^ gefamten pl)i)fifd)en nnb geiftigen 'i!i\cid)^

tumö, beö gefamten inneren nnb anderen ?ebenö einer

Ü^ation jn einem großen, energifrf)en, nnenbtid) bemegten

nnb lebenbigen ©anjen."

Unb nm gleirf) einen anbern ?Homantifer ^n 5öorte fommen

jn (äffen, mU iä) t)iert)erfe§en, toit dlo^ali^ fd)on faflt

in öottiger ^iefe nnb ?Kein^eit hie hentfdfc <Btaat^ihee in

poetifrf^er 3)erf(drung an^gefprorf^en ^at, aKeö abret)nenb,



Siebentel Kapitel: T)ie bcutfd>c ^taatütec 75

toa^ btc @(u(ffe(tgfeitöa^o(let in ben ^taat atö eine SSer^j

ftc{)erungöanjlatt auf ©egenfettigfeit t)ineinpI)i(ofopl)iert Ratten

:

,,3Ctte Äultur entfpringt auö ben 2Sert)dttniflfen eineö

CO?enfrf)en mit bem <Btaate . . . X^er SO?enfch f)at ben

(Staat ^um ^otjler ber 5rdgt)eit ^u madhen gefud)t, nnb

boct) foW ber ^taat gerabe ba^ ©egenteil fein — er iii

eine 2(rmatur ber gefamten ^dtigfeit; fein 3wecf ift, ben

SD?enfd)en abfolnt indcf)tig nnb nid)t abfotut frf)tt)adf), nid)t

jum trdgjlten, fonbern jum tdtigften ®efen ju mad)en.

X)er (Staat u6ert)e6t ben S}?enfcf)en feiner ^Ät)e, fonbern

er öermet)rt feine ?0?ut)feh'g!eit öie(met)r inö llnenb(id)e;

freilief) nic()t ol)ne feine .fraft in^ Unenbtiche jn üer^:

mel)ren."

X^ann fam norf) eine trabe 3eit für 2)entfrf)(anb, a(ö in

ben 1860er nnb 1870er ^a\)xen bic Vertreter ber fogenannten

SO?and)e)T:erfrf)uIe bic engtifc{)e Smportware gan^ frf)amloö

auf ben beutfcfjen ©ajfen aU beutfrf)eö (Jr^eugni^ feilboten.

5rf) l)abe frf)on barauf tjingemiefen, mc it)nen öon bem

©o^iatiften i^affalle, bem ftrf) ber (So^ialift ^Hobbertu^

anfd)(üf, t)eimgeleurf)tet mürbe. Unb befannt ijl:, tvic biefe

„?i}?andieil:ertt)eorie" ^eute t)on ^f)eoretifern unb ^]3raftifern

in Xeutfd)(anb aB gdnjlirf) verfehlt unb unbraurf)bar mit

^erad)tnng beifeite gefrf)oben morben ift. ®o baß mir 'okU

kid)t fagen burfen, ha^ in ber (Staatöauffaffung ber beutfd)e

(3ei]i in Xeutfrfjlanb fefbjl jur OTeint)errfrf)aft gelangt ift?

£)ber fpuft borf) norf) in mandjen Äopfen englifd)er .^dubter^

geift?

fragen mir nun, morin hie ^efen{)eit ber beutfd^en

(Staat^ibee befiele, fo werben mir bic hmtid)c 3tuffajfung
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öom 'Btaatc a(ö eine Dbjeftft)^Drgantfrf)e bejetdfjnen muffen,

um auö^ubrucfen, baß jte öon bem ©runbgebanfcn auö9et)t:

ber (Btaat fei »eber öon 3nbiöibuen begrunbet ober gc^^

bilbet, fei fein ^Tggregat üdu Snbiöibuen, nedf) i)abe er ben

Swecf, irgenbn:)e(d)e Sntereffen ber Snbiöibuen ^u forbern.

SSietme^r fei ber ^taat hk gur @inl)eit ^ufammengefaßtc

25o(Bgemeinfrf)aft, fei er tie hcwnpc Drganifation eineö

Uberinbit)ibuetten, bem bie einzelnen Snbiöibuen aU ^eile

gugel)6ren. ^ar hie f)elbifd)e ^eftauffaflfung hi^ ^ur 2(n^

erfenntniö ber u6erinbit)ibueüen (Jgiflen^ unb 50?ad)t ber

3So(Bgemeinfrf)aft öorgebrungen, fo mußte fte ^u biefer

^taat^ihcc^ fagte ich frf)on, mit jwingenber f)?ottt)enbig!eit

gefangen, weif mir in ber gorm ber <Btaat^tinbeit t>a^

lebenbige 3((lgemeine be^ S[solfe6 jTrf) feiner bemugt werben,

unb fein ^efen jtcf) gegenftdnbfirf) macf^en fennte.

^eil ^dufig öon ben ©egnem biefer beutfdf)en (gtaat^^

auffaffung t)erfucf)t wirb, jie baburrf) ju entwerten, baß man

jte aU „reaftiondr'' branbmarft unb jte ber „fortfcf>rittrid)en"

@taatötf)eorie beö eng(tfcf)en ^rdmergeij^e^ gegenuberjlellt,

fc will icf) nod) einmal 5öorte ^^^^^^^«^ ^affaHeö

l)iert)erfe§en, in benen er feine 3(njtd)t über ha^ ^^efen beö

@taateö (im 2(nfrf)tug an bie ^f>eorie feinet ?ehrerö ^i(i)te}

funbgibt (2(rbeiterprDgramm 36): „Z^er ^taat i(t biefe din^

hieit ber Snbiöibuen in einem jttt(id)en ©an^en, eine Einheit,

wefcf)e hk .^rdfte aüer einjefnen, )x>d(he in biefe SSereini^^

gung eingefd)(ojfen ffnb, mittionenfad) öermef)rt . . . ^cr

3werf beö ^taate^ i^t fcmit ber, ta^ menfd)Iid)e ^efen jur

ipcjttiöen (Entfaltung unb fortfd)reitenben (Entwirffung ^u
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bringen, mit anbern ^Borten, bie menfrf)(irf)e Q3e)limmnng

— b. (). bie toltur, beren baö S)?enfrf)engefc{)ted)t fdt)ig ijl —
^nm tt)irf(id)cn X)afein ^n geftatten; er i)t tie ^r^iet)ung nnb

^ntmicffung be^ CD?enfrf)engefcf)red)tö ^ur 5reit)eit. X)ieö ijl:

bie eigentlich) Itttficfje 9?atur be^ Staate^, feine n)at)re nnb

t)6^erc Qfnfgabe." „(^ntwirflnng jur g^reit)eit^' : baö bebentet

im g^ i rf) t e frf)en ©inner bie 5^eit)eit beö einzelnen, (Tct) ju ber

|Ttt(icf)en 35o(lfommen{)eit anö^nbitben, bie er a(ö ibea(ifd)eö

5[öefen öon v)ornt)erein bejTfet, hid^t: ba^ in ^irf(irf)feit jTrf)

an bie 3bee anndf)ernb ^n werben, waö er im Sbeale i]t.

„^te breite Unterfd)iebe «Sie unb mirf) and) öoneinanber

trennen, meine «Ferren" — fo apDjlrDpf)iert ?affaüe feine

!Kirf)ter am (5rf)lnflre feiner bernf)mten SSerteibignng^rebe öor

bem ^ammergericf)t— „biefer 3(nf(6fung alle^ (Sittlirf^en gegen^

nber )l:et)en mir ^anb in »O^ittb! X^a^ nrafte ^Sejlafener

alter Sii^itifation, ben ^taat^ öerteibige id) mit 3f)nen gegen

jene mobernen 53arbaren CHc 9}?and)eitermdnner)!"

SD?it biefer ©taatöibee i]t engftenö öerbnnben hie Hu^^

faflnng, "tia^ t^k einzelnen bem @anjen gegenüber jnndcf))!

unb t)or allem ^])flid)ten ^aben nnb iKecf)te für hit einzelnen

jt(jb nur in bem '^a^t herleiten (ajfen, alö fte erfüllten

^flid)ten entf^rerf)en. Xiefe ©taatöauffajfung lel)nt in

folgerirf)tiger X^urd)fiil)rung ebenfo bie fd)ematifrf)e, rein quan^

titatvoz @leici)bemertung ber Snbiöibuen ah unb ftellt al^

3beal t)in, tik einzelnen nad) itjren %a)^\^h\ttn unb i^eiftungen

t)erfd)iebenen Snbiöibuen in einer im (Erfolge für "i^a^ ®an^e

nu^bringenben ®eife ^ur Entfaltung il)reö 5[öefenö fommen

p lajfen. Xiefe 2(uffajTnng t)eigt be^l)alb (fo mochte \&}
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e^ wenigilenö auöbrurfen) eine organifrf)e, ni&it^ me man

metjlen^ annimmt, tveii jte ben Staat mit einem Drgani^?

muö im 6iorogifrf)en Sinne öerg(eicf)t (biefer ^Sergfeirf) feilte

lieber unterbleiben ober mit greßer 3?crftdbt angeiranbt

werben; er fu^rt leid)t irre; aucl) beöl)alb, weil man in

jebem %aUe^ in bem er in einer Staatötl)eorie heüeht wirb,

biefe ^u ben objeftiö^organifdien im Sinne ber bentfd)en

Staat^auffaflTnng redjnet, waö feineöwegö )l:attt)aft \]t: fo

ift bie Staatötf)eorie ^obbe^ burd)auö anö englifd)em, nirf)t

au^ bexitfchem ®ei]ie geboren), fonbent fie \)ei^t be^l)alb

mit ^edjt eine organifrf^e, hie ber merf)anifrf)en englifrf)en

entgegengefe^t wirb, weil in it)r hie 53ejie^ung ber einzelnen

jum ©angen in einem „organifrf)en" Sinne aufgefaßt wirb,

fofem hie einzelnen im geiiligen Sinne ftd) bem geiftigen

©anjen „organifd)" einfugen foUen. 2ßenn man will, I^anbelt

eö jTcl) I>ier aucf) um einen 2?ergleidf) mit bem Organiömu^

im biologifcf)en Sinne, aber bod) in einem ganj unb gar

oerdnberten 3Ser|lanbe. 3(llerbingö i]t ber (Btaat aud) ein

^ebewefen, aber ein meta^biologifd^eö, ein geiftigeö ?ebe^

weifen, an bem hie einzelnen mit ihrem ge ift igen ^eben

teilnel)men.

£)^ne übrigen^ aufjut)6ren, felb|l:dnbige einzelne ^u bleiben

unb il)ren ^ißert alö felbjldnbige einzelne ju bewahren. X)aö

i)l ber llnterfd)ieb jwifcf)en ber antifen unb ber beutfd)en

Staat^auffajfung. irvav tjat fid) hex hent)(i)e ®ei)i an bem

(^ei)t hex Tilten entjünbet, unb ^latoö ^taat i\t ha^ Urbilb

aller bcutfd)en Staat^ibeale. X)er manrfjeilerlidjen ^taat^^

ibcc, fagtc wieberum ^affalle ju ben 2(rbeitern, fdmpft in
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X)eutfd)(anb „jum @(urfe mdrf)ttg entgegen bie antiU

5ÖUbnng, tvdd)e nun einmal bte unverlierbare ©runblage

beö beutfd)en ©eijleö geworben ijl". Tibet eö ijl; bie (^*tgen^

art ber beutfrf)en ©taatöauffaflfung, ba§ fte tia^ 3nbit)ibuum

nicf)t üom Staate t)erfrf)(ingen Idgt^ fonbern beutfd)en Sn^^

biöibualiömu^ unb rf)rijl:lid)e (5igenn)ertigfeit mit bem @e^

banfen ber antifen (unb nebenbei bemerft: and) fran^ofifrfjen!)

®taatöattmarf)t ju t)erf6t)nen tract)tet.

^ir moKen eine^ frf)6neu 3Öorteö ^idjte^ eingeben!

bleiben, t>a^ Dor alljuftarfer Überfpannung ber (BtaatMtu

warnt: er fagt in feinen Dveben einmal:

„2)ie beutfcl)e Älarl)eit l)at . . . hi^ jur unerfd)Utterlidf)en

Überzeugung eingefet)en, ha^ . . . feine ©unbe unb feine

3Ser|lummelung beö einzelnen burd) ben !)lul)m ber ganzen

Station get)eilt wirb."

21ber er meint ^amit gewig nid)t, ha^ ber einzelne „^eil"

bleiben muflfe, möge baruber audf) ber 9lu^m ber Station

jufrf)anben werben. X)aö t)6^ere ?ebewefen bleibt immer bie

Station, unb baß fte alö ^ebewefen he\te\)e: bafur foll ja

gerabe ber <Btaat forgen. X)er ^taat i]t bie mddf)tige Slujltung,

bie bie 9?ation anlegt, um jtcl) gegen feinblirf)e ?i}?dd)te ju

öerteibigen. Station unb 3Solfötum würben and) dußerlid)

balb ^erfatten, wenn jTe ni(i)t öon einem ftarfen <Btaate ge^

fcl)U|t werben : ha^ ift gleicl)fam ba^ ftaatüd)e Problem narf)

außen l)in betva(i)tet X)iefe^ aber fuf)rt unö unmittelbar

an ba^ Problem be^ Äriege^ ^eran, ba^ in engfter geiftiger

Söejie^ung ^u allem biö^er 53e^anbelten jie^t.

^ir möjfen un^ ^um flaren ^Bewußtfein bringen, ba^
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ein dlationai(taat mit 3?ottt)enbtgfeit ba^ Dafein anbetet

(Staaten, nnr tainit et felber ejt)lieren fann, öoranöfe^t.

XJiefen frurf)t6aren ©ebanfen i)at tvot}i aB erjler 'ab am
^üiiet au^9ef|)rod)en, ber tl)m folgenbe Jaflung ge^

geben l)at:

,,5ß3ie mürf)ten alle bie nnenbiidjen Snbiöibuen, anö

benen ber ^taat bejle^t, ju ber ^rfenntnt^ fommen, ba^

fie ein ©anjeö bilben, n)enn nid)t anbere (Btaaten^ anbete

poIitifd)e Totalitäten |Te an ben 3ufamment)ang er^?

innerten nnb jn ber @emeinfrf)aft jmdngen, bie jTe

bilben."

9?nn forbert aber bie dlatut jeben ©taat nnanft)6rtid)

bajn anf, firf) alö ein (ebenbige^ ®efen geftenb ^n madjen^

jtcf) beftdnbig mit anbern ^Btaaten ^n öerg(ei(f)en unb ^u

meffen. 3ur 5^etdtigung eineö ?ebenbigen get)6rt aber öor

aüem ancf) feine organifcf)e 3(uömeitnng : in jebem Staate

ieht „ein innerer, ber gegenwärtigen Generation öottig un^

beengter, an^ bem 3(n|Iog frnberer Generationen l)er^

ru^renber Xirang nad) (ebenbigem ^Iöad)ötum", me eö

n)iebernm Hb am 3)?uüer fd)on in öottenbeter 3Beife auö=^

gefprodfjen hjat.

din „lebenbige^ ®acf)ötnm" fxnbet in bem organifcf)en

(Btaate ]iatt: nidjt eine tote, rein fommcr^iafillifcf) be^

grunbete ^jpanftonötenbenj bel)errfd)t it)n, wie mt fte hei

bem mecf)anifd) aneinanber geflurfelten, englifdjen ^eltteid)

beobarfjten fonnten. Dag alle Ärdfte, alte IDrgane, alle

©lieber beö (Btaate^ ]tet^ in einem ^armonifdjen SSer^dlt^

nijfe jueinanber bleiben foUen: biefe Über^engnng hübet eben^
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fattö einen fejl:en Q3eftant)tei[ beffen^ rva^ mir I)ier a(^ ob^

jeftiöe, organifd)e ober beutfdje ©taatöibee fennen gelernt

l)aben.

IDiefe Sbee beö organifdjen Eigenlebens jebeS Staate^

tritt an bte ©teile ber Ärdmeröorjleltnng eineS toten (Bkid):'

gen)trf)tS ber einzelnen 'Btaaten nntereinanber: ein ©ebanfe,

ber alle notmenbtgen Ülid)tnnien fnr eine gefnnbe ©taatö^

^otitif in firf) enthalt, ben id) aber ftier nirf)t noeiter verfolgen

mU. @ö wirb in Sufunft me^r baruber jn rcben fein.

©efagt mng nnr werben, ba^ ber Äampf ber ^Btaaten

nntereinanber, a(fo ber 3S6lferfrieg, eine nnöermeib(irf)e ^e^

g(eiterfd)einnng atteS ©taatenlebenS, folange eö ein !i!eben ijl,

hübet. Tsie ?Herf)tfertignng beö ÄriegeS liegt in ber natnr^

(irfjen Q3ebingtf)eit atteö ?ebenbigen, ^n bem hie ©taaten ge^

^oren fotten, »quella guerra e giusta, che e necessaria^:

l)at ber ^ann gefagt, ber einer ®e(t k)on Ärdmern ®efcf)id)te

lehren foEte. ^er @egenfa| ^wifdjen ^dnbler nnb gelben

I6fl jTrf) t)ier anf in ben ©egcnfa^ ^mfdjen Ärdmer nnb

Krieger, jmifdfjen bem wir wdljfen mnfifen.

©ombart, J&dnbkr unb gelben
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5l)m QÜt hex ^ampf, fo fat)en wir, t)aben unfere Jeinbe

erfidrt. Unb wir l)attett il)nen rerf)t gegeben. 2(6er waö ijl:

biefcr ?9?i(itariömuö? X)aru6er werben X)eutfcf)e unb 2(uö^

(dnber rerf)t öerfrf)iebener S}?einung fein. 5©a^ biefe in ben

testen ?D?onaten an Äunbgebungen gegen ben S}?ilitariömu^

erlajTen t)a6en, ^eugt nicJ)t gerabe öon einem tiefen ^cv^anh^

niö feinet $Befenö. ®enn irf) öon bem abfel)e, wa^ etwa

^rofejfor Warfen in ^dnemarf ober Dr. @ino ^öertolini

in Stauen über beutfd)en ?0?iIitari^mnö gefagt ^aben (e^

mag jTd) ju it)nen nod) einer ober ber anbere gefeiten, bejfen

iugerungen mir entgangen ftnb), fo fann man att ta^,

rva^ l)odf) unb niebrig gejleKte lin^länhev baruber in le^ter

ieit gerebet ^aben, a(ö Unfinn bejeid)nen, ol)ne i^m un^

rcrf)t ju tun. ^in neuer 53ett)ei^ för bie ^atfac()e, baß

ein g^rember unö nid)t öenl:et)en fann, öon ganj wenigen

prominenten ^erf6n(icf)!eiten abgefel)en, bie ein gutigeö ®d)i(f^

fa( in bie g(ugt)6t)e beö beutfd)en ©eifleö emporgetragen tjat

2öie öollig baö i:)enfen nirf)tbeutfd)er, jumal ^dnblerifct) ge=^

jinnter ?0?dnner gegenüber einem Problem, wie bem beutfd)en

?0?i(itariömuö, öerfagt : bafur ift ^ e r b e r t @ p e n c e r

wicberum ein fprerfjenbeö 53eifpieL

(Spencer jlettt ja, toie wir fdfjon fat)en, bie beiben gefeU^^

frf)aft(id)en ^ppen : ben friegerifrf)en unb ben inbujlrieüen ein^



5(cf)te^ Kapitel: T)(y beutfd)e ^tüttari^mu^ 83

anber gegenüber, imturüd) jenen aU ben ntebrigeren, btefen

aH ben l)6t)eren wertenb. 2(ber wie er ben frtegerifrf)en

&e\c\ifd)afmx)p frfjirbert, ^etgt, baß er and) nirf)t bk (eifefle

@^ur einer 3(t)nnng öon feinem Sefen t)at (mdt^renb er mit

feinjlem ^anblerinflinfte ben „inbn|lriellen 5t)^nö" amix^^

jTert). 2öaö er barnber au^iaQt^ )Tnb nid)t^ aU 5(ugerHcf)==

feiten; fo wenn er aH t>a^ .©rnnb^rinsi^" beö friegerifrf^en

ZY»ßn^ nicf)t^ anbere^ jn be^eirfjnen meig dö ,,^tt)ang^n)eifeö

Snfammenwirfen" (@oc. § 554).

I>er @rnnbfel)rer feiner mie alter frembranbifcf)en 3(xtf==

fajfnng (hie immer eine „tobgfdnbige" in biefen l^ingen i(i,

n)ie5irf)te eö an^brurfte) ijl ber, baß fte af^ baö ^])rimdre

eine beftimmte Smlitntion anfe^en, anö ber ein beftimmter

®d)i fließen foü, ba^ fte atfo Urfa(f)e nnb ^Birfnng nm^^

fe{)ren, ba eö bod) nnr ein bejlimmter @ei[t ijl, beffen dnßere

(5rfcf)einung^form tk fo^iak ober (taatUdjc (5inri(i)tnng ift.

Züe tt)ol}lmeinenben 2Cnötdnber »öden unö immer öon irgenb^

n)eld)er „Snjlitntion" befreien, ber 'Prdfibent ber ^aröarb^

Uniöerfttdt, (Jtiot, m6rf)te nnö eine bejfere 35erfaflnng öer^

frf)affen, bamit mir borf) a\imä\)Ud) mit gleiß nnb 3(nö^

baner unö a« ^^i* ^nftnr^o^e ber U. S. A. emporarbeiten.

'anbete modjten nn^ öon nnferm ^aifer befreien, ber me
eine ?a|l anf nn^ liegen foE. Den meiflen aber i\t eö barum

^n tnn, unö öom S)?ititariömnö jn „befreien". Smmer fe^rt

biefelbe t)erfef)rte ©rnnbanfdjanung mieber: aU ob aKe biefe

(5inrid)tnngen etvoa^ änßerlirf)eö feien, ba^ jtrf) beim bentfrfjen

3[^orfe beltnbe, me eine Uil auf einem ^feC tiegt. ^dt^renb

e^ bod) p begreifen gi(t, ba^ alle dußere ^•rfcf)einung be^



84 Snjciter Wd^nitt: 1>eutfd)eö J>elbentum

gefellfciiaft[irf)en unb ^aatüdjm ?eben^ bie notwenbigen Tin^i^

ftra^lungen beö ©eifteö fmb, ber ein 3So(f befeelt.

©0 tjl: aud) ber 3)?tlitariömuö ^nna(i)\t natnvüd) ctroa^ rein

2Cuger[id)e^, weil ^mjlitutionelle^. dv fteilt jTrf) bar in ber aü^

gemeinen I^ienft^flirf)t; fteüt jTrf) bar in ber gewaltigen Speexe^^

macf)t, gegen hu je^t ganj (Europa unb hie t)al6e übrige ^elt

öergeb(irf) aufdmpfen; jleKt jTcf) bar in jat)(reirf)en ^afernen^^

I}6fen unb it)ren met)r unb minber erfreuli(i)en „Q3(uten", in

mi(itdrifd)em (5d)augeprdnge, in S}?afc{)inengemebren unb

@rf)naujbdrten unb ^trammrtel)en unb bieten Uniformen.

3(ber ha^ alleö i]t hod) eben nur ha^ dugere @ett)anb.

^aö I)ier in hie (Erfrf)einung tritt, i}t auö einem bejlimmten

©eijtc erzeugt, ber norf) mi weiter wirft, alö ta^ 2Cuge waljr:^

nimmt, ber unfer ganje^ '^oiHtnm burd)bringt unb jTrf) in

taufenb unb abertaufenb ?eben^dußerungen betdtigt, auf

allen Gebieten unfereö offenttid)en unb privaten, unfere^

dugeren unb inneren X^afetn^. 5Öe[cf)eö atfo ift biefer ©eift,

muffen wir fragen, ber ben £D?iHtari^muö erzeugt ober ber

felber aU SD?ilitari^mu^ erfrfjeint.

2Öa6 fann beutfd)er ?Otilitariömu^ anbere^ fein aI0 ber

beutfd)e ®ei% ben wir fennen gelernt l)aben? (5"ö ift biefer

beutfche ©eifl:, fo fann man eö mUei&it auöbrurfen, in feiner

lebenbigen 53etdtigung, in feiner ^Cu^geftaftung ju duneren

Lebensformen. S)tilitariömuö iit hie (5irf)tbarwerbung beö

beutfd)en ^elbentumS. S}?iHtariSmuS ijl: hie ^erwirflid^ung

t)e(bifd)er @runbfd§e, infonbert)eit, foweit eö ftd) um 3Sor^

bereitung unb ^urcf)fubtung öon Kriegen i)anbeft.

3}?i(itariSmuö i}l: ber ^um friegerifdjen ©eijl l)inaufgerteigerte
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l)elbifrf)e @etfl. (^r ifl ^otöbam unb 2Betmar in f)6rf)jler 3Ser^

etmpng. (5r ift „g^^^i^i^" «^^ „3aratt)ujlra" unb ^eet()oöen=^

Partitur tn ben (5d)U|engrd6en. X'enn aurf) bie @rotca unb

bie (^gmont^£)utJerture jtnb borf) mol)( erf)tefi:er 50?{(ttan^muö.

fragen mir aber im einzelnen, traö er i)l, um unö feine

(Eigenart and) burrf) 6egrifftid)e ^rfaffung ju öoKer (5injTrf)t

§u bringen, fo wirb man, benfe irf), folgenbe Q3ejl:anbtei(e in

bem militartrtifcf)en ®ei|^e narf)tt)eifen fonnen.

3]or allem mxt man unter S}?i(itariömn^ öerP:el)en muffen

ba^, tt)aö man ben Primat ber militdrifd)en SntereflTen im

?anbe nennen fann. 3(Keö, rva^ fidj auf mi(itdrifrf)e l)inge

he^kl^t, );)at bei unö ben SSorrang. 5[ßir finb ein 3SoIf öon

,friegern. X)en Kriegern gebfit)ren bie t)Cd)^en (^1)ren im

Staate. ®aö dußerlirf) in fo öiefen fingen, tie bem

gremben auffallen, in tie @rfd)einung tritt: unfer ^aifer

crfd)eint felbjlöerjldnblicf) ofjijiell immer in Uniform, hei feieti^

iid)en @elegenf)eiten tun be^gleirf)en and} unfere i)bd)^en

33eamten unb unfere 2(bgeorbneten, tüenn fte in einem 5^ilitdr=^

öert)dltni^ ftet)en; bie ^rinjen fommen fojufagen alö ©olbaten

auf t>ie ®elt unb get)6rett öon 3ugenb auf ber 3(rmee.

3(llc anbcrn 3^^i9c beö SSolfölebenö bienen bem SC^Zilitdr^^

intereffe. 3nöbefonbere and) i^ i)a^ ©irtfcl^aftöleben ifjm

untergeorbnet ufw.

X)a^ jvt)eite 50?erfmal beö a)?ilitari^mu^ i|l hie ^orf)^

Haltung unb Pflege aller friegerifd)en 5:ugenben; öor allem

ber beiben ©runbtugenben beö Ärieger^: ber ^apferfeit unb

beö @et)orfamö: ber wateten ^ugenben beö freien 3}?anneö.

(i^ i]i feltfam, mit it)eld)er Ubereinftimmung unfere großen
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2)?üraliflen immer mieber btefe beiben ^ugenben ^rebtgen.

3rf) bcnfe an ^egcl; idh benfe öor allem an 9?ie§fc{)e:

„^aö ijl gut? fragt it)r . . . ^a:pfer fein ijl gut . . .

3luflet)nuttg — ta^ ijl bie 3Scrnel)ml)eit am (Bflaöen . . .

dntc 3Sornel)m^eit fei ©eborfam ! (^uer ^efel)len felber fei

©e^crfam/'

®elb)l^ud)t unb I^ifjt^liu ftnb bie %x\id)tc ber i^flege

biefer ^ugeubeu: £rbnung briunen unb £)rbnung brausen:

ba^ iit ein ©runb^ug beö beutfd)en SD^ilitariömuö. 3lud)

hier haben jTd) mieberum ^otöbam unb 5[Beimar bereinigt,

unö baö beizubringen, ^in mefentlirfjer Q3ejl:anbteil be^

@ e 1 1) e fd)en 5ßefen^ ift )Td)erlidf) ber (larfe iDrbnung^ftnn,

ber il)m Dom 3?ater öererbt tüar. 53eacl)tenömert: \:fic ^^n==

lirf)feit ber 3Sdter unfereö größten ^eimarerö unb unfere^

größten ^^otöbamer^! t)ic äußere Organifation unfere^

«Oeertrefen^ hfat bann bat)in gemirft^ baß hie geijtige xinb

f6r^erlicf)e ^if^iplin in alle 25olBfreife eingebrungen ift unb

fomtt t)eute and) im realen (Einne einen fejlen 33efl:anbteil

beö beutfd)en S^olfögeijle^ bilbet. 9?id)t nur im 5öereid)e

ber 3lrmee: auf allen ©ebieten unfere^ 6ffentlid)en ?ebenö

unb im privaten ?eben jebeö einzelnen ^eutfdjen l)at ftd)

biefer @ei|l ber 3ud)t unb iDrbnung eingebürgert. Db e^

ftd) um tic 2[^olf^fd)ule ober bie Uniöerfttdten, um t>ie

^Irbeiteröereine ober hie ?Keid)öbanf, um hie @ifenbal)nen

ober hie ®iffenfd)aft l)anbelt: e^ i]~t immer berfelbe @ei|^,

eö i\t immer hex beutfd^e „50?ilitariömuö", ber |te befeelt,

i)or bem ber Jrembe wie öor einem ^unber jlel)t. X)enn

au^ biefem teilte werben hie iRiefennjerfe ber Drganifation
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gcfd)affen, bte in biefcm Stiege wieberum bie 5Öe(t in dv^

flaunen öerfe^t I)a6en.

3(ber eö f)icße ben beutfd)cn ?D?iIitariömuö nnr unöolt^

fommen d)ataftetijtcren, wollte man in it)m nirf)t nod) eineö

anbeten 3itgeö gebenfen, ber ebenfalls je^t wieber befonber^

bentlicfi t)ert)orgetreten ijl:: id) meine ben (ebenbigen X)rang

ber Eingabe an baö @an^e, bie jeben X^eutfrf)en befeeft,

wenn ba^ 2[^ater(anb in @efal)r ijl:. ©aö in alter n)at)rt)aft

l)elbifrf)en ®e(tanfd)auung, wie wir fa{)en, eingefd)Ioflfen ifl,

ba^ [ejl ber ?Q?i(itari^mn^ gfeid)fam anö: er wecft ^a^

t)clbifd)e (Jm^ftnben in ber 33rxt|l beö legten ^agelo^nerö

im X)orfe, er ^o^ntarifiert t>ic ©ebanfen, bie in ben Äopfen

nnferer ©rotten ^nerft aufgef^rungen ftnb. ^ie 3bee be^

SSaterfanbeö wirb erjl ^n einer ?eben werfenben ,^raft

burd) bie WlittktxoUe be^ ?D?iIitariömitö. ^aö ^etben^

tum im ticfflcn @inne bebeutet, wirb bem ^rmjten im

(Reifte Tebenbig öDr hie Tineen geftettt, wenn er in iKeif)

unb (3liet mit feinen Äameraben in ben Äampf ^iel)t^ um

ba^ SSaterlanb ju öerteibigen.

^et ©eijl: beö 3)?i(itari^mu^ wanbeü |tct) f)ier in ben

@ei|l beö Äriege^. (^rjl: im Äriege entfaltet ftd) ba^ ^efen

be^ fOZilitariömuö , ber ja ein friegerifrfjeö ^elbentum i\\

ganj. Unb erft im ,friege erfrf)eint feine edjte ©roge.

„®obaIb ber ^taat ruft: 3e§t gilt eö mir unb meinem

X)afeitt! — ba exn>a(i)t in einem freien 3Solfe bie ^6rf)jl:e aller

^ugenben, bie fo gro§ unb frfjranfenlDö im J^ieben niemals

walten fann: ber Dpfermut. T)ie S}?illionen fi'nben fid) ju^

fammen in bem einen ©ebanfen beö 2}aterlanbeö, in jenem
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gcmemfamen ^efnljk ber ?ie6e 6tö ^um Zobe^ baö, etnmat

genojTen, ntd)t wieber öergeffen tt)trb unb baö ?eben etneö

ganzen SQ?enfd)enafterö abelt unb weifet. 2)er (Streit ber

Parteien unb ber ©tdnbe tvcidjt einem ^eiligen ®cf)tt>eigen;

and) ber l^enfer unb ber Äunfirer em^jrnbet, t>a^ fein tbealeö

©rf)affen, menn ber (Staat öerjTnft, bocf) nur ein ^aum fei

ot)ne ^urjeln. Unter ben ^aufenben, hie ^um @rf)lad)tfelbe

^iet)en unb wiUenM bem 5ßillen beö ©anjen geI)ordf)en,

tt)eiß ein jeber, n)ie bettell)aft menig fein ?e6en QÜt neben

bem ?)vul)me beö (Staate^."

^OBcil aber im Kriege erft alle ^ugenben, t)k ber SD^ili^^

tari^muö f)od>ben>ertet, jur Motten (^ntfaftung fornmen^ xveii

etil- im Kriege fid) tt)a^re^ ^efbentum betätigt, für beflfen

2ßent)irfli(f)ung auf (Jrben ber 5}?intariömuö (Borge tragt:

barum erfrf^eint unö, hk wir t)om 2)?i(itari^muö erffittt jTnb,

ber Ärieg fetbjl aU ein ^eifigeö, alö baö ^eitigjle auf

dxhcn. Unb biefe ^orf)bett)ertung beö ,^riegeö felber marf^t

bann wieberum einen n)efenttid)en 'ideftanbteii beö militarijli^

fdf)en @ei|teö au^. dlidjt^ mirb unö fo fet)r öon allen

^dnblern öerbad)t, a(ö ha^ mr ben Ärieg für t)eilig l^atten.

^ie fagen: ber Ärieg fei unmenfd)firf), er fei jTnnloö.

T)a^ .§inf(i)radf)ten ber Q3eften eineö ^oiU^ fei t)iet)ifcf).

(So mug eö bem »Odnbrer erfd)einen, ber nirf)tö ^o^ereö

auf (5rben fennt a(ö baö einzelne, naturtirf)c Wlen\(i)en^

leben. 3ßir aber miflfen, t>a^ e^ ein {)ül)ereö ?eben gibt:

ta^ ?eben beö 5ßo(feö, baö ?eben beö (Staate^. Unb mt
wijfen barum mit tiefflem 5Bel) im »0^1*^^^, ba|^ baö (§:in^eU

leben bejlimmt ift, jTd) für ba^ ^o^ere Seben ju opfern,
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wenn tiefet bebrot)t tft. Wlit btcfcm ©tauben, freilid) nur

mit i^m, gewinnt baö fci)mersenööoße Sterben ber ^aufenbe

@inn unb Q3ebeutung. 3nt ^dtentot) ftnbet bie t)elbifrf)e

^eben^auffaffung it)re {)6rf)jte 2öeit)e.

,,X)ie SSer^eifung eineö ?ebenö aurf) ^ienteben über tk

X5auer beö ?eben^ t)ienieben ^inauö — aKein biefe i^ eö,

bie biö ^um ^obe füx^ 2Sater(anb begeijlern fann."

(girf)te.)

,/iBer für fein ^i^aterlanb in ben ^ob get)t, ijl öon ber

^dufrf)ung frei geworben, wetd^e baö XJafein auf bie

eigene ^erfon befcf)rdnft: er bef)nt fein eigene^ ^efen

auf feine ?anbö(eute auö, in benen er fortlebt, ja, auf

bie fommcnben @efrf)rerf)ter berfelben, für welrf^e er wirft;

wobei er ben Zot hetxad)tet mc ein ®infen ber 2(ugen,

we(rf)e^ ta^ ©e^en nid)t unterbrirf)t."

(@d)0^enl)aucr.)

,,ma^ fittb Späh unb ®nt im ?cben?

3(tte^ Dinge, tie i)erget)n!

X)aß wir öor ^egeijlrung beben,

5Benn wir un^ jum Äampf erf)eben,

2)aö wirb ewig fortbejlct)n,

^a^ will ©Ott!

©Ott ijl ^ut in Mmmerniffen,

3(1 baö (^b(e, baö un^ tteiU:

@^re, 5reue, 3«rf)t, Q^tm^tnl

3SoIf, brum filt)I|l bu t)ingeri(Ten,

t)a^ bein ©eijl unfterb(irf) bleibt:

©cijl öon ©Ott!''

(9ticf)arb i:5et)meO

gebicl)tet im Ärieg^iat)re 1914.
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X^iefeö ^6d)fte @efu^I, baö bie f9?enfd)enbrurt fajTen fann:

bag ber SQ?enfrf) in ben 5ob gel)t um be^ ?ebenö willen:

e^ i\t t)Dm X)icl)ter in taufenb unb taufenb ©efdngen gefeiert.

®ir finb ein SSolf^ baö reirf) i\l an Äriegöliebern, unb in

bicfcn Äriegöliebern tritt mieberum — gleirfjfam in lid)tcr

3Scrfldrung — unfer friegerifd^er ©eijl:, tritt unfer SD?ititariö^

mu^ in bic dunere @rfd)einung. ^lÖeld) eine ^uUe lebenbiger

Äriegögefdnge i]t in biefen 5:agen im beutfd)en SSclfc aufj=

gcfprungen, tic alle abgejlimmt jTnb auf bie alte, tiefe ^iBeife

:

„,fein frf)6n'rer "^ob ift in ber 5öelt,

3lfö ttjer öorm ^eint) erfd)lagen.

?fuf grüner Spcih^ in breitem Jelb

X'arf nid)t t)6r'n groß ^et)flagen."

3u taufenb unb taufenb 2)?alen tritt aber ta^ ^elbentum

felber je^t lieber im ?eben in bie (^*rfd)einung. 5Bir fonnen

»ieberju |legbaften^eerfiit)rern bemunbernb auffd)auen. ^iöir

lernen wieber an bie ©roge beö ?0?enfd)en glauben unb werben

öon (Sd)auern erhabener ?Hul)rung ergriffen, wenn wir i)on

ben ^aten unb Reiben unferer jungen gelben brausen öor

bem geinbe Äunbe ert)alten unb felbj^ baö @d)irffal biefer

bem ^obe geweil)ten jungen, llrablenben ?0?enfd)en in unferen

9^dd)|ten miterleben, ^iö ^u weld)er ^o^e beö ^rl)abenen

ba^ ^elbentum in ^aten unb ©efinnung emporreid)t, baö

^eigt bie folgenbc fleine @efd)id)te, bie hier an @teKe üon

taufenb dl)nlid)en il:et)en mag: ben fpdteren @efd)led)tern jum

3eugni^ für bie ©roge unfever ^eit:

Der ungarifd)e gelbwebel Stbert) öom 66. Tsu^

fanterieregiment bel)au^tete mit 54 ^ann einen wid)tigen
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53a^ntunnel gegen alle 3{n|lurme ber rufftfdfjen 'ätmec

in ©atzten, 6t^ ter ^bjug ber 6jlterreirf)if(l)^ungarifrf)cn

Gruppen un6e[)inbert burc^gefötjrt trat, ^urd) 'JSevtat

ftel bantt bem tapferen ^duftein ein ruffifrf^e^ X)etarf)ement

t)Dn taufenb ^ann in ben iKurfen. X)ie fleine (Bäjar s:^zt^

frf)mdt)te eö, ftd) ju ergeben nnb fdmpfte weiter. 2(Ee bi^

auf brei freien. X)er 8ojdt)rige 33ater 50Biberi)^, ein et)e^

maliger ©enbarmerieefftjier, jeigt ben 5ob feinet 24 jdt)rigen

©D^neö fofgenbermagen an: „5cf> gebe biefe ?0?itteitung

nirf)t mit ^rauerranb, weil eö nur ?Db nnb greube werfen

!ann^ tia^ ber J^elbwebet (5tept)an ^Ubert), mein einziger

@ohn unb Äamerab im ^ßeltfriege, für t^a^ 25aterlanb

ilerben burfte."

3Bie öiete Generationen fommen unb öergel)en in Jnebenö^^

^eiten^ benen eö nirfjt befd)ieben ijl, eine @r^ebung ber @eele

gu erfeben, wie fte jebem ?efer biefer paar Beilen aU ein

@efd)enf beö ^immelö ^uteit wirb.

3(ber ber .Ärieg ifl xtnö nid)t nur barum t)ei(ig, weil in

i^m felbft 'iik ebefjiten 3wge beö menfrf)(id)en ^efenö ^ur

^lute getrieben werben: wir Ratten if)n nicfjt minber für

l)eilig, weit er unö a(ö bie größte ftttlid)e SD?arf)t erfdjeint,

bereu ftd) W 2^orfe{)ung bebient, um bie 53?enfd)en auf

^rben öor 3^ertotterung unb g^dulnie yix bewat)ren. 9?iemanb

\:]Cit biefen öerftttüd^enben Hinflug beö Äriegeö mit treffenberen

?fBorten gefd)i(bert M ^einrid> öon 5reitfd)fe.

„3ebe^ 2So(f/' fagt er einmal, „^u altermeijl ein fein gc^

bilbeteö, wirb in langer griebenöjeit Ui&it ber 3Serweid)(id)ung

unb ber (5elb|lfud)t öerfatten. ^aö unbefdjrdnfte Q3et)ageu

ber @efeltfd)aft \\t ber Untergang nid)t nur be^ (Staate^,
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fonbern ^xtgtetd) aller ibealen ®uter beö ?e6enö. (Spteg^

burgerlidjer ^inn ober n)eltmdnnifrf}e tHui)rt9feit, tt>c(d)c nur

bte 53efrtebigung aller @e(ujle be^ eittjelnen im 2(uge ^at,

untern)ul)lt tie ^unt^amentt einer l)Dl)eren )TttIid)en ^du
anfd)anung nnb ben ©tauben an '^heaie. ^iadjc Äopfe ge^^

langen ju bem ^al)ne: ber ^ebenö^werf be^ einzelnen fei

(Erwerb unb @enug ; ber 3tt>erf beö (Staate^ fei fein anberer

afö ber, feinen Q3urgern ba^ @efcf)dft ^u er(eirf)tern ; ber

50?enfdb fei bejlimmt, teuer ju öerfaufen unb njot)(feiI ein^

^ufaufen; ber Ärieg aber, ber it)n in biefer Qixhcit jlort,

fei ba^ größte Übel unb baö ntoberne ^eermefen nur ein

trauriger Uberrejl mobcrner Barbarei. — Einern folrfjen

@efrf)led)te gereid)t e^ ^um ^egen, menn if)m ha^ ®d)icffal

einen großen unb geredeten Ärieg fenbet, unb je lieblici)er |Td)

bie bequeme @en)ol)nl)eit beö bloß fojialen ?ebenö ben 5Dien=;

fcljen inö ^er^ gefrf)meicl)elt, um fo gewaltiger erfrf^eint

bann ber ?Kucffd)lag, ber fte em^orruft ju friegerifcljer Zat

im X)ien|le beö «Staateö."

5Bir fonnen biefe ^orte in unferem (Sinne bal)in jufammen^

fafien, ba^ mv fagen: ber Ärieg, ber \^ic 3Sollenbung ber

l)elbifd)en ^eltanfcf)auung hüM, ber auö ibjV l)eröortt)drf)jt,

i\t notttjenbig, tfamit biefe l)elbifrf)e ^eltanfcf)auung felber

mdjt ben 9}?dd)ten beö ^ofen, nicl)t bem fried)enben ^dnbler^

geijte jum 9\aube werbe. (5r, ein Äinb biefer 2Beltan^

frf)auung, gebiert jTe mieber auö feinem (5cl)oße. X)iefe 53e!*

trarf)tung be^ Äriegeö ifl nun aber nirf)t etwa erfl, wie man eö

wol)l bet)aupten l)6rt, ba^ (^rgebniö unferer neuj^beutfd^en

(^ntwicflung. dlid)t erfl ha^ 1}eutfd)lanb Q3i^marcfö unb
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moltM t}at ben Ärieg t)etag gef^rocf)cn: foratige beutfd)e

?mdnner ^n bem ^^robleme beö ^riegeö eteüung genommen

t)aben, l)aben jTe jTd) ju ber ^fuffaffung befannt, hie in ben

(5d)it(er=^®orren jntage tritt:

„X!er Ärieg ijl furd^tbar, wie be^ ^immelö q)(agen,

|^X)orf) \)t er gut, ijl ein @efrf)en! n>ie |te. .

/'

X:ic traurige ed)rift be^ alten Äant über ben „(Ewigen

grieben% in ber nid)t ber groge ^t)trofo^{), fonbern nur

ber über ben ^ob ?am^e^ vergrämte, gnittrige unb öer=*

ärgerte ^partifulier ^ant au^ .^onig^berg ju ^iBorte fommt,

bitbet hie einzige, unrüt)mad)e 2(uönat)me. ©onfl jtnb mir

üon reprdfentatiöen 1^eutfd)en pasiii|lifd)e Äugerungen an^

feiner 3eit befannt geworben. @ie würben ja aud) immer

eine SSerfiinbigung gegen ben t)ei(igen ©eijl be^ 1Deutfd)tum^

bebeuten, ha^ nun einmal auö ben liefen feinet ^elbentum^

l)erau^ unmoglid) ^u einer anberen aU t)ot)en Bewertung

beö Äriege^ gelangen fann. fni(i)t nur fiir eine bejlimmte

ÄuIturepod)e, in wetd)er ^efd)ranfung ja fetbft ein Herbert

epenc er Segnungen beö ^riegeö gelten Idgt, fonbern je$t

unb in alte Seiten t)inein, bi^ — baö Üleid) ©otteö auf

(Jrben öerwir!üd)t werben wirb.

5BeId) eine 2ort)eit, ju Qlauben, bicfc „meligion ber ^ar^

barei% mc im 2CuöIanb unfere f[ttlid)e ^öurbigung beö

Äriegeö genannt wirb, fei nur auö q)otöbamer ©eijle ge=*

boren unb fei baö (^rjeugni^ einer Jricg^tu|lernen"

£)fftsier^c(ique, fei ein 2Cbfaü öon ben guten ^rabitionen

nnferer I^enfer unb X)id)tcr. 9?ein: ^otöbam unb 5ßeimar f[nb

in biefem fünfte wieber öottig einö. 3d) fut)rte fd)on ein
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^ort <Srf)irterö an, ber ju wtebert)olten '^aien bie fegenö^

rei(i)cn 3Ötrfungen be^ Äriegeö ^t-eifl, ben er ben „^emeger

beö ?0?enfrf)engefd)(erf)teö" nennt. ®ir entfinnen un^ nod)

ber wunberöotten (Stelle:

„. . . ber 9)?enfrf) öerfummert im ^^febcn^

'^n^iQe 9\ul)' i\t ta^ @rab be^ 3}?utö.

T)a^ ®efe$ ill ber greunb ber (©d)tt>arf)en,

2(lleö wttt eö nur eben madhen,

Wt6(i)tc gern t^ic ^elt berflad)en;

3(6er ber Ärieg lagt bte Äraft erfd^einen,

2llle^ bebt er jum Ungemeinen,

©eiber bem ^ei^m erzeugt er ben Wlnt."

2(ber and) ©oet^e ha(i)tc nid)t anber^:

„^rdumt 31)1^ ^^^ J^iebenötag;

Traume, wer träumen mag!

Ärieg i)t ^a^ ^ofungöwort,

@ieg! unb fo immerfort."

5öie eö benn eine ^erabwurbigung eineö X)irf)ter^ be^

beutet, ibm ^ajiftjlifdje ©efu^le unterzulegen. 2(1^ ob im

Q3annfreife ^azijtjl:ifd)er Sbeen fo etmaö wie X)id)tung uber^

l)aupt erblut)en fonnte. £)ber glaubt man etwa, ta^ auö

l)dnblerifd)em, friebfertigem @ei)l:e l)erauö Q3eet^ot)enfrf)e

SO?u|tf t)dtte erflingen fonnen? ^löer folrf)e 2ßunber für

moglid) l)dlt, ber möge ^u feiner Q3efel)rung narf)lefen, tt>aö

ber ?0?eifter ilber tie „borifrf)e" Tonart, öon ber in ^lato^

„(Btaat" bit ?Hebc ijl:, gebad)t l)at!

50Bie fern unfer „flaffifd)eö" S^italter, t>a^ man fo gern

in einen ©egenfafe ,^u neu^beutfcl)em ^13efen bringt, aller
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@enttgfd)d§ung unb SSerwerfmtg be^ ^rtege^ war, Umi\t

bte ®teirun9nat)me eine^ fo rut)renb jltUen unb abfeittgen

©eiltet wie 3 e an ^ au r^, ber bod) ben ^trteg nannte: bic

jlarfenbe (5ifen!ur bcr ?0?enfdf)l)eit, unb ^roax met)r nod) be^

^ei(ö, ber letbet, aU beffen, ber ftegt. 1>a^ 2öunbfteber be^

Äriegeö, meint er, fei beffer at^ ba^ Äerferjteber eine^

fautenben grieben^.

3d) fonnte Seiten über Seiten fußen mit ber ^iebergabc

t)on 3lu^fpri^d)en unferer ©rogen über ben Ärieg, bie atte auf

benfetben ^on abgeftimmt ftnb; jumal unferer ^l)ilofo^l)en:

bie %i(i)tc, ®d)0^ent)auer, ^egel, ^artmann, dlUi^^

frf)e: fo fet)r jid) i^re „<B^]te\nc" im übrigen «)iberfprerf)en

mögen: in ber ^Beurteilung ber reinigenben unb ert)ebenben

^Birfung be^ Äriegeö ftnb jte einig. 2(ber warum nod) met)r

iJBetege beibringen für bie ^atfarfje, bie jid) jebem aufbrdngt,

bag beutfcf) empftnben unb beutfd) benfen ben Ärieg fegnen

t)eigt. 2(ber freilid) nur ben „wat)rt)aftigen Ärieg", wie

gid)tc it)n nannte: ben Ärieg, ber ba^ gefamte SSotf bewegt

unb öom gefamten 25ol!e getragen wirb, unb ber gefüt)rt

wirb für hie @rt)a(tung beö Staate^. 9lur ein folcf)er Ärieg,

ber auö ebten Eintrieben entfprungen ijl, fann aud) bie (ttt^

(icf)enbe Äraft in ftrf) tragen, hk eine ©efunbung unb

Stdrfung über ba^ S^olf bringt.

IDag wir aud) bie 3wedc beö Äriegeö t)eilig t)<itot unb

it)n nid)t baju migbraud)en, wie hie ^dnbleröolfer, um eitten

©üterfram ^u öerteibigen: ba^ ergibt jTd) mit ebenfo(d)er

jwingcnben 9^otwenbigfeit auö unferer @t)rfurd)t öor biefem

l)6d)ilen 3ud)t=^ unb 5?»i(bung^mittel ©otte^.
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D^trgenb^ fo bcntüd) rt>k in ii)rer 9ntnböerfrf)iebenen

Stellung ^um Ärtege fommt bie ©egenfd^licijfeit jur @r?

frf)einung, bie 5tt)tf(i)en SO^ilttari^mu^ unb ^ommerjialiömu^,

5tt)tfc()en ^e(bifd)er unb l)dnbrerifcf)er S[Qeitbetxad)tnnQ ob?

waltet.



©ritter W>f(i)nitt

Die ©enbung hti beutfc()en QSolfe^

©ombart, ^Änbler unt> gelben





Semite Äapite(: 3)a^ Seben t)or bem Ariele

,tein 3tt)eife(: bie t)dnblcnfd)e Äuttur war öor bcm Kriege

brauf unb bran, firf) bte SBdt ^u erobern. ®te jTrf) ber

.^i^nbfergeirt ein i()m angemejTeneö ®trtfrf)aftöfi)rtem : ben

Äa^ttaü^muö 9efd)affen l)atte, fo benu^te er nun btefe^

mteberum, um mit if)m (Eingang in alle ?dnbcr ju finben.

3a — e^ gab Greife, in benen tk fefte Überzeugung

!)errfd)te, bag in bem 20?a§e, wie jtrf) ba^ !apitali)lifd)e

5öirtfd)aMp|lem über bie (5rbc verbreitete, aurf) ber ^nb^

rerifrf)e ©eift unb mit ibjxn hie l)dnbferifd)e .Kultur jur

f)errfrf)enben alluberaE werben würben, nad) werrf)er 2Cnfidbt

atfo bie gefamte ^enfrf)t)eit ber 3(uf(6fung entgegengefuf)rt

werben foEte. 5d) fetber i)abe biefen Greifen nicf)t fern ge^

ftanbcn, wie ha^ Sd)fußfa^itel meinet „53ourgeoi^'' erfennen

^0 öiel ftel)t feft: in ^ngranb war bie SO?enfd)l)eit juerft

an ber t)dnbterifrf)en $öeltanfd)auuug erfranft. 2fber bie

englifrf^e Äran!()eit Ijatte bann weiter um firf) gegriffen unb

I)atte tjor allem and) ben beutfd)en ^oiHfovpcv bereite be?

falten.

35ergegenwdrtigen wir un^ ben Suftanb uufereö ^ultur^

lebend bor Tiu^bxnd) be^ Äriege^, fo erinnern wir unö beut^

lid), t>a^ barin wefentlid)e 53eftanbteile ber englifd^en Äultur

firf) breitjumarf^en begonnen hatten. Scft fagc „wefentlirf^e
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5öej!anbteile ber englifdjcn Äuttur", maö ben irrtum(irf)en

2(itfd)etn ern)e(fen fonnte, alö ob mv an^ ber reirf)en g^ulle

ber en9(ifrf)en Kulturgüter uu^ uad) 5Bat)l einige angeeignet

I)dtten. 3n ^irflirf)!eit, l)a6en mir frf)on fe|l|letten fonnen,

üerfugt hk neu ^ eng(ifrf)e ,,Äuftur" (öon ^irtfd)aft unb

^ed)nif^ bie l)eutigentag^ internationale^ ©eprdge tragen,

abgefe^en) ubert)aupt nur über jwei ©üter, ^ie fid) a(^

eng(ifrf)eö £'rigina(erjeuguiö barfleKen, unb nur um bie

Übernal)me biefer beiben IjanMte eö fid): Komfort unb

@^ort maren ju un^ I)erubergefommen.

9^un muffen mv unö aber jum Q3ett)ugtfein bringen, t>a^

biefe beiben — einzigen! — (^r^eugniffe ber englifcf)en

^dnbler!u(tur walltet Kultur im atterl)6rf)(len 9)?aße feinb

unb abtrdglid) jTnb; ta^ |te geeignet jTnb, irgenbtt)erci[)e

^6t)ere, öorneI)mcre ©ejtttung öon @runb au€ ju jerfloren;

bag fie aber infonbert)eit aller l)elbifrf)en , alfo n)al)ren

Kultur beöl)alb fo gefdt)rlid) jTnb, meil fie ftd) al^ I)armlofe

Lebensformen einful)ren, alö eine ^ereid)erung aurf) beö

feineren, ebleren ?ebenö, um erfl: nad) einiger 'ieit^ nacl)bem

jie fid) eingebürgert l)aben, il)ren jerjlorenben (Hinflug auf

ben 25olfSorganiSmuö auszuüben.

Komfort hc^cntet ^undd)jl: nirf)tö anbereS alö bie 2Ser^

bequemlirf)ung be^ Lebend. Unb ba^ eine fold^e l)armloö

im ©runbe i|^, unb bag wir alle jTe unbebenflicl) unb gern

annel)men, jl:el)t auger 3ii>eifel. ^enn ber £)fen nirfjt raucl)t

unb hie g^enfler gut fcl)liegen, fo ift baö gewiß ein wunfctjen^j^

werter 3#cinb. 3lud) fann man gelten laffen, ha^ ein

l)übfrf) gebeerter Zntifd) unb ein faubereö ^ah 2lnneI)mlid)5J
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fetten be$ X)afein^ jTnt), bte an unb för jirf) fetner t)or==

nehmen ^eben^anffaffung 2(6trag s« ^« geeignet ftnb.

über ebenfo gewiß ifl eö, bag jTe große ®efat)ren in ftrf)

bergen. ®df)on wenn man anfangt^ it)nen irgenbwe(rf)e

^id)tigfeit bei^nmeffen, llatt jte a(^ gren^entoö nebenfdcf)(id)e

Dinge ansufel)en, benen man fo wenig wie moglirf) Seit

nnb 3(nfmerffamfeit fd^enfen foU. (5^ i)at mir wet) getan,

al^ irf) in bem Q3erid)te eineö be«tfc()en Äriegerö au^ bem

gelbe in einer berliner 3eitnng laö: wie ber ®rf)reiber mit

einer gewiflfen (5t)rfurd)t öon ben majterapparaten fprad),

bie man ganj allgemein hei ben englifcl)en ©Dlbaten felb|l

in ben ®d)]j^engrdben fdnbe. Va^ i]t tranrig: inmitten fo

großer (^reigniffe 3(nbad)t f)aben fnr bie (Entfernung ber ^art^^

jlop^eln au^ bem l)olben 2lngeftd)t. (5in l)aßlid)e^ ^al)r^

5eid)en ber l)ol}len, englifd)en Ärdmerfultnr fd)eint mir öiel^*

mel)r jeber !HajTerap^arat in ben (5d)u^engrdben ju fein.

dlnn aber, wenn gar ber .Komfort anfdngt, einen breiten

?Haum in ber ?eben^fnt)rung unb ?ebenöbewertung einjn==

net)men, wenn bie @inrid)tung be^ ?ebeit^ unter bem ®eftd)t^^

^unft l)6d)fter 53ef)aglid}feit unb 3(nnel)mlid)feit fojufagen

ju einem, wenn nid)t ju bem einzigen, ^eflanbteile ber 5öclt^

auffaffung wirb: bann ijl er fd)dblid)ileö ®ift. Dann jer^

jlort ber Komfort alle ibealijlifd)en Regungen, er jerj^ort

aber aud) alle fun|llerifd)e Kultur. Unfere Äomfortijlen öer^^

wed)feln mandjmal fitnillerifd^e unb funilgewerblid)e Kultur,

al^ weld)' le^tere attenfallö mit Komfort ITd) vereinigen laßt.

übet ein llberwud]ern be^ ^unjlgewerbeö felb)l ift aller

bilbenben ^inlt abtrdglid). ^ie eö benn ber 3bee aUer
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wahren Äunjl fel6ilöer|tdnb(id) ttjiberfpnrf)t, bag ftd) mit

i^r trgenbwte ber ©ebanfe beö dlü^üd^m xmb bequemen

öerbinbe. ^a^ man a(fo in ben engltfrf)en ©alonö in

@ng(anb nnb — anber^njo bewunbert, f)at mit Äun(l nicf)t

ba^ ©eringfte ju tnn, fo mot)(tnenb unter Umfldnben bie qc^

frf)macföoUe 3(norbnnng ber @ebraud)^gegen(ldnbe unb

<Srf)mucfftu(fe in einem ßintmer fein mag. libcv mv motten

bie 53egriffe Komfort (Äunjlgemerbe) nnb Ännft xciniid)

fcheiben! X)ag bie (^ngldnber ju ben IKeformatoren be^

mobernen ,^unftgen)er6eö werben fonnten, i)at tt)o^( feinen

^att^tgrunb in ber öottfldnbigen 2^er6bnng it)reö ,Äun|tIe6en^.

?(tte fun|l[erifd)en (5porf)en ber ®efd)irf)te : bie a(t^gried)ifd)e,

bie 3eit be^ 53?itte(a(terö, ber fKenaijfance, be^ Q3arorf, be^

iHo!ofo (Tnb Seiten ol)ne Äomfort gewefen.

^er Äomforti^muö al^ ^e(tanfc()auung ift nun aber gewig

öom Übet, unb ein S^olf, ba^ üon it)m erfuttt wirb, wie ba^

engtifcf)e, ifi: nirf)t öiel me^r wie ein Jpanfcn lebenber ^tid)^

name. X5er ganje ^oiUtovificx wirb angefault. X)enn man

fott nirf)t etwa benfen, ber Äomfort fei eine ?eben^gewct)n^

l)eit, bit ftd) axtf bie ffeine £)berfd)id)t ber reid)en ?eute er^

jlrerft. 5n @ng(anb ftecft jeber ©ewerföereinler fd)on t)eute

im Sumpfe be^ Äomfortö. X)enn ber Ä'omforti^muö ift ja

nidjt eine dunere ®e|^a(tungöform beö X)afeinö, fonbem eine

bestimmte 3(rt unb 5öeife ber Q3ewertung ber Lebensformen.

dx (lerft nid)t in ben ©egenjldnben, fonbem im ©eijle, unb

barum fann er ftd) über reid) unb arm verbreiten, dx ijl

aber fo gmnbgefdt)r(id), weil in feinem ©efolge jtd) anbere

^ertc in bie Seelen einfd)Ieid^en, bie biefe inö ©emeine
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l)ina6justcl)en geeignet jtnb. ^er ba^ bequeme unb 6ei)ag=^

li(i)c ?eben ^orf)frf)d^t, muß notwenbig and) ben materiellen

©utern eine l)o()e Q3ebeutung beimejTen, unb mer baö tut,

muß im 9leid)tum an materiellen ©utern ebenfalls einen

großen ^ert erblicfen. *iIÖomit bann alfo \:)ic Umfe^rung

aller ®erte erreicf)t wdre, hie^ wenn jTe ju einer allgemeinen

(5rfcl)einung im ^olfe wirb, öer^eerenbe ^irfung anrirf)ten

wirb, ^ie arg wtit wir auf bicfem 3(bwege öon aller

wal)ren Äultur öor bem Kriege felbjl in X)eutfcl)lanb fcl)on

gelangt waren, i]t nod) beutlicl) in jebermannö (5'rinnerung.

Tier @ p or t i(l ber S^tllingöbruber beö Komfort, ^r ttitt

in bie 5[Öelt mit biefem jufammen. Tind) er ift im ©runbe

unb in feinen ?lnfdngen t)armlo^ unb erfcl)eint in ber @e==

jlalt f6rperlirf)er Übungen fogar alö ein greunb jebeö

tiid)tigen jungen ^?enfcl)en. 2lber im weiteren 35erlauf er^

weijl: fiel) and) ber ®port alö eine ben gefunbcn £)rganiömuö

uer^el)renbe Äranft)eit, wenn er ndmlicl) baju uberget)t, t)k

vStelle anberer, wicl)tigerer ?ebenöbetdtigungen ein^uneljmen:

wenn er einerfeitö \)ie friegerifcf)e Übung, anbrerfeit^ bie

geiftige ^efdjdftigung erfe^en will, me er eö in ^nglanb

fd)on tut, unb wie er eö in I5eutfcl)lanb öor bem Kriege

angefangen hiattc ^n tun.

,^orperlirf)e Übungen in biefer alle übrigen ?ebenöwerte

öerbrdngenben gorm muffen mit 9?otwenbig!eit beö ^enfcl)en

©celc jum 35erborren bringen, muffen il)n geijlig öerbloben,

me jTe i\)n forperlirf) jum Äröppcl macl)en, ba6 ^eigt ju

einem ^enfdjen mit einfeitig auögebilbetem ^n^UU unb

©efdßfpilem. ^iBir l)aben mit ^d)veden hie SSerwujlungen
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erlebt, bie ber ©port t)cr bem Kriege in öiefen unferet

jungen ?eutc fd)on angerid^tet \)atte^ unb t)a6en mit fangen

ber ^eit entgegengefet)en , in benen unfere ^od)frf)U(en in

gleidber ^OBeife wie in ^ngtanb ^n fpürtüdf)en ^rainier^»

anftalten l)era6jTn!en würben.

X)er (Sport wä(i)^t jTrf) dbniirf) wie ber Komfort ^u einer

^e[tanfcf>auung auö, jum (Sportiömuö, bem gemdf bad

ganje ?e6en ein ©port ijl: ober ficf) in einzelne (Sportafte

auflo)!:. ^er Ärieg alö (Sport! ^ir t)a6en öon biefer

eHen 3(u^geburt engttfd)en Ärdmergeifteö fcf)on .fenntniö

genommen. Der Ärdmerget|l: ift aber red)t eigent(td) ber

(Jrjeuger be$ (Sportiömu^, in bem atte ^dnblerifd^en Sbeate

jur 35erwirflirfmng gefangen. Tiev (Sport ift unfriegerifd),

jum erften, unb f(f)on be^f)atb ber (Seele beö ^dnbler^ an^

gemejTen. X^er (Sport lä^t fid) aber and) fo fel)r mit

fommer^iaIirtifd)em ©eiftc erfüllen, ha^ er gleicl)fam ju einer

g^ortfe^ung ber l)dnblerifcf)en ^dtigfeit augert)alb beö Äontorö

fid) geftaltet unb fid) alfo and) am (Sonntage ber red^nenbe,

gewinnfalfulierenbe Äommiö mit feinem ?ieblingötl>ema weiter?

befd)dftigen fann. Diefe @mport)ebung beö ®port^ in bic

(Sp^dre beö Äommer^ialiömu^ i\i bewirft hntd) bic din^

fu^rung ber ^cttc^ woburd) alle fportlid^en ?ei|lungen i^ren

©elbauöbrucf befommen l)aben. X^amit i]i benn and) alleö

Sntereffe am (Sport in baö rein quantijxjierenbe 3ntereflfe

beö ^dnbter^ umgebogen: nid)t met)r auf ba^ 5Öie, bie

%cxm ber ?ei|tung, fonbern auf i^ren dugercn, meßbaren

(Erfolg fommt e^ an: biefer dußere Erfolg wirb in ber

©ejlalt be^ ^eforbö ^iffermdgig Qchnd)t.
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^er ?Keforb mxh bamit jum Sentrafmert beö ©porttjlett,

itttb in bem ?0?age, me ber ©portiömuö jTrf) in ben ^olHi^

forper cinfrigt, jnm 3entra(tt)ert he^ ?e6enö Äbcr{)anpt.

9?orf) einmal wollen mir nn^ fcfianbernb erinnern, 6iö ^n

wetrfjem Umfange jtrf) aurf) bei nn^ frf)on eine berartige

(Sinneöricf)tnng öor bem Äriege Verbreitet l^atte. 5Öer ge^

benft nid>t ber »^p^nofe, in tie hie 53er(iner ^eöoffernng

burrf) ba^ ®erf)ötagerennen öerfe^t mnrbe, wer entjtnnt |td)

nid>t jeneö fcf)6nen ©ommertageö, afö bud))l:db(id) ^alb

33errin anf bk 53eine gebrarf)t mnrbe, um hie iKucffe^r eineö

Äraftfal)rerö jtrf) mit anjufef)en, ben eine 53erfiner S^itung

ju iKeffame^merfen um bie (^rbe gefrf)i(ft ^atte. Q3ei unö

waren eö ja erfl: bie 3(nfange. Unb n)of)( nur in Lettin

grafjterte frf)on bie Äranft)eit bc^ (Sportiömuö in größerem

Umfange. 3mmerf)in : e^ waren behenttidje (Symptome einer

allgemeinen ^rfranfung beö beutfrf)cn 3So(Bf6rperö aurf) an

biefem eng(ifrf)en @ifte beutlirf) wa^r^unetjmen.

(^rnftere, t)ornet)merc S^^aturen, hie weber im 9veirf)tum

norf) im ?Keforb centrale ?ebenöwerte erblirften, unb hie borf)

wijfen wottten, me^^alb (Te benn ba feien, unb fo jtnnloö

frf)ufteten, wie eö i^nen ber moberne Äufturbetrieb abzwang,

jogen firf) t)inter hie ,,33eruföibee" ^urucf, hie aber aurf),

narf)bem it)r bie religiofe (gpi^e abgebrorf)en war, allen

tieferen ®inn öerloren l^atte, ?0?an empfanb e^ benn borf)

frf)lieflirf) al^ eine SSerfunbigung gegen ben ^eiligen ©eift,

wenn man etwa wirtfrf)aftlirf)e ^erufötdtigfeit alö ^eihita

jwecf betrarf)tete. (5ö war eine ^erabwurbigung ber Sbee

ber 2lufgabe, aber aurf) hei ^>flirf)tgebanfcnö , wenn man
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ba^in gelangte, m ber «Eingabe an eine 3(ft{engefeKfrf)aft

nnb i()re ©ewinneqiefung H^ ^orf)|le nnb ?e^te erblichen

ju muffen. 3(ber audf) »ev !)6t)ere 5Öerfe üerrirf)tete, afö

SÖaumwotte f^innen nnb g^arben marf^en, blieb mit feiner

^dtigfett öereinjelt, afö «Spejialijl: , g(eid)fam in ber ?uft

fd)Weben. Smmer me()r fpejialtfievten nnb verfeinerten jtd)

bie wiffenfd)aft(irf)en nnb tedjnifrfjen ?OZet{)oben nnb g^rttgs;

feiten, aber bie 3ufammenfaffung ju einem finnöoUen ©an^en

büeh au^, Vev X)ifferen^ierung folgte feine Integration.

Unb fo blieb and) alle 53erufötdtigfeit jwecf- nnb jTnnlo^.

3wecf:s unb ftnnloö erfrf)ien baö gcinje ?eben. Unb ha^

@d)recfbilb ber SSerameifnng tauct)te öor bem geijligen 53ltcfe

©eiterfrfjauenber auf. ^an fal) bie 9)?enfd)l>eit im ^ol)l^

leben öerfommen, jtcf) paaren, ben ^and) öollfrf)lagen unb

ben X^arm entleeren unb finnloö ^in^ unb $Bieberrennen.

9)?an glaubte, bag man bem SuR^nbe na^e wdre, ben SO?ep^iflo

bem alten g^^ff f'^ öerfuljrerifd) fcl)ilbert alö ben t)6d)ften:

„3rf) freute miä) an ?Koltefutfcl)en,

3lm enjtgen ^in^ unb ^teberrutfrf^en,

'am ewigen ^in^ unb ^ieberlaufen,

3er|lreuter 3lmeiö^5Ötmmeü)aufen. . .
."

3tt)ecf:? unb (tnnloö fd)ien alleö gemorben p fein, wa^

mir taten.

^iöir l)duften 9leid)tumer auf !Heirf)tÄmer unb wußten

borf), t)a^ auö il)nen fein (Segen fl^ffe;

wir fcf)ufen ®unber ber ^erfjnif unb mußten nidjt: marum?

mir trieben ^olittf, l)aberten mitetnanber, bemarfen unö

mitJBd)mni^ : marum?
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^tr fd)ne6en unb (afen Seüungen; Q^erge öon Rapier

türmten ftd) tdglirf) öor und auf unb erbrucften und mit

werttofen 9?ad)nrf)ten unb nod) werttofcrcn SQZeinungd^

aujgerungen: niemanb wußte, woju?

^tr fd)rieben 33urf)er unb ^t)eater|lürfe, unb Ä'ritifer in

@ci)aren taten it)r ganjed ?e6en nicf)td, aU fritijTeren, unb

Cliquen bitbeten firf) unb 6efel)beten (id), unb niemanb

wußte, njoju?

^Ißir frf)tt>drmten für ben „gortfd^ritt", bamit ha^ jmntofe

?eben norf) weiter gejleigert würbe: mef)r ?Heid)tum, me^r

?Keforb, met)r !Kef(ame, mel)r Seitungen, mel)r Q3ud)er, me^r

^t)eater|lucfe, me[)r 53i(bung, me^r ^edjnif, met)r Komfort.

Unb ber Q3ebdrf)ti9e mußte immer wieber fragen: woju? woju?

X)a^ ?eben war wirfüd), mc ed einer feiner bejlen

®rf)i(berer audgef^rorf)en tjat^ eine iKutfd)baf)n geworben.

(iin ?eben ct)ne 3beale, bad l)eißt alfo ein ewigeö (Sterben,

ein grauten, ein ®e|lanf, ba aUe^ 9)?enfrf)entum in ^ex^

wefung ubergel)t, and bem ber Sbealidmud öerfrf^wunben i]tr

me ein Äor^er, an^ bem tic (Seele entweirf)t.
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3nmttten öDtt fo öiet @rf)mu^ mar and) t>ie( guter ^itte,

unb ^ai)(reirf) jTnb btc 5ßerfud)c gemefen, ^ic £D?enfcf)cn auö

bcm 5Q?orarte, tn bem ober an ben ^eran jie bte I)dnb(erifrf)e

5öe(tanfrf)auun9 gelorft I)atte, ju retten, unb |te auf bfe

üd)ten .O^^cn I)e(bifrf)er ?e6enö6etrad)tung »leber l)tnaufju=s

fiäf}ren. l)enn um biefeö (^ntmeber^^Dber l)anbelt e^ jTrf) ja

immer: ^dnbter im @umpf, ben man Äommer^iatiömu^,

S}?ammDni^muö , 9)^ateria(iömuö , @;portiömuö, Äomforti^^

muö ober mc fonjl nod) benennen mag; ober .O^tb auf ber

^6t)e beö 2bea(iömuö. @o l)eigen für ben mobernen 9}?enfrf)en

@ott unb ber Teufel, £)rmujb unb 3(t)riman.

3(6er fo jat)(reirf) bie 2Serfud)e ber 9lettung maren, unb

i)on fo i)ie( gutem 5öi(Ien fte ^engten: |te jTnb alle fel)(gefd)(agen

unb mußten notwenbig fet)[fd)(agen.

2d) benfe ^mäd)\t an alte bie öiefen ^emüt)ungen, bie ein^

jelnen ^enfcf)en ju et[)ifieren, ben einzelnen .O^fben^

tum ju prebigen. ©ernig ijl biefe ober jene @ee(e baburcf) ge^

rettet »orben. 3(6er an ber großen ?0?a(Te ge^t alle ^rebigt

^ur (5infel)r unb jur 53uge in unferer icit fpurloö öoruber.

?0?an fann il)r aüenfaüö „CO?oniömu^" prebigen, tvtii ber

it)ren Suftinften entgegenfommt. Tibet fte ju einer Um^

fel)r auf ber 55al)n beö S)?aterianömuö ju bemegen burd) ein^*

bring(ici)e 3]ermat)nung? 3ci) glaube nid)t an irgenbn)eld)en
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dxfciQ fo(rf)cn ^egmnenö. XJafur jTnb bte niebrtgen 3it^

f^infte ju mddf)tig> ^umal in xmferer Seit, in hex jte bnrd)

baö ()errfrf)cnbc Sirtfd)aftöfi)|lcm bejldrft unb immer öon

nenem erjcngt werben. 5öaö t)a6en bie (5rmal)nungen sur

,,et^ifd)en Änitnr" gefrurf)tet? ®aö t)a6en bie mit ge^

wattigem prop^etifd)en ^at[)oö öDrgetragenen ?e^rcn öom

Übermenfrfjen gewirft? 53ei t)Dmet)men 9?atnren, bie (trf)

öor ber ^erilt)rnng mit ^dnblergeifl öon felbfl bewahrt

[)atten, ^aben |Te gewig ölet ©egen geftiftet, inbem jte it)nen

ben ®eg in t)ie JJo^e (idf)ter nnb (eid)ter marf)ten. 3(ber

baö waren fd)on jlarfe SD?enfrf)cn. Unb öon bem @e|tnbe( ber

(^afe^anöHteraten ifl gerabe dlie^fd)e, ben jte nid)t öer^

jlanben, nnb ben fic barnm inö ©emeinc nmbeuteten, miß^

hxaud^t worben, nm ftc in it)rem ©enngteben nnb in it)rem

^dnblergeifte ju bejldrfen.

Unb fonnen t)entigentag^ retigiofe ^rebigten ^ie ?0?enfrf)en

öor ben 3Serjtnfen im ?D?ateriatiömnö retten? 5rf) zweifele

nid)t baran, t^a^ bort, wo norf) ernjler, religiofcr ©inn t)on

alterö f)er t)ic ^errfrf)aft I)at, in öielen Jdtten ein X)amm

gegen bie mammoniflifrfje gtnt jlet)engeb[ieben ifr 2(ber

t)a^ gerabe ein flrengreligiofe^ ober, fagen wir lieber, firrf)^

Hrf)eei ?eben nid)t öor ber ^rfi^Unng mit l)dnb(erifd)em ©eijle

frf)u|t, bafiir liefert ja (Jngtanb, baö ©tammtanb biefe^

©eifleö, ben bellen Q3ereg. SD?an fann a(fo fef)r wo{)( jeben

Sonntag in Ue Mix(i)C ge^en nnb bod) ein — «^dnbler fein.

9?ie^fd)e meinte gerabeju: ber @ng(dnber fei ,,aU ber @e^

meinere öon beiben, and) frommer aU ber X)entfd)e\ 5ebcn*=

faü^ werben Ue alten Äird)en, wenn jte ft* an bem



110 dritter Qlbfchnitt: T)ic (gcnbunci be^ beuffdien 33dI!c6

?Hettung^tt)cvf beö mobernen 9D?eiifrf)en betetügen wollen, ftd)

bet l)e(bifd)en (^fcmcnte il)rer ?el)rc voithn mehr bemüht

werben muflTenr bamit fie wirflicf) eine (^d)ufen)el)r gegen

ben einbringenbenÄommerjiafiömu^ bilben fonnen nnb werben

fid) bte ftarfen ibealen Ärdfte jnnu^e madjen mnfifen, bie

in ber 2[^aterlanb^[iebe nnb ber (^taatöibec wieber auf^

gef^rnngen finb.

^cn nenen ,,9\eIigionen", bie \me ^pifje au^ ber (^rbe

fd)iegen , traue id) bagegen gar feine Äraft ju , um im

Kampfe mit bem 336fen unferer Seit öief auöjurid)ten. ^ier

gilt Wirflid) immer nod), tva^ griebrid) ber @roge fold)

einem ?Keligion^jlifter fagte, aU er il}m fein @(aubenöj=

befenntniö mit ben Porten jururfreid)te : „TiUe^ feljr öor^

treff(id), mein !i?ie6er: nun fel)lt nur nod), bag ®ie |Td)

baffir anö Äreuj fdjfagen lajTen."

3Son i)ier größerer ^id)tigfeit flnb alle jene Q3ejlrebungen,

hk burd) ^lufftellnng eineö gefellfd)aftlid)en Sbeal^ bie

S}?enfd)en em))orreißen wollen, alfo alleö, \x>a^ man unter

bem (Sammelnamen beö ,,@o jialiömu^" ^ufammenfaffen

fann. iweifeiM ifl ber (Sojialiömuö in unferer d>^it eine ber

fldrfjlen Sbealitdten, ber Diele fHettungen an^ ber 9?ot beö

rg)dnblergci(le^ ju öerbanfen |Tnb, bie aber bod), me bie

(^rfal)rung gezeigt l)at, unfdhig i% ba^ 9lettungöwerf burd)^

jufu^ren, hk je^t fdjon einen wefentlid)en ^eil if)rer Äraft

jur @rl6fung, wenn nid)t alle, eingebüßt hat^ nnb bie jeben^

fall^ niemals ffir jTd) attein jlarf genug fein wirb, un^ öon

bem SÖofen ju befreien.

^ie <Bd)rühd)c be^ fo^iali|lifd)en 3beal^ ift feid)t ju er^^
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ein Bufunft^ibeat i\t. Vicfe^ Mog ^u evttdumen, bat natura

üd) gar feine 33ebeittung für tie @e|Ia(tung beö ?e6en^.

9?ut wenn eö crfdmpft tt)evben mng, fann eö ein ^eben be^

fruchten nnb fann e^ ?eben mecfen. dlun ift ja ba^ fcjia^^

tirtifcf>e Zsbcai in biefem (Einne ein ^vaftifd^e^, nnb im

Äam^f nm feine SSetwirflirf^nng bat e^ all ben 3bea(iömu^

er^engt, bev öon it)m an^ftrabft. Unb bie J^ntte nnb Wläd)ti(^^

feit biefe^ fo^iatiftifd)en 3bea(i^mn^ motten wir nirf)t gering

t>eranfd)ragen, ^aö junge 35clf ber rnffifdben ^Heöohtticndre,

ta^ ©efd>leci)t ber bentfd)en ©o^ialbemofraten, baö baö

©ojialiftengefe^ erlebt l)at: ta^ waren .^^1^^«/ wie man

and) nber bie ^olitifrfje Q3ered)tigung if)rer Q3eilrebungen

benfen mag. Die 2^orauöfe|ung biefe^ fojialen Sbeali^muö

ift aber offenbar feine reöolntiondre Q3egrönbung. d^ ijl

ber ganatiömu^, ber anö bem ^Kitten erwdrf)!!, einen be^

ftebenben 3«rtanb mit @ewalt in einen anbern nmjuwanbeln.

Dt)ne biefe ^od)fpannnng be^ ^illenö jur ^at erlal)mt aber

alfobalb bie Äraft biefe^ 3beali^mu^. 5Öe^[}alb wir ja in

ber @efrf)id)te hie (^rfd)einung immer wieber heoha&iten

fonnen, ba^ reöolntiondre ^^arteien ,,t)erfnmpfen".

X)tefer ®efal)r ber „^ßerfumpfung" ift nun aber ber moberne

^ojialiemuö nid)t minber auögefe^t wie alle d^nlidjen Q3e^

ftrebnngen, bie i\)m öoran^gegangen ftnb. Unb be^^alb )te\)t

er t)or ber fd)limmen 2(ltematiöe: entweber „revolutionär"

ju bleiben unb bamit feine praftifd)e Dnrd)fd)lag^fraft ö6ttig

einjubngen, ober fid) ben 3Serl)dltniffen anjupaffen unb ba^^

mit feine ibealijlifdje ®d)wnngfraft jn verlieren.



112 3)dttcr Qlbfchnitt: T)i( @enbung te^ £)eutfd)ett ^oliei<

X)ie 2Serfucf)e, ba^ Unmog(fd)e ju bereinigen, ba^ ):!ei^t:

in einer regietun9öfdf)igen *l)artei au^ reöotutiondrem @eijl

gefpeijlen ibealirtifrf)en ®rf)tt)ung s^i 6cnjal)ren, mufifen mit

innerer dlottventigfeit fd)eitern.

3(tter l)elbifcf)e Sbeatiömnö, ben bisher ber ©ojiali^mnö

in t)ic S^Qdt gebrarf)t t)at, ijl ein Sbealiömn^ beö Äam^feö

gewefen. ^r h)at haxin beftanben, ha^ fid) tit einzelnen fnr

ein UberinbiöibueKe^, t>a^ „3icf"/ opferten.

3n bem ?0?age, mie baö ^iti in hie gerne rucfte unb ein

unmittelbare^ (reöo(utiondreö)^Ädm))fen feinen iSinn met)r

l)atte, mürbe an feine «Stelle ha^ Wlittci gefegt, ba^ nun auf

bem '2ßege ber frieblirfjen Reformen ba^u öerl)elfen feilte,

ben ^nb^merf ju erreicljen : tie ^axUi. @ö unterliegt feinem

3tt)eifel, bag norf) ^eute ein gut 5eil £)pferftnn bei ben

'Arbeitern gemecft wirb burd) hie Eingabe an t>ie Partei,

t>a^ 3(rbeiten für tie Partei, dlux ta^ ba^ aud) nur ein

öoruberget)enber Suftanb fein fann. I^enn eine Partei i)t

fein lebenbigeö ®anje wie ein 3}clf, in bem alle ?ebenöj=

ftrome ber einzelnen jufammenfließen , unb an^ bem ber

einzelne alle ?eben^n)erte jurücfempfinge. ®ie ift eine im

©runbe tote £)rganifation , hie fein eigene^ ?eben lebt,

fonbem biefeö nur ert)dlt burd) hie Eingabe it)rer 3}?itglieber

einerfeitß, burd) ha^ ^iel, ju beffen (5"rreid)ung jte gebilbet

ift, anbrerfeitö. ^Ißenn öon biefcm iiel nid)t immer wieber

^i&it au^ftral)lt, fo öerobet ber ^axteihetxieb ^ hie unau^^

gefegte 2Serl)errlid)ung be^ blogen ^itteU erzeugt Unlu)l, unb

in ber iXoutine be^ tdglid)en ?eben^ erilarrcn and) „hie

l)errlid)jten @efut)le".
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dUn liegt aber bte grogte @d)n)arf)e be^ fo^tartftifdjen

Sbeari^muö barin, ba^ bet (^nbjmecf, ben man ^n üermirf^

rid)en trarf)tet, ba^ i^ei^t baö eigentfirf^e fojiafij^ifdbe 3bear,

nid)t^ tpeniger a(^ erf)a6en i)l.

I^en ©runbilocf beö ^orrat^ öon Sbeaten, über bie je in

t)erfrf)iebener Gruppierung ber (Bo^iammu^ öerfiigt, birben

befanntrirf) „tu 3been öon 1789'': „grei^eit, meid)t)eit,

55ruberricf)feit% a(fo ed)te unb red)te Jjdnbreribeare, bie

nid)t^ anbereö be^mecfen, al^ ben Snbiöibuen beftimmte ^ov^
teile ^u t)erfrf)affen. (5ö finb ja bie ©runbforberungen audb

ber söourgeoijTe gemefen, unb ^mar ber Derfommersiafifierten

engtifrf)en 53ourgeoirte. @inb alfo öoKig ungeeignet, einen

t)erbifd)en Sbealiömu^ barauf aufzubauen. ®aö fpdter nod)

an fpe^ifxfcf) foziarirtifd)en Sbeafen ju biefem ©runbftocf {)in^

jugefommen ift, riec()t aud) jlarf nad) ^anblergeift: fo bie

g^orberung, ba^ jeber ^Trbeiter feinen , geredeten" ?obn er=^

halte unb tva^ bergleid^en me^r i)t. Smmer werben nur

gorberungen aufgefteüt, menigften^ in benjenigen fo^ia^^

li\ti}d)en Programmen, bie jur ^errfd^aft gelangt ftnb. Unb
gorberungen ber Snbiüibuen, wiflTen wir, finb immer ber

2iu^fl«^ i)dnbrerifd)er ©efinnung.

^a^ fonil nod) an fojiari|lifd)en 3bea(en anf^etanäjt i)'t,

ijl meift fonfufe^ 3eug. @o wenn man bie Äecft)eit get)abt

\)at, 9?ie^fd)efd)e "^beale afö '^sbeale beö @osia(i^muö an^:'

zugeben. Unter ber ^brafe: ba^ ber eoziati^mu^ jebem

einseinen geftatten foKe, feine „Subiöibnalitat" ^n öoüer

Harmonie ^u entfalten, ^er fo(d)en UnjTnn auöfprid)t, \)at

Zundd)ft dlie^fdje öoKig miföerftanben. (^r bat aber aud)
®ombai-t, ^dnfcler unt Spelten s
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öoit ber „Qin^hiibnnQ ber Snbtöibualttdt'' eine l)6rf)jl: burfttcje

^SorfteKung. ^efanntermagen vintvbe btefeö ^beal t)on mand)em

SOBetmaraner tn ber Jia\\~iid)en" ^poäje aufgepflanzt. 2(6er

biefe , mc etwa 5ßitf)e(müon ^umbolbt, ober

(5d)iHer, l)aben e^ nid)t in bem fla(i)en, i)dnb(erifrf)en

Sinne öerftanben, ^a^ nun jeber tun unb (aflfen fonne, wa^

er n)oUe, fonbern l)a6en bem Sbeale eine ertiaben^^ftrenge

1^eutung gegeben, fo ba^ feine 3Sern?irf(id)ung, mie man eö

au^gebrurft t)at, auf „jene einzige 3]er6inbung ^Iatonifrf)en

®rf)cnl)eitöftnne^ unb ^antifrf)er (Sittenftrenge" t)inau^lief.

I^iefe ?el)re fann i\)vcv dlatnv nad) nur ^on i)ornel)men

(SJeiftern begriffen werben, (^obalb fie t)erf(arf)t unb ^u einem

SJZaflTenibeafe öeraKgemeinert mirb, enbigt fie im fd)(immrten

@ubdmoniömu^ unb »§eerbentieribea(e. „3ubii)ibua(iömuö''

i)t ein gefdi}rlid>e^ ^ort. d^ f ann {)od)fleö ^elbentum unb

ebenfo titf)ie^ ^dnblertum bebeuten.

dliä)t üie( beffer i(t eö mit bem „^enfcf)l)eit^ibeal'' hc^

(ttUt^ ha^ ebenfalls ju ben ^eftanbteilen ber 3beenn)e(t beö

mobcrnen (Sojialiömu^ gel)6rt. (5ö ill entweber nur ein

"^hcai an^ Dppofttion gegen baö öaterfdnbifdje unb fd)on

be^t)a(b öoEig unfrud)tbar; ober eö ift ganj formal etma im

(ginne ber ,^antifd)en formet, ba^ ber 2}?enfd) nie 5D?itte(,

fonbern immer nur 3tt)ecf fein burfe, unb befagt bann hint^

wenig; ober eö entjiefjt jTd), n)enn man if)m einen 3n^alt

geben wiU^ jeber ^SorjleUbarfeit, ba eine 9)?enfd)^eit o^ne

bie Subiütbuantdten ber )Sbifet ein -])I)antom ift. X)ie

,,SD?enfd)l)eit" i]t aber i)or allem nid)t^, bem man unmittelbar

bienen, bem man |td) opfern, gegen ba^ man ^flid)ten baben
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fann. @te taugt aifo gan^ itnb gar nid)t atö @egen)lanb

für etn iebenmcdenhc^ '^hcal l^a^ „Wlenfäj^citMtcaV fann

im bellen gaKe immer nur einen negativen ©tun f)a6en.

3Öaö nun aber bie (Jr(ofungöfraft be^ ©o^iafiömuö öor

attem jerbrod^en ()at, tft btefeö, ha^ er mit einer nirf)t ^u

öerfennenben :^ragif m^ ficf) felber ^erau^ biejenigen ?0?dd)te

erzeugt f)at, hie allen Sbealiömu^ in ber fo^ialiftifdjen ^e^

wegung serjlort, unb bie hamit biefer fcl)lieglicl) ben ?eben^=^

faben abgefcljnitten traben.

I)ie ^egrunber beö moberneu (So^iali^mu^ t)atten rid)tig

erfannt, ba^ ^eranberungen ber gefel(fd)aftlid)en £)rbnung,

tie auf Sutereffen aufgebaut iit, am ei^eften t)erbeigeful)rt

werben fonnen, menn man felbft mieber Sntereffen jum

,Äampfe für tie neue il^rbnung aufrufe. (Eie l^atten alfo

jum ^Sorfpann gleid)fam für hie fo^talirtifd)en Sbeale bie

,f laflfenintereflTen be^ ^^^roletariatö genommen, dlnn ift aber

je met)r unb mel)r bie fo^ialirtifd)e 5?en)egung ^u einer 3nter^

ejTeubenjegung beö ^^roletariatö geworben, bie eigentlid)en

fo^ialirtifd)en 3beale, hie ai^ fittiidse gorberungen pueril er^

bobeu maren, ftnb je mel)r unb me^r in ben ^intergrunb

gebrdngt.

X^amit ift aber hie fojiali)lifd)e 53en)egung öoUig mit

i)dnblerifd)em ®ei]ie angefüllt worben. X^aö 3iel i]'t je^t:

(Jrfdmpfung moglid))^ öieler SSorteile für hie loljnarbeitenben

klaffen. I^er ^ampf i]i in einen Mmpf um ben Jutter^

anteil ol)ne alle Umfdjmeife ausgeartet, ^a^ i^r ^ut)iel

i^iabt^ wollen mir l)aben, laittet hie ^atoie. l^ev „2(meifen>'

fribbcl^.Äram", ha^ erbdrmlid)e ^ebagen, ha^ „(^iüd ber
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mei)len" i]t t>amit ta^ 3tet ber fo^ialtfttfdien iöewegung ge^

tt)ort)en. ^er foIrf)ern)eife t)erflaci)te (So^taltömitö , bet ftrf)

frf)on faft mit bem cngtifd^en ^rabe^Uniontömuö beruljrt,

bet tn Äomfort imb @port tt)ie biefer bie etgeitttirfjen ?eben^=^

tverte erbtirft, ift ntdbt^ anbere^ met)r atö .^apitati^muö ober

Äommer^iali^mu^ mit umgefel)rtem ^ox^ndjcn.
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5ß3ev bte beiben öoranget)enben Äapitet gelefen bat, mtrb

eö, aud) wenn er meine frut)eren @d)riften ntd)t gefannt

t)at, begreifen, tt)e^t)a(6 irf) unb mit mir öiele, öiefe unb

nid)t bie (Srf)(erf)tejlen öor bem Kriege einem öoUigen änitnv^

pefjTmiömu^ üerfaUen waren, ^ix l)atten t^u fejte Über^

jeugung gewonnen, t^a^ eö mit ber CO?enfd)t)eit jn (5nbe fei,

bag ber ^c]i it)reö l^afeinö auf ber (5rbe ein überaus un^

erfreuüd)er Sujlanb ber ^er^obetung, ber 3Serameifung fein

werbe, ha^ ber ^dnbtergeijl |tcf) uberatt ein^unii^en im Q3e:*

griffe i!et)e, unb bag ,,bie testen ^enfrf)en" l)erauffdmen,

bie ba fprerf)en : wir t)aben baö ®(ucf erfunben unb blinjeln.

I>a ereignete jTd) t>a^ 503unber. Der ^rieg fam. Unb

auö taufenb unb abertaufenb Duetten brarf) ein neuer ®eift

^eröor; nein — fein neuer @eijl! d^ war ber alte, beutfrf)e

»Oelbengeijl:, ber nur unter ber 2(frf)e geglommen l)atte, unb

ber nun plo^tid) wieber jur glamme entfarf)t worben war.

gtamme, jei)renbe flamme!

(^rjl: fprang jie in tu ^erjen unb junbete t)ier eine nie

gefannte, nie in il)rer ©roge geal)nte Q3egeijlerung an. 3i)r

l)abt jte aüe miterlebt. X^iefe Eingabe, biefen Dpferfinn,

biefeö .^elbentum, hk über dla(i)t in 70 COiiUionen beutfrf)er

^erjen er|lanben waren. 3t)r t)abt e^ alte miterlebt, wie

bie 5et)renbe gtamme biefer 3}ater(anb^[iebe atteö kleine,

aik^ ^rennenbe, alteö MtaQÜdjc an^ unferen Seelen weg^
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gebrannt l^atte^ nnb me mv alle retn unb gleirfifam nen^

geboren nn^ in ben X)ien\t beö ©anjen flettten.

X^ann aber i^at btefelbe 5^^^^^"^ ^^^ unfere Äopfe er^

(enrf)tet. @te ging über nnfer ?eben, ha^ im X^nnfetn (ag,

auf mte eine ®onne unb taurf)te aKeö in i{)r gefegnete^

^idht 9^un fa^en wir mit (ebenbigen 2(ugen : eö lebte norf)

ein ÜberinbiüibueUeö, ein ©anje^, ein ?eben auger un^:

ba^ ^olt^ ba^ S^aterfanb, ber <Btaat. Unb mx empfanben

mit einem S}?a(e wieber b i e f e ö ?eben a(ö ha^ ^obere, al^

ba^^ au^ bem altein fid) unfer f^^eben ahkitct. ®ir be^^

griffen eö ai^ felbftöerftdnbtid), ba^ itnfer ?eben, wie eö

öon jenem ^6t)eren ?eben bie 5Öei^e er!)d(t, aucf) für jeneö

bösere ?eben gefut)rt n)erben muffe; ba^ atteö unfer ^un

unb ^racl)ten belogen werben muffe auf ba^ ©ebeifjen jene^

^6{)eren, in beffen @(an^e wir (ebten. (5*ine Duelle uner^

fd)6pflid)en ibeatijlifdjen^elbentumö war wieber aufgebrod)en.

Unb ein 3beal war in bem SSaterlanbe lebenbig geworben,

ba^ in ber Reichweite jebeö 3)?enfrf)en, aud) beö Ärmjlen

im ®ei\te gelegen war.

Va^ aber ift ba^ entfdjeibenb ®id)tige: l)ier in ber

^^aterlanböltebe unb, ftrenger gefaßt: in ber (BtaatMbee i)t

ber einzige ^]>unft, wo eine ibealiftifd)e 5Beltanfd)auung eine

wirflid) allgemeine eineö -^olfeö werben fann. X)ie 3bee

ber ftaatiid)en @emeinfd)aft, ber er al^ bienenbeö ©lieb jtd)

einfugt, i}\ jumal in Äriegöjeiten, öon jebermann erfaßbar

unb tie ^flid^terfuUung im X^ienfte beö dußerlid) ftd)tbaren

flaatlid)en ©anjen für jebermann begreiflid): beöt)alb fann

nur biefe ibealij^ifd^e ©taat^auffaffung, bie burd) bie g^lamme



(jrftee .^apitef: :^te ©rlofuitg \>o\\ bem \Xhd 119

bcr ^atevianh^lkhe entjunbet mtrb, hie ^cvmittimn ^n)tfrf)en

bem empirtfrf)en (^injermefen unb bem ?Keirf)e be^ ©eifleö

fein. Sterin (tegt t^re unermeßttcfje uttb unerfe^(trf)e öolfö^

erjtef)ertfrf)e ^raft.

^at jtrf) nun aber tic flamme ber SSaterlanb^Itebe erft

in bic ^erjen eingebrannt unb \)at ber (StaatöibeaH^mnö

hie Äopfe erreucf)tet, fo ^at hai ?eben lieber @inn be^

fommen. ®aö im 3ftfatten unb 3wfammenbrerf)en mar,

tüirb nun gteirf)fam gejlu^t. QlUe 3tt>ecffe^ungen, hie öori)er

an einem fünfte abbrarf)en unb {)ier mit berj^age: mop?

auf unferen 5ÖiKen prurffi'elen, ber baburcf) immer me^r

gelahmt mürbe, gipfeln nun in einem oberften Smerfe: in

bem Jpeiie unb ®arf)fen unb Q3(ul)en unfereö 3[^oI!eö unb

feinet ^taate^. Triefet iweä aber ifl für un^ ein abfotuter

Bmecf, benn f)ier offenbart ficf) unö hie ©ott^eit, unb in

ber ^Bereinigung mit i^r frf)on auf @rben fann attein ber

(Binrx beö ?eben^ für alle ^e(bifd)e 3ßeftanfrf)auung ge^

regen fein.

'äüe^ befommt nun mieber einen ^inn, unfer Streben

befommt ein fejleö iiel unb eine fefte 5lid)tung.

50Öaö ^aben wir un^ öor bem Jlriege mit bem Q3et)6lferungö^

^robfem {)erumgequdft! Xsie %vaQe^ ob t)ie( ober menig

?i}?enfdben beffer fei, mürbe t)in unb {)er ermogen unb mit

2(rgumenten ber üerfrf)ieben|l:en "äxt ba(b in biefem, halh in

jenem @inne beantmortet. Se^t gibt eö fein 53eöo(ferungö^j

Problem me^r in bem ©inne, ha^ e^ frag(irf) mdre: ob i)iei^

oh menig Wlenfö^en^ ob 3una^me, (StiKjIanb ober 3(bnat)me

ber Q3eü6(!erung in unferem ?anbe munfd^en^mert fei. $öir
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mtffeit i)te(met)r, tag n)ir eine jiarfe Q^cöofferungö^una^me

haben muffen, um unö afö O?atioualftaat ober aU ^taat^^

nation, wie man mitt, im ^Hingen mit beu S^elfern erwarten

ju fonneu. 5[Bte fegneu mir, bie wir über ha^ ©emimmel

in unferen ?anben, über t>ie ^auinrf)eu|lal{t)aftigfeit »iefer

unferer ^^roöinjen gar oft bie 9?afe gerümpft {)aben, je^t

biefeö ötefe 3So(f, t>a c^ fid) in uuabfel)baren birf)ten Äcfonnen

gegen bie ©renje mdtjt, um ba^ SSaterfaub gegen uber^

mutige g^einbe ^u öerteibigen ! Unb w i e bie ^Tlenfäjen

au^fcf)auen muffen, bie ba geboren werben unb groß werben:

ba^ wijfen wir nun au*. 5ud)tig; in jebcm ^^erjlaube.

t^amit jTnb aber bie iKicf)tlinien aKer (5rjiel)ung unö öor^

gejeidhnet. leeren 3(ufgabe fann nur biefe fein: bentfd)e

gelben ju ev^iel^en, v^e(bifrf)e 3)Zdnner unb t)elbifcf)e g^rauen.

'iDaju gebort öor altem: ba^ bev Körper eine öoKe unb

t)armonifrf)e ^luöbilbung erfal)re. ^ch ^abc i:)orf)in meinen

UnwiKen über beu (Sport unb ben (Sporti^muö auögefprocf)en

unb ):jah€ (te a(§ fcf)(immeö eng(ifrf)eö ^ift bejeid^net, öor

beut wir unö t)uten folten. ???an wirb mid) nirf)t für fo

unjtnnig galten, bag ic(> micf) gegen bie immer me^r fort^

fcfireitenbe @ewo!)n^eit, ben Körper in <Bpiei unb Übung

ju pflegen, f)dtte wenben wollen. 9?ur gegen bie ungefunbe

unb einfeitige 3(uöbi(bung biefer Körperpflege, gegen ba^

Uberwud)ern ber fportlirf)en 3uterejfen, gegen bie 3Serobung

unb 35erblobung burd) ben (Sport, gegen bie ^urd)fe^itng

be^ (Sportö mit Ärdmergeijl, gegen ben ?Heforbbl6b|Tnn unb

dbnlicl)e 3(u^geburten be^ englifcben Unwefenö unb baö (iin^

bringen biefer englifcbcn Unjttten i)ahe idj midi gewehrt.
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3f6er frctttd) werben mv aitrf> — unb meijv aH iebe

anbete 9?atton — barauf 6ebad)t fem, ben Mox^ex ju jidijfen

unb alle Äor^erfrdfte f)armontfrf) ^u entwtcfern, bamit wir

ein @efc!)redf)t fu^ner, breitbrujliger, f)eadugtger £D?enfcf)en

l)eranmarf)fen fe^en. Denn bte hvandjt baö ^atertanb. 53rett^

()iiftige grauen, um tucf)tige Krieger ^u gebdren, |larffnod)tge,

fef)nige, au^bauernbe, mutige S}?dnner, bamit jie taugtid) ju

Kriegern feien. 5d) benfe, bic ©runbltnien, auf benen firf) ba^

beutfcf)e „e^orfleben, trenn mir fcf)on ben fremben 3(u^brucf

gebraudben moKen, entmtrfern foK, fi'nb bamtt üorge^eidmet.

Äetne aa^u jlarfe 53egun(tigung bcr f^e^tftfd) engltfctjen

@))tere: ^enntö, gußbatt, Ärifett, bte i*ed)t etgentttrf)

^dnbferf^ort finb, weil ihnen bte friegerifrf)e (Spt^e ab^

gebrüd)en ifl. £)te Äartfaturen ber 5!)?atabore tu biefen

©portö foirten un^ fdbrerfen. 3Bir foüten fie neibroö ben

(Jugünbern uberfaffcn. 5öomtt irf) naturlidb mieber nid)t

fagen milT, bag aurf) alle biefe (Bpiek afö ©piele unb in

t^erniinftigem Umfange geübt burrfjauö f)arm(ofe unb mU^
fommene Unterl)a(tungen finb. 3fber tfk hentfdje dlotc wirb

bocf) in t:)ie f6r^erlirf)en Übungen baburd) gebrarf)t merben,

baß wir aUe biejenigen beöor^ugen, hie eine leiste friegerifrfic

@^i^e ^aben. ^ie fein ©rierfjenjungling auf engrifrf)e

@portgebanfen öerfatten wdre, fonbern nur fofdf)e Übungen

in ben faiä^vm öorna^m, hie ben ganzen Äor^er l^armonifcf)

auöbilbeten, ober jene g^ertigfeiten, hie bem Krieger ^ugute

famen, befonberö entmicfelte: fo foKen aucf) mir in hen

eigentlid) friegerifd)en Übungen ober in ganjfor^erlirf^en

Q3etdtigungen nnfere üorne{)mlirfK 3(ufgabe erbtirfen.
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^anbern, 5öett(aufen, ®d)ncefrf)uijIaufen,(Scf)iegen, Sagen,

33ergjleigen , fHubern, ©rfjnDtmmcn , ^cö^itcn^ ^töfuön^erfen,

turnen, Üleiten, e^ Qiht ja fo unjd^Hge — barunter eine

?D?enge ec{)t beutfd)er - S0?69ltd)feiten, unfere Äor^er au^^

^ubtfben, baß mir mtWid) nirf)t notig ^aben, immer wieber

auöfrf)[ießlicf) hie engüfcf)en Ärdmerf^ortö ju betreiben.

3(ber tt)ir n^otten nnö audb barin öon ben (^ngldnbern

nnterfrf)eiben, baß mir itber ber Pflege be^ Äor^er^ ntd)t

bie beö (^ci]tc^ öoüig öergeflTen. ^'Öir mcKen nnö bemußt

bfeiben, baß ba^ .^elbentum festen @nbeö nid)t in ben Wlu^^

fein, fonbem in ber ©eftnnnng tebenbig i|l. Unb mir

merben eö un^ angelegen fein (äffen, {)e(bifrf)e ©efinnung

nnferer Sugenb einzupflanzen, bamit jTe ferne, für ta^ ^atev^

lanb ^n Uhen unb ju (Serben. I^ie l)e(bifrf)en ^ugenben,

allen öoran ^aipferfeit unb @eI)orfam unb Opfermut, ju

pflegen, mirb ftd) hie (^rziel)ung jur Hauptaufgabe ^u madfjen

t)aben. 9?aturlicfi braud)en mir in großer S)?enge, um ber

9?otburft beö ^eben6 millen unb aucl), bamit ha^ beutfd)e 5Öefen

in ^irtfcl)aft'Unb 5;edmif reid^ ^uv (Entfaltung fomme, pra!^

tifd)e unb ju nu^lid)er ^^errid)tung im ?eben geeignete junge

teilte. 5(ber and) benen, bie ber Segnungen einer t)umani)T:i=^

fd)en 33ilbung in(i)t teill)aftig merben fonnen, mollen mir

ein ^tiid Helbentum mit auf ben 5[Öeg geben, inbem mir

fte lef)ren, ha^ aller ^inn be^ ?eben^ barin he}ici:)t^ feine

2lufgabe ju erfüllen unb baß hamit ber einzelne am ^eppid)e

ber @ottl)eit mebe, hie ftd) i\)m in ber ©ejlalt feinet ^otte^

offenbart.

(^omeit e^ irgenb hie 9?otburft be^ ?eben^ erlaubt, foK
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aber unfere @qtel)ujtg erbenfrete SO?enfd)en t)eranbilben, bie

in ber 5Bett ber Sbeafe bej^er ^u ^aufe jtttb mie in ben

Waffen ber „großen 'Btatt". S5or aUcm ntufl'en wir un^ nod)

immer a(^ einzige @rben beö gried)ifrf)en SSotfeö mte alter

3(ntife fuf)(en unb muflfen emig eingeben! fein, bag junge

^entfäje er^iet)en freiürf) ^eißt, fie mit t)elbifd)^beutfcf)em

@eijl:e erfüllen, ba^ aber ber f)elbifrf)^bentfd)e ©eift mit feinen

^urjetn in ba^ ^olHtnm l)tneinreirf)t, auö bem ^arat()on

unb ©alamiö, ^omer unb q)lato geboren würben.

Vit ^7}olitif? 5ßirb jTe jtd) an^ Den B?ieberungen be^

fleinlicl)en ^ntereffenilreiteö unb ber t)aarfpalterifd)en ^rin^

jipienreiterei noch einmal er{)eben? ®ie muß e^ tun. Unb

jte fann eö, wenn wirflirf) @rn)l gemacl)t wirb mit bem

@a^e: Salus reipublicae-suprema lex! (5in regeö ^^artei^

leben i]t ganj gewig notwenbig unb erwiinfcl)t; e^ ijl ein

3eicl)en, bag ber gefamte 2[^olB^ unb ^taat^forper felber

lebenbig i[t. 3lber alle ^arteipoliti! burfte t)on nicl)t^ anberem

alö öon bem (J^rgeije geleitet fein: ba^ ^IQolji beö (Staate^

am bep:en ju )öflegen. 3ebe ^3arteiforberung muß begrunbet

werben mit bem »Otuwei^ auf t>a^ 3nterejfe beö ©an^en,

be^ SSolfeö, beö ©taate^. dlid}t öon ben 2lnfprucf)en ein=*

jelner ©rupfen ober klaffen ber Q3ei)6lferung, nidjt öon ben

?Kecl)ten ber Snbiöibuen, nid)t öon ben 3nterejfen ber ,%auf==

leute ober ber ©ut^beft^er, ber ^robujenten ober ber Ston^

fumeuten, ber Unternehmer ober ber 3lrbeiter follte je hk

?Hebe fein in ben gorberungen ber Parteien, fonbem immer

nur öon ber Salus reipublicae, öom „ untere jfe'' be^ ?Heicl)ö

(@taatö), öom @emeinwol)lc. I^amit eö bat)in fomme, muß
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frei(id) norf) öiel mel)r ber (5inn ber objeftiö^organifrfjen

©taatöibee erfaßt werben al^ 6t^t)er unb mug aufgeräumt

werbeu mit ben öerberbltd^en f)dnbferifdf)eu 2(nfd)auungen

ber „tt?e|leuropdifc{)en imliiation"

.

X)U ©ruub^uge aller beutfcf)en folitif (tecjen gemtß aud)

för bie 3ufunft fejl: ein ftat)(gepan5erter, mdd)ti9er ©taat

uub in feinem (Srf)u§e ein freiet, tücf)tige^ 2So(f jTnb baö

3bea(. JJrei in bem beutfrf)en ©inne, in bem g^reif)eit be=j

beutet, narf) eigenem @efe^ feine q}flirf)t tun unb freitirf)

aud), nad) eigener gaflfon feiig werben .^u fonnen. 3((fo

5reit)eit öor aßem öon ber unertrdg{id)en (5!(at>erei ber

6flfentlid)en Meinung, unter bereu 3od)c bie eng(ifd)e 9?ation

feuftt.

Unb tia^ jeber einzelne im 35er^d(tniö feiner ^rdfte unb

gdt)igfeiten an ber ^^erwaltung beö ©emeinwefenö 'Anteil

net)me.

3(((eö Q3ernf^(e6en befommt nun aber and) wieber ®inn

unb ikl 3eber einzelne üoUbringt in flitter ^flid)terfullung

fein (^injelwerf, t)a^ (Td^ ju bem ©efamtmerf 5undd)ft feineö

„'^adje^" jufammenfugt, t^a^ bann ein 9?u^en ober eine

3ierbe be^ beutfd)en 3So(feö ju werben bejlimmt ifl. Über^

att ijT: ber Dberfle ®ejTd)töpunft: ba^ 2öo^l be^ ©anjen.

Unb in ber ^armonifdjen (Sd)6nl)eit beö ©an^en werben alle

^injeltdtigfeiten gleidjfam integriert.

3(lle wirtfd)aftlid)e ^dtigfeit wirb öerrid)tet, bamit ber

Crgani^muö ber beutfd)en2^olföwirtfd)aft gebci{)e: t)ie bent\(i)C

3Solföwirtfd)aft aber ifi baju t^a, bem Staate ju bienen. ®ie

öiel mel)r biefer @runbfa| (Hinflug anf hie ©ejlaltung unfereö
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^irtfrf)aftö(e6enö gewinnen muß, ^at unö ber ^rteg VDiebcr

9^S^tgt.

Unb nun möge and) bte ^cd)ntf tt)ren ^rDberung^jug ru^tg

fortfe^eu; nun bangen wir un^ nicf)t mel)r. 3e^t wiffen

wir: mosu. I)ie 42^cm=^^^ürfer, bie felbgrauen Uniformen,

hie bombenwerfenben unb auöfunbfrf^aftenben ghiga^parate,

t)ic Unterfeebote f)aben unö wieber einen ®inn beö ted^^

nifd()en gortfdf)rittö offenbar gemad)t. Und) ha^ unfere (5ifen=^

bahnen fo gut funftionierten, i)aben wir mit einem ^aU

aU einen i)ot)en 5ßert fd)d^en gefernt, feit fte ^inbenburg

in 12 etunben burrf) X)eutfd)tanb an bie Dftgrenje brad)ten,

bamit er bie (Sdirad)t öon ^annenberg gewinnen fonnte.

Me^, fage id), wa^ öorl)er ftnnto^ erfd)ien, t)at wieber ®inn

unb ^ebeutung befommen, feit fid) fein 5ßert öon einem

l)6l)eren, einem für un^ ^6d)flen ^erte ableiten (dgt.

@^ ift ju wiinfd)en, ta^ unfer geijligeö «eben, unfere

5[ßiffenfd)aft unb unfere Mnnft ebenfaEö an biefem (Segen,

ben bie Daterldnbifd)e 3bee verbreitet \)at, teil t)abe.

C0?6d)ten aller ^nobiömnö, alle 2lu^lanberei, alle Part pour

l'art-Jagerei, atte ®ei)lreid)elet, alle literarifd)e Q3laftertl)eit,

alleö falte Tonnen, t)on bem 6turmwinb, ber unfer «anb

burd)brau|T:, mit fortgefegt werben. Unb mod)te öor allem

brei 3Siertel unferer „3utelleftuellen% öor attem unferer

„ed)affenben" hd biefer ®elegen{)eit gleid) ber Teufel ^olen.

Damit wir üwa^ weniger „@ei|l" in Sufunft um un^

l)erum öcrf^uren unb bafur, um ha^ treffenbe (5 d) n i ^ l e rfd)e

©ort nod) einmal ju wieber^olen, ,,mct)r Haltung" bekommen.

Hhev bag ber ^aum beö beutfd)en SSolBtum^ aud) in Su^^
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fünft 33(uten trage, t)a^ I)etgt eben tiefe ®erfe ber ^^i(os=

foppte, ber Ännjl:, ber ^iflfenfdhaft er^enge, baö t)offen n)ir

nm fo mel)r.

Unb bag neben ber 3(nörid)tung auf tit 3bee be^ ©anjen

unfer ©treben nadf) 3(uöbilbung ftarfer, eigenartiger, in ftrf)

geft()(ofrener ^erf6n(id)feiten, bie ja tic t)errlirf)rte Sterbe

eine^ S^olBtumö jtnb, nnöerminbert ftarf bleiben fott, öer^*

)lel)t ftrf) t)Dn fefbft.

^ir X)eutfrf)e l)aben immer ben „ganft" im ,^'opfe — wir

mögen benfen unb trad)ten, maö wir iDotten. (So fd)n)eben

mir aucf) je^t, ba id) biefen Q3ftrf in ^eutfd)[anbö ^nhinft

tne^ bie legten ^ü^orte be^ )lerbenben J^ujl: öor ben «Sinnen,

unb id) frage mirf), ob @oetf)eö ^ermdd)tniö n?ol)( mit ben

3been ubereinjlimmt, hie unö je^t erfüllen.

„^oid) ein ©emimmel m6d)t' id) fet)en,

2{uf freiem @runb mit freiem 3So(fe jlel)en . .
."

2)a^ flingt fall nad) bem 2(meiö=^Äribbelj^ÄrabbeI, Don bem

fid^ bod) g^uft felber eben nod) mit ^1e( abgewenbet tjat

X)ie 3[Öorte aber verlieren biefen (Sinn unb befommen bie

9lid)tung, bie id) eben ali bie 9Ud)tung angebeutet bcibe, in

ber tk (5nttt)icf(ung beö beutfd)en SSolfeö »erlaufen fo((,

wenn mir tic banebenrtel)enben 5Öortc t)tnjunel)men, tie gar

ju gern öergeffen werben.

,,t^aö ijl ber 50L?ei^t)eit (e^ter <Bä)ln^:

dlnv ber öerbient jid) g^rei()eit wie baö i^eben,

X)cr tdglid) fte erobern muß.

Unb fo »erbringt, umrungen üon ®efai)r,

.Oier Jtinbi)ett, iü?ann unb @rei^ fein tiid)tiQ 5al)r."
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Umrungen Don @efaf)r: t»aö tft ber ^[öeiö^eit testet

IDenn of)ne @efal)r öerfilmmert unb öerflarf)t ber ?0?ettfci)

unb eifnbet ha^ (3ihd, (Da^ i|1t mot)! einer ber ©rönbe,

tt)eöf)a(b bie engltfc()e BZation fo t)eruntergefommen ift, mt

fte un^ t)ente ftrf) barj^eKt: ba^ fic fo lange 3af)rjel)nte unb

3al)rf)unberte hk @efa{)r ntci)t gekannt ^at.)

Ülun fonjlruiert @oet{)e==gauft eine „@efat)r" für fein

iSoM)cn^ bie frei(id) jeber '13a^iftft n^iafommen f)eigen mod^te,

ja, bie fo red)t md) feinem ^er^en i\t: fte ju befeitigen,

girt e^, I^dmme jn fd)anfe(n flatt tu ®d)n)erter ju fd)n)ingen.

3(ber teiber: bie @oet[)efd)e Äonjtruftion ijl atter ^taiität

bar. 5öir fonnen jum erften nid)t aEe im ^])o(ber wohnen

;

jum anbern i^t felbft ba^ ?eben im ^otber t)eute banf

unferer 5ed)nif gefat)rro^ geworben, ^ie benn gar erjl im

iibrigen ?anbe alle ®efdl)rbungen bnrd) bie fnatnx befcitigt

finb burd) ben ungeljeuren 2(^^arat unferer fojialen ^ä)U^-^

t)orrid)tungen. 3ebermann ift ja I)eute ,,öcrfid)ert" gegen

jebn)ebe ©efa^r.

^od)ftcn^, bag nod) t)ie unb ba ein 53eruf eine getDijfe

@efal)r mit pd) bringt, me ber ^ergmann^beruf ober ber

gliegerberuf. 3(ber für eine ®efamtt)eit, ber i^exxte nid)t

einmal mei)r ^ejl unb d^olera brot)en, um fte hei ©innen

ju erl)a(ten, reid)t baö bigd)en „@efa{)r" nid)t auö, um fte

üor ber tt>irflid)en ,,®efa\)x" ber 2>erameifung ju bett)af)ren.

fnur eine ®efat)r gibt eö, bie eine ©emeingefa^r ijl: baö ijl

bie Q5ebrot)ung be^ Satertanbe^ burd) auswärtige Jeinbe.

(Bie atfo get)6rt notwenbig ju bem ^beaihiihe^ baS wir unö
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t)on bem jufunftigen t)eutfrf)en 33o(fe mad)en, bem ^u bem

i)ielen (Segen beö ^immel^ and) ber ju tei( gemcrben tft,

bag eö inmitten einer ®e(t iJon geinben lebt unb he^i^alb

im tt)al)r^aften Sinne „nmrnngen Don @efai)r" ift. 2)ag

mv frf)on an^ ©rnnben ber „(5id)erl)eit", bie ja fd)Iieß(irf)

aurf) ber ^dnbler gelten lä^t^ für atte a6fet)f)are Seit ein

5^oIf i)cn Kriegern fein muffen: baö ift bie ficf)erfte Q3urg:^

fd)aft bafur, ta^ mv and) ein ^olf »cn »gelben in ber 53e^

bentnng, bie wir bem SOBorte beilegen, bleiben tüerben.

X)amit aber fomme irf) ju bem legten Problem, ta^ unö

l)ier norf) befdidftigen foÜ: meld)eö mirb, wddje^ foK bie

(Stellung ber 2)eutfd)en unter ben ^Ulfern unb ^u ben

3[^6(fern narf) bem Kriege fein?
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I^ie einzige ^ejiet}un9, bte mv je^t ju ben ^auptöolfem

(Jurcpaö unterhatten, tjl: ber ^vieg, unb tiie einzig n)id)tigc

(Sacf)e i\t einftwetfen feine anbere aU btefe, \ia^ mv fiegen,

grunblicf), entfcf)eibenb fiegen.

9)?an f)at mir mol)( entgegenge{)alten : Deine @rmat)nungen

jur 2(6fel)r öom v0^i^^l^^i*9firt Vertragen ja im ©runbe biefen

bitten ^nm ©iegcn gar nirf)t, ber bod) ber 3(uöflug einc^

ftarfen (Staat^g eful)Ie^ ijl:. X)u mugteft ja borf) tt)unfd)en,

bag X^eutfcf)lanb a(^ ^taat^gebilbe wieber fo fd)tt)ad) mürbe

mie umö 5al)r 1800, benn bamaf^ i]t ja jene ^lÖe(tanfrf)auung

au^gebifbet, hie hu un^ preifeft. X)eine Sbeafe begegnen jTd)

ja mit ben 3Bünfd)en unb 3Sorfd)(dgen tt>ol)rmeinenber ZM^
(dnber, bie unö X^eutfrfjen ben guten dXat geben, un^ auf

unfer ^eidj in ben Wolfen mieber jurucf5U5iel)en unb bie

dvhe unb ha^ ?0?eer ben übrigen Ovationen ju uberfafifen.

3l)r irrt, meine g^reunbe, menn it)r fofd)errei (Jinwdnbe gegen

mirf) ert)ebt. 3war gfaube trf), unb ^abe eö felbjl: auf biefen

Q3(dttern au^gefprod)en, bag jene (laatenlofe ^eit öor ^unbert

3ai)ren ein 8egeu für hie X^eutfrf)eu gewefen i»!:, bie in biefer

3eit, a(ö hie anbern D?ationen öerfladjten, fid) vertiefen fonnten.

3Cber maö o^nc ^taat ent|le[)en fonnte: ein itarfeö, tiefet

^off^tum, ha^ fann nirf)t D{)ne ^taat b e ftef)en, benn e^ njurbe

ben übrigen Staaten ^um Opfer fallen. ^IQa^ an^ jlaaten?

Sombart, ^dnt(er unb .Reiben 9
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iüfcn ober flaatenfd)tt)arf)en ^otUtn mxh : bafur bieten un^

bie „fleinen" 9?ationa(itdten in (^itro^a ^öeweife genug. X>ex

<Btaat iii wie ein ^anjer, ber ben garten 3Solfö!6rper frf)ü^en

muß: tt)ie bte ran^e, fejle ^d)ak, bie bie reife grurf)t um^

frf)(iegt. 1^a^ l)atten aucf) fd)Dn bama(^, alö wir ol)ne

<Btaat waren, bie Banner ber ffaf|Tfc()en 'ieit begriffen, unb

niemanb \)at c^ mit treffenberen Porten au^gef^rocf)en, afö

ber gereifte ^um 60 (bt, ber a(^ junger 9}?ann eine fo

feibenfrf)aft(irf)e ®d)rift gegen alten (Staat gefcf)rieben l)atte.

dt dugert jt'rf) in einer X)enffdf)rift an ©tein au^ bem Sa^re

1813 Qiticrt bei COteinecfe, 185) wie folgt:

„X)eutfd)(anb muß frei unb jlarf fein, nid)t bloß, bamit

e^ jTrf) gegen biefen ober jenen dladjhax ober ubertjaupt

gegen jeben Jyeinb öerteibigen fonne, fonbern be^wegen,

weil nur eine axid) nad) außen ^in jlarfe 9?ation ben

@ei|lt in ftd) bewal)rt, au^ bem and) alle (Segnungen im

3nnern ftromen; eö muß frei unb ftarf fein, um ha^,

and) wenn eö einer Prüfung au^gefe^t wiirbe, notwenbige

©elbjigefui)! ju ndt)ren, feiner D^ationafentwirflung rul)ig

unb ungejlort nacf)get)en unb bie wot)rtdtige (Stelle, hie

e^ in ber ^itte ber europdifd)en 9?ationen für biefelben

einnimmt, bauernb bel)aupten ju fonnen."

D?ein, meine J^eunbe: 5^r öerwerfjfelt ^aterialiömuö

unb Dteali^mu^; freilid) ift jener mit einer ibealijlifrf^en

®eltanfd)auung nid)t vereinbar, wof)l aber biefer. 50öir

wollen 3beali)len, aber feine 3beologen, feine ^olfenfegler

fein, fonbern fefl auf ber (5rbe |let)en unb unö öon SO?eer

unb (ixi>e fo öiel nehmen, alö wir für unfer X)afein unb

unfer normale^ ^ad)Unm hxandjm: nid)t me^r, aber and)
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nid)t mentger. Unfer Üleirf) ijl: dou tiefer ^e{t. Unb

gerate taö tfl ja tie befontere dlott ter l)ier vertretenen

2(uffaffnng: tag n>ir tie fidrfile iKealitdt auf tiefer (5rte:

ten 5ßi((en jur 3}?ad)t, ter jTrf) im (Staate öerfordert, in

ten X>ienit einer iteatiftifrfjen ^iöeltanfd)aunng jleden, taß

wir an teren (5rt)artung o(}ne fcicije »Oilfe, tie it)r au^ tem

®taatögeful)I t)er fommt, nirfjt ju glauben öermcgen.

holten mv aber ein jlarfer <Btaat bleiben, fo mÄflfen mir

and) fiegen. Unt aud) ter (^inmant, ten id) f)6re, i|l nid)t

bererf)tigt: tag für unfere geijlige 25ertiefung, für tie ?Hettung

unferer Seele ein ung(ucffirf)er Ärieg norf) fegen^reidjer fein

murte aU ein fiegreirf)er. ©erniß: ein öerforener Jlrieg

murte jur inneren ^infe^r, ^ur 3erfnirfci)ung fut)ren, aber

frf)n)ercr ju einem tätigen ?eben im ^id)tc ter itea(i|lifdf)en

5[ße(tbetradf)tung. Unt ta^ erflreben mv torf). X)enn erjl

ter @ieg gemd^rt unö tie Überzeugung, tag taö Q^nU^ ta^

atie, taö (5itt(irf)groge tod) and^ auf tiefer ^rte norf) eine

^ot)n|latt ^abe, tag tiefe (ixbc nidjt öoKig tem Ärdmer=^

geijl öerfaUen, tag norf) nirf)t alle SO?arf)t hti tem @elte

fei. 9?ur ein flarfer (Sieg gibt unö Srf)n)ung unt g^rof)mut.

din flarfer (Sieg öerfrfjafft un^ aber and) erft tie 3}?ognrf)=^

kit^ un^ um tie, tie um un^ t)erum fint, nirf)t weiter

fummern ju mujfen. Senn ter I>eutfrf)e tajltel)t, geflutt

auf fein rieftgeö (Srf)Wert, fta^fge^jan^ert öon ter (Sol)[e biö

jum »Raupte, tann mag ta unten um feine Juge l)erum^

tanjen, waö mU, ta mögen fte if)n befrf)im))fen unt mit

(Srfjmu^ bewerfen, wie jTe eö je^t frf)on tun: tie „3n^

teüeftueaen", tie Äunjller unt ®e(e^rten (^nglant^, granf^
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reicf)^, fHußranb^, Stallend : er mvb fid) in feiner ert)a6enen Dvit^e

nid)t jloren laflfen unb wirb im ^inne feiner 35orfat)ren in

Europa nur bei jTd) benfen:

„Oderint, dum metuant."

3Öaö aber wirb bann, fo fragen änQ\tlid)e ©emöter, benen

ha^ 2)entfd)tnm norf) etwaö fremb i\t^ au^ bem getobten

,,3«ternationaIiömu ö", an bem wir feit 5at)rjel)nten fo

eifrig gebaut f)aben, unb ber unö bod) im ©runbe ben einzigen

3Bert bebeutet? 3d) will nid)t fo grob fein, auf biefe g^rage

o^ne llmfd)tt)eife ju antworten: „^ol il)n ber teufet" (,,unb

net)me er hei biefer @e(egenl)eit tnd) g(eid) mit!"), fonbern

wiE mid) einen 2(ugenb(icf bejinnen, roa^ benn eigentlid)

unter biefem „3nternationaIiömuö" ju t)erflel)en fei, unb

weld)e Q3ewanbtniö eö mit i!)m {)abe.

Offenbar umfagt t>ie 53e^eid)nung „Snternationaliömuö"

fe^r öerfd)iebene X^inge, will fagen : bag tic ^ejiel)ungen ber

356lfer untereinanber red)t mannigfadjer D^atur jTnb. Da

t)aben wir jundd))!: bie materiell?wirtfd)aftlid)en Q^e^ieljungen,

tic 6fonomifd)e „3lrbeit^teilung" ber Golfer untereinanber.

X)aß biefe ein großem Problem für jid) i)l, flel)t außer

grage. 3lber eö get)6rt nid)t in ben ©ebanfenfreiö biefer

©d)rift, unb beöbalb braud)e id) mid) an biefer (Stelle nid)t

mit il)m ju befaflfen. ®an^ im allgemeinen will id) nur ju

biefem 5:t)ema bemerfen, bag wir fold)erart Sntemationaliö*?

muö immer in bem SQJage Ijaben fonnen, alö wir feiner he^

burfen: benn ^ier entfd)e{bet M^ rein gefd)dftlid)e Sntereffe,

ba^ ja hei unferm drgften g^^nbe ha^ einzige ift. 3m i^brigen

wirb un^ ber ^rieg met)r unb einbringlid)er jum ^bewugt^
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fem bringen, ba^ atte internationalen ^iBirtfrf^aftöbejte^ungen

ein notwenbfge^ Ühd |tnb, ba^ mv fo ffetn mie mogttrf)

marf)en foKen. d^ mxt> ^weifeftoö btc bring(irf)fle 'Aufgabe

ber 2>oIBn)irtfrf)aftöpoIitif nad) bem Kriege fein : Mittel nnb

5Öege ju ftnben, anf bcnen mir ^u einer mogIirf)|l großen

tt)irtfrf)aft(irf)en 3(utonomie X^eutfcf)(anb^ gelangen.

@ng öernjanbt mit biefem ofonomifcf)en Snternationali^mn^

ijl berjenige, ben man aH injtitntionellen ober ?Herf)t^interj5

nationatiemuö he^ei&jiun fann. ^r umfaßt alk 2(6marf)ungen

unb SSertrdge über irgenbn)e(d)e, meift bem 35erfet)rö(eben

entfprungene, gemeinfame ober entgegengefe|te ^ntereflfen ber

t)erfrf)iebenen Staaten. Spin i)t hie enblofe !Keit)e ber Äon^^

öentionen ju nennen, öon ben ^ojl:^ unb ^efegrapf)eni:)ertrdgen

hi^ ju ben internationalen 2(rbeiterfrf)u^gefe$en unb ber

@enfer Äonöention. X)iefer Zeii beö Internationalismus

\)at ^meifelloS öiel ®nte^ geftiftet unb mag in Bwfunft jtrf)

ungejlort meiter entmicfeln. 2Birb eS aucl), ba er ja an^

bem Sntereffe ber einzelnen (Btaatcn entfprungen iflt.

X)ann gibt eS einen politifc()en Internationalismus wieberum

in üerfd)iebenem ®inne. @r fann bie biplomatifd)en 33e^

jie^ungen ber felbjldnbigeu Staaten untereinanber, alfo

„^ünbnijfe" aller 2frt, bebeuten, öon benen l)ier natürlidf)

gar nid)t tit 9\ebe i(t] er fann aber and) bie Q3eflrebungen

bebeuten, bie ©renken ber felbftdnbigen (Staaten ^u Der*!

tt)ifrf)en unb eine politifrf)e ^Bereinigung ber 21ngel)origen ber

i:)erfcl)iebenen 3[^olferfrf)aften l}erbeijuful)ren. ^OBenn eS n)ol)l

and) jur^eit feinen Anacharsis Cloots, feinen „orateur du

genre humain" unter ben frei tjerumlaufenben SO?enfd)en
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ßtbt, fo fpitft bcrf) bie 3bec ber „^ßMferöcrSruberitng", mtc

man meiß, norf) l)eute tn 5at)(reic{)en ^o^fen unb feiert auf

alTen internattonaten ^ojtaliftenfongreflren iijve g^efte. X^ag

bie internationafe ^enben^ beö Proletariats öom ^tanb^unft

ber ^ier vertretenen ^(nfdjaunngen nur ein frfimereö übet

tft, braud)e i(h nirf)t erft auöbrucflirf) auöjufpredjen. ^ie

meit nnfere 2(rbeiterfd)aft, bie auö ben ®d)u6engrdben t)eims^

fet)rt, i^DU biefer ,Äranfheit gereift fein mirb, muß abgekartet

werben. Unb ob fte — maS ^u n)Änfd)en mdre — ftarf

genug fein n?irb^ fid) öon jener (^(ique internationaler IHebaf^

teure frei ^u marfien, tic it)nen biö je|t baö fdhmere 3od)

beö Internationalismus aufgelegt bjat. 3» hoffen ift^ ta^

unfere beutfd^e (^ojiafbemofratie, hie, tro| altem 3lnberSreben,

bod^ immer hie )ßatvioti)&je}t gefinnte gemefen i]t, — ^um

^rger ber rabifalen Snternationaliflen auf ben öerfd)iebenen

.^^ngrejTen: id) erinnere an bie Wliütavhehatte in 'BtiitU

gart! — nun erfl red)t hie nationale D?ote ber 2(rbciter^

bemegung nneber betonen wirb. (Jrfreulidie Tfn^eidjen ha^

für, ha^ fte eS tun wolle, liegen in mandier fd)riftlid)en

unb munblid)en ?(ugerung beutfd^er ©o^ialbemofraten fd)on

je^t i)or.

QMeibt ber fulturelle ober geijlige Internationalismus, mit

weldier ^^e^eidntung man alle Q?e^iet)ungen ber 3?6lfer unter:^

einanber auf »iffcufd)aftlid)em, fun|llerifd)em, gefelligem ®e^

hiete ^ufammenfaflTen fann.

®ott fei I^anf wirb för hie ndd)jtc 3ett baS Wla^ ber

internationalen ^e^iel)ungen biefer 3lrt öon ben feinblid^en

Stationen beütmmt, fo ha^ wir unS felbft barum nidit ^u
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forgen 6raurf)en. Smmer^tn i]t eö gut, bag mir unö fd]on

je^t öoKtg f(ar trerben, maö bei einem 5ßer[u)l ober einer

(5infc()rdnfung ober audi einer (f^dteren !) 3{xt^be^nung btefer

5öe^ief)ungen für unö in Jrage jle^t.

5m @runbe 6raurf)en wir X)eutfrf)e in geiftig^fuItureKer

.Oinftd)t niemanb. ,^ein ^oit ber (5rbe fann itnö auf beut

©ebiete ber ^Iöiffenfd)aft , ber 5ed)no(ogie, ber .^unft ober

ber Literatur irgenb etnja^ 9?ennen^n)erteö geben, ba^ ^n

entbehren für unö fd)mer^nd) mdre. ^ejtnnen mir un^ bod)

auf ben unerfd)opf(id)en ^eid)tum be^ beutfd)en 5Befen^,

ba^ aiic^ in ji'd) fd){iegt, \va^ menfd>(id)e ^u(tur an mirf^

(id)en ^iBerten ju erzeugen üermag. i9?an brandet fein

X)eutfd)fe^ ju fein, um ta^ einjufei)en.

dlnn ge()6rt e^ aber jur beutfd)en 2(rt (mand)e nennen

e^ eine beutfdie Unart), ha^ mv immer fxix frembe^ 3öefen

(Sinn unb ^icbc gehabt I)aben. (J^ ^iege unbeutfd) fein,

nur beutfd) fein ju moKen, t)at man gefagt. X)a^ ^dngt

micberum mit unferem geijligen 5veid)tum jufammen. ^ir

t)er|lef)en atte fremben 2^6lfcr, feinet öerfte^t unö, unb

feinet fann unö öerftetjen. X^arum entbecfen mir 2öerte in

fremben .Kulturen, bie mir un^ junu^e mad)en m6d)ten.

Unb menn mir bei tiefet (^rgdnjung unfereö -löefen^ ba^

xiä)tiQe ^ag unb bejlimmtc ^Ad)tünien einhalten, fo haftet

i^r fein Q3ebenfen an. Ritten mufifen mir unö freitid), ba^

ruft ja jebe^ meiner $Öorte marnenb auö, l>ilten muffen mir

unö mie öor ber ^ejl öor jeber (5rfd)einung^form beö

^dnb(erifd)en @eifteö, auf me[d)em Gebiete er ftd) and)

dngere. ^iöir möjfen ai^ tief unter unö )le^enb aile^ er^
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fettnert, wa^ itadf) „mejleuropdifdf^en 3becn" auöfrfjauf, maö

mit Äommeqtaliömuö aurf) nur entfernt Dermanbt tf?. @ar

nid)tö ,, fernen" öon trgenbeinem ^offc ber (5rbe fennen mx
beöl)a(6 in allen fragen ber inneren ^olitif, ber 3Serfafiung

unb 35ern>altnng. ^ir banfen ^errn ^rdfibent (^liot unb

all ben anberen, bie fid) angelegen fein laflfen, unö eine

„beflferc" SScrfaffung ju t)erfd)affen/ t)er^lid) für if)ren guten

^ßillen, erfldren aber mit !)6flid)er Q3eftimmtl)eit, bag mir

felbcr am beften miffen, waö für u n ^ in ^>olitifrf)er ^inftcl)t

taugt, unb baß wir alleö, wai> rveftüd) öon ber beutfcl)en

©ren^e an SSerfaffungen jtrf) im 3(ugenblicf ^u -lobe rennt,

alö l)6c(>|l: minbermertig eracl)ten.

X)ag aud) bie englifd^e ^SerfaflTung unb ^'ermaltung, an

bereu 'Altären unfer 3(ltliberaliömuö geopfert l)at, minbejlenö

l^cittc für unö fein 2^orbilb mel)r fein fann, l)aben wo^l

alte (Sad)funbigen je^t eingefel)en.

'ilnberö ftel)t eö auf tt)ijfenfd)aftlid)em unb !önfllerifd)em

(^ehiü. S^kv fonnen unö bie fremben ,^ulturen mand^e 2(n^

regung bieten. Db bie beutfd)c ®ifTenfd)aft irgenbmeld)e

gorberung öom 3luölanbe erfahren fann? X)ie ^ud)er, bie

mir mit 3?orteil lefen, befommen mir nad) 5[Bunfd). I^ic

internationalen 5öiffenfd)aftöfongre|Te merben l)offentlid) für

abfet)bare ieit öerfd^minben ; an&i menn alle internationalen

3eitfd)riften eingingen, menn ber @elel)rtenauötaufd) ein

paar 3al)rje^nte mal in Wegfall fdme: eö mdre für unö

fein ®d)abe. 5öeim „IMtauW finb mir faft immer t>ic

©ebenben. 55leibt tic „3(nregung" burd) frembldnbifd)e

^unjl unb Literatur. 2^er(lel)t ntan barunter, ha^ mir un^
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ber (^r^eugtttflfe frember ?dnber mitfreuen motten, fo tjl

nid)tö bagegcn ju fagen. Vavan werben mv aber fanm je

gei)inbert tt)erben fonnen. ^cv\te\)t man barunter, baß

frembe Äunjlter, frembe X)irf)ter tu X)eutfrf)(anb mit 3SorIie6e

gepflegt unb geforbert werben, fo ijt t)a^ eine UnjTtte, bie

gern t)erfrf)n)inben fonnte. Sßerjl:el)t man barunter enbtich,

ha^ unfere (Sc()affenben fid) öon ben gremben beeinfluflen

(aflen, fo liegt in einem berartigen ^ert)d(tniö eine frf)n)ere

©efa^r für bie beutf(i)e ,%un|l, bie mat)rt)aftig fold^er ^t^

munterungen i)on auön)drtö nirf)t notig i)at. 3cf) morfjte

jebem, ber immerfort öon bem frurf)t6aren Hinflug ber

fremben ,^uUuren auf unfer beutfcf)eö ©eifteöfeben rebet, bk

5Öorte (^oetl)e^, ber bod) gewig fein „IDeutfdjtumler"

nnb fein „^f)aut)inijl:" war, k)or bie ®ee(e Ratten:

„X)er ^eutfrf)e (duft feine größere @efat)r, a(ö fid) mit

unb an feinen 9?ad)6arn ju jleigern ; eö ift meiiei(i)t feine

D^ation geeigneter, jTd) aud fid) felbjl; ju entwicfefn, beö«^

wegen e^ it)r jum größten 3Sortei( gereid)te, baß bie

3(ußenwett öon it)r fo fpdt dloti^ nai)m/'

„3e^t, ba jtd) eine Weltliteratur einleitet, Ijat, genau

befet)en, ber Deutfd)e am meijlen ^u verlieren: er wirb

wo[)I tun, biefer Warnung nad)jubenfen."

X)aß frembe ,fu(turen un^ g^iftige Werte, fei e^ ^um

@enuß, fei ee ^ur Jorberung barbieten, gift fefbflöerftdnb(id)

immer mit 3(uöfd)luß (^ngfanb^, baö geijiige Werte uber^

l^au^t nid)t erzeugt, unb beffen anberen „Äufturgüter" wir in

it)rer 35erberblid)feit fd)on fennen gelernt ()aben,

Daö @erebe üon bem „3ufammenge()6ren" biefer beiben

„ftammeööerwanbten" SSolfer: ber (^ngtdnber unb ber
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^eutfrfjeiv tt:>itb nun Ijoffentlirf) enbßutttg öerjlummen. ^ö

Qibt ntrf)t^ ^ummere^ afö baö. X)te (^ngtdnber jTnb unferem

^Oöefen ntrf)t nur öolltg fremb, wie alle anbeten Ovationen.

@ie fonnen un^ and) in feinem (Sinne ergdnjen ober be^

retrf)ern ober erfreuen mit i()rer Mnltnv^ me eö bie ffamifdjen,

t)ic romanifd)en, bie norbgermanifd)en, \^k feltifd)en Spionen

immert)in tun.

9^un o^ibt eö aber ^ente ^ t>ic bie 53e^ie()ungen ber öer^

frf)iebenen ^sotfer untereinanber nidht auf foIci)erart „^fn^^

regungen" ober ,,Q5ereirf)erungcn" ber eigenen nationalen

Kultur befrfjrdnft ttjiflTen tt>oKen^ bie öiefmel^r fo etma^ wie

eine europdifche ober me|leuropdifrf)e Äulturgemeinfd^aft er==

t)offen, ber bann aud) ein neuer 3}?enfdbenti)p : ber europdifd^e

SO?enfdi, ber „gute (^uropder", entfpred^en foKe. (5ö jinb

feine Jlad^fcpfe, bie biefe Hoffnung ^egen unb inöbefonberc

öon biefem Kriege erwarten, hci^ er unö einen ^d)vitt »orwdrt^

auf bem ^ege ^um europdifd)en SO?enfd)en bringen werbe.

3t)r gui)rer ijl 9^iefefd)e, me man n)ei^, ber baö (Sd)fag^

wort: „©ir guten (Juropder" geprdgt l)at, unb beffen „Über^^

menfd)" man woI)( in biefem Sinne beutet. I^iefer „gute

dntopäet", ben bie einzelnen in t)erfd)iebener ^eife terri^

toriat abgrenzen, voa^ aber hiev nid)t in Q3etrad)t fommt,

würbe alfo jlreng genommen fein 2}eutfd)er, fein gran^ofe,

fein ^ngldnber fein, fonbem X)eutfd)er + gran^ofe + @ng=*

Idnber, biöibiert burd) brei. (5in inter^*, baö bjei^t ^m^(i)en^

ober, wenn man lieber mU, übernationaler Wlcnfdj.

3d) hiaite biefe 3bee eine^ europdifd)en Wlenfd)en für

gruubfd^(id) öerfe()rt. I^er gan^e ©ebanfe ift , fdjeint
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mitf faiid) gebadf)t^ wie folgenbe ^rwdgungen erfcnnen

faffeit.

X)ie .Äonflruftion ettteö „europdtfci)en ^enfci)en" alö bem

3telc imferer (Jntmidlung ge^t wie alle ganzen ober tciU

weifen „?0?enfcf)^eit^ibea(e", bie in bentfd)en (Beeten (ebenbig

werben (foweit fie nicf)t in rf)rijl:(id)en 2(nfrf)annngen beranfert

jinb), auf bie ^umanitdtöibeen nnferer „^ßeimarer" ^urnrf.

Unter biefen i)t e^ ja öor altem Berber gewefen, ber biefe

3bee entfaltet l!)attc: ha^ eö bie \)6d)\tc 3(nfga6e jebeö

SO?enfrf)en auf ^rben fei, feinem „ibealifcf)en ?D?enfcf)en",

ba^ \:)ci^t feiner eigenen, gottdi>nlid)en Sbee fid) an^undl)ern.

X5aö — nnb niii)t etwaö ganj g^(arf)eö, wie bann unter bem

Hinflug ber ^efteuro^der barau^ gemarf)t würbe — i\t ber

@inn beö Q3egriffe^ ^umanitdt hei jenen eblen ©eiflern.

„'Sä) wunfdhte/ l)eigt eö bei .0 erb er, „bag irf) in ba^

5Öort ^umanitdt aKeö fajfen fonnte, wa^ idj hi^i^ev über

beö S}?enfrf)en eb(e Q3i(bung jur 3[^ernunft nnb 5^eit)eit, ^u

feineren (Sinnen unb trieben, ^ur jartejlen nnb ftdrfften

©efunb^eit, ^ur (Erfüllung unb Q3e^errfrf)ung ber ^rbe ge*=

fagt l)a6e; benn ber ^enfdf) \)at fein ebfereö 5[Öort för

feine 55e|l:immung , alö er fetbft ijl:, in bem baö ^ilb beö

(Srf)ü:pferö unferer (5rbe, wie e^ ^ier ftrf)tbar werben fonnte,

abgebrurft lebt."

92un hatten aber fd)on bie 5D?dnner jener 5:age einfef)cn

möjfen, ba^ bie 3«g^^ongfeit beö 9)?enfcf)en ju ben t)er=^

fd)iebenen 35o(fern öollig öoneinanber abweidjenbe ©eijler

unb ^l)arafterc erzeugte, ^ir erinnern un^, rt)a^ ® ci) i ( l e r

,

waö ^iiije im öon ^umbotbt über bie 55ebeutung be^
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Nationalen in ber ^enfcf)^eit^6ilbun9 bereite auöjnfagen

wußten. 3m ®runbe liefen »^erberö „Sbeen" felbjl fcf)cn

l)inauö gerabe auf eine Tfufberfung ber üerfd)iebenen ^oiU^

inbiüibualitdten. Unb fein befannter (5a^ : „X^ie Kultur rucft

fort, jte wirb aber barum nirf)t öollfornmener" miberfprarf) ber

(anbfdufigen 3fuffaflfung öom „Jortfrf)reiten beö 50?enfd)en^

gefdiled)tö".

^ u m b 1 b t meinte frf)on gerabeju, ta^ burrf) hie feinere

2(u^bilbung ber <Sprad)e, ber ^l)iIüfo^I)ie unb ber Äunft tic

"^nhmhnaiität unb hie 35erfd)iebenl)eit ber einjetnen B^ationen

june()me, ba^ innigere 2Serf1:et)en öerfdiiebener Stationen

fdjmerer werben würbe. X^iefe Überzeugung \)at fid) feitbem

je mel)r unb metjr hei alten ^ieferblicfenben befeftigt. X^ie

3(ngel)origen üerfdiiebener 3SoIfer jTnb g(eid)fam ju befonberen

TTrten geworben. Unb ebenfo wie eö einen abjlraften 33aum

anberöwo aU in unferer 35or(le(lung nid)t gibt, fo gibt eö

aud) feinen abftrafteu ?0?enfd)en in einem anberen (Sinne, d^

gibt öor altem feinen augernationaten ?D?enfd)en alö 3bee,

ber fid) anzundt)ern hie 2(ufgabe ber nationalen ?9?enfd)en

fein fonnte. d^ t)iege alle 5)?enfd)l)eit^werte jerjtoren, wollte

man hie nationalen (Eigenarten öermifd)en ober öerwifd^en.

Seber SD?enfd) fann (id) nur öeröollfommnen im !Kal)men

feiner üolfifd^en Eigenart. X^er Xeutfd)e, ber granjofe, ber

(Jngldnber fonnen fid) fi:eigent ^u llberbeutfd)en, Überfranjofen,

liberenglanbern, niemals aber ju einem Übermenfd)en, unb

atfo aud) fd)on nid)t ju einem ,,@uropder". 5öie follte baö

gefd)el)en? 9^et)men wir bie ©egenfd^e be^ englifd)en unb

beutfd)en ^olfögeijteö. Xer (Engldnber benft in l)dnblerifd)em,
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ber X^eutfd)c in ^e(bifd)em (Sinne: nnb ber X^rttte, bcr au^

ben beiben jtcf) bifben fott? @r fann nic()t \)alh t)dnb[crifcf),

^alb t)etbtfrf) benfen, ober menn er eö tdte, fo l)teße ba^

eine Hebung be^ (Jngtdnber^, aber bafur eine ^enfung beö

X)eutfc()en. X^er britte Wlenfd) fonnte firf) ju ber I)6t)eren

$ßeItauffa(Tung , ber ()etbifcf)en, benennen nnb biefe immer

tiefer erfaffen: bann mdre er eben fein britter 5)(enfdv

fonbern er wdre ein über ben frnt)eren X)eutfd)en t)inanö

gefteigerter ^cn)ä). dlod) unbenfbarer iii ein meta^nationafer

Übermenfd) alö (5rfcf)affer öon Ännftwerten. 3n n)e(rf)er

®^rarf)e foll benn ber Übermenfrf)^ bcr fein Xientfdjer nnb

fein ^ngtdnber ijl, birf)ten? 5n (Jf^eranto i:)ieiUi(!tit'^ 3rf)

n)nnfd)e gefegneten 3(ppeHt.

Jpat nirf)t 9?ie$fcf)e fe(b)l: fein 5bea(bilb be^ meta^?

nationalen „gnten ^nropder^" jerjiort mit ben Porten

3aratl)njl:ra^

:

„^anfenb ii^ic gab eö bi^t)er, benn tanfenb $86(fer gab

e^. 9^nr hie g^effet ber tanfenb 9?acfen fet)(t nocf), eö fet)(t

nod) baö eine ^iei. dlod) t)at bie SD?enfcl)l)eit fein iiel.

2(ber fagt mir boc^, meine Q3rnber: wenn ber ?D?enfd)^

i^eit ba^ 3iet nocf) fel)It, fet)rt ba nicl)t and) — fie

felber nod??"

9^ein. ^ir muffen and) hie kitten 9le)le be^ alten Sbealö

einer fortfd>reitenben „?D?enfd)t)eitö"entn)icfrnng auö unferer

<Beek an^ti(gen. dlidjt öon 3Solf ^n 23oIf gibt eö einen

„g^ortfd)ritt" jn ^ct)erem: n)ir ffnb nid)t weiter „fort^

gefd)ritten" aU bie @ried)en, wenn wir ben begriff gort^

fd)ritt nid)t rein alö Sngenienrbegriff faffen. ^ieimetjV
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Wirft jTcf) hie Q^ottl^tit in ben öerfrf)iebenen ^oiHinti'oihnaü^

tdten auö, bie in jtdf) „fortfrf)reiten", baö ^eißt ihr eigene^

äßefen öeröoüfdmtmten, fid) i!)rer 5bee anndt)ern fonnett, fo

wie ber einzelne COtenfcf) bei feinen ?eb^eiten fortfc()reiten fann,

inbem er fein natnxiid)^^ X^afein bem ibea(ifd)en SO?enfd)en

in feinem Innern anjundbern öermag. 5n jebem ^oiU wirft

eine bejlimmte ^eben^fraft, bie nad) Entfaltung jlrebt nnb hie

(Eigenart biefe^ 3.^oIfeö in feiner ®efd)id)te öerwirf(id)t.

X5ie einzelnen Steifer wad)fen, bfut)en unb weifen mt Blumen

im ©arten ©otte^: ha^ allein vermögen wir aU ben ®inn

ber SD?enfd)t)eit^entwicf(ung ^u erfennen. Unb hie Sbee ber

2)t enfd)t)eit, atfo hie ^nmanitdtöibee, in il)rem tiefjlen @inne

fann nid)t anberö tjerftanben werben al^ ba()in: ha^ fie in

einzelnen (Jbebolfern ju it)rer t)6d)ften unb reid^ften ün^^

wirfnng gelangt.

Tia^ ftnb bann jetoeii^ bie Vertreter beö ©ctte^gebanfen^

auf (5rben: ba^ ftnb bie auöerwdt)Iten 3t^6[fer. ^a^ waten

hie @ried)en, baö waren bie Snben. Unb ha^ au^erwdt)Ite

SSoIf biefer 3al)rt)unberte i)t ha^ henti(i)e ä>oIf.

50Beöl)aIb eö ha^ ijl, foE biefe fleine @d)rift erweifen:

weit eö ffd) jur {)e(bifd)en 5Ö]ettanfd)auung befennt, hie allein

in biefer Seit ben ©otteögebanfen auf Erben in jTd) fd)liegt.

9?un begreifen wir aber and)^ warum unö bie anbern

Golfer mit ii)rem .^ag verfolgen : jte öerrtet)en unö nid)t,

aber fte em^finben unfere ungel)eure geiftige Ubertegent)eit.

<Bo würben hie 3uben im 2(ttertum get)agt, weit fie hie (BtatU

t)alter ©otteö auf Erben waren, fotange nur jTe hie ah^

jlrafte ©otte^ibec in ibren ^kiii aufgenommen hatten. Unb
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fi'e gingen t) od)erhobenen vgau^te^, mit einem t)erdd)t(td)en

?dci)efn auf ben i^i^))en, burd) ba^ ^Solfergewimmel itjvev

3ett, auf baö fi'e öon i{)rer jlof^en ^ot)e genngfd)d$ig f)era6^

fa^en. @ie wugten, warum, ^ie fd)(ofren fid) aud) ab gegen

alleö frembe ^Befen, an^ 53eforgnt^, ba^ »Oeiltge, ba^ ft'e

mit (td) trugen, fonne burd) bic ^öeru^rung mit Ungläubigen

befubelt werben. 2((fo (ebten hk ®ried)en in i()ren beflen

^agen unter ben Q3arbaren.

(go foKen aud) wir XJeutfd)e in unferer idt burd) bie

2Be(t ge^en, (lolj, erljobenen ^aupteö, in bem ftd)eren ®e^

fÄM, baö ©otteöDotf ^u fein. @o wie be^ I^eutfd)en 3]oge(,

ber 2(ar, ^od) über attem ©etier biefer (5rbe iä)t}ocht^ fo fo((

ber 1)eutfd)e ftd) erhaben fut)(en über ade^ ©eöolf, baö ii)n

umgibt, uub ha^ er unter ftd) in grenjenfofer 5iefe erblicft.

libtx bag 3(be( öer^flid)tet, gift aud) ()ier. X)ie Sbee, baö

auöerwdt)(te SSolf ju fein, (dbt gewattige ^flid)ten — unb

nur *7)flid)ten — auf un^. $Bir muffen unö öor allem in

ber ^elt aU ein jlarfe^ 35olf erl)alten. ?)?id)t auf dv^

oberung ber ^elt jiel)en wir auö. ^abt feine 2(ugil:, il)r

lieben 92ad)barn: t)erfd)lingen werben wir end) nid)t. ^ißaö

foUen wir mit biefen uni:)erbaulid)en 53iflfen im 9)?agen? Unb

balb jiöilijTerte ober 9?aturi)6lfer ju erobern, um (Te mit

beutfd)em ©eifte ju erfüllen, banad) fte^t unfer Q3ege^r and)

md)t. ^ine fold)e „@ermanifterung" i]t gar nid)t moglid).

X)er (^ngldnbcr fanu in biefem 8inne allenfalls folonijteren

unb frembe SSolfer mit feinem ©eiftc erfüllen. (5r l)at ja

feinen, d^ fei benn ber ,^rdmergeift. in einem ^dnbler

fann id) jeben beliebigen Wltnfdjen mad)eu, unb euglifd)e
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3iöi(tfation verbreiten, i]t fein ^mlftiKf. X)a^ ben ^ng^^

(dnbern narf^geruljmte, große „^otonifattonötalent" ifl nidjt^

afö ein 2(uöbrucf i^rer geijligen Qixmiit. IDeutfrfje Äultur

aber anbern 3S6lfern einju^flan^en : wer mbd)tc firf) beö

unterfangen? ^efbentum fann man nid)t wie ©a^feitungen

an jebe beliebige ®tette ber ^rbe verlegen. $Öir X)entfrf)e

werben alfo — von ?Ked)tö wegen ! — immer fd)(ed)te Äo(oni^

fatoren bleiben. Unb frembe ^iJdnber ju affumulieren , wie

^ngfanb: ta^ idmnt unö and) nicf)t ber Wlntjc wert,

„(^j^anjtpnötenben^" ftecft alfo ganj unb gar nid)t im neuen

X)eutfrf)lanb. X^ie überladen wir neibloö (Jnglanb, ba^ fie

in |Trf) l)at wie jebeö 5[Öarent)au^ : von Dverfjtö wegen!

3Öir wollen ein ftarfeö beutfrf)eö 3]olf unb alfo ein ftarfer

beutfcl)er «Staat fein unb bleiben unb alfo and) wad)fen in

ben ©renken beö £)rgantfrf)en. Unb wenn e^ notwenbig

tft, baß wir unfern ?dnberbejT$ ausweiten, bamit ber

größere 5>olBf6r!per ?Haum befomme, fid) ^u entfalten, fo

werben wir fo viel ?anb an un^ net)men, alö unö not^

wenbig erfrf)eint. ^iv werben and) unfern guß bort^in

fe^en, wo eö unö an^ |lrategifd)en ©runben mdjÜQ bunft,

um unfere unantaftbare <BtävU ^u erl)alten: werben alfo,

wenn e^ unferer SD?arf)tftellung auf ber dvbe frommt, g^lotten-

jlationen anlegen ema in Xoöer, in 3)?alta, in Suej. 5Öeiter

nirf)tö. „(^jpanbieren" wollen wir un^ ganj unb gar nidjt.

X)enn wir l)aben ^icl)tigere^ ju tun. SÖir l)aben unfer eigene^,

geiftigeö 5ßefen ju entfalten, Ijaben t>ie beutfcl)e Seele rein ju

erl)alten, l)aben arf)tjugeben, baß ber Jeinb, ber ^dubler^^

geijl:, nirgenbö in unfere Sinnesart einbringe: nicljt Von
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äugen unb ntd)t öon innen. l)iefe 2(ufga6e aber ijl eine

gewattige unb öerantwortungööoae. I^enn wir wiffen, wa^

auf bem (BpicU jltet)t: XJeutfditanb i)l ber le^te I)amm gegen

bie ®d)rammflut be^ ^ommer^iatiömuö , ber (Trf) läber aKe

anbern ^biUx entweber fd)on ergoffen i^at ober unauftatt^

fam ju ergießen im 33egriffe i)l, weil feinet öon it)nen gegen

bie anbringenbe @cfat)r ge^anjert i|l burrf) bie t)elbifd)e

^eftanWauung, t)k allein, wie wir gefe()en ^aben, Slettung

unb ®rf)U^ t)ert)ei$t.

SO?Dci)ten (5urf), meine lieben, jungen Jreunbe, benen id)

biefe Q3tdtter wibme, meine ^orte ^u ^erjen bringen unb

in dud) ben ®eijt jtdrfen, ber unö jum ®iege filt)ren wirb

:

ben beutfrf)en ^elbengei)^! ^ir, bie wir nicf)t in (5uren

?Keit)en mitfdm^fen fonnen, bücfen mit fildh auf dixd), hk

3t)r (5uer ^elbentum mit (Eurem ^obe befiegetn burft.

^ir fonnen nirf)te anbere^ tun, aU dnd) @df)werter fd^mieben,

mit benen 5t)r hti (Eurer iKudfe^r in bie ^eimat ben großen

unb fd)Wierigen Äampf gegen bie inneren unb dußeren

^einbe (Eureö geijligen ^ctbentumö fut)ren foUt.

Wlcd)U biefe ©dirift baju beitragen, dnd) öon ber Beübung

^u iiberjeugen, t>ic 5t)r erfüllen mußt, unb bie nur 3l)v er=^

füllen fonnt!

„1>er ?0?enfd)l)eit ^urbe ifl in (Eure .^anb gegeben.

Q3ewal)ret fie!

@ie jTnft mit (Eud), mit dnd) wirb fic jTd) ^eben . .

.'^

«äombai-t, JpÄnblec uitfc gelten. 1^^





S5iicl)er für bie 3«t

aug bem QSerfag Don

©uncfer & ^umblot

5Ründ)en unb &ip5ig

Utax £en3

€tt(^ ttlorcf^

u. a.
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