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Geleitworte.

wenn wir bedenken, wie wenig zuverlässig die Einwohner
größerer Orte, ja die Mitglieder derselben Gesellschaftskreise,

die sich öfter sehen und sprechen, über einander im Innersten

Bescheid wissen, so is
t

es wohl auch nicht erstaunlich, daß
die verschiedenen Völker nur in beschränktem Sinne ein zu

treffendes Urteil über einander haben. Freilich haben die

neueren Verkehrsmittel, die Zunahme des Reisens und wan
derns, das wachsen der Literatur die gegenseitige UnKnntnis

etwas gemildert. wir besitzen seit Iahrhunderten eine zu
nehmende Zahl bedeutender Männer, die sich mit großer Sach

kenntnis, auf Grund eigener Beobachtung, über die Nachbar-
völktr geäußert haben. Aber si

e drangen mit ihren vereinzelten
Stimmen vielfach nicht in die Massen. Diese blieben über

wiegend an alten Vorurteilen und breiten Mißverständnissen

hängen.

Und die Entwicklung der Presse, d
.

h
. des schlimmsten Teils

derselben, der käuflichen Sensationspresse in Amerika und

westeuropa, hat es bewirkt, daß neuerdings vielfach die wahr-
heitsgetreuen Stimmen, die guten Beobachter der Nachbar

völker noch weniger als früher gehört wurden. wir sahen
im Zusammenhang mit nationalen Verstimmungen und Mfer-
süchteleien, mit drohenden und ausbrechende» Rriegen blinde

nationale Haßgefühle in dem Maße wachsen, als eine bezahlte,

von Rriegshetzern und feindliche« Diplomaten beherrschte

Presse jedes ruhige und billige Urteil beseitigte, die nationalen

Stimmungen zu fanatischen, Haß steigerte. So ist das heutige
Urteil über Deutschland und die Deutschen in Großbritannien,

Frankreich, Rußland und ItalitN, teilweise auch in einigen
neutralen Staaten, in kaum glaublicher weis« vergiftet warden.

Nationale Leidenschaften wurden trregt, welche besonnene und

geachtete Männer dahin brachten, über Deutschland das Gegen
teil von dem zu sagen, was si
e eben noch verkündigt hatten.

Um solchem Treiben entgegenzutreten, is
t

mancherlei ge



schehen. Aber es war ein besonders glücklicher Gedanke von

Dr. H. Fränkel, seine ursprünglich für das Elsaß bestimmte
Sammlung von wahrheitsgetreuen Aussprüchen von Aus-

ländern über Deutschland zu erweitern, si
e mit Hilfe ähnlicher

Sammlungen und einer Reihe von Gelehrten zu vervoll-

ständigen und dem Drucke zu übergeben. Nachdem ich seine

Aushängebogen gelesen hatte, empfand ich solche Freude über

sein Büchlein, daß ich es gerne übernahm, ihm ein Geleitwort

auf den weg mitzugeben.
Man wird die gewichtigen Urteile ausländischer Staats

männer, Schriftsteller, Dichter, ja edler Frauen und Fürstinnen
über Deutschland zwar da nicht lesen, wo man auf gewerbs

mäßige Schürung des Hasses bedacht ist. Aber selbst in Eng

land und Frankreich, vollends in den neutralen Staaten, sind
breite Volksschichten doch wohl auch heute noch für die wahr
heit empfänglich, wenn si

e

ihnen nicht in der Form deutscher

Urteile, sondern in Aussprüchen heimatlicher Größen geboten

wird.

Ich denke, indem ich diese worte niederschreibe, gerne an
allerlei Bekannte und Freunde, die ich in einem langen Leben

gerade auch in den Staaten erworben habe, die uns jetzt be

kämpfen oder als Barbaren verunglimpfen. Viele darunter

waren meine Schüler und sind seit lange meine Freunde ge

worden. Ich möchte jedem derselben, der etwa das Büchlein
in die Hand bekommt, zurufen : Vergeßt nicht, daß die wissen

schaft und die wahrheit über allem nationalen Hader stehen;

vergeßt nicht, wie die Besten eures Volkes über die Deutschen
urteilten; zeigt euch der Großen würdig, die in diesem Büch
lein über Deutschland sich aussprechen.

Berlin, den 2z. November zgzs.

Gustav Schmoller.



Geleitworte

In der letzten Zeit vor dem Rriege sind einige Bücher er
schienen, in denen bewiesen wurde, daß der Deutsche in der

Welt sehr unbeliebt ist. Der Rrieg hat das bestätigt. Aufwärts
strebende Leute und Völker werden von den Herren Nachbarn

nicht selten scheel angesehen. Sie sind unbequem. Und gar erst
die Deutschen, die sich ihren Platz an der Sonne erst erstritten,
als die Nationen sie wegen ihrer Uneinigkeit schon fast für
abgetan hielten! Daß wir uns über unsere Unbeliebtheit und

ihre Ursachen klarzuwerden suchen, is
t nur recht und ver

nünftig: eine rosige Selbsttäuschung brächte bloß Nachteile.
Aber charakterlos scheint's mir, wenn sich deutsche Schrift

steller finden, die an ihren Landsleuten herumnörgeln und

ihnen fortdauernd Vorwürfe über ihr Verhalten machen, das

ihnen im Auslande keine Freundschaft erwerbe. Als ob es

darauf ankäme! Gewiß haben wir unsere Fehler und könnten
einige davon ganz gut entbehren, ohne unserm Wesen zu

schaden. Aber die jammervollen Nörgeleien pflegen das Rind

mit dem Bade auszugießen und erzielen nur eine allgemeine

unzufriedene Stimmung, die das Ausland mit Behagen wahr
nimmt. Um so wohltuender wirkt daher die von Dr. Heinrich

Fränkel geschaffene Sammlung so zahlreicher Urteile, die her

vorragende Persönlichkeiten des Auslandes über die Deutschen

gefällt haben. Dem Buche wäre eine weite Verbreitung zu

wünschen.

Graz, 2o. November zgzs.

Peter Rosegger.

Gern gebe ich dem Werke des Herrn Dr. Heinrich Fränkel
ein Geleitwort. Die Ziele, welche das Buch sich gesteckt hat,

unsere Vaterlandsliebe und unser Nationalbewußtsein zu

festigen und im Auslande den maß- und sinnlosen Herab

würdigungen und Verleumdungen, die selbst in neutralen

Ländern gegen uns erhoben worden sind, entgegenzutreten,



Geleitworte

sind sicherlich der aufgewendeten Arbeit wert. Auch an sich
bietet die gut getroffene Auswahl von Urteilen hervorragender
Männer aller Nationen, selbst aus der Reihe unserer jetzigen

Feinde, über Deutschland und die Deutschen des Beachtens

werten und Interessanten viel.

Aber noch einige besondere Wünsche gestatte ich mir mit-

zusenden: Möchte das Werk auch dazu beitragen, den Haß

unserer Feinde, in einem der bisherigen Rriege

in so bitterer Weise hervorgetreten is
t und so viele Härten

zur 8olge haben mußte, zu mildern. Möchten ferner alle

Deutschen, die das Buch lesen, sich fragen, ob si
e

stets das

Ihrige dazu getan haben, der günstigen Urteile, die si
e darin

finden, sich wert zu erweisen, und möchte so jeder dazu bei

tragen, daß die uns zuerkannten guten Eigenschaften unserer

heranwachsenden Iugend bewahrt bleiben für und für!

Verlin, Weihnachten 19zK.
Wilhelm Waldeyer.



Vorwort.
Das Iahr jgzs brachte jene Vorgänge in «klsaß-Lothringen,
die uns zeigten, dag oie seit langer Zeit unausgesetzt von

Frankreich her unter Aufwendung großer Mittel betriebene

Verhetzung der fast durchweg kerndeutschen Bevölkerung des

Reichslandes, unterstützt durch die Landesverräter wetterte,

Blumenthal, Zieslin, Hansi, weill und Genossen, die an-
gestrebte wirkung wenigstens hie und da erzielt hatte. Auch
das war alsbald erkennbar, daß deutscherseits mancher Fehler
begangen worden war. Ich besuchte im Ianuar zgz4 das

sElsaß, um mich (und weiterhin vielleicht auch andere) über

den Stand der Dinge zu unterrichten. Aus meinen Erkun-

dungen und Beobachtungen ergab sich der Plan, die von mir

schon seit einigen Iahren gesammelten Urteile berühmter Aus-

länder über Deutschland zu einem Buche zusammenzustellen,

das geeignet wäre, der frechen Herabwürdigung unseres Vol
kes durch die Franzosen und Französlinge in «Asaß-Lothringen

entgegenzuwirken. Hatte doch u. v. a. einer der zahlreichen

französischen Söldlinge in einem in deutscher Sprache er

scheinenden Straßburger Blatte geschrieben, die Deutschen
hätten noch auf den Bäumen gelebt, als die Franzosen bereits

in Zylinderhüten einhergingen!

Im März v. I. bat ich die mir besonders zuständig er
scheinenden Gelehrten, mir zur Vervollständigung meiner

Sammlung verständnisvoller Äußerungen über Deutschland

behilflich zu sein, und erhielt darauf von den auf dem Titel

blatt genannten Herren wertvolle winke und Nachweise. Im
Laufe des Frühjahrs brachte ich die Arbeit zum Abschluß und

gab si
e im Iuni bei der Berliner Druckerei von I. F. Starcke

in Satz. Dieser war fertig, als der (in meiner Flugschrift

„Es wird ernst" im März angekündigte) Weltkrieg ausbrach
und meinem Vorhaben wie so vielen anderen Halt gebot. <Es

schien zunächst nicht am Platze, dafür, was wir Deutschen
sind und können und geleistet haben, irgendwelche auswärtigen

Zeugen anzuführen, da ja unsere herrlichen Feldgrauen und



Vorwort

Dunkelblauen es übernahmen, der Welt unsere Tüchtigkeit zu

beweisen. Die wenigen aber, die Probeabzüge gesehen hatten,

vor allem der verehrte Peter Rosegger, gaben ihrer Zu
stimmung lebhaften Ausdruck, und fortdauernd kamen die

Aufforderungen, mit dem Buche endlich herauszukommen.
Reichhaltige Zusammenstellungen neuerer ausländischer Ur

teile über die Deutschen veröffentlichten dann 8, Stieve
(„Unsere Feinde

— wie si
e die Deutschen hassen", München,

Delphin-Verlag), H. Floerke («Das Ausland und wir",
München, Georg Müller) und Prof. E. Wechßler („Die
Franzosen und wir", Iena, Verlag Eug. Diederichs). So
entschloß ich mich denn, mein Buch auf Grund meiner ständig

ergänzten Sammlungen und unter Benutzung der genannten

drei vorzüglichen Bücher auf den heutigen Stand zu bringen
und zu veröffentlichen. Ich hoffe, daß es an seinem Teile

dazu beitragen wird, auch für die Zeit nach dem Rriege
eine richtige Einschätzung des deutschen Volkes im In- und
Auslande herbeizuführen. Eine billige Volksausgabe, die alle

dafür geeigneten Abschnitte des Buches enthält, soll baldigst

folgen und zur Stärkung des völkischen Selbstbewußtseins im

Inlande, zur Abwehr der in der ganzen Welt betriebenen Hetze
gegen uns nach Herstellung der erforderlichen Übersetzungen

im Auslande in möglichst großem Umfange verbreitet werden.

Iede Förderung dieser Veranstaltung wird willkommen sein.

Daß ich für meine eigenen Ausführungen allein verant

wortlich bin, ist selbstverständlich. Den bewährten Führern
im deutschen Geistesleben, die das Buch durch ihre Geleit

worte geschmückt haben, den liebenswürdigen Herren Mit
arbeitern, der deutschen Presse se

i

auch an dieser Stelle für

reiche Förderung herzlichst gedankt. Möge das Ergebnis der

gemeinsamen Arbeit vieler deutschen Männer der vaterländischen
Sache nützen! Deutschland, Deutschland über alles!

Nikolassee bei Berlin, 2z. November zgzs.

Dr. Hei»rich Fränkel.



Eine naheliegende Frage.
Der Weltkrieg is

t — darüber besteht heute volle Älar
heit — seit langer Zeit durch eine planmäßige und völlig
skrupellose Bearbeitung der öffentlichen Meinung in den von

Paris und London aus geleiteten und bezahlten Zeitungen

aller in Betracht kommenden Länder vorbereitet worden. Die

Veranstaltung selbst wurde durch die Ermordung des Erz
herzog-Thronfolgers Franz Ferdinand eingeleitet, worauf sich
das Weitere programmäßig entwickelte. Nur in einem Punkte
verlief das Drama nicht nach den Plänen seiner Urheber:

Deutschland und «bsterreich-Ungarn widersetzten sich, indem

die Parteien und Völkerstämme beider Länder eine ganz vor

schriftswidrige Einmütigkeit zeigten, so lebhaft der ihnen zu

gedachten Vernichtung, daß si
e

sich dadurch die öffentliche

Anklage wegen ihres sehr ungehörigen „Militarismus" zu
zogen. Anstatt ruhig den zwischen den Regierungen von

Belgien, Frankreich und England verabredeten Einmarsch der

Engländer und Franzosen in Belgien und über Belgien in

die Rheinprovinz abzuwarten, rückten die Deutschen in Belgien

ein, nachdem Russen und Franzosen in Deutschland einge

drungen waren. Dann eroberten unsere herrlichen Feldgrauen

das nordöstliche Frankreich, Polen, Litauen, Rurland, Serbien.

Wo man die Deutschen von Angesicht zu Angesicht kennen lernte,
war von den angekündigten „Barbaren" nichts wahrzunehmen.

Desto mehr wurde durch unsere Feinde und die von ihnen er

kaufte Presse über angebliche Greueltaten und Grausamkeiten
der Deutschen zusammengelogen, und es fehlte nicht an gut

mütigen Leuten, die den Schwindel glaubten. Darum erscheint
es sehr angebracht, einmal die naheliegende Frage zu be

antworten: Wie urteilten die hervorragendsten
Persönlichkeiten aller Völker über die Deutschen?
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Zunächst is
t

hier der Mitteilungen zu gedenken, die uns

die Römer über die alten Deutschen überliefert haben. Der

größte römische Staatsmann und Feldherr, Iulius Cäsar,
erzählt (Gallischer Rrieg 4

,

z) um so v. Chr. von dem weit

verbreiteten „mächtigsten und kriegerischsten" Germanenstamm

der Sueven: „Sie handeln durchaus niemals gegen ihre
Uberzeugung", wogegen er (4, s) die Gallier, die Vorfahren
der Franzosen, „in ihren Entschlüssen wankelmütig und zu
Unruhen geneigt" nennt, Leute, „denen man nichts anvertrauen

darf", „die immer etwas Neues haben wollen". weiterhin
hebt Cäsar (t>, 2z) als Hauptunterschiede zwischen Germanen

und Galliern hervor, daß jene „keine Druiden für den Gottes-

dienst haben" und sich wenig mit Opfern abgeben, daß ihr

ganzes Leben zwischen Iagd- und waffenübungen geteilt ist,
und daß si

e

sich von Iugend auf „zu Arbeit und Strapazen

abhärten."

zso Iahre später schrieb Cornelius Tacitus, der be
deutendste Geschichtschreiber der Römer, sein berühmtes

knappes, aber inhaltreiches Büchlein „Germania", worin

er, offenbar auf Grund genauer Sachkenntnis, die Deutschen
jener Zeit, ihre Lebensweise und öffentlichen Einrichtungen

schildert. wir lassen hier einige Sätze aus der „Germania"
folgen :

„Der vornehmste Sporn zur Tapferkeit ist, daß nicht durch
Aufall, noch durch beliebige Zusammenrottung die Schlacht-

reihen sich bilden, sondern nach Familien und Sippschaften;

und bei diesen weilen in nächster Nähe ihre Lieben, so daß

der Rrieger das Iammern seines weibes, das weinen seiner
Rinder hört; ihr Zeugnis is

t

jedem das höchste, ihr Lob das

größte. Zur Mutter, zur Gattin kommt der Mann mit seinen
wunden; die Frauen untersuchen und verbinden diese ohne
Zagen und bringen sogar den ihren Nahrung und Zuspruch
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ins Gefecht. Nlan erzählt Beispiele, dag wankende, ja schon
weichende Schlachtreihen von Frauen zun? Stillstand gebracht
wurden durch unablässiges Bitten und Flehen und indem sie
mit entblößter Brust sich vor den Männern niederwarfen
und die Gefangenschaft als ihr nächstes Los schilderten. Diese

scheint dem Germanen aber weit schrecklicher als die eigene.

Ia, der Germane schreibt dem Weibe eine gewisse Heilig
keit und prophetische Gabe zu; man achtet der Frauen Rat,

horcht ihrem Ausspruch. Das Eheleben is
t

streng. Ehebruch

is
t

äußerst selten, seine Bestrafung streng und schwer. Auch

die preisgegebene Iungfräulichkeit findet keine Verzeihung;

nicht Schönheit, nicht Iugend, noch Reichtum gewinnt ihr
einen Mann. Denn dort lacht niemand des Lasters; ver-

führen und verführt werden nennt man nicht Zeitgeist . . .

Besser (als in Rom) steht es in einem Lande, wo nur Iung

frauen in die «khe treten, und wo es mit der Hoffnung und

dem Gelübde der Gattin ein für alltmal abgetan ist. So
erhalten si

e nur den einen Gatten, gleichwie si
e Leib und

Leben nur einmal empfingen, damit in Zukunft kein Gedanke

über ihn hinaus, kein weiteres Gelüste sich rege, damit Liebe

nicht sowohl zum «Ehemanne als zum «Zhebunöe si
e

beseele.

Oer Zahl der Rinder ein Ziel zu setzen oder ein nachgeborenes

zu töten, gilt für Frevel, und mehr wirken dort gute Sitten

als anderswo gute Gesetze. Die Rinder nährt der eigenen

Mutter Brust, nicht Ammen und Mägden werden si
e aus

geliefert. Spät erst gelangt der Iüngling zum Liebesgenuß,

daher die unerschöpfte Manneskraft. Auch mit den Iung-

frauen eilt man nicht, ihr Iugendleben is
t das gleiche, ihr

Wuchs von derselben Höhe. So in der Gesundheit Fülle
paaren sich Iüngling und Iungfrau, und von der Altern

Vollkraft geben die Rinder Zeugnis . . . Ohne Vergröße-

rungssucht, ohne Übermut, ruhig und abgeschlossen, reizen
die Germanen kein fremdes Volk zum Rriege und bedrängen

auch keins mit Plünderung und Raub. Und das is
t

gerade

der höchste Beweis ihrer Trefflichkeit und Macht, daß si
e

ihr
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Übergewicht nicht der Gewalttat verdanken. Dennoch sind si
e

alle schlagfertig.

Line Art Schlachtgesang haben sie, dessen Vortrag, Läräitus
genannt, si

e befeuert, ja, den Ausgang der kommenden Schlacht

in dem bloßen Rlang ahnen läßt; denn si
e

schrecken, oder

erschrecken selbst, je nachdem es durch die Reihen dröhnt, gleich

als wäre das nicht so sehr der Hall ihrer Stimmen, als ihres

Heldenmuts . . . Selber schließe ich mich denen an, die

Germaniens Stämme ... für ein unverfälschtes, eigenes,
keinem anderen vergleichbares Volk nehmen . . . Rönige wählt
man nach ihrem Adel, Führer nach ihrer Tapferkeit . . . Doch

auch der Rönige Macht is
t

nicht ohne Schranken, nicht will
kür; und die Führer wirken weit mehr durch ihr Vorbild als

durch ihr Amt, wenn si
e überall zur Hand, wenn si
e allen

sichtbar, wenn sie immer vorne kämpfen und zur Bewunderung

fortreißen. Die Fürsten sind immerzu von einer großen Schar

erlesener Iugend umgeben. Im Frieden eine Zier, im Rriege
Schirm und Schutz. Das bringt würde, das bringt Macht.

Fürsten kämpfen für den Sieg, das Gefolge für den Fürsten . . .

wenn das Seine verzehrt ist, weist der Gastgeber den weg

zu einem anderen Gastfreund und gibt dahin das Geleit. So
treten sie ungeladen ins nächste Haus. Da liegt nichts dran,

mit gleicher Freundlichkeit werden si
e aufgenommen . . .

Gleich vom Schlaf weg baden sie, auf das Bad folgt ein

Imbiß — dann geben si
e an ihre Geschäfte oder auch nicht,

nicht minder häufig zum Gelage, immer in waffen. Tag
und Nacht durchzuzechen bringt ihnen keine Schande. Häufig

gibt's, wenn sie trunken sind, Streit, wunden und Tot

schlag*) . . . Geld auf Zins zu verleihen und wucher zu
treiben, is

t

ihnen unbekannt und darum besser verhütet, als

wenn es verboten wäre! . . . Von Rlagen und Tränen lassen

') An der Beseitigung des alten Übels der Trinksitten arbeiten unter
Führung des Raisers die besten und klügsten Männer und Frauen
Deutschlands. wenn es überwunden sein wird, werden wir s« stark
sein, daß kein Feind sich mehr a» uns wagen darf.
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si
e bald, von Schmerz und wehmut lange nicht. Frauen ziemt

Trauer, Männern Erinnerung . . . Trevirer und Nervi«
behaupten mit eifersüchtigem Stolz ihre germanische Abkunft,
als wurde solcher Adel des Blutes eine Ähnlichkeit mit de»

erschlafften Galliern aufheben! . . . Gallisches Lumpenpack,
aus Not verwegen, hat sich sein Stück von dem Boden un

gewisser Besitzer genommen . . . Nichts Größeres kann uns

(Rom) in des Reiches drängendem Verhängnis das Schicksal

gewähren, als unserer 8«nde Zwietracht ... Es schien
frömmer und ehrfürchtiger, an die Taten der Götter zu

glauben, als um sie zu wissen! ... Es ist verkehrt, zwischen
unbändigen, mächtigen Nachbarn ruhig zu bleiben. wo Faust
recht gilt, darf sich nur der Überlegene friedlich und rechtlich
nennen. — Auch wenn si

e Ruhe halten, bleibt ihnen ihr Ruf."
Rein anderes Volk besitzt ein derartiges ehrenvolles Zeuzi-
nis aus grauer Vergangenheit, wie es Cäsar und Tacitus
den alten Deutschen ausgestellt haben: ein sprechender Be

weis dafür, welch guter, gesunder Rern von Anfang an in

diesen Germanen war, die, wie Tacitus bereits ahnte, einige

hundert Iahre später dem einst so gewaltigen römischen Raiser
reiche das Ende bereiteten und während der Iahrhunderte, die

man als die Zeit der Völkerwanderung bezeichnet, ihre Macht

über fast alle Länder Europas und das nördliche Afrika aus-

dehnten. Von jener Zeit her entwickelten sich die heutigen

europäischen Völker zum guten Teil vermöge der urwüchsigen,

gesunden Rraft, die ihnen durch die starke Beimischung des

germanischen Clements zuteil geworden war . . .

Engländer.

william Shakespeare (zsö4— zözö), Englands größter
Geist und einer der wenigen „ganz Großen", der Gipfel der

Menschheit, kann jedenfalls von der deutschen Rultur keine

schlechte Meinung gehabt haben, denn er läßt den tiefstan-
gelegten unter den Helden seiner Dramen, „Hamlet, Prinzen
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von Dänemark", an der deutschen Universität Wittenberg

studieren, während der Dichter doch freie Hand gehabt hätte,

Paris oder Oxford als Hamlets Bildungsstätte anzugeben.
wichtiger is

t an dieser Stelle das Verhalten der Deutschen
und der Engländer gegenüber dem Geistesriesen. Seine Lands-

leut: wußten ihn so wenig zu schätzen, daß z. B. der berühmte
englische Philosoph John Locke in seinen „Gedanken über
Erziehung" ein Verzeichnis lesenswerter Bücher gibt, ohne
darin Shakespeare (und Milton) überhaupt zu nennen. Lockes
Schrift, die den echt englischen Standpunkt vertritt, daß es

nur auf das Nützliche ankommt, und die demgemäß z. B.
über Musik höchst geringschätzig urteilt, is

t der unbedingt

maßgebende Wegweiser für die Erziehung des Nachwuchses
der führenden Rreise Englands geworden und bis zum heu
tige» Tage geblieben. So is

t

es begreiflich, daß in England

ehrliche Liebe und wirkliches Verständnis für Shakespeare nur

sehr selten zu finden sind, wogegen wir Deutschen ihn lieben
und uns mit Erfolg um sein Verständnis bemühen, seit wir

ihn kennen lernten, d. h
.

seit dem z7. Iahrhundert, der Feit,

in der Locke den ihm unverständlichen großen Dichter nicht
einmal unter die lesenswerten Schriftsteller zählte, während

gleichzeitig z. B. unser trefflicher Dramendichter Andreas
Gryphius in einer Reihe von Werken in eigenartiger Weise
in Shakespeares Bahnen wandelte. Erst zss Iahre später be

wirkte der deutschen geistigen Führer Hochschätzung und eifrige

Werbearbeit für Shakespeare, daß man sich auch in seinem

Heimatlande ernsthafter mit ihm zu beschäftigen begann.

So darf man sagen, daß die beiden Völker durch ihre
Stellungnahme zu dem gewaltigen geistigen Ereignis, das

mit dem Wort „Shakespeare" ausgedrückt wird, sich selbst sehr
nachdrücklich gekennzeichnet, sich gewissermaßen ihr Urteil ge

sprochen haben. Und wie stehen jetzt Deutsche und Engländer

zu ihm? Rein Rundiger kann bestreiten, daß es heute in

Deutschland viel mehr Besitzer von Shakespeares Werken, viel

mehr Shakespeare-Renner, viel mehr würdige Aufführungen

2*
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Shakespearescher Dramen gibt als in dem Lande, in dem dieser
Wut dem Zeugnis des Normalengländers Locke nach englischen

Begriffen nicht lesenswerte Dichter durch ein sonderbares
Spiel des Zufalls, ein Dichter würde nielleicht sagen : durch ein

Versehen in der himmlischen Buchführung, das Licht der Welt
erblickte. '

Edward Brown, ein Londoner Arzt, bereiste zöbs bis
zö7s einen großen Teil Europas und schrieb dann über

seine Beobachtungen ein umfangreiches Werk, von dem

im Iahre z7zz eine Ubersetzung in Nürnberg erschien. Darin

heißt es u.a. (S. s4o/s): „So viel dessen (Teutschlands) Volck
belanget, so is

t

gemächlich mit demselben umzugehen, und

findet man die Leute ohne vielen Umschweiff und äußer-

liche Weitläuffigkeiten, und sind dieselben offenhertzig und

werden leicht vertraulich, sind auch voller Redlichkeit, also

daß ein Reisender vor dasjenige, so er bey sich führet, so

gar sorgfältig und bekümmert nicht sein darff, wie man

wohl in etlichen anderen Ländern tun muß, die doch wegen

ihrer großen Höflichkeiten so hochgerühmet und geachtet

werden. Die Weibs-Personen sind insgemein einer gütige»

Natur, auch Wohlgestalt, nüchtern und ernsthaftig . . . und

tragen gute Sorge vor die Haushaltung."

Folgende bemerkenswerte Stelle findet sich in dem „Reise-

tagebuch" des englischen Philosophen David Hume (z7z
das dieser z74s nach einer Reise, die ihn unter anderem auch

nach Deutschland gebracht hatte, aufzeichnete: „Deutschland

ist unleugbar ein schönes Land, voll von fleißigen, ehrlichen
Leuten, und wäre es geeint, würde es die größte
Macht sein, die es je in der Welt gegeben hat. Das niedere
Volk wird hier fast überall viel besser behandelt und hat
größere Freiheit in Frankreich; es steht nicht
weit unter dem englischen, das sich doch so viel einbildet.

Reisen bieten große Vorteile, und nichts dient besser dazu,

sich von Vorurteilen zu befreien; ich muß gestehen, daß ich
keine so vorteilhafte Meinung von Deutschland hatte, und
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es muß einen human denkenden Mann freuen, zu sehen, daß
ein so beträchtlicher Teil des Menschengeschlechts, wie die

Deutschen ihn bilden, unter so guten Verhältnissen lebt."

Unter den englischen Staatsmännern der älteren Zeit is
t

hier

der größte von allen zu nennen: William Pitt (z?sg— z soö),
der den Engländern die Lehre als politisches Testament hinter-

lassen hat, daß Frankreich Großbritanniens ewiger,
mächtiger Feind und Nebenbuhler sei. Die englischen Groß-
botschafter kamen im Spätherbst zsz4 auf dem wiener Ron-

greß mit der weisung an, Deutschland zu stärken, damit
es Frankreich im Schach halten könnte: „wenn Frankreich
besiegt und in seine Grenzen zurückgejagt sein wird, so soll
der rechte deutsche Reichskämpfer als Grenzhüter hingestellt

werden, der für beide Völker gegen den gemeinsamen Feind

auf der wache liegt. Zu dieser Rolle is
t

Preußen im westen

berufen. Damit es die See würdig behaupten könne, müssen
bei dem künftigen Frieden alle deutschen Lande dies

seits d:s Rheins, der ehemalige burgundische
Rreis miteingeschlossen, zu einem Ganzen ver-
einigt und Preußen übergeben werden: das alte
Austrasien, reich an Eisen, Rorn, Herden und tapferen
Männern." Straßburg, Brüssel und Lille sollten zsz4 deutsch
werden! . . . Dann wirkte allerdings England mit Frankreich,

Rußland und dem österreichischen Allmächtigen Metternich zu
sammen, um Preußen niederzuhalten und das deutsche Volk

um die Früchte seiner Blutopfer im Befreiungskampfe zu be

trügen. Leider kam nicht zur Geltung, was Lord Lans
do wne (der Vorfahr eines der heute in England regieren
den Männer) im November Isz4 im Oberhause sagte: „welche

Macht hat Europa gerettet? Etwa die geregelten Heere? Sie

sind alle geschlagen. Etwa die festen Plätze? Sie haben sich
alle ergeben. Das ganze System der militärischen Verteidi-

gung lag niedergeworfen zu den Füßen des Usurpators.

Ieder weiß, daß die Macht Bonapartes vorzüglich durch je«

patriotische Gesinnung umgestürzt wurde, die aus jedem
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Veutschen von Bildung einen Offizier, aus jedem
Mann im Volke einen Soldaten machte. Diese
edlen Gesinnungen zu unterhalten und fortzupflanzen, das

is
t der Zweck, den sich die Mächte vorsetzen sollten, das is
t

der einzige feste Grund, den man dem Systeme des europä

ischen Gleichgewichts geben könnte."

Der berühmteste englische Geschichtschreiber Thomas B.
Macaula y (zsoo— sg) war vom Britendünkel ganz erfüllt.
Gleichwohl rang er sich in seiner Abhandlung über Friedrich
den Großen ein Zugeständnis ab: „Die preußische Arme, ob

gleich si
e an Zahl hinter jenen Heeren, welche im Begriff

waren ihr entgegenzutreten, weit zurückstand, war dennoch
im Vergleich zu dem Umfang des preußischen Ländergebietes

von ganz unverhältnismäßiger Stärke. Sie war bewunde

rungswürdig geschult, stand unter bewunderungswürdiger

Führung und war daran gewöhnt, zu gehorchen und zu
siegen."

George N. G. Lord Byron — zs24), der> größte
englische Dichter der Neuzeit, is

t

wegen der freien Richtung

seiner genialen Werke und der Unabhängigkeit seiner Ge

sinnung und Lebensführung für seine Landsleute immer „an
stößig" geblieben. Dafür erquickte er sich an der Anerkennung

Goethes, den er in dem berühmten Brief aus Livorno vom

24. Iuli zs2s als den „seit fünfzig Iahren unbestrittenen
erlauchten Herrscher der europäischen Literatur" begrüßte. In
dem Brief an seinen Verleger Murray aus Montenero vom
Zö. Mai zs22 sprach Byron von den ihm erwiesenen „be
deutenden literarischen Ehren in Deutschland", insbesondere
von seinem „erklärten Patron und Freund Goethe". Er be
merkte hierüber: „Dies alles is

t einiger Ersatz für eure an

geborene englische Brutalität, die sich gerade dieses Iahr so

aus dem Vollen entfaltete."
Unter den älteren englischen Romanschriftstellern stand

lange Zeit an erster Stelle Edward Lord Lytton
Bulwer (zsos— zs7s), der auch heute noch allerwärts viele
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Verehrer hat. Er widmete „Ernest Maltravers", einen seiner
gehaltvollsten Romane, „dem gesamten deutschen Volke,

der Nation der Denker und Rritiker, einem Leser
kreise, der gründlich in seinem Urteil, redlich in seinem Tadel

und großmütig in seiner Würdigung ist".

Charles Dickens (zsz2—7o), der unter allen englischen

Romanschriftstellern das größte Ansehen genießt, schrieb am

zs. September 1s4z in Broadstairs in Rent an den Schrift-

steller Dr. Heinrich Runzel, der beabsichtigte, eine deutsche
Zeitschrift „Britannia" herauszugeben:

„Glauben Sie mir, mein verehrter Herr, ich kann ohne
jede Schmeichelei sagen, daß ich nächst der Gunst und guten

Meinung meiner eigenen Landsleute die Achtung des deut-

schen Volkes über alle Maßen hochschätze. Ich verehre
und bewundere es mehr, als ich ausdrücken kann. Ich weiß,

daß es mit seinen großen geistigen Fähigkeiten
und der Höhe seiner Rultur das auscrwählte
Volk der Erde ist; und niemals war ich stolzer und
glücklicher, als da ich zum ersten Male hörte, daß meine

Werke vor seinen Augen Gnade gefunden hatten. Nichts,

was die englische Literatur mit Deutschland verbindet, kann
mir gleichgültig sein. Das Ziel Ihrer neuen Zeitschrift is

t

mein Ziel und das jedes Engländers, der Interesse hat und

Freude empfindet an dem Fortschritt des menschlichen Geistes."

Die ausgezeichnete Romanschriftstellerin George Eliot
<zs2o
— so) schrieb am 2s. August zs7o folgende heute noch

zutreffenden Sätze nieder (Lebensbeschreibung Bd. 4 S. 4o):
,Wir sind in eine Periode eingetreten, die in künftigen Ge
schichtsbüchern als die .Periode des deutschen Auf
stiegs' bezeichnet werden wird. Aber wic traurig is

t

es, an

all das Schlimme zu denken, auf das der große Erntemond her

niederschaut l Ich bin weniger betrübt über das Blutvergießen,
«ls über den haßgetränkten Glauben an Lügen, der

sich unablässig offenbart. ... Ich bin sehr traurig über die
Leiden der französischen Nation; aber ich glaube, daß diese
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Schicksalsschläge für die sittliche Wohlfahrt des Volk« besser
sind, als es ein Sieg gewesen wäre. Der Rrieg ist über die

Franzosen gebracht worden durch eine gewissenlose Regierung;
aber in einem großen Teile des französischen Volkes ist
auch Ruhmredigkeit und Selbstlob genährt worden,
und das ist, abgesehen von allem anderen, eine Art von geistiger
Beschränktheit, die kein Organ hat für das, was jenseits der

eigenen törichten Wünsche liegt. Es scheint, daß man in den

Deutschen so etwas wie Bleisoldaten vor sich zu haben glaubte,
die umzuwerfen ein Äinderspiel wäre. Es is

t

durchaus richtig,

daß der Rrieg in mancherlei Hinsicht den Rampf zwischen
zwei verschiedenen Formen der Zivilisation dar
stellt. Wieviel Reiz auch die romanischen Rassen für uns

haben mögen, so sollen wir doch nicht blind sein gegen die
großen Leistungen, welche die deutsche Tatkraft vollbracht hat

auf allen Gebieten des gemeinsamen Fortschritts der Mensch

heit. Und wer nur ein bißchen Sinn für Gerechtigkeit hat,
kann sich nicht dagegen wehren, mit den Deutschen zu sym

pathisieren in ihrem bewundernswerten Widerstand gegen
den französischen Plan, über si

e

herzufallen und si
e aufzuteilen.

Wäre ich eine französische Frau, so würde ich gewiß auch über

das nationale Unglück jammern, aber trotzdem glaube ich,

daß ich das französische Geschwätz über die ,Prussiens' ver-

abscheuen würde."

Ein sehr bekannter englischer Roman is
t Charles

Reades (zsz4— ZSs4) „Äloster und Herd" (zsöz erschienen).
Reade erzählt darin von zwei Reisenden, die hintereinander

ihre Stiefel einem französischen und einem deutschen Schuster

zum Besohlen bringen. „Der Deutsche is
t ein grober Geselle,

der kaum zu finden und dann selbst durch Geld und die

desten Worte kaum zu bewegen ist, die Arbeit zu über

nehmen. Der Franzose is
t der liebenswürdige Geschäftsmann,

von dessen Redeschwall der Runde schon hingerissen wird.
Seine Sohlen taugen nichts und sind im Umsehen durch
löchert, auf grobem deutschem Leder aber wandert man
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sicheren Fußes über Berg und Tal." In ähnlicher weise
stellt der vielgelesene englische Romanschriftsteller wilkie
Collins (z«4— zs«g) in dem Roman „Die neue Magda
lena" zwei Ärzte in Gegensatz: „Ein französischer Militär-
arzt, ritterlich und gefühlvoll, macht den liebenswürdigen

Schäker, der deutsche Oberstabsarzt is
t

das gerade Gegen-

teil, aber seine Pflicht kennt er, und seine Sache versteht er.

Seine Runst rettet das Leben der amerikanischen Dame, die

sein gallischer Rollege eben noch für tot erklärt hat." Nicht
übel is

t

auch ein Vergleich, den F. M. Crawford in seinem
Roman „Greifenstein" zieht: „was tut der Engländer nach
durchschwärmter Nacht? Er nimmt ein tüchtiges Bad und

läuft in den Bergen herum. Der Franzose? ^er sitzt im

!Raffee. Der Deutsche? wenn er Offizier ist, dann zieht er

sich seine Diensthandschuhe an und trabt mit seinen Grena-

dieren zur Felddienstübung; wenn er Student ist, geht er

in ein Rolleg. Und zwar ganz selbstverständlich. Bezahlt
werden muß das Vergnügen; aber doch mit dem Schlaf,

nicht mit der Arbeit." (A. Ludwig in der „Germanisch-

Romanischen Monatsschrift", Heidelberg zgzs, Ianuar.)
George Meredith (zs2s— zgog), der mehr und mehr
als der größte aller englischen Romandichter erkannt wird,

hat seit seiner Iugendzeit Deutschland oft besucht; er las

deutsche Zeitungen und Zeitschriften und besaß eine für einen

Engländer nicht geringe Renntnis der deutschen Literatur.

Meredith war mit einer Französin verheiratet und mit

Rapitän Marse, einem Franzosenverehrer und Feinde der

Deutschen, eng befreundet. Gleichwohl ließ der große Dichter

dem deutschen Volke Gerechtigkeit widerfahren. Er schrieb
am 2s. Oktober zs70 an seinen Sohn in Stuttgart: „Dieser
Rrieg muß Frankreich zur Last gelegt werden, und der Raiser

is
t der Bube in dem Spiel . . . Die Deutschen hingegen

ernten den Lohn einer stetig innegehaltenen,
ehrenhaft verfolgten Bahn in den bürgerlichen
Tugenden . . . was das Prahlen der Deutschen anlangt,
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«, so sind auch die Engländer große Prahler . . . Ich be
wundere und achte die Deutschen, und Gott weiß es, das

Herz blutet mir für die Franzosen." In dem Gedicht „Misäos
— I,orräme" (in dem der Dichter, wohl aus Unkenntnis,
die nach Stamm, Sprache und wesen deutschen Elsässer
als „Frankreichs Brut" bezeichnet) heißt es u. a.: „Frankreich
wird Deutschland einst besser kennen und würdigen lernen.

Neben der tierischen Pranke, die wachsam sein immer noch

zuckendes, abgerissenes Glied (tatsächlich doch «in altes Glied

des deutschen Volkskörpers!) festhält, wird es einst
eine große Germania erblicken, fest auf dem Bodtn
dieser Erde stehend, kühn im Erklimmen fernster
Geisteshöhen, das Rind des waldes, die starke
Hand zur Arbeit; der gescheiteste der Röpfe im
Streit der Meinungen; der Zweifler und der Fromme; das

mächtige Schwert, gewillt und gewappnet, um mitzuhelfen,

dem Vormarsch Europas einen wtg zu hauen; und Meisterin
der goldensten Saite der helikonischen Leier." Im Iahre zs??
schrieb Meredith in einem Briefe an seinen Freund, den be

kannten liberalen Staatsmann Iohn Morley, der beabsichtigte,
ein deutsches Bad zu besuchen: „Ich möchte dann eine Zeit
lang in Deiner Nähe sein, nur um mit Dir deutsche <uft
zu kosten und zu sehen, wie in Dir ein Zwiespalt entstehen
wird zwischen einer gewissen starken geistigen Billigung der

Rasse und einer Art Abscheu vor ihren Manieren (Hat der

durchschnittliche Engländer bessere Manieren als der durch

schnittliche Deutsche? . . .)
;

zwischen Bewunderung ihrer

Tatkraft und einem Gefühl ihrer geistigen Flachheit, Fad
heit. (Beruht dieser Eindruck nicht einfach auf dem mangeln
den Verständnis?) Du wirst große Achtung vor ihnen
haben und im Zweifel darüber sein, ob sie schon ihren
vollen wuchs erreicht haben, oder ob noch ein Licht über
ihn«, schwebt, das si
e zu immer Höherem führen wird.

wenn das letztere, sind si
e die Herren der welt."
(Aus einer Zusammenstellung von E. Dick in der „Genna-
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nisch-Romanischen Monatsschrift", Heidelberg, Ianuar zgz4 )
Im allgemeinen haben die englischen Romanschriftsteller
an ihrem Teile daran mitgewirkt, ein unwahres Bild des

deutschen Volkes in den Röpfen der Engländer zu erzeugen.

A. Ludwig zeigt („Voss. Ztg." vom z?. Ianuar zgzs),
5aß vor hundert Iahren die Deutschen in der englischen

Dichtung mehr oder weniger von einem unheimlichen, dämo

nischen Schimmer umwebt sind. „So stand denn für Byron
Manfreds Schloß in den deutschen Alpen, in Deutschland

mußte sein Drama „werner" sich abspielen, in Lewis'
Schauerroman „Der Mönch" schaltete der Verfasser gespen

stische deutsche Episoden ein, zu Innsbruck schuf in „Franken-
stein", dem Roman von Shelleys Frau, der Held sich
aus dem Moder der Rirchböfe seinen Dämon, Maturins
Melmoth mußte nach Deutschland gehen, um seine Seele
oein Teufel zu verkaufen. Der Typus findet sich schon z?ss
in einem Roman Clara Reeves „Die Verbannten oder
Erinnerungen des Grafen von Rronstadt" vorgebildet, und

zwar wird sein deutscher Charakter durch französische und

englische Gegenfiguren noch besonders betont; dann nahm

ihn Byron im „Manfred" und im Helden des „Um
gestalteten Mißgestalteten" auf; in Disraelis Iugend-
roman „Vivian Grey" (zs27) vertreten ihn zwei Gestalten,
die sentimentale Giftmischerin der ersten Hälfte, der trotz
aller Realpolitik in den Sternen lesende kleinstaatliche Premier

minister des zweiten Teils. Auf dem Glauben, daß Deutsch
land der Sitz der geheimen wissenschaften sei, daß dort

die gelehrtesten und achtbarsten Leute Magie und Alchimie
treiben, beruht die Rolle, die Scott den deutschen Schwindler
Dousterswivel im „Altertümler" (zszö) spielen läßt, der

Scottschüler G. P. R. Iames hat noch zs44 in „Morley
Arnstein" den Grafen Lieberg als eine Art Mephistopheles
mit faustischen Zügen seinem Helden, dem tugendsamen

britischen Iüngling, zur Seite gestellt." william M.
Thackeray (zszz— ös), Dickens' Nebenbuhler, als Satiriker
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bedeutend, erinnerte sich zwar gern seiner Weimarer Iung-
lingsjahre, blickte aber als britischer Weltmann mit Uber,

legenheit auf die in ihren Rulturinteressen befangenen, der

äußeren Formen noch vielfach entbehrenden Deutschen herab.

Um so angenehmer berühren die vorurteilsfreien Äußerungen

einer edlen fürstlichen Frau, die wir in dem Buche „Alice,
Großherzogin von Hessen und bei Rhein, Prin-
zessin von Großbritannien und Irland (zs4s—7s).
Mitteilungen aus ihrem Leben und ihren Briefen" (Darmstadt

zsss) kennen lernen. Am 2l. August zsöö, also in einem
Augenblick, in dem dank dem französelnden Minister Dalwigk

Hessen mit Preußen im Rriege lag, schrieb die Großherzogi»

an ihre Mutter, die Rönigin Viktoria von England: „Ie
länger man unter den Deutschen lebt, desto mehr lernt man sie

schätzen. Es is
t eine prächtige Nation. Gott gebe, daß dieser

Rrieg, der so viele Helden hervorgebracht und so viele brave

Leben gekostet hat, nicht umsonst gewesen ist, und daß endlich

Deutschland ein mächtiges, starkes Reich werden möge. Dann

wird es das erste in der Welt sein, aus dem die großen Ideen
und Gedanken kommen, frei von engherzigem Vorurteil, und

wenn einmal die Deutschen politische Freiheit erlangt haben,

werden si
e dauernd glücklich und einig sein." Und am 2S. Iuli

zs7o, als der Rrieg mit Frankreich ausgebrochen war, schrieb
die hochherzige Fürstin : „Es is

t

eine schreckliche Zeit, und einen

Rrieg wie diesen heraufbeschworen zu haben, ein Verbrechen,

für das man zur Verantwortung gezogen werden muß. Über-

all hört man von Soldaten und Bauern ,Die Wacht am

Rhein' und ,Was is
t des Deutschen Vaterland' singen. Das

Gefühl der Einmütigkeit und Einigkeir, welches allen Partei,

hader vergessen läßt, erfüllt einen mit Stolz auf den deutsche»
Namen. Alle Frauen schämen sich zu klagen, wenn Vater,

Gatte und Sohn ins Feld ziehen, und so viele Freiwillige
treten als Gemeine ein."

Wie diese Worte fast unverändert auch bei Beginn des
Weltkrieges gepaßt hätten, so berührt es uns im Innersten,
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wenn wir lesen, was die Großherzogin and englische Prin
zessin am 2K. Iuli zs77, als der russisch-türkische Rrieg im
Gange war, schrieb: „Ich verfolge so lebhaft wie irgendeiner
in England die Fortschritte ^ Russen und mit herzlicher Ab
neigung — sie können niemals Helfer gegen geschehenes Un

recht, noch Beförderer der Zivilisation und des Christentums

sein ... Es wäre schlimm für England, für «Österreich
und für Deutschland, wenn dieses russisch-slawische Element

in Europa überwiegen sollte, und die anderen Staaten müssen

srüher oder später von dem Standpunkte der Selbsterhaltung

dagegen handeln." Die Engländer haben, durch niedrige

Leidenschaften verblendet, unter Eduards VII. Einfluß einen
anderen XVeg eingeschlagen, als die hochsinnige Schwester

dieses Äönigs wünschte — si
e werden dafür büßen müssen . . .

Verweilen wir nunmehr einen Augenblick bei der großen

Gestalt eines Thomas Carlyle (z7gs— zssz). Er war als
Geschichtschreiber, Literaturforscher, politischer Schriftsteller
eine Erscheinung ersten Ranges, als Prediger der sozialen

Reform unvergleichlich. Ihm dankte England es in erster Linie,

daß infolge einer (vor allem durch ihn erkämpften) weisen,

Vorbeugenden Gesetzgebung die von Friedrich Engels, dem
Mitbegründer der Sozialdemokratie (der damals in Man

chester lebte), in seinem Buche über die „Lage der arbeiten

den Rlasse in England" zs4s ausgesprochene Prophezeiung
einer demnächstigen großen englischen sozialen Revolution

durch den wirklichen Gang der Dinge vollkommen Lügen

gestraft wurde. Er sah es als eine seiner Kelxnsaufgaben an,
seine Landsleute in das Verständnis Goethes, Schillers und

des deutschen Geisteslebens überhaupt einzuführen. Carlyle

stammte aus einer schottischen Bauernfamilie. Er war also
kein Engländer im engeren Sinne, und hieraus erklärt es

sich wohl, daß er, wie unser großer Geschichtschreiber Heinrich
von Treitschke sagt, „der einzige Brite" war, „der Deutschland
ganz verstanden hat". Er war auch der einzige, der Shake
speare wirklich zu schätzen wußte. In einem seiner Vorträge
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sagte er zum Entsetzen seiner Zuhörer: „Denkt eimnal, wenn

man uns fragte: Wollt ihr euer indisches Reich aufgeben oder
euren Shakespeare, ihr Engländer? Indisches Reich oder nicht,
wir können nicht ohne Shakespeare fertig werden! Mit dem
indischen Reiche wird es jedenfalls eines Tages
ein Ende nehmen, aber mit diesem Shakespeare nie, «
bleibt uns immerdar, wir können unsern Shakespeare nicht
aufgeben!" An Goethe schrieb Carlsle: „Wenn ich je von

Finsternis zum Licht gelangt bin, so verdanke ich das Ihnen."
Carlyle sagt in seinem Buch „Blick eines Engländers in
die kirchlichen und sozialen Zustände Deutschlands" (übers,

vom Freiherrn von Richthofen, Breslau zs7o, S. sg):
„Die deutsche Sprache übertrifft alle anderen in den Mittel»
der Wortverbindung und in der Fähigkeit, philosophischen

Ideen einen Ausdruck zu geben, und die Deutschen
sind — das unterliegt keinem Zweifel — die ersten Ge-
lehrten der Welt. Die Gelehrten anderer Länder sind
isolierte Individuen, welche als solche keine eigene Stellung
in der Gesellschaft einnehmen. Dagegen bilden die Gelehrten
in Deutschland einen allgemein anerkannten Stand, der einen

bedeutsamen Teil des ganzen Gemeinwesens ausmacht und

selbst eine wahre Republik der Wissenschaft ist."

In sein Tagebuch schrieb Carlyle am s. Oktober zs7o:
„Die Lage Frankreichs, wie es hilflos, ja kopflos, aber selbst
in seiner Schmach noch prahlerisch, Preußen zu Füßen liegt,

is
t

höchst interessant. Was wird aus dem tollen Lande
werden? Es is

t

ohne sichtbare Regierung, der Ropf is
t

ihm
abgeschnitten; Paris bereitet sich auf die Belagerung vor,
und die Stimme Frankreichs is

t ein verworrenes Geschwätz
aus den Rinnsteinen, in seiner Dunkelheit, Unwissenheit und

Tollheit kaum noch menschlich zu nennen. Dasistdieerste
Lektion, die das arme Frankreich empfängt. Es
wird wahrscheinlich ihrer noch viele bedürfen.
Seit den letzten zwanzig Iahren is

t mir klar geworden, dag

einer Nation, die sich so toll und laut in ihrem Vergessen
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der Naturgesetze gebärdet, möglicherweise kein besseres Schick-

sal vorbehalten ist als das Geschick Polens."
Carlyle schrieb im Oktober z!7o an I. Marshall in
Weimar: „Soweit meine Belesenheit reicht, hat es niemals

einen solchen Rrieg gegeben, niemals eine solche Zerschmette-
rung, nie schmachvollere Vernichtung unverschämter
menschlicher Eitelkeit und bedrohlichen, lange
fortgesetzten Hochmutes: Streich auf Streich, wie
mit Thors Hammer geführt, bis es wie ein unförmlicher
Trümmerhaufen daliegt, zu sich selbst winselnd: „Was im
Namen aller Götter und aller Teufel soll nun aus uns

werden?" — Alles, was in England verständig ist, beglück-

wünscht herzlichst das alte Deutschland zu dem, was es

nur für sich allein vollbracht hat — eine tatsächliche Um-
Wandlung in eine Nation, nicht länger mehr ein chaotisches
Durcheinander, das den Einfall aller übelgesinnten Nachbarn,

namentlich dieses übelgesinnten Frankreichs, herausforderte,

das ihm in den letzten 4os Iahren so unaufhörliches Wehe
gebracht hat: Rrieg getürmt auf Rrieg, ohne andere
wirkliche Ursache als unersättlichen französi-
schen Ehrgeiz. Alles das is

t nun durch Gottes Gnade

beendet. Ich habe im Laufe meines Lebens nichts in Eng-
land erlebt, was mich so erfreut hätte. Ein „tapferes Volk",
wie euer Goethe euch nennt, und, wie ich glaube, auch
ein friedliches und biederes. Ich hoffe nur, der Himmel
werde euch die Weisheit, Geduld und fromme Bescheiden

heit senden, um all die Vollendung zum Guten zu nutzen."
Carlyle veröffentlichte im Herbst zs7o in den „limes"
eine geschichtliche Darstellung, worin er zeigte, daß Deutsch-
land seit Ludwig XI. («4öz—z4ss) durch die Hab-
gier und die Ränke Frankreichs in immer neue
Ariege verwickelt worden ist, und dann auf die so-
genannte „Ehre Frankreichs" zu sprechen kam. Da heißt
es: „Wird die Ehre dadurch gerettet, daß Frankreich die
Scheiben zu bezahlen verweigert, die es eigenwillig in seines
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Nachbars Fenstern zertrümmert hat ? — Die Ehre Franks
reichs kann nur durch tiefe Reue Frankreichs wiederhergestellt

werden, durch eine Rückkehr von der Lüge und der Eitel
keit und dem wahnsinnigen Geschwätz zur Wahr
heit, zur Genügsamkeit und zur Nächstenliebe . . . Daß das

edle, geduldige, fromme und solide Deutschland endlich ge

einigt, zu einer Nation verschmolzen und Rönigin des

Festlandes werden soll an Stelle des windigen, ruhm
süchtigen, gestikulierenden, streitsüchtigen, ruhe
losen und allzu empfindlichen Frankreichs, scheint mir
die hoffnungsvollste politische Tatsache zu sein, die zu meiner

Zeit stattgefunden hat."

Einen Brief an Bismarck schloß Carlyle am 2. Dezember
ls7» mit den Worten: „Möge Gott Ihnen Iahre
und Rraft verleihen, das großartige und ge
deihliche Unternehmen, in welchem Sie vor de«
Au gen der Welt bereits so Großes er reicht haben,
zu vollenden und wider alle Stürme sicher zu be
festigen."
Wir wollen diesen Abschnitt mit einem vollen, tiefen
Akkord ausklingen lassen. In einem Vortrage vor den
Studenten der Universität Edinburg nannte Carlyle folgen
des Gedicht Goethes den „Marschgesang der germani
schen Völker":

Symbolum.
Die Zukunft decket

Schmerzen und Glücke

schrittweis dem Blicke;

doch ungeschrecket

dringen wir vorwärts.
Und schwer und schwerer

hängt eine Hülle
mit Ehrfurcht. Stille

ruhn oben die Sterne >

und unten die Gräber. »
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Betracht' si
e genauer,

und siehe, so melden

im Busen der Helden

sich wandelnde Schauer

und ernste Gefühle.

Doch rufen von drüben

die Stimmen der Geister,

die Stimmen der Meister:

Versäumt nicht zu üben
die Äräfte des Guten!
Hier winden sich Rronen

in ewiger Stille;
die sollen mit Fülle
die Tätigen lohnen!
Wir heißen euch hoffen!

Gleich Carlyle trat im Iahre zs7o auch der Abgeordnete
Sir I. G. Tollemache Sinclair in den „^imes" und ander
wärts für die Deutschen ein. In seiner (auch zs/s in Berlin
deutsch erschienenen) frisch und kernig geschriebenen Schrift
«Der Deutsch-Französische Rrieg", an die neuerdings in der

Vossischen Zeitung erinnert wurde, heißt es u. a.: „Wenn
auch Deutschland manches von England lernen kenn, so kann es
uns auch vieles lehren; es hat die Welt mit den unschätzbar«,
Gütern der Reformation und der Buchdruckerkunst beglückt; es

hat jedes andere Volk in der Volkserziehung bedeutend über-

troffen . . . seine Steuern sind außerordentlich gering; es hat
eine vorzügliche Verwaltung, und was die militärische
Organisation betrifft, so kann kein anderes Volk
den geringsten Vergleich mit ihm aushalten. . . . Wir
Engländer haben uns nie in einen brudermörderischen
Rrieg mit den Deutschen eingelassen, und ich bitte Gott,
daß wir uns überhaupt nie anders auf einem Schlachtfelde
zusammenfinden mögen, als Schulter an Schulter mit unseren
tapferen, ehrenwerten deutschen Brüdern. Ich hoffe noch den

Tag zu erleben, wo alle in Europa lebenden Deutschen tat

3
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sächlich zu einem großen Ganzen vereint sein werden, wie sie
es meiner Meinung nach in ihren Empfindungen schon jetzt

sind, so daß ihr deutsches Vaterland machtig genug sem möge,
«?enn nötig, der vereinten Rraft von Rußland und
Frankreich Unverstand zu leisten." Und wie gut paßt auf
unsern notgedrungenen Einmarsch in Belgien, was Sinclair
über ein etwaiges deutsches Vorgehen gegen Frankreich über

Luxemburg sagt: „Ferner brauchte ja die Nation, welche zuerst
in Luxemburg einfiele, durchaus nicht der wirklich angreifende

Teil zu sein, da sie, wenn si
e

sichere Runde davon Hätte, daß
der Gegner einen Einfall beabsichtige, wodurch er
einen überwiegenden Vorteil gewinnen würde, mit Recht
ihm zuvorkommen könnte."
Reinerlei Meinungsverschiedenheit bestand in England über

die Riesengröße unserer Geisteshelden. Um nur eine maß-

gebende Stimme anzuführen: Matthew Arnold
bis zsss), einer der angesehensten englischen Literatur-

forscher, erkennt Goethe als den „tiefsten und heilsamsten
Denker, den größten Dichter und bei weitem den größten

modernen Menschen" an („Mxeck Lssg^s", London zgos,

S. sil).
Charles Ringsley (zszg— zs?s), ein bedeutender engli
scher Gottesgelehrter, Romanschriftsteller und Vorkämpfer

der Sszialreform, schrieb zur Zeit des Rrieges von zs70
an Max Müller, den großen deutschen Professor der ver
gleichenden Sprachwissenschaft und des Indischen an der

alten englischen Universität Oxford, den Sohn des edlen

deutschen Dichters wilhelm Müller: „Meine einzige Furcht
ist, die Deutschen möchten . . . (durch den Gedanken an

Paris) ... ihr Augenmerk von dem abwenden lassen, was

si
e mächtig angeht: der wiedereroberung des El

sasses, das ihnen gehört, damit der Franzmann
auch keinen Fußbreit Landes mehr am Rheinufer
besitze. Aus dem Rheine ein wort zu machen, das kein
Franzose mehr auszusprechen Gelegenheit findet, muß das



löngländtr

Ziel aller denkenden Deutschen sein." Femer schrieb Ringsley

an Sir Charles Banbury: „Ich gestehe Ihnen, wenn ich ein
Deutscher wäre, würde es mir nur als Pflicht gegen mein
Vaterland erscheinen, meinen letzten Sohn, meinen letzten
Schilling in den Rrieg zu senden und schließlich selbst zu
gehen, damit endlich geschehe, was geschehen muß, damit
es so getan werde, daß es ein zweites Mal nicht mehr
nötig ist. Ich wünsche, es wäre nur möglich, die Rache
aus meinem Herzen fernzuhalten — zu vergessen, was
Deutschland seit 200 Iahren von dieser eitlen,
raubgierigen, unruhigen Nation gelitten hat,
alles, was es selbst noch im letzten Rriege (Männer wie

Frauen) gelitten hat." (Briefe und Gedenkblätter, heraus-

gegeben von Ringsleys Gattin, deutsch von Sell, Gotha
z5s4, S. ss.)
Archibald Forbes, der durch seine vorzüglichen Rriegs-
berichte berühmt gewordene Berichterstatter der Londoner

„väil? Nevs", hat seine Erfahrungen im siebziger Rriege
in einem äußerst lesenswerten Buche („N? experienoes ok

tKe vär betveeu k^noe äuck Lei.mäll?", London zZ7z, auch
bei Tauchnitz in Leipzig erschienen) zusammengefaßt. Darin

beweist dieser scharf beobachtende unparteiische Engländer

durch zahlreiche schlagende Tatsachen, daß die Deutschen ver

möge ihrer sittlichen und geistigen Überlegenheit
über die Franzosen gesiegt haben. Forbes erzählt uns über

den Abend nach der Schlacht bei Sedan: „Bevor ich mich

schlafen legte, machte ich einen Spaziergang um die zer-

störten wälle, die die einst befestigte Stadt Donchsry um-
gaben. Das Schauspiel, das sich mir bot, war überwälti-

gend. Der ganze Himmel war geisterhaft beleuchtet von dem

Widerschein der Feuer. Das weite Maastal war, auf beiden

Seiten des Stromes, von den Biwaks des deutschen Heeres

erfüllt. Zweihunderttausend Männer lagen hier rund um

ihren Rönig. Am Horizont glühten die Flammen brennender

Dörfer, und ihr Flackern spiegelte sich in der Maas wider.



Engländer

was aber taten die Deutschen in dieser Nacht des Tri
umphes? Feierten si

e

ihre Siege in Saus und Braus durch
Trinkgelage? Nein. Es erhob sich aus jedem Lager ein sin-
mütiger Chorgesang — aber Kin wüster, zotenhafter Gesang.
wahrlich, si

e

sind ein großes Volk, diese Deutschen! Der

Sang, der mit feierlicher Harmonu das weite Tal erfüllte,
war das glorreiche — „Nun danket alle Gott". wenn man

diesen mächtigen Rriegschor, diesen edlen Hymnus hier auf
dem Schlachtfeld singen hörte, offenbarte es sich, welch hohe

Gesittung zu diesem Siege geführt hatte. Franzosen, die

bei Seoan gekämpft hatten, gaben es unumwunden zu, daß
die Deutschen bessere Soldaten wären als si

e selbst; und das

ist die wahrheit. Sie haben ein Verantwortlichkeitsgefühl,
das den Franzosen abgeht; sie halten sich prächtig auf dem

Marsche, si
e kämpfen wie die Teufel; si
e

sind starke, gesetzte,

selbstbewußte, ernste, mannliche Burschen; si
e

haben Generale,

die es verstehen, ihnen weisungen zu erteilen, und Offi
ziere, die es verstehen, die Befehle durchzuführen, und das

is
t

es, was sie ununterbrochen von Sieg zu Sieg geführt

hat." weiterhin schildert er sehr anschaulich (IäuoKu. eä.,
II, söz), wie die deutschen Soldaten nach der Hinnahme
von Paris bis zum Trocadero marschieren und hier den
Rundblick auf den Invalidendom, den Triumphbogen, das

Pantheon und Notre Dame genießen. Die Gewehre wurden

„mit mathematischer Genauigkeit" zusammengesetzt, „und
dann waren si

e frei, zu starren und zu staunen. Zuerst

is
t

es bloßes Staunen; dann geht es allmählich in tiefe,

schweigende Bewunderung über. wie gedankenvoll und
unverrückbar sind diese zahlreichen Augen auf das sich ihnen

bietende Bild gerichtetl Und dann stößt ein Mann mit einem

tiefen Seufzer, wie ihn etwa einer nach einem langen Zug

aus einer Bierflasche hören läßt, ein einziges wort aus:
„wunderschön!" Damit is
t das Sis gebrochen. Mn ganzer
Chor wiederholt: „wunderschön!", und die Deutschen be

ginnen mit jener Liebe zur reinen Schönheit, die
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eine ihrer besten Eigenschaften ist, ruhig und ge-
dankenvoll die Glanzpunkte von Paris zu erörtern. Sie
liegen auf dem Rasen und trinken sich gleichsam satt an
dem Anblick; si

e genießen ihn, wie man einen Leckerbissen
langsam über die Zunge gleiten läßt; si

e baden sich sozu-

sagen in den Schönheiten der schönen Stadt . . ."

Monatelang hatten die deutschen Rrieger nach den schweren

Märschen und Rämpfen des Sommers und des Herbstes vor

der feindlichen Hauptstadt gelegen, unter der Rälte eines

grimmigen winters und harten Entbehrungen gelitten und so

manchen lieben Rameraden fallen sehen. Gleichwohl zeigen si
e

nach dem Falle von Paris nichts von der Brutalität, welche
die Franzosen so oft auf deutschem Dooen, besonders in Elsaß-

Lothringen und der Pfalz, betätigt, von der viehischen
Roheit, mit der die welschen Eindringlinge den wunderbau

des Heidelberger Schlosses und viele elsässischen und pfälzi

schen Schlösser und Rirchen zerstört und verwüstet haben.

Im Gegenteil, zuerst tritt der uns Deutschen eigene offene
Sinn für alles Schöne in so rührender Meise in die Er
scheinung, daß der unbeteiligte kühle englische Zuschauer

tief ergriffen wird und seine Begeisterung über solche Rriegs-
männer kaum in worte fassen kann . . . Und gleich darauf
folgt das Gegenstück: Als Forbes mit einem Freunde die

Chamvs Elysäes entlang wanderte, ritt zufällig der Rron-

prinz von Sachsen, der spätere Rönig Albert, mit seinem
Stabe vorbei. Forbes, der nicht lange zuvor der Gast des

Rronprinzen gewesen war, zog selbstverständlich den Hut.
Der Rronprinz erwiderte den Gruß, winkte Forbes zu sich,

schüttelte ihm die Hand und unterhielt sich mit ihm einige

Augenblicke. Nachdem der Engländer sich verabschiedet hatte,

ritt der Adjutant des Rronprinzen ihm nach, um ihm i»

dessen Auftrage noch eine kurze Mitteilung zu machen, vo»

der der stets liebenswürdige Fürst annahm, daß si
e dem

Zeitungsmanne von Nutzen sein könnte. VOas war die Folge?

Etwa hundert Franzosen, die sich in der Straße an-
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gesammelt hatten, „hungrige Gauner", wie Forbes sie
nennt, stürzten sich auf die beiden unbewaffneten, fried

lichen Spaziergänger. Forbes' Freund wurde von ihm weg

gerissen, und er sah ihn erst nach vielen Stunden wieder.

Forbes erzählt: „Sie fielen über mich her, indem sie
brüllten: „NouoKärä!" „Lsorß ?russien!" „OooKon!" Einer

schlug mich mit einem Stock über den Ropf, ein anderer gab
mir von hinten einen Fußtritt, ein dritter stellte mir ein

Bein und brachte mich so zu Falle. Ich sank auf die 'Rnie,
und die Patrioten sprangen auf mich mit Holzschuhen.

Ich arbeitete mich empor und nahm, nach rechts und links

schlagend, meine Zuflucht zu einem Offizier der Na
tionalgarde. Er lachte und wandte sich weg. Darauf
warfen si

e

mich wieder zu Boden und schlugen sich gegen

seitig in ihrer heftigen Begierde, mir einen Stoß zu ver

setzen. Einige schrien: „In die Seine mit ihm!", aber andere,
die Mehrheit, waren für die Polizeiwache. Dorthin wurde

ich infolgedessen befördert, und zwar nach einem neuen

Verfahren: auf meinem Rücken, und indem sie mich an den

Beinen schleppten — über eine Strecke von etwa soo Meter."

Forbes wurde fürchterlich zugerichtet und konnte schließlich

froh sein, infolge Anrufung der englischen Botschaft mit

dem Leben davonzukommen, nachdem ihm Angehörige des

„klassischen Volkes der Höflichkeit und Ritterlichkeit" in an

genehmster Weise mitgespielt hatten.

Über die Stimmung in Deutschland selbst schreibt Forbes
(S. sss): „Die Fahnen wehten, und das Volk begleitete jeden
Militärzug mit Hochrufen, aber es bebte und zitterte unter

den Opfern, mit denen der Sieg erkauft werden mußte . . .

Die Trauermagazine machten in diesem Winter glänzende

Geschäfte, und die Straßen wimmelten von Männern auf
Rrücken." Forbes weist darauf hin, daß (im Gegensatz zu Eng
land mit seinem Söldnerheer!) in Deutschland infolge der all

gemeinen Wehrpflicht das ganze Volk am Rriege unmittel
bar beteiligt und darum naturgemäß friedliebend is

t — es



Engländer

se
i

denn, daß die deutsche Lh« verletzt wird. Aus diesem
Grunde hat Deutschland, wie Forbes tnffend hervorhebt,

nach seinem Siege „so fest darauf bestanden, von Frankreich

Grenzen zu erlangen, die es aller Voraussicht nach unmög

lich machen, daß die Franzosen, solange si
e

ihren Verstand

beisammen haben, den Frieden des Vaterlandes von neuem

stören".

Der bekannte englische Schriftsteller Sidney lVhitman
(ein geborener Londoner und dort wohnhaft), der jahrzehnte

lang als Vertreter des „Nev ?ork Lerälä" in Deutschland
gelebt hat, schrieb in seinem bekannten werk „Das kaiser
liche Deutschland" (rechtmäßige Übersetzung, Berlin zssg),

S. s: „Nur die gebildete Minderzahl erkannte längst die
herrlichen Eigenschaften der Ehrenhaftigkeit, Spar
samkeit, Ordnungsliebe und Pflichttreue, die
überall die preußische Verwaltung auszeichneten." S. g:
„Preußen durfte (nach dem Tilsiter Frieden !s0?) kein

größeres stehendes Heer als 42000 Mann halten. Stein,

Scharnhorst und Rnesebeck arbeiteten einen geheimen Plan
aus, nach welchem der größere Teil der männlichen Be

völkerung innerhalb der Iahre zso? bis zsz4 Dienst im

Heere tat. Das System wurde ebenso geheim wie wirksam
durchgeführt und nie den Franzosen verraten. Ein Volk,
das so zu handeln verstand, war wert, den Rern
eines neuen Reiches zu bilden. Dieses Beispiel, daß sich in

einem ganzen Volke kein einziger Verräter fand, bleibt einer

der größten nationalen Charakterzüge der Geschichte. Das

Zurücktreten des einzelnen vor den Interessen der Gemein

schaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte
des bürgerlichen wie des militärischen Preußens. Nur in
dem zähen preußischen Charakter und seiner all
mählichen Anerkennung seitens des gesamten
Deutschlands haben wir den richtigen Schlüssel zu jener
Erscheinung zu suchen, welche die gedankenlose Masse für
das bloße natürliche Ergebnis einer glücklichen Rriegführung
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halten dürfte." S. 2o gibt Whitman aus der amerikani
schen Zeitschrift „Loieuoe" folgende Darstellung eines ame

rikanischen Gelehrten über die neuere Entwicklung der

Wissenschaft wieder: „Deutschland hat heute die
Führung in der wissenschaftlichen Welt. Zu An
fang das zg. Iahrhunderts war Frankreich im Besitze dieser
Rolle. Der deutsche Einfluß is

t aber größer, als jemals der

französische gewesen ist. Die Studierenden, die ehemals nach

Paris gingen, gehen jetzt nach Deutschland; mit deutsehen
Ideen getränkt kehren si

e in ihre Heimat zurück und haben

dann nur noch einen Zweck: die empfangenen Lchren zu be

folgen und Iünger für si
e

zu gewinnen. In solcher weise
sind diese Lehren auch über die Welt verbreitet und in fast
allen Ländern Europas angenommen worden."

Sidney Whitman, zweifellos einer der besten engli
schen Renner Deutschlands, erinnert (leuton swäies, lsuolm.

gä., zsgö, S. Zs) daran, daß schon vor vielen Iahrzehnten
der scharfsichtige Sir Edward Lytton Bulwer Preußen
kurz „das bestregierte Land in Europa" nannte.
whitman schreibt, hierakt anknüpfend: „Wenig träumten
er oder andere davon, daß diese „gute" Regierung so bald

und so eilig zur Durchführung großer Rriegs- und Friedens
raten gelangen würde, denn das Monopol des Heldentums
gal: lange Zeit hindurch als anderen gehörig. Wissen
schaft, Studium, Idealismus waren sehr gut für die „un
gekämmten Teutonen", aber Einigkeit, Schnelligkeit und

die wirbelwindmäßige Vernichtung des Feindes — das waren
Dinge, die man von den etwas „unbeholfenen Söhnen des

Vaterlandes" nicht erwartete. So war das Erstaunen der

öffentlichen Meinung der Welt groß, als die helltönenden
Rriegstrompeten zuerst plötzlich kundmachten, was in aller

Stille in Stadt und Land durch schlichtes Leben, hoch
herzige Gesinnung und eine gute Verwaltung
großgezogen worden war. Ein so oft und so ungerecht
verschrienes großartiges Militürsystem hatte
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tin ganzes Volk eine eiserne Disziplin gelehrt^
eine Unterordnung des einzelnen, eine Unterord
nung der Persönlichkeit, wie die welt si

e

seit den Tagen

von Sparta nicht mehr gesehen hatte — und, was mehr
ist, eine Selbstunterordnung, die ihre wurzel nicht in
Furcht oder Tyrannei hat, sondern in einem sorgsam
anerzogenen, tief innerlichen Ehr- und Pflicht-
gefühl. Das war es, was ein auf dem Schlachtfelde ge-
geborenes einiges Deutschland möglich machte . . . Das

Staunen der welt ist ein kennzeichnender Umstand, der jedes
große weltgeschichtliche Ereignis begleitet. Als die Außen
welt sich von ihrem Staunen erholt hatte, lagen die greif-

baren Ergebnisse der deutschen „Mühsal" vor, der ehren
werten, harten Arbeit, die unter dem Drucke der Not in

der Vergangenheit geleistet worden war. Nach zwei Iahr
hunderten nationalen Elends und Iammers war der Fluch
oes Dreißigjährigen Rrieges von Deutschland genommen,

stand ein siegreiches Volk da unter der Führung eines großen
Herrschers, im Besitze großer Feldhnren und, wenn man

nach den erzielten Erfolgen urteilen darf, des größten Staats
mannes vielleicht aller Feiten. Es war in der Tat merk
würdig, daß sich alle diese seltenen Elemente gkichzeitig
bei einem Volke fanden, dem bis dahin gerade der Mangel

jedes einzelnen von ihnen eigentümlich war." whitman

erwähnt dann die großen künstlerischen Leistungen der Deut

schen in früheren Zeiten; als Beispiele führt er das Straß-
burger Münster, Holbein, Dürer und den Niederdeutschen
Rembrandt an. (Über die gewaltigen Leistungen deutscher

Rünstler im zg. und 20. Iahrhundert, die Schöpfungen

Menzels, Feuerbachs, Böcklins, Thomas, Leibis, Rlingers,

Messels usw. war whitman, als er sein Buch schrieb, noch

nicht unterrichtet.) whitman weist dann auf die Riesen-
größe der deutschen Tonmeister Beethoven und wagner hin,
denen gegenüber kein anderes Volk Ähnliches aufweisen
kann. weiterhin stellt er fest, daß das deutsche Post- und
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Telegraphenwesen das Muster geworden ist, das im ganzen

übrigen Europa nachgeahmt wird. Die großartige Entwick

lung der deutschen Eisenbahnen, des Handels und der In
dustrie, der Städte, des Bauwesens und der öffentlichen

Gesundheitspflege werden gebührend hervorgehoben. whit-
man nennt Berlin „eine der schönsten Städte der welt", die
allem Anschein nach bestimmt sei, „die Stadt der Zukunft

auf dem europäischen Festlande" zu sein. Von den Bahn

höfen in Frankfurt am Main, Straßburg, Röln und Dresden

sagt whitman, daß sich mit ihnen an Größe und Zweck
mäßigkeit der Anlage keiner auf dem Festlande messen könne.

(wer beispielsweise in Frankreich gereist ist, kennt den oft
geradezu kläglichen Austand der meisten Bahnhöfe selbst
in den großen Städten einschließlich Paris.) whitman
führt weiter aus: „Ein gleiches Urteil kann man über die

öffentlichen Gebäude, die Schulen, die Universitätsgebäude

in Straßburg fällen, sowie über die ungeheuren Rasernen,
die seit z s?o überall im Lande aus dem Boden gewachsen sind.
Sie geben einen äußern Eindruck von Glanz, nationaler
würde und Größe."
whitman betont besonders, daß Deutschland, das vor

kurzem noch wegen seiner Hilflosigkeit und Armut ein

Gegenstand des Mitleids war, in der knappen Frist von drei

Iahrzehnten dahin gelangt ist, als ein wirtschaftlicher Mit
bewerber gefürchtet und gehaßt zu werden. Unter den Ur

sachen dieser Entwicklung stellt der kluge englische Beob

achter den deutschen „Militarismus" voran. Er sagt:
„Ganz unabhängig von dem anerkannten wert der deut
schen Schule und kaufmännischen Erziehung hat die Diszi
plin des deutschen Heeres für die Nation wunder
getan; denn es is
t ein Irrtum, wenn man meint, an

gestrengte Arbeit allein habe das werk geschaffen. Das

Heer hat die Nation mit der „praktischen" Befähi
gung erfüllt, die früher wegen der mangelnden Fühlung
mit der Außenwelt im allgemeinen fehlte. Es hat dem
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Mangel an kunstgerechten Rörperübunge n und
Spielen im freien abgeholfen, die beim Zusammen
bruch Deutschlands durch den Dreißigjährigen Rrieg ver

schwunden coaren. Das Heer hat die Nervenkraft und die

körperliche Leistungsfähigkeit der Nation auf eine Stufe ge

hoben, die bisher auswärts nur unvollkommen gewürdigt

worden ist. Es hat sich auch dadurch außerordentlich nütz
lich erwiesen, daß es sich der Aut frühen und unüber

legten Eheschließungen entgegenstennnte, dieser furchtbar

sten Quelle eines schwächlichen, zu Nervenleiden neigenden

Mannesalters, der Armut und der Trunksucht. Die Lebens

kraft der heutigen deutschen Rasse muß schon dem ober

flächlichsten Beobachter, der aus anderen Ländern kommt,

in die Augen springen. In den anderen Ländern is
t das

Heer oft ein Herd der Entsittlichung*), in Deutschland
wurde es eine Quelle sittlicher und körperlicher Reinlichkeit,

sittlicher in dem Sinne, daß das Heer in Deutschland jene

Elemente zu Tätigkeit und Gehorsam gezwungen hat, die in

anderen Ländern der Abschaum der Bevölkerung bleiben."

lVhitman führt dann aus, daß gerade „die militärische Er
ziehung die Deutschen zu so erfolgreichen Mitbewerbern

auf allen Lebensgebieten gemacht" hat: „So is
t der deutsche

Handlungsgehilfe und Arbeiter, wo er auch immer unter

der englisch sprechenden Rasse lebt, ausnahmslos durch seine

Wirtschaftlichkeit zu erkennen und vor allem dadurch, daß
er von den herrschenden angelsächsischen Lastern der Trunt-
und wettsucht frei ist."
Cecil Reddie (geb. in London zsss), der Gründer und
Leiter der Reformschule Abbotsholme in Derbyshire, von

der die Anregung zur deutschen Landerziehungsheimbewegung

mit ausging, schreibt in seinem Buche „5«Kn Lull" (London
zgoz), S. 6z: „Die wunderbaren Erfolge, die Deutschland

*) Das stärkste hierin leistet bekanntlich die französische Fremden
legion, diese schmachvollste Veranstaltung, mit der sich je ein großes

Kulturvolk befleckt hat.
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seit Erlangung seiner Einheit erzielt hat, verdankt es in

erster Linie seinem unvergleichlichen Heere, das es
bewacht, wie uns unsere Garde, und in zweiter Linie seiner
unvergleichlichen Staatsverwaltung, die nicht
allein die Erziehung leitet, sondern jedem Bedürfnis des

nationalen Lebens derart entspricht, wie wir es uns nicht
träumen lassen. wenn den Deutschen in der Vergangenheit
jene Fähigkeit des praktischen Vorgehens, deren wir uns
rühmen, fehlte, so scheint es, daß si

e im Begriff sind, es von
uns zu lernen, und zwar weit schneller, als wir von ihnen
ihre Vrganisationskraft lernen. wenn wir aber unser weit-

verstreutes Weltreich innerlich festigen wollen, so is
t

gerade

Organisationskraft das, was wir brauchen, und ich weiß
nicht, wo wir si

e

besser studieren können als bei unseren

gebildeten und uns höchst freundschaftlich gesinnten Ver

wandten auf dem Festlande." S. 4g f.: „Die Englande?
haben in der Tat gezeigt, wie ein weltreich gewonnen

werden kann. Sie haben aber noch nicht gezeigt, wie es

zusammengehalten werden kann. während si
e in hervor

ragendem Maße den Individualismus, der erobern kann,

besitzen, haben si
e bisher das Genie noch nicht hervorgebracht,

das organisieren kann. Die geschichtliche Entwicklung hat
uns jetzt zu einem Punkte geführt, an dem die Eigenschaften,

durch die wir uns auszeichnen, weniger Bedeutung haben,
dagegen die Eigenschaften, die wir nicht besitzen, unent
behrlich sein werden."

Auch Rowland Thirlmere zeigte in seiner zgo2 er
schienenen Schrift „Der Zusammenprall der weltmächte" die

Erkenntnis der wirklichen Sachlage: „Als dieses starke und

einige Volk zuerst erstand, da waren die fetten Striche der
Erde zum größten Teile schon besetzt, und die Engländer

hatten einen beträchtlichen Anteil der bewohnbaren Erdkugel.

Niemand konnte uns daraus einen Vorwurf machen. wir
verdienen keinen Tadel, weil Deutschland erst hundertfünfzig

Iahr« später auf Ländereroberung ausgeht als wir . . .
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Ehe der Staatenbund, der jetzt das Deutsche Reich bildet,

uns wirklich beneidete, standen wir mit unserer weltstellung,
die durch wirklich erstaunlich große Leistungen berechtigt

war, in der Tat über allem Haß. Aber alle, die auf der
Leiter des Erfolges hober steigen als ihre Genossen, verlieren

mehr Freunde, Trunkenbolde und Verschwender. Es
gibt eine Eifersucht, die jeden Erfolg haßt — die Eifersucht
einer gemeinen und hündischen Seele; aber die Eifersucht

Deutschlands gehört nicht zu dieser Art. Sie is
t größer,

edler, und si
e

sollte nicht nur uns zum höchsten Ansporn des

körperlichen und geistigen Vorwärtsstrebens dienen, sondern
könnte auch der ganzen Menschheit nützen. wetteifer der
Nationen is

t der edelste wetteifer und das gehorsame werk
zeug alles evolutionären Fortschrittes."
Bei diesen Erörterungen kam man neuerdings auf das

Buch w. H. Dawsons „?Ke evolutiou ok moäern LerMäu?"
(«gos) immer wieder zurück. In diesem heißt es:
„Meine Meinung ist, daß der deutsche wettbewerb in

der Industrie, weit davon entfernt, seinen Höhepunkt schon

erreicht zu haben, unvermeidlich in der nächsten Zukunft

noch an wucht zunehmen wird. Gewichtige Gründe scheinen
mir diese Meinung reichlich zu rechtfertigen. Der eine ist,

oaß die deutsche Industrie im Vergleich zu anderen noch jung

ist. Ein anderer is
t

die Tatsache, daß sich, wie in keinem

anderen Lande des Rontinents, nationale Gedankenarbeit

und Energie dem Srreben de» Raufmanns widmen. Damit
will ich nicht sagen, daß der deutsche Industrielle und
Raufmann seinen Nebenbuhlern überlegen ist, aber sie zeigen,

wo immer es auch sei, ein vollkommenes Aufgehen in ihrem
Beruf, wie es in unserer Zeit sonst nirgends an der Tages

ordnung is
t

. . . Der deutsche Arbeiter besitzt technisch sowohl
wie persönlich Eigenschaften von wahrhaft hohem Rang.

Für seine Fähigkeit is
t

seine Arbeit der beste Beweis. Der

Tag is
t vorüber, da man die Produkte der deutschen Industrie

mit einem worte als .billig und schlecht' kennzeichnen konnte,
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wie ein deutscher Professor es ls?ö getan hat. Verhältnis
mäßige Billigkeit is

t

geblieben, aber während noch eine Masse
von untergeordneter ware hergestellt wird, is

t der wahrhaft
höchste Grad von Vollkommenheit erreicht . . . Niemand
kann eine deutsche Industriestadt besuchen und die Arbeiter

in den Straßen und bei ihrer Beschäftigung sehen, ohne

einen gewissen einfachen Anstand in ihrer Erscheinung und

ein gewisses nettes äußeres Auftreten zu bemerken, an die er

sich, wenn er die Sache überlegt, auf keinen Fall als in die

Augen fallende und selbstverständliche Merkmale der Arbeiter-

Nasse daheim erinnern zu können glaubt. wenn er sich dann,
gestützt auf seine Beobachtungen, nach dem Grund dieser

Tatsache fragt, so muß er zu dem Schluß kommen, daß dieser
Unterschied, der für den deutschen Arbeiter so günstig ist,

von besseren Löhnen oder gesünderen Wohnungsverhältnissen

kommt. Oder is
t er das Ergebnis einer kräftigeren Schul

ordnung? Hat das industrielle Deutschland von den ersten
Iahren seines Entstehens an gelernt, ein anständiges Äußeres,
eine gute Haltung und ein respektvolles Benehmen an den

Tag zu legen? All diese Tugenden sind in den Volksschulen
großgezogen worden, obwohl die Schulkinder in den deut

schen Städten geradeso im Straßenschmutz spielen und bar

fuß herumlaufen wie in anderen Städten. Sicher ist, daß

sich der deutsche Iunge der Arbeiterklasse durch anständiges

Benehmen und Selbstbeherrschung auszeichnet, und daß das

deutsche Mädchen ein bescheidenes und unauffälliges Auf
treten zeigt, wie man es bei der englischen Iugend, die der

selben Gesellschaftsstufe angehört, nicht findet. >öinen großen

Teil des Verdienstes hieran können zweifellos die Schulen

für sich beanspruchen, die noch getreulich an dem altehr
würdigen Grundsatz festhalten, daß man die Rinder sehen,

aber nicht hören darf. Aber zwischen Rindheit und Mannes-
alter liegt eine Zeit, die Gelegenheit genug bietet, um manche

von den heilsamen Lehren der Schule wieder zu vergessen.

Hier aber is
t der Unterschied zwischen dem deutschen und
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dem englischen System, Menschen auszubilden. In Deutsch-
land nämlich wird die kritische Äluft zwischen Iugend und
Mannesalter durch zwei weitere Lehranstalten überbrückt,

die beide ein wesentliches Stück weiterführen und die Ein-

flüsse und Eindrücke, zu denen der Anfangsunterricht den

Grund gelegt hat, noch verstärken. Das eine is
t

die Fach

schule, das zweite is
t

der Militärdienst. Der deutsche Arbeiter

is
t beim Vergnügen maßvoll, was nicht bedeuten soll, daß

er den Ropf hängen läßt. Der Sonntag is
t

ganz und gar

der Erholung gewidmet."
Eine einsichtige Beobachterin der Deutschen is

t

Fräulein
lvylie, die zgz« in ihrem Buche „Mein deutsches Iahr" u.a.
schrieb: „Tatsächlich sucht jede Nation in der Absicht, sich über

die andere lustig zu machen, das merkwürdigste Exemplar

heraus und bezeichnete es als ,Typus'. Ich selbst habe das im

kleinen erfahren. Eines Tages durchwanderte ich die Straßen

Karlsruhes mit einer englischen Freundin und bemerkte, daß si
e

die vielen gutaussehenden und wohlgekleideten Leute, die

uns begegneten, unbeachtet an sich vorbeigehen ließ. Sobald

wir aber irgendein seltsames Menschenkind antrafen, stieß

si
e

mich mit dem Lllbogen an und flüsterte: ,Ist das nicht
der Typus eines Deutschen . . . Selbstverständlich war das

durchaus nicht der Fall. Meine Freundin meinte in Wirk
lichkeit, es sei die ihr bekannte typische Ausnahme, so daß

es nichts anderes sein könnte als ein Deutscher. Aber si
e

bleib: wohl in dem Glauben, daß die meisten Deutschen
ihm gleichen. . . . Das tvffizierkorps des deutschen Heeres
kann der Nation und der ganzen Welt als Muster der ernsten
Pflichterfüllung, der Selbstaufopferung, der Selbstbeherr-

schung und Lntsagung dienen . . . Gerade die kindliche, treu

herzige Schlichtheit gibt nach meiner Ansicht dem Weih-
nachtsfeste das deutsche Gepräge; oder si

e erklärt uns doch,

weshalb das Wesen des Festes in keinem anderen Lande der

Welt so rein zum Ausdruck kommt. Der Deutsche selbst is
t

einfach, warmherzig und anspruchslos. Im Grunde seines
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wesens ruht etwas, das im besten Sinne des wortes
kindlich ist. Er ist der letzte .Naturmensch in der zivilisierten
Welt, und der Naturmensch is

t immer naiv, stets aufrichtig im
Guten und im Bösen. In seinem Charakter gibt es weniger
Probleme, weniger dunkle, geheimnisvolle Punkte, weniger

arglistige windungen und Drehungen. Sein Gemüt ist
leicht erregbar, schnell bereit, alles Aufrichtige, Treue und

Menschliche zu erwidern. Im Verkehr mit solch einem

Menschen kann das Christkind sich selbst treu bleiben ohne

Täuschung und ohne Runstgriffe: es kann die bescheidenste
Seite seines wesens, die zugleich seine edelste ist, offen zur
Schau tragen, in dem sicheren Gefühl, daß es verstanden,

daß es erst recht verehrt wird, weil es in einer ärmlichen
Rrippe geboren ist, und weil seine schwachen Hände als die

reichste Gabe die alles umfassende Liebe darbieten."

Viscount Haldane (geb. in Edinburg zssö), unter
den Staatsmännern des heutigen Englands einer der wenigen
von wirklicher Bildung, schrieb in seinem Vorwort zu
dem werke „Lermän? in tKe nineteentK venture" von Rose,
Herford, Gonn:r und Sadler (Manchester zgz2): „Der Geist
des heutigen Deutschlands is

t in hohem Grade konkret und

praktisch, aber er is
t aufgebaut auf der Grundlage des

Denkens und wissens, und das is
t der Grund, warum es

wohlgeordnet ist. Denn gute Ordnung wird leicht, wenn
die ersten Grundsätze klar umgrenzt worden sind. Das Land,
das einen Rant und einen Goethe hervorgebracht hat, kann

späterhin einen Bismarck hervorbringen: „Aus dem Lern-
volk soll ein Tatvolk werden . . weiter sagte
er: „wenn Deutschland in diesen Tagen seiner Ausdehnung
von uns zu lernen hat, haben wir mindestens ebensoviel
von Deutschland zu lernen. Es is
t gut, daß wir uns das

klarmachen . . . Die Rräfte, die wir besitzen, und die,
welche Deutschland zur Verfügung stehen, könnten, wenn sie
einander unterstützen, große Dinge tun zum wohle der

Menschheit. wechselseitiges Studium mit der Hilfe des
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Lichtes, welches Historiker und Gelehrte uns geben, kann

uns zu vollem Erfassen dieser wahrheit verhelfen." Schon

vorher hatte Haldane in seinem zgzo erschienenen Buche über

,o« Universitäten und das nationale Leben' geschrieben:

„Der Denker und der Mann der Tat müssen in enger Ver

einigung zusammen handeln, aber si
e

brauchen und können

das gewöhnlich nicht in einer und derselben Persönlichkeit,

ja, sie brauchen nicht einmal zu gleicher Zeit zu leben. Die

Geschichte des vielleicht bemerkenswertesten Beispiels von

Organisation, die auf Rultur beruht, — des Beispiels, das
uns Deutschland im neunzehnten Iahrhundert bietet, is

t

hier

in hohem Grade lehrreich. Um diese Geschichte von Anfang

an zu betrachten, müssen wir zurück zum Beginn des neun

zehnten Iahrhunderts gehen. Nach der Schlacht bei Jena

stand Deutschland unter der Gewalt Napoleons. Vom Ge

sichtspunkt der äußeren Rraft aus gesehen, war es gebrochen.

Vergebens rüttelte es an seinen Retten; dieser Mann war

ihm zu stark. Aber es gibt eine Rraft, die größer is
t als die

des Schwertes, das is
t

die Rraft des Geistes. Die welt
wurde jetzt Zeugin dieser wunderbaren Macht des Gedankens.

Deutschland war schwach und arm und hatte keinen Friedrich
den Großen, der ihm hätte aufhelfen können. Aber es be

saß ein Gut, das auch vom materiellen Standpunkt aus auf
oie Dauer die Quelle einer weit größeren Rraft für es

wurde. Seit den besten Tagen des alten Griechenlands hat
es keine so stolze Reihe von tiefen Denkern gegeben, wie

si
e damals in Berlin, weimar und Iena zu finden waren

und auf die rauchenden Trümmer blickten, die Napoleon hinter

sich gelassen hatte. Die ermatteten Soldaten und mittel

mäßigen Politiker machten einigen der größten Philosophen

und Politiker, die die welt seit zweitausend Iahren gesehen
hat, Platz. Diese Männer schufen die Idee vom Staate neu,

und durch ihre Schüler verbreitete sich in der Allgemeinheit

der Gedanke, daß das Leben des Staates als einer über

wachenden Macht für alles Gute ebenso wirklich und groß

4
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wie das <eben der einzelnen Persönlichkeit is
t

. . Das
war die Lehre, die dem niedergeschmetterten Deutschland zu
Beginn des letzten Iahrhunderts gegeben wurde. Sie wurde

von einer Reihe von großen Männern erteilt ... In
wissenschaft, Philosophie, Theologie, Dichtkunst und Musik
war der hohe Befehl ergangen und wurde befolgt, und die

untergeordneten Leiter handelten, getrieben von den großen

Ideen, durch denselben Geist beseelt. Ein greifbares Ergebnis
war das Leben, das sich allmählich von dm ersten Anfängen

an über die Universitäten Deutschlands verbreitete. Die neuen

Ideen beherrschten sie, und si
e blieben des weiteren für nahezu

ein halbes Iahrhundert lang von ihnen beherrscht . . . Die

Folge war ein organisierendes Streben nach jeder Richtung

hin. Der Organisierungsgeist wurde zur Regel. Er griff
um sich, wie er nie zuvor in einer anderen Nation um sich
gegriffen hat. Die großen Denker und ihre Schüler erkannten

rasch, daß, wenn Deutschland auch nicht als das, was es
damals war, Frankreich französischen Nation, die

ein Napoleon leitete, standhalten konnte, sich im Lauf der Zeit
doch eine militärische Organisation entwickeln mußte, deren

Vollendung keine Grenzen gesetzt werden konnten. Scharn

horst und Gneisenau erspähten den weg und begannen das
werk, das durch Moltke, Roon und Bismarck vollendet
wurde. Doch die militärische Organisation war nicht das

jenige, was der deutsche Geist in allererster Linie schuf. Die
Leiter sahen klar, daß Erziehung der Schlüssel zu allem Fort

schritt ist, und sie machten sich daran, die Erziehung des

Volkes vorzubereiten. Das werk nahm sechzig Iahre in
Anspruch, bis es vollendet wurde, aber schließlich war es

vollendet, und zwar mit einer Gründlichkeit, deren gleichen
die welt schwerlich irgendwo anders gesehen hat. Denn
wieder war der Geist der Organisation, der systematischen
Tätigkeit, der auf vorbereitender und systematischer Ge

dankenarbeit aufbaut, am werke. Der deutsche Aufbau der

Erziehung stellt sich heute als ein einziges Ganzes dar, das
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in sich selbst seine drei großen Stufen einschließt. Als ein

Triumph des Geistes der Organisation is
t das Unübertreff

lichste
— das wundervolle Ergebnis der wissenschaftlichen

Einrichtungen ausgenommen — die deutsche Armee. Und
die Seele, durch die all dies durchgeführt wurde, war die

Zusammenarbeit von Universität und Staat, die jene Man-

ner hervorbrachten, welche die Organisation leiteten. Deutsch-
land is

t

heute zu praktischen Geschäften herabgestiegen. Aber

es hält die Einrichtungen der Erziehung und des Heer

wesens in Ehren, deren wahre Gründer die großen Gestalten
des frühen neunzehnten Iahrhunderts sind. An der Entwick

lung der technischen Hochschulen und der Flotte unter der

glänzenden Führerschaft Raiser Wilhelms II. sieht man, daß
es die Fähigkeiten, die es von jenen Männern überkommen

hat, nicht verloren hat. Wenn ein Volk einmal die Selbst-
Organisation gelernt hat, so vergißt es si

e
nicht leicht

wieder." — Nach deutschen Begriffen is
t

es unfaßbar, daß
der Mann, der das geschrieben hat, als Minister den Vernich-

tungskrieg gegen Deutschland mit herbeiführen konnte. Später

is
t er wegen des Verdachts nicht hinreichender Deutschfeindlich-

keit ausgeschifft worden, trotzdem er sich selbst der heimtücki

schen Auskundschaftung Deutschlands (unter dem Deckmantel

eines „Verständigungsversuchs") bezichtigt hat.

In dem genannten Werke führt der bekannte englische Ge
schichtsforscher I. Holland Rose (S. zö) aus, daß „die
Angliederung des alten deutschen Landes Elsaß-
Lothringen an das neuerstandene Deutsche Reich
den Zweck hatte, gegen französische Angriffe eine
Schranke zu errichten". Und Rose fügt hinzu: „Man
muß zugeben, daß die Erfahrung der Vergangenheit, be

sonders aus der napoleonischen Zeit, den Deutschen gebot,

sich vor den Franzosen mehr als vor irgendeinem anderen

Volke in Acht zu nehmen. Wenn man die geschichtliche Ent

wicklung seit der Zeit Ludwigs XIII. betrachtet, findet
man, daß die Anstrengungen der britischen, österreichi
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schen, spanischen und niederländischen Staatsmänner

darauf gerichtet waren, vor allem -Barrieren-Sy
steme' gegen französische Angriffe aufzubauen.
In erster Linie erstreckten sich ihre Bemühungen auf Flan
dern und Brabant; und wir (also die Engländer!) waren
völlig bereit, und zwar noch bis zum Iahre z7g4, Schritte

zu tun, um Französisch-Flandern unsern Besitz
zu bringen, zu dem Zwecke, .jenes bösartigste und
charakterloseste Volk' (wie Rönig Georg III. die Fran-
zosen bezeichnete) in Schranken zu halten. wenn wir vor

anderthalb Iahrhunderten beflissen waren, unsern .natürlichen

Feind' zu schwächen, is
t

es zu verwundern, daß die Deut

schen, nachdem si
e unendlich schlimmere Erfahrun

gen gemacht hatten, sich dahin entschieden, daß es Zeit war,

den französischen Bedrohungen durch die Zurückbehaltung von

Straßburg und Metz ein Ende zu machen? Wahrscheinlich
hätten wir, wenn wir an ihrer Stelle gewesen wären, das

selbe getan." Holland Rose sagt ferner: „Es is
t zweifellos, daß

die Begründung des Deutschen Reiches zum Frieden der Welt
geführt hat. Deutschland hat im Gegensatz zu Frankreich
keine natürlichen Grenzen, und deshalb muß die deutsche

Politik fast notgedrungen defensiv sein." Und der Welt

draußen haben die Engländer unausgesetzt vorgeschwindelt,

das Deutsche Reich strebe die Gewaltherrschaft über die ganze

Welt und zu diesem Zwecke einen Überfall der Nachbar
länder an!

Es folgt ein geistvoller Bericht von C. H. Herford,
Professor an der Universität Manchester, über die Entwick

lung der deutschen Wissenschaft und Literatur. Der aus

gezeichnete englische Gelehrte hebt die geistige Größe Deutsch
lands hervor, die lange vor seinem politischen Aufschwunge

zum Ausdruck kam, die erstaunlichen Leistungen der deutschen

Geistesarbeit seit zso Iahren, die deutsche „Gründlich
keit", für die es in anderen Sprachen nicht einmal ein wort
gibt, die unseren Naturforschern eigene Verbindung der Meister
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schuft in der Tatsachenforschung und der Fruchtbarkeit an

Ideen, die Deutschland auszeichnende Würdigung der „Bil
dung". Der preußisch-deutsche Staat is

t

nach Herford
„Wille, erleuchtet durch hohe Geisteskraft und
mächtigen, wenn auch (wie alles Menschliche!) unvoll-
kommenen sozialen Sinn". Der Schluß lautet: „Wir
müssen uns vor der Meinung hüten, als ob Deutschland
weniger frei wäre als wir, weil es mehr kontrolliert ist. Frei-
beit, wie das Wort bei uns in der Regel verstanden wird, is

t

in der Hauptsache eine negative Idee, die in der Versicherung,

daß wir niemals Sklaven sein wollen, erschöpfend zum Aus-
druck gebracht ist. Die Freiheit im deutschen Sinne is

t

ein

bejahendes und zusammengesetztes Ideal, das verwirklicht
wird durch den Einzelmenschen in und durch den organischen

Staat, in dem er seinen gebührenden Platz einnimmt, ein

Ideal, das nur dann den Menschen voll beglücken kann, wenn

es, wie Goethe so schön sagt, täglich neu erworben werden

muß. Die unbezähmbare Persönlichkeit des ursprünglichen
Teutonen hat in dem Deutschland des Fürsten Bismarck nichts
von ihrer Lebenskraft verloren. Es war die Aufgabe und in

hohem Maße die Großtat des modernen Deutschlands, die

8orderung der freien Entwicklung des iZinzelwesens, die

in den tiefsten Lebenstrieben der Rasse verwurzelt war,

mit den Bedürfnissen einer vielseitigen und hochentwickelten

Äultur in Einklang zu bringen. Wenn Deutschlandheute
das größte Beispiel eines nach wissenschaftlichen
Grundsätzen verwalteten Staates ist, so ist es
auch das Land, das das Leben der Seele am tief
sten sühlt und ergründet und am höchsten ge-
wertet hat. Wenn das neunzehnte Iahrhundert mit den
Trümmern seiner erhabenen Philosophien bedeckt ist, wenn

das Rennen um Wohlstand und Luxus und Macht den

Menschen mehr und mehr zu beherrschen scheint, so is
t

es

immer noch Deutschland, an das wir uns wenden, um

sicher zu sein, daß der Gedanke, der durch die Ewigkeit
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wandert und, selbst wenn es vergeblich ist, mit den Welt-

rätseln ringt, eine bleibende Rulturmacht ist; und durch all

das Dröhnen der Schmieden und das Getöse der werften
klingt die Antwort klar zurück."
Und weiterhin: „Die deutsche Musik würde nicht so

köstlich sein, wie si
e ist, wenn die lyrische Ader, die Ge-

mütsstimmung, welche dem Gesang antwortet und ihm

freudig entgegentönt, nicht ein fast allgemeines Erbteil des

deutschen Volksstammes wäre. Und es gibt für einen Eng
länder in Deutschland keine demütigendere Erfahrung, als

einem Haufen von Bauern und Soldaten zu begegnen, die

auf ihrem Nachhausewege im Chor singen, und dann darüber

nachzudenken, was dieselbe Rlasse von Leuten in unserem

volksliedlosen Lande etwa singen möchte, falls si
e überhaupt

singen würde. . . . Deutschland is
t die Heimat des philo

sophischen Idealismus in der modernen welt, und zwar
aus dem Grunde, weil das deutsche Volk jahrhundertelang

beharrlicher als jedes andere von dem Ruf des Geistes
heimgesucht worden ist. Ein brütendes Selbstbewußtsein
kommt früh in seiner Geschichte zum Vorschein; es schim
mert in der trotzigen Individualität der alten Stammesge-

Nossen; in der Leidenschaft für Freiheit, die sich in ihnen

so schön mit der Freude an treuer Dienstleistung mischt;

in der Mystik, die so früh einen tiefreichenden persönlichen

Ton in die großen Abstraktionen des katholischen Dogmas

mischte. In den höchsten Augenblicken der deutschen Ge
schichte offenbart sich dies Selbstbewußtsein mit staunen-

erregender wirkung; es is
t ein Bestandteil der Größe ihrer

schönsten und erlesensten Geister. In wolfram von Eschen-
bach erscheint es als kindliche Vertiefung in die Seelenvor-

gänge, die seinen Parzival zum ersten Seelenroman macht;
in Luther als die leidenschaftliche Bejahung der Rraft der

einfachen Seele, die göttliche Gnade in sich aufzunehmen;

in Leibniz als das Gefühl von etwas Einzigartigem und

auf nichts Zurückführbarem in der Persönlichkeit, das ihn,
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entgegen der ganzen Neigung seines wissenschaftlichen Geistes,

zwang, sie als einen Teil des unendlichen göttlichen Geistes
von der Herrschaft des mechanischen Gesetzes auszunehmen.

Hundert Iahre nach Leibniz war der Streit mit der mechani

schen Theorie des weltalls, die ihn solange in Verlegen

heit gesetzt hatte, für Deutschland vollständig und glorreich

entschieden."

Uber den Einfluß Deutschlands auf England in neuerer

Zeit schrieb M. E. Sadler zgz2 („Ln^lkmäs vebt to «er-
män Wuoätion"): „Deutsche Gedanken und deutscht Praxis

haben während des letzten Iahrhunderts einen nachhaltigen

und durchgreifenden Einfluß auf die Lehrmethoden und Er-
ziehungsideale Englands ausgeübt. Auch andere Völker (vor
allem Frankreich, Holland und die Vereinigten Staaten von

Amerika) haben einen tiefen Einfluß auf unsere Erziehungs-

ideale gehabt, aber der Einfluß der deutschen wissenschaft
und ihrer Auffassung von dem Platz, der der Erziehung im

modernen Staate zukommt, is
t ein Hauptbestandteil der engli

schen Erziehungsgeschichte im letzten Iahrhundert und vor

allem in den letzten zwanzig Iahren geworden. Iede Stufe
der englischen Erziehung vom Rindergarten bis hinauf zur

Universität trägt die Merkmale des deutschen Beispiels und

der deutschen Erfahrungen . . . Eine Reihe von großen

englischen Schriftstellern hat die deutschen Erziehungsideen

in England verbreitet . . . Und jeder englische Schrift
steller, der über Erziehung schreibt, fühlt, was er Goethe,

Schiller, wilhelm von Humboldt, wiese, Herbart und

Nietzsche schuldig ist. Doch das meiste verdankt die englische

Erziehung Deutschland insofern, als si
e von den deutschen

Denkern und vor allem von Fichte, wilhelm von Humboldt,
Hegel und Friedrich Paulsen gelernt hat, daß die Anspornung

und geistige Leitung aller Stufen der Erziehung eine der

höchsten Aufgaben des Staates ist, vorausgesetzt, daß der

Staat aufgeklärt genug ist, um Forschern und Lehrern Frei

heit zu geben und für späterhin auf weise Art eine Ver-
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geltung vorzubereiten, nicht mit dem engen Ziel, einen Gelds
vorteil zu sichern, sondern aus dem Glauben an die charakter«
bildende Macht großer Ideen heraus." Zur gleichen Frage

bemerkte H. Iohnston (»IKe Problems «k öerinäu?"): „Die
Ahe der Rönigin Viktoria gab einen neuen Anstoß für die

Germanisierung Englands. Bedeutende Deutsche wurden

mehr oder weniger unmittelbar durch die weitsichtigen Unter

stützer Englands: Leopold und Albert von Sachsen-Loburg
im Dienste dieses Landes verwendet. Sie entdeckten für
das britische Reich unbekanntes Land, si

e gründeten Lehr

anstalten für Musik und Chemie, Schulen und Runst-Museen,
Akademien für alte und neue Philologie. Sie verbesserten
das Theater und das Schauspiel, verbreiteten die Garten

kultur und halfen die Rew Gardens und das Herbarium an

legen, was in einem Lande, in dem sparsame Gartenkultur

ein Ding der Notwendigkeit ist, keinen ,schönm Luxus^ be

deutet, wie sich unsere einheimischen Staatsmänner ein

gebildet hatten. Man braucht nur einen Blick auf die her
vorragenden Namen zu werfen, die sich im Laufe des neun

zehnten Iahrhunderts in der Geschichte der britischen Rolo-
nien und des Reiches selbst, in Forschung, Biologie, Metall

urgie, Malerei und Musik, im Zeitungswesen, im Bankfach,

auf dem Gebiete der Gesetzgebung und Gesetzentwicklung, im

Militärdienst und in der Schiffahrt Ruhm erworben haben,
und man wird merken, wie viele von ihnen unmittelbar deut

schen Ursprungs sind." Den Dank dafür brachte zgz4/zs . . .

Sir Thomas Barclay, der durch seine wirksamkeit als
Mitglied des Instituts für Internationales Recht einen welt
ruf erlangt hat, hielt im November zgz2 in walwsrth
einen Vortrag über die Eindrücke, die er auf einer eben be

endeten Reise durch Deutschland gewonnen hatte. Er er-
wähnte, daß er seit fast 40 Iahren Deutschland alljährlich

besucht hatte, und bemerkte u. a.: „wir können von Deutsch
land lernen, wie man die gesamte Bevölkerung der Wohl
fahrt des Landes dienstbar macht. wir sind auf dem
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besten Wege, von den Deutschen auf jedem Ge
biete geschlagen zu werden. Sie überflügeln uns

nicht nur auf unseren fremden und kolonialen Märkten,

sondern im eigenen Lande. Das englische Volk is
t keines-

rvegs von Natur beschränkt, und es könnte noch erwachen
und erkennen, was ihm wahrhaft nottut. Wenn man aber

sieht, daß in Ungarn, Rußland, Spanien, selbst in Argenti-

nien der Verkauf unserer Waren allein von den deutschen

Geschäftsleuten abhängt, dann fühlt man sich tief ge-
demütigt durch unsere eigene Unterlegenheit."
In demselben Sinne schrieben die „limes", das von je-
her gegen Deutschland hetzende größte Londoner Blatt, ge-
legentlich der Iubelfeier des Hauses Rrupp im August zgos:

„Diese Firma an der Spitze der industriellen Tätigkeit,

von der das moderne Deutschland lebt und von der
alle energischen Nationen, England ganz be-
sonders, mehr und mehr abhängig werden."
Dagegen Lady Phillips („^ Lrieaälx Lermsn?. ^VK?
n«li?") zgzs: „Zweifellos is

t die sturmschnelle Entwicklung des

deutschen Handels innerhalb der letzten zwei Iahrzehnte zum

guten Teil an der Mißstimmung gegen Deutschland schuld,

die sich in einigen Rreisen Englands eingebürgert hat. Rein

falscher Schluß is
t allgemeiner bei denen, die nicht klar denken,

verbreitet, als der, daß der Fortschritt eines Landes in Handel
und Industrie nur auf Rosten eines anderen Landes gewonnen

werden kann. Die Tatsachen aber und eine genaue Nach

prüfung ergeben, daß gerade das Gegenteil der Wahrheit

näher kommt, daß es für jede beliebige Nation unmöglich

ist, große Fortschritte in Handel und Wohlstand zu machen,

ohne in gewissen Zweigen alle die Nationen zu begünstigen,

mit denen si
e in Beziehung tritt. Aber der Irrtum, daß

Deutschland alles, was es gewinnt, auf unsere Rosten ge
winnt, hat ein hohes Maß von unwissendem Vorurteil,

das leicht zu nationaler Feindschaft führen kann, hervor

gerufen, und verhindert, daß dem deutschen Volk für dem
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wunderbaren Aufstieg, den es in Handel und Industrie ge

nommen hat, die gebührende Bewunderung gezollt wird.

. . . Die Ausdehnung des deutschen Handels is
t

nicht das Er
gebnis von Raub an irgendeinem anderen. Sie is

t

auch kein

Werk eines glücklichen Zufalls. Sie is
t allein der Lohn für

eitel harte Arbeit, für ausdauerndes, auf Erziehung be

gründetes Streben, für solide Sparsamkeit. Der Deutsche

hat mehr Stunden am Tage gearbeitet. Früher wurde in den

deutschen Handelshäusern siebzehn Stunden gearbeitet. Ietzt

sind zehn oder elf Stunden die Regel. Der Deutsche hat sein

System der technischen Ausbildung so vervollständigt, daß es

für die ganze Welt zum Vorbild wurde. Und er hat der chemi

schen und allgemein wissenschaftlichen Forschung den höchst«,

Grad der Aufmerksamkeit gewidmet. Der Grund, weshalb wir
den größten Teil der modernen Erfindungen in der indu

striellen Chemie den Deutschen zu verdanken haben, is
t

nicht

darin zu finden, daß die Deutschen Glück gehabt haben, und

auch nicht darin, daß der deutsche Geist dem der anderen

Völker überlegen ist, sondern darin, daß die Deutschen fleißi
ger und systematischer sind, daß si

e

mehr Sinn für den ernst
des Lebens besitzen."

„Die deutsche Gefahr" is
t

schon seit langer Zeit ein

vielerörterter Gegenstand in den englischen Zeitschriften. In
einem Aufsatze, den unter dieser Überschrift das angesehene

„LlsoKwooü's Ng,Ag,2ine" im Ianuar zsgs brachte,
wurde daran erinnert, daß Deutschland schon einmal im

Mittelalter den europäischen Handel beherrschte, und dann

u. a. bemerkt: „Die Deutschen lenken den Strom unseres
nationalen Lebens zu ihrem Vorteil in andere Bahnen, und

zwar durch ein Verfahren, das höchst lobens- und nach

ahmenswert is
t

. . . Der Deutsche tut tatsächlich nur, was

die Pflicht des Raufmannes ist: er sucht Runden ... Die
Mittelklassen sind in Deutschland von jeher gebildeter ge

wesen als bei uns. Der Deutsche kennt die Naturwissen

schaften, er beherrscht eine oder zwei fremde Sprachen und
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is
t

stets bereit, so viele andere zu erlernen, als sein Geschäft

erfordert. Das tut der Engländer niemals; seine Regel ist,

nichts zu lernen, was er umgehen kann — Sport aus

genommen. Der Deutsche übertraf von jeher den Engländer

in mühevoller, gründlicher Arbeit."

Schon als in den achtziger Iahren des vorigen Iahrhunderts
d« Meininger Hofschauspieler in allen Rulturländern die

Meisterdramen der weltliteratur in mustergültiger weise
wiedergaben, mußten die „l'iMes" bekennen, daß die Eng
länder von der Truppe eines deutschen Fürsten ge
lernt hätten, wie Shakespeare aufgeführt werden
muß. Im April zgz4 wiesen die „?imes" bei Besprechung
der Pläne der Rölner werkbundausstellung auf die Ironie der

Tatsache hin, daß die als Rainszeichen gedachte Bezeichnung

„määe in Qermän?" im Laufe der Zeiten auf dem englischen

und dem weltmarkte eine Bezeichnung der Güte und der

Zweckmäßigkeit der ware wurde, wie das ehedem die Be
zeichnung „määe iu LllAläuä" war. Dieses Ergebnis se

i

die

Folge der deutschen kaufmännischen Rührigkeit; namentlich

aber der deutschen Gründlichkeit und der deutschen Runst.
Der „Däil? Lräpdio" forderte bei dieser Gelegenheit das
englische Gewerbe auf, in die alten Bahnen der künstlerisch

befriedigenden Qualitätsarbeit zurückzukehren, wie dies jetzt

das deutsche Gewerbe tue. (Dr. Iäckh im „werkverein" vom
2. Mai zsz4.)
Der Marine-Rapitän Frank Bullen kennzeichnete zgz4

die Entwicklung Deutschlands zur See:

„Ganz anders is
t

es mit Deutschland, dem letzten Bewerber

um den ersten Preis im Seewesen. Die Deutschen haben sich
mit der ihnen eigenen Gründlichkeit und Beharrlichkeit in den

letzten fünfundzwanzig Iahren eine Handels- und Rriegsflotte

geschaffen, die von der ganzen welt bewundert wird. Em
Land, das anfangs seine Schiffe bei uns bauen und teilweise
die Maschinenräume mit englischen Maschinisten besetzen ließ,

besitzt jetzt zwei der bedeutendsten Dampfschiffsgesellschaften
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der Welt — den Norddeutschen Lloyd und die Hamburg,
Amerika-Linie. Tatsachen lassen sich nicht leugnen.

Wir britischen Seefahrer begegnen den deutschen Linien-
schiffen auf allen Weltmeeren, und wir müssen anstandslos
ihre vollkommene Ausrüstung und Führung zugeben. Und

das is
t

nicht alles! Deutschland hat bei der Ausbildung seiner

Seeoffiziere und Mannschaften keine Anstrengungen gespart.

Äadetten und Schiffsjungen lernen ihren Beruf praktisch und

theoretisch auf Schulschiffen, die zur Begleichung ihrer Um-

kosten Frachten zu mäßigen Preisen befördern. Oer Erfolg

dieser weisen, seit langem geübten Politik ist, daß die deutschen
Seeleute in der ganzen Welt an erster Stelle stehen. (Das

is
t

eine bittere Pille für Männer meines Schlages, die

Deutschlands ehrgeizige Pläne durchschauen.) Wir müssen
anerkennen, daß wir täglich auf einem Gebiete geschlagen
werden, das wir für unser unantastbares Eigentum hielten.
In der Seefahrerkunst, deren schwierigste Aufgabe die Füh-
rung der Segelschiffe ist, haben die Deutschen uns bereits

überflügelt. Ich erörterte schon die Arbeit der ungeheuren

überseeischen Hamburger Fünfmaster in einem .Standard'-
Artikel und wiederhole hier nur, daß derartige Leistungen als

unerreicht in den Schiffsannalen gebucht stehen. Wir konnten
auch nichts anderes von der wissenschaftlichen Gründlichkeit
und Genauigkeit erwarten, mit der das Deutsche Reich die «Sr-

richtung seiner Handelsflotte durchgeführt hat. Und dabei

bedeutet si
e ihm nur eine Sache der nationalen Erweiterung,

während si
e

unser täglich Brot ist. Ohne die völlige Be-
herrschung des überseeischen Handels sind wir auf Deutsch-
lands Gnade zur Beschaffung von Nahrung und Rohstoffen
angewiesen. Deutsche Schiffe würden deutsche Manufaktur-
waren überallhin ^u so billigen Preisen tragen, daß si
e uns

vom Markt ausschließen. Rurz und gut, unsere Handelsflotte

is
t

für uns eine Sache auf Leben und Tod, und wir behandeln

si
e als Nebensache. Wir sind weit davon entfernt, den Titel
der besten seefahrenden Nation beanspruchen zu dürfen. Wir



Engländer

fassen noch immer unsere Handelsflotte als kosmopolitische

Angelegenheit auf. Unsere Seeleute stammen aus aller Herren
Ländern, wo man doch mit geeigneten Maßregeln unsere
eigenen Landsleute zu tüchtigen Matrosen heranbilden könnte."

In den „l'imes" vom ö. Iuni zgz4 führte ein Mitarbeiter
des Blattes Folgendes aus: „Seit einem halben Iahrhundert
oder länger besaß Paris das größte Ansehen hinsichtlich des
Geschmacks in der Runst und im Runstgewerbe. Paris
gewöhnte sich daran, sich selbst als den obersten Richter des

Geschmacks und der Mode zu betrachten — es war ein an-

maßende r willkürherrscher, der seine Befehle ohne Rücksicht

auf die Gefühle seiner Untertanen aussandte, indem es sich
in den Mantel der Unfehlbarkeit hüllte. Ietzt sind viele An

zeichen dafür vorhanden, daß die Vorherrschaft von Paris
im Zerbröckeln is

t

. . . Paris hat es jetzt mit einem Drei
bund junger und außerordentlich kräftiger Nebenbuhler zu
tun: mit München, wien und Berlin." Im Anschluß
hieran schilderte der Engländer die große Bedeutung Mün

chens als Runststadt und bemerkte, daß der „Münchener Stil"
bereits Europa zu beherrschen beginnt, und zwar sowohl in

den bildenden Rünsten als im Runstgewerbe, „eine Ge

schmacksrichtung von ausgeprägter Eigenart, ein lebhafter
Ausdruck des jungen und modernen Gedankens". Die Ge

schmacksherrschaft in der Mode beginnt nach den Ausführun
gen des „Umes'-Mitarbeiters wien an sich zu reißen; wien

habe die Rühnheit und die „Smartheit", durch die Paris

berühmt war, außerdem aber die Rraft der Iugend, und

nirgends in ganz Europa mache man jetzt solche Stoffe und

solche Rleider wie in wien. Berlin, der dritte im Bunde

dieser erfolgreichen Nebenbuhler von Paris, erschien dem

Engländer als das Bindeglied zwischen den Schöpfungen

Münchens und wiens und dem welthandel. Dabei wies
er darauf hin, daß in Berlin gerade eine Ausstellung statt
gefunden hatte, die den Beweis erbrachte, daß die deutsche
Mode von der französischen unabhängig sein
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kann. (Diese worte, noch vor dem Rriege geschrieben, sind
jetzt sehr wertvoll.) wenn Paris so nach und nach verlieren
soll, was es lange besessen hat, was tritt dann an dessen Stelle Z

Dem Engländer schien es, als ob Paris an Stelle der Ge

schmacksherrschaft in Runst- und Modefragen die auf dem

Gebiete mechanischer Erfindungen bekommen solle: nicht nur

Flugmaschinen, sondern auch andere Maschinen würden von

den Franzosen ersonnen und erfolgreich ausgeführt. Der prosa

ische Deutsche glänze „in Dingen künstlerischer Phantasie, der

temperamentvolle Franzose in denen kalter, mechanischer Er
findung" — in diese worte faßte der Engländer seine Aus
führungen zusammen.
Man kann es verstehen, daß er in einer Zeit des „herz
lichen Einvernehmens" zwischen England und Frankreich den

Freunden an der Seine irgendeinen Trost dafür zu geben

bemüht war, daß ihnen die Herrschaft über die Runst und

Mode entgleitet. Bei näherer Prüfung der technischen Ent
wicklung unserer Zeit ergibt sich klar, daß Deutschland gerade

auf diesem Gebiet den französischen wettbewerb am aller

wenigsten zu fürchten bat. Rennzeichnend is
t die Tatsache, daß

bei dem im Mai zgz4 in Frankreich veranstalteten internatio
nalen wettfahren um den Großen Preis für Autos, woran

sich die ersten Fabriken der welt beteiligten, ein deutsches
Haus den ersten, zweiten und dritten Preis davontrug: ein

deutscher Sieg in einem Arbeitszweige, der sich zuerst in

Frankreich entwickelte, und in dem die Franzosen lange Zeit

die Führung behaupteten! Im übrigen hat der Rrieg (wie
der Minister Lloyd George in einer Rede in Manchester
am 4. Iuni zgzs ausdrücklich anerkannte) die Überlegenheit
der deutschen Industrie über alle wettbewerber erwiesen.
Neben den ernsten Erforschern der Völker und ihrer öffent

lichen Einrichtungen verdient auch ein Schriftsteller gehört

zu werden, der sich um seine Mitmenschen durch die Erregung

gesunder Heiterkeit verdient gemacht hat. Der vielgelesene,

treffliche Humorist Ierome R. Ierome (geb. in walsall
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zsKg) schreibt in seinem bekannten Buche „IKree «nen <m tke

bmumel" (London zgoö), S. 227: „Das deutsche Volk ist noch
jung, und seine Reife is

t von Bedeutung für die Welt. Es

is
t ein gutes, ein liebenswürdiges Volk, das noch

viel dazu beitragen dürfte, die Welt besser zu machen."
Hoffen wir, daß Ierome mit dieser Voraussage Recht behalte:
an uns soll's nicht fehlen, und die Welt hat's sehr nötig!
Einer der angesehensten Schriftsteller Englands war Wil-
liam T. Stead, der beim Untergang der „Titanic" auf so

traurige Weise umgekommen ist. Im April zsg7 legte er in
einem Aufsatz in der „Contemporary Review" dar, daß der

Kaiser trotz seiner etwas überraschenden Anfänge in den
Jahren z«s und zsso. sich zu dem (Oberrichter Europas
(I«r6 OKiet justioe «5 Lurope) und Vorsitzenden des euro

päischen Ronzerts (LKäirmän «k tKe Luropesn ecmoert) ent-

wickelt habe; sein Amt bedeute ihm „Frieden, Zivilisation und

Gesetz". Ähnlich äußerten sich damals viele englischen

Größen. Ein giftiger Hetzer gegen Deutschland is
t neuer

dings der frühere Vizekönig von Indien Lord Curzon.
dieser Mann überbrachte am z7. Novembcr 1go7 mit zö Ver-

tretern der Oxforder Hochschule in Windsor dem Raiser
das Diplom eines Ehrendoktors des Zivilrechts und ver

sicherte: „Würden Eure Majestät nach Oxford kommen —

was, wie wir hoffen, noch einmal geschehen wird — , so

würde der Empfang so warm sein wie auf einer deutschen

Universität. Denn wir verehren in Eurer Majestät den
großen Herrscher eines großen Volkes, den vom höchsten

Idealismus erfüllten, begeisterten Freund der Wissenschaft
und Beschützer der Äünste."

In solchen Redensarten waren die Engländer Meister.
Immer wieder verstanden si

e es, in Deutschland den Glauben

hervorzurufen, als se
i

eine „ehrliche Verständigung" mit

dem unentwegt auf die Weltherrschaft hinarbeitenden Briten-

volk möglich, bis schließlich die englische Rriegserklärung

an das stets nachgiebige Deutsche Reich den Schleier zerriß.
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Zu spät lamen die Einsprüche einiger wenigen einsichtigen

Engländer. Der aus dem Arbeiterstande hervorgegangene

Minister I. Burns trat von seinem Amte zurück uns ent
wickelte seine Gründe in einer Versammlung in der Alberthalle
in London. Er warf zunächst die Frage auf, welche Folgen
eine Niederlage des Dreiverbandes haben werde, und sagte:

„Ungeheure Werte gehen dann verloren, und der Verlust
an Einfluß auf die kontinentale Politik is

t nie wieder —

auch in Iahrhunderten nicht wieder einzuholen, denn dann

wird Deutschlands Einfluß in Verbindung mit dem seines

österreichischen Bundesgenossen so ungeheuer wachsen, daß

es sich mit keiner Macht der Erde auf irgendwelche Vor
haltungen einlassen würde. Deutschlands Industrie is

t

stark

und wird sich auch durch einen verlorenen Rrieg nicht
schwächen lassen. Ein so kräftiges, seines Wertes voll

bewußtes Volk wie das deutsche is
t

nicht in die Fesseln

zu legen, die man ihm schmieden will. Mit beispiellosem
Opfermut — und wenn der ärmste Tagelöhner seinen letzten
Pfennig aus der Tasche hervorsuchen müßte — wird man,
wenn wir Deutschlands Flotte zerstörten, eine Flotte doppelt
und dreifach so groß wieder errichten ... So wie im Iahre
zsos Freiherr v. Stein das Volksheer zur Bezwingung des

Unterdrückers Napoleon aus dem Boden stampfte, wie man

sich damals den letzten Bissen vom Munde abdarbte fürs
Vaterland, für die große Idee der Befreiung, so wird dieses
Volk, durch eine Niederlage zur äußersten Machtanstrengung

aufgerüttelt, nicht eher ruhen und nicht eher rasten, als bis

es in einem Vernichtungskampf gegen England siegen wird.

Wo die nationale Einheit so gewaltig und unzerbrechlich

dasteht, da bietet die Durchsetzung auch der wagemutigsten

Ideen keine Schwierigkeiten. Man wird sich bis aufs letzte

zum Äampf gegen England einsetzen.
Was erreichen wir nun durch eine deutsche Niederlage)
Im gleichen Augenblick wird die russische Macht größer, und
Frankreich — nachdem seinem Racheempfinden gegen Deutsch
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land Genüge geschehen — wird in England den Mohren sehen,
der seine Schuldigkeit getan und nun gehen kann. Die

Freundschaft mit Frankreich is
t

zu flüchtig, um in die Tiefe
zu dringen. Frankreich hat sich nur mit uns verbunden, um

Deutschland zu vernichten. Es wird sich keinen Augenblick
scheuen, mit uns einen harten, wirtschaftlichen Rampf auf-
zunehmen, wenn es unsere Freundschaft nicht mehr braucht, und

wir sehen uns vielleicht in einigen Iahren gezwungen, gegen

Frankreich aus denselben Gründen vorzugehen, wie jetzt gegen

Deutschland — nämlich aus brutalem Ronkurrenzkampf.

Vergessen wir auch folgendes nicht: Raiser wilhelm ver
kündete bei seinem Einzuge in Tanger, er käme als Freund
der Mohammedaner — 2so Millionen Mohammedaner in
allen Gebieten des Islams haben an diese Freundschaft ge
glaubt. Dieser Glaube wurde beeinträchtigt durch den Rrieg

Italiens gegen die Türkei, den der Raiser im Interesse
seines italienischen Bundesgenossen nicht hinderte. Die jetzige

Rriegslage drängt die Türken an die Seite Deutschlands.
wenn wir im Orient einigen Einfluß besessen haben, so is

t
dieser jetzt vernichtet, und mit dieser Vernichtung hängt

unsere Herrschaft über viele, viele Millionen Mohammedaner
zusammen, die sich wie ein vernichtender Orkan erheben wer-

den, wenn der Sultan die Ralifen-Flagge entfaltet und alle

Moslems zum heiligen Rriege ruft, denn Ronstantinopel

is
t ein Heiligtum der Mohammedaner — hier thront der

Nachfolger Mohammeds. 2so Millionen Mohammedaner

zittern für deutsche Siege und werden ihre Retten wie Rinder-

spielzeug abschütteln, wenn Deutschland siegt. In englischen
Besitzungen wohnen über zoo Millionen Mohammedaner. Die

8<chne Mohammeds wird vorangetragen werden, wenn die

Flammen des Aufruhrs in Indien hochschlagen. Man wird

den heiligen Teppich aus der Raaba holen und ihn voran-

tragen, wenn ein zweiter Mahdi ersteht und über die

ieichen der in Rartum stehenden englischen Truppen die

Zdee der Erweckung des Volkes Mohammeds nach Ägypten
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trägt. England spielt das Spiel um sein Dasein, und dieses
Spiel ruhig anzusehen, ohne auf die möglichen Folgen hi„,

zuweisen, hieße zum Verräter an der englischen Nation

werden." Burns hat in einigen Punkten schon recht behalten;

vielleicht wird sich seine Auffassung noch weiterhin als richtig

erweisen.

Nicht übergehen wollen wir hier die Einspruchserklärung,
die eine Reihe der hervorragendsten englischen Gelehrten

gegen Englands Rrieg gegen Deutschland in den „limes"
vom 2. August zgz4 veröffentlichte: „Wir erblicken in
Deutschland ein Volk, das in Äünsten und Wissenschaften

führend ist, und wir alle haben von den deutschen Forschern
gelernt und lernen noch immer von ihnen. Rrieg gegen
Deutschland in Serbiens und Rußlands Inter
esse ist eine Sünde gegen die Gesittung (vill be s
sin äßäiust oiviliWtion). Sollten wir mit Rückficht auf
unsere Verpflichtungen unglückseligerweise in den Rrieg hin
eingezogen werden, so könnte Vaterlandsliebe unfern Mund

schließen, aber in der augenblicklichen Lage halten wir uns

für berechtigt, Protest zu erheben gegen die Hineinziehung
in den Rampf wider ein Volk, das uns so nahe verwandt ist,
und mit dem wir so vieles gemeinsam haben." — Ehre den
Männern, die ihre Stimme für Rultur und Wahrheit erhoben

haben! Ihre Namen sind die folgenden: Professor des Arabi

schen an der Universität Cambridge C. G. Browne; Pro
fessor der Theologie zu Cambridge 8. C. Burkitt; Pro
fessor I- Estlin Carpenter, Oxford; Professor Z. I.
Foakes-Iackson vom Iesus-College, Cambridge; Rektor
R. Latimer- Iackson; Professor Rirsopp Lake; Pro
fessor W. M. Ramsay, früher an der Universität Aberdeen;
Professor W. B. Selbie, Oxford; Professor der Physik
I. I. Thomson, Cambridge.
Es war aber vergebens: das Unheil war bereits im Zuge
und nicht mehr hintanzuhalten. Vielleicht mußte der Welt
krieg kommen als ein unvermeidliches Ergebnis der großen
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geschichtlichen Entwicklung: darüber is
t

heute ein abschließen

des Urteil noch nicht möglich. In der englischen Monatsschrift
„?Ke Nstionsl Reviev?" hatte im September und Oktober

kgzs „Watchman" (d. h. wohl Lord Lansdowne,
Greys Vorgänger) in einem Aufsatz unter dem Titel „Welt
politik: Lermäii^ äuä Lreät Sritäiu" den kommenden Zu

sammenstoß für den Fall, 5^ die damals erörterte, aber von

vornherein aussichtslose „Verständigung" nicht zustande-

komme, vorausgesagt. Da hieß es u. a.: „Deutschland is
t

eine große See- und Landmacht, die sich infolge des stets

wachsenden Druckes ihrer Bevölkerung ausdehnen muß . . .

Deutschland muß sich ausdehnen; es muß seinen Platz
an der Sonne haben, oder es muß sein nationales Streben,

eine große Weltmacht zu werden, aufgeben . . . Deutschland

is
t rings umgeben von anderen Nationen und Rassen, von

denen einige freundlich, andere feindlich oder unwillig ge

sinnt sind. Im Süden sieht es die Freunde im Dreibund
gradweise abrücken durch die grausame Logik der Ereignisse:

«dsterreich-Ungarn, das die Rraft des deutschen Fühlens ver

liert und durch die zerbröckelnde Wirkung slawischer Ideen

bedroht ist; Italien abseits treibend auf der Flutwelle eigener

Interessen und neu erwachten Ehrgeizes; Rumänien bean-

sprucht von Balkanverwicklungen, die Türkei — einst ein viel

versprechender Bundesgenosse — hoffnungslos auf ein Men-

schenalter gebrochen. Im Osten is
t das große Moskowiter

reich, das reißend schnell an Volkszahl und Macht zunimmt.

Gleichwohl bietet Rußland in seinen baltischen Provinzen das

einzige Feld für eine Ausdehnung Deutschlands in Europa,

wobei ein erfolgreicher Rrieg Polen und Finnland in nützliche

Pufferstaaten verwandeln könnte. Im Norden is
t

Däne>

mark, das den Schlüssel zum Baltischen Meer in der Hand
hat und doch schon zu schwach ist, um ihn in einer Rrisis zu

bewahren. Im Westen is
t Holland, durch dessen Tiefebene

der Handel Westdeutschlands ebbt und flutet, und dessen Häfen
eine Lebensnotwendigkeit für Deutschland ( ? ?) sind, wenn
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es jemals eine große weltmacht werden will. Da liegt eben

falls Belgien, das vielleicht bestimmt ist, wieder der Rampf

platz Europas zu werden, die Basis einer strategischen Offen

sive gegen Frankreich möglicherweise für einen Gegen

angriff von Antwerpen auf die deutsche Flanke. Im Süden
und westen aber is

t

Frankreich, der Feind seit alters her, der

Gegner aller deutschen Politik in Eurova. wohin auch immer

Deutschland seine Blicke richtet, so sieht es sich gehemmt durch

die Macht oder die Politik Englands, das auf diese weise,

ganz unerwünscht, in die Lage gedrängt ist, Deutschlands

grundsätzlicher Gegner zu sein, während es anderseits auch

am meisten in der Lage ist, Deutschlands Sehnsucht nach
Gebietsausdehnung zu erfüllen." — Heute wissen wir, daß
im entscheidenden Augenblick und jedenfalls auch schon lange

vorher kein maßgebender englischer Staatsmann die ehrliche

Absicht hatte, uns soweit entgegenzukommen, daß wir hin
reichenden Spielraum zur Betätigung unserer Rräfte erhielten.
Man muß darum wohl annehmen, daß auch der „watchman"-

Aufsatz wie so vieles andere nur dem Zwecke diente, uns ein

zulullen, um dann desto sicherer über uns herzufallen. Glück

licherweise haben wir uns, von allerlei Narren abgesehen,
nicht einlullen lassen . . .

Hier mögen die Stimmen einiger Engländer folgen, die

aus dem Verlauf des Rrieges doch gewisse Folgerungen hin

sichtlich der Beurteilung des deutschen Volkes zu ziehen wissen.
Von Alister Crawley, als sozialpolitischer Schriftsteller
sehr geschätzt, stammt ein Flugblatt, das verstohlen von

Hand zu Hand wanderte und vom „Hannoverschen Rurier"

wiedergegeben wurde. Darin heißt es (nach der „München-
Augsburger Abendzeitung" vom 22. Februar zgzs): „wir
erleben eine der periodisch wiederkehrenden
Orgien der Heuchelei. Das Recht (und Gott natürlich)
kämpft mit seiner schwachen Rraft gegen die Gewalttätigkeit
in waffen, gegen Barbarei und Tyrannei. Die Alliierten

werfen ihre geringen Streitkräfte gegen die Hunnenhorden.
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Pastoren predigen von David und Goliath. Publizisten

schildern uns als den kleinen Iakob, der den Riesen bezwingt.

Immer sind die Äräfteverhältnisse gegen uns. Zehn zu eins.

Glücklicherweise nimmt es der Engländer mit zsVs Deutschen

auf. Und die Statistik beweist's. Engländer, sogar gebildete

Engländer, die gereist sind, bringen es fertig, sich in den

Glauben daran hinein zu hypnotisieren. In Wahrheit
steht das kleine, tapfere Deutschland gegen eine
Welt in Waffen. Gegen Deutschland und seinen einen
Freund stehen Rußland, Frankreich, England, Serbien, Monte-

negro und Iapan. Und jedes dieser Länder wirft sein ganzes
diplomatisches Gewicht in die Wagschale, um Rumänien,

Bulgarien, Griechenland, Italien, Holland, Dänemark und

die Vereinigten Staaten von Amerika zum Mittun zu be

wegen. Ietzt sind wir sechs gegen eins und fühlen uns sicher.
Meine eigene Ansicht is

t

einfacher. Wir haben lange
darauf gewartet, Deutschland zu zerschmettern und
ihm zu stehlen, was sein ist. Wir haben eine erstklassige
Gelegenheit wahrgenommen. Engländer sind stets auf der

Suche nach Greueln. Bulgarischen Greueln. Armenischen
Greueln. Tripolitanischen Greueln. Rongo-Greueln. Ietzt

deutsche Greueltaten! Man sieht, die Schändlichkeit der Ver-
über richtet sich darnach, wer uns zurzeit unangenehm ist.
Das Gleichnis vom Splitter und Balken war sicherlich für
England gemacht. Wir danken Gott, daß wir nicht sind wie
andere Leute. Durch kein schongefärbtes Fenster kann man uns

schön genug sehen. Unser Heiligenschein is
t

so groß,

daß er schwer drückt. Wir haben vergessen, daß der Belgier
der grausamste, der gemeinste, der feigste Hund Europas war,

und daß wir es waren, die das predigten, bis alles ihn haßte
als einen Mörder, Folterknecht, Verstümmler und Rannibalen.

Tausendweise haben wir gehört, wie seine Schande in die
Welt posaunt wurde. Wir hörten von nichts als ,Gummi in
Blut getaucht', ,rotem Gummi', von Niggern, denen Hände
und Füße und alles, was abzuhacken ging, abgehackt waren;
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von Schändung, Raub, Mord, Menschenfresserei usw. usw.
Und heute ist's das „tapfere, kleine Belgien" und „Ies brsves

LeIZes" und so viel von Helden und Märtyrern, daß einem

vernünftigen Menschen übel davon wird."

Frank Harris, der bekannte Schriftsteller und Herausgeber
der Londoner Zeitschriften „Lätur6ä? Reviev" und „Vänit?
?sir", sagte in einem Vortrag, den er in Neuyork hielt, nach
einem Berichte der „Sun" (den der „Pester Lloyd" am zo. Fe
bruar zgzs wiedergab): „Deutschland ist heute der

außerordentlichste Staat in der Welt. «Es steht
an der Spitze der Zivilisation. Deutschland hat
seit nun zwanzig (?) Iahren mehr für die Mensch
heit getan als irgendeine andere Nation auf
Eroen. Wer sind denn heute die geistigen Führer? Sind es
Schopenhauer und Nietzsche oder Wells und Shaw? Gibt
es einen größeren Mann der Wissenschaft als Helmholtz? wer
hat bis jetzt in dem Rrieg gewonnen? Die Deutschen . . .

Deutscher Militarismus? Puh, sie sind nicht militärischer als

andere Leute. Sie sind nur tüchtig, das ist alles."
Rev. B. R. Mac Hatton, zgos— zgzs Geistlicher an
der englischen Äirche in Leipzig, hielt am 2z. Februar zgzs

in Pittsburg eine Rede, über die das „Volksblatt und
Freiheitsfreund-Pittsburg" vom 22. Februar (nach
dem „Leipziger Tageblatt") berichtete: „Deutschland is

t das

Heim der Ideale, und sein größtes Ideal is
t die Wahrheit.

Wahr, gründlich, treu — das sind drei Worte, die wie keine
anderen das deutsche Wesen kennzeichnen, deutsche National

kultur und deutsche Ethik, drei Worte, die im deutschen Wesen
verkörpert sind, das keine geistige Trägheit oder Scheinheilig-

reit die Herrschaft über sich gewinnen läßt. Die Helden der

deutschen Nation waren Männer der größten Aufrichtigkeit:

Luther, Lessing und Leopold von Ranke. Die ganze Welt
erkennt es an — England, Frankreich, Amerika — , alle geben
zu, daß in der beharrlichen Suche nach Wahrheit und in dem

geistigen Mut, diese Wahrheit zu verbreiten, und sollte der
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Himmel darob einstürzen, Deutschland unerreicht dasteht.

Deutschland is
t das Heim der Rultur. Was verstehen wir

unter Rultur? Alles, was dazu beigetragen hat, das innere,

geistige Leben eines Volks zu bilden, was dieses Volkes Ge
fühle, Phantasie und Gedanken bereichert hat — religiöse
und philosophische Bewegungen, Strömungen in Literatur

und Runst, ideale Bestrebungen, geistige und seelische Um

wälzungen. Auch Höflichkeit und Selbstaufopferung, die

herrlichsten Mgenschaften, die Hand in Hand gehen mit guten

Sitten und Treuherzigkeit, rechnen wir zur Rultur. Rann
das von seinen Gegnern als eingebildet und grausam ver

schriene Deutschland Anspruch erheben auf die Tugenden einer

kultivierten Nation? Ganz gewiß steht Deutschland in den

Dingen, die die Welt wirklich bereichert haben, an erster Stelle.

Entziehen Sie der heutigen Rultur den Einfluß deutscher Er-
Ziehung, Wissenschaft, Philosophie, Musik und Runst —

streichen Sie aus der Musik die Namen von Beethoven,
Brahms, Bach, Mozart, Wagner und Strauß — aus der
Philosophie die Namen von Fichte, Schilling, Rant und

Hegel — aus der Literatur die Namen von Lessing, Schiller
und Goethe, aus der Theologie die Namen von Baur und
Schleiermacher, aus der Geschichte religiöser Reform die

Namen von Melanchthon und Luther — und Sie haben die
Welt ihrer höchsten und edelsten Namen beraubt. Deutschland

is
t

auch das Land, das das Leben der Seele am tiefsten

empfunden. Beweis dafür is
t die mächtige Entwicklung des

musikalischen Triebes. Daß Deutschland kein religiöses Ideal
habe, is

t

eine Verleumdung. Rein Volk is
t in der Tiefe seines

Herzens religiöser als das deutsche. Deutschlands Ideal is
t

nicht kriegerischer Ruhm, sondern Frieden. Doch, ringsum
von eifersüchtigen Feinden umgeben, hat Deutschland eine

Armee und Flotte herangebildet für keinen anderen Zweck als

für Selbsterhaltung. Rein Monarch der neueren Zeiten is
t

so

viel mißverstanden worden wie Raiser Wilhelm, und doch

hat kein Monarch den Frieden besser gepflegt als gerade Raiser
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wilhelm. Deutschland kämpft jetzt für die Erhaltung seiner
Zivilisation, und sollte Deutschland verlieren, sollten seine

Feinde seinen wohlstand, seine Industrie und Zivilisation
zerstören, so werden diese doch nicht lange darniederliegen,

denn der deutsche Geist kann nicht untergehen, er ist un

besiegbar . .

Der Romandichter H. G. wells, einer unserer heftigsten
Feinde, schrieb im Iuni zgzs an die „liiues": „Der moderne
Rrieg is

t hauptsächlich ein Ausrüstungs- und Erfindungs-

krieg. Bs is
t

kein Rrieg unter gleichbleibenden Bedingungen.

In dieser Hinsicht unterscheidet er sich völlig von den vor-
napoleonischen Rriegen. Von beiden Seiten müssen bestän
dig neue Erfindungen gemacht werden, um den Gegner zu

überraschen und zu überlisten. Die Deutschen haben seit
Beginn des Rrieges fortwährend in ihren Rampfmethoden

gewechselt. Sie haben eine Neuheit nach der andern erfun
den, und jede Neuheit hat ihnen Mannschaft erspart und

uns viel Menschenmaterial gekostet. wir dagegen haben
kaum irgend etwas Neues hervorgebracht, es sei denn auf
dem Gebiete des Anwerbewesens. Es is

t
hohe Zeit, daß

unsere Führer und unser Volk zu der Erkenntnis gelangen,

daß die Anhäufung großer Massen junger Leute in Rhaki
allein nur eine Vorbedingung zur Durchführung dieses Rrie

ges ist. Diese Massen bilden wohl den Rumpf einer Armee,

aber sie sind weder ihr Hals und Ropf noch Hände und Füße.

Auf dem Gebiete des Flugwesens, für das sich das englische

und französische Temperament besser als das deutsche eignet,

war überhaupt keine Energie der Organisation vorhanden.
Man sah wohl große individuelle Tapferkeit und einen

prächtigen Gebrauch des spärlichen Luftzeugmaterials, aber

keine große Entwicklung. wir haben eine ungenügende An
zahl von Fliegern, und wir brachten nicht den nötigen Vor
rat an Maschinen heraus. wir haben keinen Versuch ge
macht, ein Luftschiff zu bauen, das gewaltiger als ein

Zeppelin und fähig wäre, diesen zu zerstören, und wir sind
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weiter als jemals davon entfernt, systematische kraftvolle
Luftangriffe unternehmen zu können. Unsere größten Leist
ungen sind mit ungefähr einem Dutzend Maschinen aus

geführt worden. Auf dem Gebiete der Artillerie hat uns
der Mangel an erfinderischem Unternehmungsgeist gehin

dert, mit den deutschen Verbesserungen im Schützengraben
bau gleichen Schritt zu halten. Daß es uns an starken Ex
plosivstoffen fehlt, is

t offenkundig geworden, und dies hat

zu dem Opfer von Tausenden von Menschenleben geführt.

Unser Unternehmen gegen die Dardanellen zeigte nicht die

Fähigkeit, Dinge vorauszusehen und Neues zu erfinden. wir
haben auch keine Gegenwaffe gegen die Unterseeboote des

Feindes und keinen wirksamen Schutz gegen seine verbesser
ten Torpedos hervorgebracht. VOir müssen noch den rich
tigen Gebrauch des Gases und einen Panzerschutz beim Vor
rücken gegen Maschinengewehre im Schützengrabenkrieg aus

findig machen. Und so sind wir fast auf dem ganzen Gebiet

unserer kriegerischen Betätigung bis zum heutigen Tage kon

servativ, nachahmend und amateurhaft gewesen, während
der Sieg nur der kraftvollsten Anwendung der wissenschaft
lichen Renntnisse aller erdenkbaren Erfordernisse und Stoffe

zufallen kann. Ein Beispiel von vielen mag zeigen, was

ich sagen will. Seitdem der Rrieg begann, haben wir

Infanterie-Rekruten nach Millionen aufgestellt und die größte

Anstrengung gemacht, sie mit Gewehren auszurüsten. In
zwischen haben die tatsächlichen Rriegserfahrungen die An

schauungen einsichtiger Theoretiker voll bestätigt, und die

Deutschen haben von ihren Erfahrungen gelernt. Der Ge

danke, daß für Verteidigungszwecke ein gut geschützter ge

schickter Mann mit einem kleinen Maschinengewehr besser

is
t als eine Reihe von Soldaten mit Gewehren, is
t in der

Tat sehr einleuchtend, aber wir haben ihn nicht beachtet. Die

Deutschen geben die Anhäufung von Leuten für Verteidigungs-

zwecke auf und vertrauen ihre sehr kleinen und leichten Ma

schinengewehre Offizieren an. Sie haben als ihr Modell der
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Schützengrabenverteidigung von zgzs das geeignete wissen

schaftliche Rüstzeug angewendet, und wir feuern dagegen
unsere Schrapnells und jagen unsere Infanterie vor ....
In Flandern stehen wir jetzt gegen die wirkliche Stärke von
Deutschland, wir stehen gegen Westfalen und Frau Rrupps
junge Leute. England und Frankreich müssen ihre glänzen
den jungen Ingenieure und Chemiker gegen diese hervor

ragende Organisation ins Feld führen." Das scheint aber

auch seine Schwierigkeiten zu haben ....
Verwandte Anschauungen vertritt ein im Sommer zgzs

in London erschienenes Buch, über das die Vossische Zeitung

berichtet: „lKe Lermg,a ?eri1" („Die deutsche Gefahr") von

Frederic Harriso n. Der Verfasser, der lange Iahre in
Deutschland gelebt hat, war von jeher der Meinung, daß

Deutschland Großbritanniens Todfeind sei, und daß es frü

her oder später darauf ausgehen werde, England, das ihm
den Weg zur Weltherrschaft versperrt, zu vernichten. Garri

son erklärt in seinem Buche, daß die „Politik des Angriffs
und der Vergrößerung" nicht nur von der deutschen Regie

rung getrieben wird, sondern daß hinter ihr das ganze deutsche
Volk steht, und daß die englischen Staatsmänner die deutsche

Gefahr systematisch verkannt haben. Im Schlußkapitel ge
langt Harrison zu einer recht pessimistischen Beurteilung der

Lage Englands nach dem Rriege. Den Deutschen und ihren
glänzenden Eigenschaften läßt der unerbittliche Feind Deutsch
lands volle Gerechtigkeit widerfahren, indem er schreibt:

„Dieser Rrieg wird dem Lauesten und Gleichgültigsten zum

Bewußtsein gebracht haben, wie viel von unserem Leben,

unserer Industrie, unserer Politik zufällig, sorglos, unwissen
schaftlich, mittelmäßig ist. Die wunderbaren Hilfsmittel

Deutschlands im Dienste staunenerregender Aufgaben, die In
tensität der vaterländischen Ergebenheit von Männern, Frauen
und Rindern, die Religion der Staatsorganisation das

alles muß auf uns tiefen Eindruck machen. Wir mögen es
in jener Form nicht lieben, aber wir können unsere Augen vor
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jener Macht nicht verschließen. Unsere schändliche Vorliebe

für den Sport, unsere Gleichgültigkeit gegenüber wissen
schaftlicher Ausbildung, unser unausrottbares Laster der Trunk

sucht, alles das is
t in den Augen der welt ein Skandal ge

wesen. wahrlich, wenn endlich der Frieden kommt, so wird

unsere Nation viel zu bereuen, viel zu verbessern und zu orga
nisieren, viel zu lernen haben, und manche grausame Lehre

muß in unsere Seelen aufgenommen werden."

Etwas lebhafter als die bisher angeführten Schriftsteller
drückt sich der in London erscheinende «Iohn Bull", das
beliebteste englische wochenblatt, aus. Es brachte am z o. Iuli
zgzs einen Aufsatz unter der Überschrift „Die Bestie, die
wir vernichten müssen". Darin heißt es u. „Der

Deutsche is
t der Schandfleck Europas, und die Aufgabe des

gegenwärtigen Rrieges is
t

es, ihn von der Erde wegzu

wischen .... So wie er von Anfang an war, so ist er
jetzt und wird es ewig bleiben: schlecht, brutal, blutrünstig,

kriechend, grausam, gemein und berechnend. Er is
t ein

Lüstling, is
t

schmierig, windig, dickhäutig. Er lallt seine
Sprache in Guttural-Lauten. Er säuft, ist geizig, raub
gierig und niedrig kriechend. Das is

t

die Bestie, die wir be

kämpfen müssen. Das is
t das Tier, das von uns nieder

gemacht werden muß. was der Deutsche ist, war er vor
zoo, vor soo, ja vor zooo Iahren. Er lebt zwar in unserer
Zeit, er is

t aber nicht von unserer Zeit. Politisch lebt er noch

im Mittelalter, und militärisch erhebt er sich nicht über

das Raubrittertum. In seiner Stellung der Frau gegenüber
steckt er noch in den trübsten Anschauungen. was Ehre
und Ritterlichkeit der Frau gegenüber anbelangt, befindet er

sich noch in der Steinzeit. Attila, der Hunne, war ein

Ravalier gegen den heutigen Deutschen! Man betrachte
die Geschichte, wo und wie man will, man findet den

Deutschen stets als Bestie . . ." Es folgt eine Herab
würdigung des deutschen 8amttienlebens und der deutschen

8rau. Vom deutschen Heim heißt es: „Die gesundheit
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lichen Einrichtungen des deutschen Hauses sind die eines

Schweinestalles . . ." Hiernach folgt eine Reihe heuchel-

frommer Redensarten, die die Ausrottung des Deutschtums
als ein Gotteswerk hinstellen. Dem englischen Volke wird
zugerufen: „Nie wird Gott dir diese Gelegenheit wieder

geben. Deine Mission is
t

es, Europa von diesem unreinen

Tier, dieser Bestie, zu befreien. Solange diese Bestie nicht
vertilgt ist, wird der Fortschritt der Menschheit verzögert.

England nähert sich langsam, aber sicher dem letzten Meilen

stein seines Geschickes, und wenn wir den passiert haben,
und es kommt dereinst die Stunde, wo wir ins Tor des

Himmels wollen, dürfen die Hunnen nicht der Grund sein,

daß wir zurückgeschickt werden. Die Himmelstore werden
uns vor der Nase zugeschlagen, denn die himmlischen Gefilde

sind nur für die vorhanden, die den Teufel vertilgt haben.
Der Deutsche is

t

die Pestbeule der menschlichen Gesellschaft.
Und diese Rriegszeiten sind die Zc-Strahlen, die seinen wahren

Charakter durchleuchten. Diese Pestbeule muß herausgeschnitten

werden, und das britische Bajonett is
t das Instrument für

diese Operation, die an der Bestie vorgenommen werden kann,

wenn unsere giftigen Gase si
e

chloroformiert haben."

So sprach die verbreitetste englische wochenschrift über uns,
kein Engländer erhob Einspruch dagegen, und in Deutschland

gibt es Leute, die von der künftigen „Freundschaft?"
zwischen uns und dem englischen Volke reden . . .

Auch Humor haben die Engländer. Das „väil^ OKro-
niole", eine der angesehensten Londoner Zeitungen, brachte
Ende Juli oder Anfang August zgzs eine Schilderung des
englischen „Humors imRriege" aus der Feder eines Mit
arbeiters im flandrischen Hauptquartier: „wir stehen hier
allen Brutalitäten des Rrieges ohne sentimentale Phrasen
gegenüber, deshalb is
t

unser Humor auch zuweilen ein wenig

grobkörnig, aber gesund und aufrichtig. Mr können uns
zum Beispiel recht herzlich über neue und geschickte Methoden,

den Feind zu töten, auslachen. wie lachten wir erst kürz
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lich über die Geschichte jener Deutschen, die von einer Anzahl

geschickt geworfener Granaten mitten in ihren dicken Bauch

getroffen und in Atome gerissen wurden! Und in der vorigen

Nacht gab es in der Offiziersmesse unbändige Heiterkeit über

die Erzählung eines unserer Leute, der bei der Abwehr des

Angriffes seine letzte Patrone verschossen hatte. „Reich
mir mal deinen Spaten her," sagte er zu seinem Nebenmann,

und als sechs Deutsche um die Ecke kamen, spaltete er den

Schädel eines jeden einzigen mit einem tödlichen Schlag.

„Famoser Rerl," bemerkte ein Militär geistlicher mit
herzlichem Lachen. „Dieser Mann müßte das Viktoriakreuz

erhalten." Es war auch ein seltener Spaß, als ein Soldat
der Armee Ritcheners kürzlich seinen ersten Deutschen mit dem

Bajonett erlegte. Er war so stolz auf seine Tat, daß er mit
einem Fuß auf der Leiche des toten Gegners stand, in der

Pose eines Helden in unseren Vorstadtdramen. „Ich lachte,

bis Tränen über meine Wangen liefen," bemerkte ein junger

Leutnant, der der Szene beiwohnte. „Die Tötung von Deut

schen ist für diese Leute," so schließt Philipp Gibbs vom
„Oz,il? OKroniole" seinen gemütvollen Bericht, „nicht mehr als

die Tötung von Ungeziefer; je mehr, desto besser! Und
Leute, die in die Gräben des Feindes Granaten geschleudert

und gelacht haben, als die Glieder in die Luft flogen, werden

sich ebenso herzlich über die Sprünge einer Ratze oder über

die Versuche eines französischen Bauernmädchens, Englisch zu

radebrechen, unterhalten." Es is
t

zu bedauern, daß sich Shake

speare, Dickens, Carlyle nicht an dem „Humor" erquicken

können, zu dem sich inzwischen ihre Landsleute entwickelt

haben ....
Das letzte Wort gebührt hier dem edlen Manne und

tiesen Denker, der leiblich von englischer Herkunft ist, den

wir aber heute mit Stolz zu den Unseren zählen dürfen.

Houston Stewart Chamberlain, geb. in Ports-
mouth zsss als Sohn eines englischen Admirals, bezeichnet

in seinem bekannten Werk „Die Grundlagen des neunzehnten
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Iahrhunderts" (4. Auflage, Münch«, zgoö, S. z72) als
„die großen Gaben des deutschen Geistes" „seine unver

gleichliche Phantasie, die schöpferische Leidenschaft seines
Gemüts, seine wissenschaftliche Tiefe und sein lebhaftes Ge

fühl für Billigkeit". Hier noch einige bemerkenswerte Sätze
aus dem genannten Buche (S. ööz): „In Frankreich wurde
diese (den Franken ursprünglich als Germanen innewohnende)

schöpferische Beanlagung durch die fortschreitende Romani-

sierung geschwächt, außerdem durch den Fuß des rohen

Rorsen fast ganz zertreten." S. 7sz: „Oer Franzose ver
kümmert vor unseren Augen i.i ödester Skepsis und
stupidestem Modehumbug." S. ss7: „Frankreich is

t

es niemals gelungen, eine Rolonie zu begründen außer in

Ranada, das aber nur dank der Dazwischenkunft Englands

aufgeblüht ist."
Aus Chamberlains geist- und charaktervollen „Rriegsauf-

sätzen" igz4/zs seien hier drei Abschnitte hervorgehoben:

„Das Pflichtgebot umfaßt zwei Absätze: zum ersten, es

darf niemals ein Deutscher von seiner Sprache lassen, weder

er, noch seine Rindeskinder; zum zweiten, an jedem Ort,

zu jeder Zeit soll er eingedenk sein, si
e anderen aufzunötigen,

bis si
e allerorts ebenso triumphiert wie mit seinen Waffen

das deutsche Volksheer. Der Geschäftsmann gehe voran und

verlange von seinen Geschäftsfreunden die deutsche Sprache —

wie das bisher der Engländer und Amerikaner mit seiner
Sprache tat. Durch Ausbreitung des Rolonialreiches und

ständige Vermehrung der Handelsflotte wird nach allen

Winkeln der Welt mit der deutschen Flagge auch das deutsche
Wort ziehen, und nicht mehr als ein geduldetes, unter
geordnetes, nach besten Rräften mit englischen Brocken durch

setztes Element, sondern überall als die Sprache der Tüchtig

keit, Redlichkeit, Bildung, und daher als die höchstgeachtete.
Soweit das Reich sich erstreckt, unterrichte und predige der

Geistliche nur deutsch, der Lehrer lehre nur in deutscher

Sprache. Im Ausland begehe kein Deutscher das Verbrechen,
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seine Sprache preiszugeben; er lerne begreifen, daß er hier-

mit einer niederträchtigen Schande sich schuldig macht. wenn
alle Deutschen in den Vereinigten Staaten, in Ranada, in

Australien usw. an ihrer Sprache, auch Geschlechter hindurch,

treu festhalten, dann kommt bald der Tag, wo diese Sprache

auch in den gesetzgebenden Rörperschaften und Verwaltungen

Gleichberechtigung genießt, und is
t es erst so weit, dann

dringt sie siegend ins Leben ein. Inzwischen muß durch

Schulen und auf jedem möglichen wege dahin gewirkt

werden, daß die deutsche Sprache die Sprache aller höheren

Bildung werde. Die Menschen müssen einsehen lernen, daß,
wer nicht Deutsch kann, ein Paria ist. Die fremden Völker

werden Deutsch lernen aus Neid, aus Interesse, aus Pflicht,

aus Ehrgeiz, — mir is
t

jede Veranlassung recht; mit der

deutschen Sprache schenken wir jedem ein so unermeßliches

Gut, daß wir uns kein Gewissen über die Veranlassung zu
machen brauchen."

„Shakespeare, der Dichter, stellt seine Zeit dar und, indem

er das tut, ,richtet er sie' (wie Richard wagner gesagt hat);

nicht aber schafft er an ihr und arbeitet er an ihrer Zukunft.
Die englischen politischen Größen wiederum — Hobbes,
Bolingbroke usw. gehören lediglich ihrer politischen welt
an, einer völlig amoralischen, kulturfernen, poesielosen,

nüchtern utilitaristischen. wie anders bei den Deutschen!
öin Herder widmet die besten Iahre seines Lebens der Er-
forschung des göttlichen Sinnes der Geschichte; ein Schiller
arbeitet mit Aufopferung letzter Rräfte daran, uns den weg

zu weisen, auf dem der ,Staat der Not' in den .Staat
der Freiheit', d. h. in den deutschen Staat der Zukunft ver

wandelt werden kann und wird; ein Richard wagner
wandelt in Schillers Fußstapfen, wie bei der Vollendung des

deutschen Dramas, so auch mit der Reihe seiner Schriften,

welche Staat, Gesellschaft, Religion betreffen; ein Goethe
schreibt ,8aust' und .Iphigenie' und ,werther' und alle

anderen Meisterwerke nur nebenher, als ,Gelegenheitsdichter'
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(wie er sich selber nannte), widmete aber als Staatsrninister,

vielfacher Verwalter, Bibliothekar, Theaterleiter, Ingenieur,
Naturforscher, Reisender, Runstsammler (usw. ins Unend
liche) seine eigentliche Lebensarbeit der Errichtung eines all
umfassenden Doms für alles, was den Namen ,deutsch'
verdient. Sollte jemals der Tag kommen, wo an deutschen
Hochschulen ein Lehrstuhl für Goethe errichtet würde, dann
wäre der erste Schritt geschehen zur Begründung jener von
mir gemeinten Schule des gesamten deutschen wesens. Reine

ausländischen Poeten gleichen in dieser Beziehung den deut

schen Dichtern. Nun aber blicke man auf die deutschen Staats
männer: einen wilhelm von Humboldt, einen Stein,
einen Bismarck; man betrachte diese umfassende Bildung,
diesen sittlichen «ernst, diese Reinheit der Herzen und darum

auch der Ziele! Alle sind si
e

tief religiöse Naturen;
alle läutern ihr wesen an höchsten werken der Runst und

Dichtung; sie sind Erscheinungen einer edelsten Rultur, und

ihr Deutschsein is
t

nicht ein Zufall der Geburt, nicht ein

Vorurteil für das Gegebene; vielmehr bedeutet es das be

wußte Erfassen einer verantwortungsvollen, gottgegebenen

Pflicht. Ein ganz eigener Ernst liegt auf dem Antlitz aller
großen deutschen Staatsmänner, wie die fast erschreckende

Strenge und Trauer, die auf den Zügen und in den Augen

wilhelms I. lag, als er zs?o in den Rrieg fuhr — ein
Anblick, der auf mich wie eine erste, damals noch unver

standene, nur in Ergriffenheit geahnte Offenbarung des

deutschen wesens wirkte. Und dann vergegenwärtige man

sich die großen deutschen Schlachtenlenker von Friedrich bis

Moltke und bis Hindenburg und vergleiche si
e mit anderen:

diese Rultur, dieser sittliche Untergrund! Heute will ich nur
andeuten: von den Denkern, den Forschern, den Erfindern,

den Lenkern des praktischen Lebens hätte ich ein Gleiches

zu sagen. Es liegt auf der Hand, daß kein Land der welt
irgend etwas auch nur entfernt Ahnliches aufweisen kann.

Ein neues Rulturideal ersteht vor unseren Augen; es is
t im
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^Verden begriffen; wieder einmal gewinnt Gottes schöpfe

rischer Wille Gestalt; öen Deutschen fällt die Pflicht an-
heim, seinen willen zu vollbringen; ihre großen Männer
gehen als Beispiele voran; von ihnen müssen si

e lernen,

bei ihnen in die Schule gehen; jeder is
t fähig, wie im Heere,

so auch im Leben seine Pflicht als Deutscher zu vollbringen.

LNan werde sich dessen nur recht bewußt: so alt auch

Deutschland ist, so jung is
t das Deutschland, das jetzt ent

steht. Darum auch die begeisterte Aufnahme alles Großen
aus der Arne, z. B. Shakespeares: der Deutsche is

t

eben

jung und besitzt darum Phantasie und Naivität und das
iSntgegenfliegen dem Großen und Schönen, ohne welches über

haupt keine Leistung besteht. Aus diesem selben Grunde is
t

aber auch in Deutschland fast alles unfertig: Staat, Gesell
schaft, Geschmack. Nur zwei Dinge sind fertig: das Heer
und das Genie. Und diese zwei gehören zueinander. Das

Genie Deutschlands — wie es in jenen Männern überall sich
kundtut — hat dieses einzige Volksheer gewollt und ge
schaffen, und dieses Heer ficht für das heilige Erbe, welches

jene Männer — als Stimmen ihres Volkes — uns Übermacht
haben, für das Heiligste auf Erden, ich sage: für Gott!

welche Aufgabe erwächst aber einem jeden in Gegenwart

und Zukunft: diesem Heere und diesem Genie gewachsen,

ebenbürtig, ja, in irgendeinem Maße ihrer würdig zu sein!
Es gilt auf allen Gebieten des Lebens schöpferisches wirken
und dennoch strenge Folgerichtigkeit, Erfindungsmut und

nichtsdestoweniger treue Bewahrung der Einheitlichkeit. Es
gilt, die erreichte Höhe der Rultur — trotz Macht, trotz
Reichtum — festhalten und ausbauen; es gilt, selbst im

Herrschen zu dienen, selbst im Gebieten zu gehorchen, in

Demut kraftbewußt. Und das alles können wir nur von den
großen Deutschen lernen; denn sie allein haben es gekonnt,

getan, gelebt; si
e

sind das Beispiel, an dem wir die Pflicht
und zugleich die Erfüllbarkeit der Pflicht lernen."

„Im Laufe jahrhundertelanger Rämpfe — mit waffen

6
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und im Geiste — hat sich Deutschland nach und nach dieses
kostbarste Gut, die Freiheit, errungen. Diese deutsche Frei

heit is
t ein durchaus originales Erzeugnis; nichts ähnliches

hat bisher die Menschheit gekannt; si
e

steht ungleich höher

als die hellenische Freiheit, außerdem viel breiter und fester

angelegt, als jene ephemere Erscheinung, die weder dem

äußeren Feinde, noch dem inneren Gebrechen Widerstand zu

leisten vermochte. Bezeichnend für die deutsche Freiheit is
t die

bewußte Voranstellung des Ganzen: alle einzelnen Teile

innerhalb des Reiches bewahren ihre unabhängige Eigenart,

überwinden sich aber nichtsdestoweniger, sich dem Ganzen
einordnen zu lassen; ebenso überwindet sich jeder einzelne
Mann von Äindheit auf zugunsten der Gesamtheit: das

is
t der erste Schritt auf dem Wege zur Freiheit. Diese

Freiheit, ja, diese kann auf Dauer hoffen! Zum ersten Male

in der Geschichte der Welt wird die Freiheit als umfassende,
dauernde Erscheinung überhaupt möglich: das beachte man

vor allem! Freiheit is
t

nicht Willkür, sondern Wahrhaftig
keit,' sagte Richard Wagner. Wie soll aber ein ganzes Ge
meinwesen, eine ganze Nation in ihrem politischen Aufbau
und Wesen nicht mehr willkürlich, sondern wahrhaftig sein?
Der erhabene Anblick, den Deutschland in dem Rriege zgz4

bietet, lehrt es uns. Das stelle man den trivialen Dumm

heiten entgegen, die wir von Äönigen, Ministern, Rednern,

Dichtern zu hören bekommen. Welche Freiheit Rußland zu

verschenken hat, darüber zu reden is
t unnötig; welche Frei

heit das arme, verratene und verlotterte Frankreich uns ver

heißen könnte, das Land der politischen Rorruption, der hohlen
Phrasen, das bedarf ebensowenig Auseinanderlegungen;

England aber versteht unter Freiheit nur Faustrecht, und

zwar Faustrecht für sich allein; man wird aus seinem un

geheuren Rolonialreich nicht einen einzigen Funken geistigen

Lebens aufweisen können: alles nur Viehhalter, Sklaven

halter, Warenaufstapler, Bergwerksausbeuter, und allerorten

die Herrschaft jener unbedingten Willkür und Brutalität,
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die überall auftritt, wo nicht Rultur des Geistes sie dauernd

abwehrt, die Brutalität, die Englands populärster heutiger
Dichter, Rudyard Ripling, als höchste Rraft und höchsten
Ruhm des englischen Volkes zu verherrlichen die Dreistig

keit hat. Das weiterfortbestehen und die weiterentwicklung
der Freiheit auf Erden is

t

an den Sieg der deutschen waffen
geknüpft, und daran, daß Deutschland sich nach dem Siege

treu bleibt. Und ebenso wie innerhalb Deutschlands die

Freiheit — die zuerst nur der Traum und das Hoffnungs-
werk einzelner Gottbegnadeten war, und auch heute nur

von denen vollkommen bewußt erfaßt werden kann, die von

Natur und Geschick begünstigt sind — dennoch nach und nach
das ganze Volk durchdringt, wie wir es jetzt im Rriege er
leben, wo Millionen sofort zu den waffen eilten, die nicht
dienstpflichtig gewesen wären, also aus freiem Entschlusse:

ebenso wird diese deutsche Freiheit sich nach und nach
über die ganze welt erstrecken, soweit die deutsche Zunge
reicht. «einen anderen Ritt als Iingo wird wahre Freiheit
abgeben. Und die deutsche Sprache — die heilige Auf-
bewahrerin dieser Geheimnisse — , nicht mehr von ihren
eigenen Rindern in fernen Landen geringgeschätzt und bald

vergessen, vielmehr allerorten gepflegt und gefördert, im

Weltdeutschtum begründet, wird nach und nach die anderen

Völker, so weit es ihnen von der Natur gegönnt sein mag,

zum Verständnis der Freiheit erziehen, und damit auch zu

ihrem Besitze. Gott gebe Viesen Sieg!"
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Franzosen.

Wir haben vernommen, daß Italien seinen Bundesgenossen
Vertrag und Treue brechen „mußte", weil es „verpflichtet"
war, der „lateinischen Schwester" Frankreich Rampfe gegen

den „Germanismus" beizustehen. Ein so ausgezeichneter fran
zösischer Gelehrter und Schriftsteller wie Graf Gobineau
(zszö—s2) war nicht nur stolz auf seine normannische, also
germanische Herkunft, sondern führte auch in seinem berühmten

Werk über die Ungleichheit der Menschenrassen aus, daß die Fran

zosen der in der Völkerwanderung erfolgten Besitzergreifung

ihres Landes durch germanische Stämme (dem „gesetzmäßigen

Werk einer heilsamen Notwendigkeit", III, sss) das Beste
verdanken, was an ihnen war und ist. Gobineau stützte sich

hierbei zugleich auf eine Reihe von Zeugnissen der bedeutend

sten französischen Geschichtsforscher. F. Guizot sagt in seiner
„Geschichte der Rultur in Frankreich" (Paris zs4t>, I, ZzZ):
„Die Germanen haben uns den Geist der Freiheit gegeben,

der Freiheit, wie wir sie heute als das Recht und den Besitz
jedes einzelnen verstehen und erkennen — eine gewaltige
Tatsache, denn er war den früheren Rulturen fremd." Roget
de Belloguet sagt („LtKuvAsuie Osuloise", Paris zs72,
III, s4s) von seinem Volke, es se

i

„verjüngt durch das ger

manische Element". D'Arbois de Iubainville erklärt
in seinem Werk über „Die ersten Einwohner Europas",
II, v: „Wir danken den Franken vor allem, daß sie den
kriegerischen Geist unseres Volkes auferweckten und ruhm

voll erstehen ließen aus einem fünfhundertjährigen Grabe,

nachdem er durch die römische Gewaltherrschaft zum Tode

verdammt worden war; wir danken ihnen endlich die Grund
lagen unserer äußeren Politik. Frankreich is
t ein Werk der

Franken ebenso wie das deutsche Raisertum." Mignet
spricht von der „neubelebenden Rraft" der Germanen und

sagt: „Frankreich hatte von dieser Überschwemmung die b
e

fruchtenden Wogen so stark empfangen, wie si
e

sich von ihrer
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Quelle aus ergossen hatten. Es wurde von ihnen über
flutet, während dreier Iahrhunderte wiederholte sich das

mehrmals in großem Maße, und Frankreich wurde dadurch

belebt." („Geschichtliche Studien", Paris zsss, Ig2, 422.)
Die große Mehrzahl der Franzosen is

t

zu unwissend, um

von alledem eine Ahnung zu haben. Auch is
t ein großer Teil

gerade der germanischen Elemente des französischen Volkes

teils in der großen Revolution, teils in den langen und

blutigen Napoleonischen Rriegen ausgerottet worden. Ieden

falls haben seitdem die Franzosen keltischen und romanischen
Ursprungs die entschiedene Oberhand bekommen — nicht zum
wohle Frankreichs . . .

Nichts wäre leichter, als zahlreiche Äußerungen von fran

zösischer Seite zu sammeln, in denen der Haß gegen Deutsch
land und das Verlangen nach Rache dafür zum Ausdruck ge

kommen ist, daß die Deutschen im Iahre zs70 den fran

zösischen Angriff siegreich abgewiesen, den Rrieg in das
tand der Angreifer getragen und beim Friedensschluß die

Grenze so gezogen haben, daß ein neuer Friedensbruch den

Welschen soweit irgend möglich erschwert wurde. In einem
großen Volke wie dem französischen fehlt es aber naturgemäß

auch nicht ganz an Persönlichkeiten, die sich weder durch

Nationalhaß noch durch nationalen Dünkel verblenden lassen,

sondern mit scharfem Blick die wahrheit erkennen und si
e

mit Freimut aussprechen. In manchen Fällen beruht die Vor
urteilslosigkeit auf der germanischen Abstammung.

Zunächst se
i

hier eine Reihe von Zeugen aus älterer Zeit

angeführt, vor allen der geistvolle Michel de Montaigne
(zsss— zsg2), dessen geliebter Lehrer und Erzieher ein Deut
scher, der kluge und gelehrte Horstanus, war, und der im

Jahre zssz schrieb: „Alles is
t

hier (in Deutschland) voll von

Bequemlichkeit und Artigkeit, und vor allem von Gerechtig
keit und Sicherheit."

Graf Mirabeau (z7zs— z7gz), während des ersten
Abschnitts der großen Revolution zum Vorsitzenden der fran
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zösischen Nationalversammlung gewählt, war unstreitig der

genialste politische Ropf jener Zeit. Nach längerem Auf

enthalt in Deutschland hat er sein von ungewöhnlicher Be

obachtungsgabe zeugendes geistvolles Werk „De 1s NousroKie

prussiellne sous k'reäeriO Ie lZrsncl" (Paris heraus-

gegeben. Darin heißt es (III, S. 7o2):
„Die erste Triebkraft der preußischen Armee is

t der Stolz,

das Ehrgefühl; es beseelt auch den einfachen Soldaten. Hier

herrscht nicht diese lleinliche, sinnlose und höchst gefährliche

Eitelkeit, die gewisse Nationen anstachelt, und in der wir

eine Anzahl von Männern, die Militärs nur dem Namen nach
waren, sich haben auszeichnen sehen . . . Bei den Preußen
entspricht das ^Ehrgefühl des Soldaten dem Gefühl, daß er

einen ersten Platz im Äönigreich einnimmt, daß der Äönig

aus seinen Truppen etwas ganz Besonderes macht, daß er

si
e kennt und liebt. Es entspringt aber auch aus der Voll

kommenheit, die das Waffenhandwerk bei ihnen erreicht

hat, aus der Vorrrefflichkeit der Mannszucht, aus der rest

losen Ordnung, die bis in die kleinsten Einzelheiten des

Militärwesens herrscht . . . Man täuscht sich von Grund

aus über die Natur des preußischen Militärs, wenn man sich
einbildet, daß die Mannszucht etwas Entehrendes hat . . .

Es geschieht in Preußen niemals, daß der Soldat unter der

militärischen Mannszucht seines Offiziers zusammenbricht. Alle

anderen Stände haben die Pflicht, ihn zu ehren und ihm mit

Achtung zu begegnen. Auch der preußische Soldat besitzt
Stolz, manchmal sogar Schwung . . .

Bürger Deutschlands, hört einen Ausländer, der euch achtet,

weil ihr ein großes, aufgeklärtes, verständiges Volk seid,
ein Volk, das weniger verdorben is

t als die meisten anderen,

und das durch seinen Charakter wie durch seine Verfassung

abgehalten wird, Europa zu bedrohen. Schart euch um
das Banner des Hauses Brandenburg, unterstützt
es, befördert sein Wachstum, freut euch über seine
Sr folge! Als ein Bewunderer des großen Rönigs, dem
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das Haus Brandenburg seine Macht am meisten zu verdanken

hat, würde ich dieser Schöpfung schon deshalb die lebhafteste

Teilnahme entgegenbringen, weil sie hauptsächlich das werk

dieses außerordentlichen Mannes ist. Möge der Schutz-
geist Europas und der Menschheit Preußen auf
den Gipfel der Größe und Macht führen, deren
es bedarf, um das Heil Deutschlands zu fördern
und zu schirmen!"
Ein gründlicher Renner und warmer Freund Deutschlands
war der geistvolle und hochherzige Franzose Charles de
Villers (z?ös— zszs), der es sich zur Lebensaufgabe machte,
seinen Landsleuten die Bedeutung Rants, Goethes und über

haupt des deutschen Geisteslebens verständlich zu machen.
Villers, der sich für Deutschland geradezu hingeopfert hat,

schrieb in seinem Buche „Über die Universitäten" u. a.:

„Die Deutschen kennen uns im allgemeinen besser, als wir

sie kennen. Sie sind von allen Europäern diejenigen, die

die fremden Völker am besten beobachten und studieren und

ihnen am meisten Gerechtigkeit widerfahren lassen. wir
sehen oft, wie sie sich Mühe geben, unsere Manieren an

zunehmen, unsere Sprache zu sprechen, sich in unsere An

sichten hineinzuversetzen, mit einem worte: sich fast fran
zösisch zu machen, um uns die Möglichkeit zu geben, mit

ihnen Meinungen auszutauschen. Durch diese erzwungene

Eigenschaft erscheinen si
e

selten als das, was si
e wirklich

sind, und stehen in einem unklaren und falschen Lichte vor

uns, das unser Urteil beirren muß. Auf diese weise gelingt

es nicht, si
e

zu studieren. Man muß den Deutschen beob

achten, wenn er deutsch denkt, spricht und handelt, muß ihn

in seinem Nationalcharakter, in den Erzeugnissen seines eignen

Geistes, in den ihm eigentümlichen Anschauungen studieren.

Der Deutsche besitzt im allgemeinen, so still und einfach
er auch ist, einen feingebildeten Geist, den er nach außen

hin wenig zur Geltung bringt, eine tiefe Nachdenklichkeit,

eine Fähigkeit zur Abstraktion, die bei manchen ans Wunder
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bare grenzt, eine religiöse Veranlagung, die die Seele ver
feinert, eine starke Hingebung an die Grundsätze der Ge
rechtigkeit und Ehrlichkeit, an seine Pflichten als Mensch
und Bürger, an seine Gebräuche, an seine Gesetze und an die
Regierung . . .

Die deutsche Nation hat sich immer durch ihre Renntnisse
ausgezeichnet. Bis mitten in das Dunkel des Mittelalters
hinein findet man bei ihr Geschmack für die Studien. Der
Abt Aeury erwähnt diesen Umstand in seinem dritten visoonrs

sur I'Kistoire eooleLiäLtiWe, wo er den Verfall der Rirche be

handelt und bei dieser Gelegenheit sagt: ,Nach Nikolaus I.
wuchs die Unwissenheit ständig, und die Sittenverderbnis

erreichte jenen Höhepunkt, den wir schon behandelt haben.
Da wurde es, um die römische Nirche wieder zu erheben,
um die Mitte des zz. Iahrhunderts nötig, Deutsche, wie
Gregor V. und Leo IX., zu Päpsten zu wählen, weil si

e

bessere

Gelehrte waren/ Seitdem aber wissenschaft und Literatur

in Europa einen neuen Aufschwung nahmen, und die griechi

schen Flüchtlinge in Italien den Sinn für Bildung, Philo
sophie und das klassische Altertum wiedererweckt hatten,

zeigte sich Deutschland, dessen lebhafter Handel mit den lom-

bardischen Städten die Verbindung zwischen ihm und dem

Vaterlande Petrarcas stets aufrechterhielt, von Anfang an

bereit, zu wetteifern, und bemühte sich, dieselben Renntnisse

zu erwerben, die den Ruhm Italiens ausmachten. Es brachte
bald Männer hervor, die den wissenschaften der Renaissance
die höchsten Dienste geleistet haben, und deren Namen, die

man jetzt noch in Europa mit Verehrung nennt, von dem

selben Glanz umgeben sind, wie die bedeutendsten Männer

aus derselben Zeit in Italien und Frankreich: Thomas a

Rempis und sein Schüler Agricola, Rudolf Lange, Celtes,

Reuchlin, Erasmus und viele andere. In seinem Schoße
wurde die Buchdruckern geboren, die nicht nur die mächtigste

waffe gegen die Barbarei wurde, sondern auch eine ge
nügende Sicherheit verschaffte, daß diese nie mehr wieder
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über Europa hereinbrechen könnte. Ropernikus in Preußen
gab dem Weltsystem seine wahre Form zurück, und Repler

ergründete ein wenig später dessen Gesetze. Seit jener Zeit
wurden die Ziele der Wissenschaft in Deutschland festgelegt.

Die Studien, und zwar die ernsten, tiefen, abstrakten Studien

wurden in Deutschland das Objekt einer ausgesprochenen und

dauernden Leidenschaft und das notwendige Nahrungsmittel

für die Rraft seines Geistes. Man müßte Deutschland sehr
schlecht kennen, wenn man nicht zugeben wollte, daß die

solide Bildung dort viel mehr als irgendwo anders ver
breitet ist, und daß man eine verhältnismäßig größere An

zahl von wirklich aufgeklärten Geistern dort antrifft. Sogar
die berühmten Gelehrten anderer Länder sind in Deutschland
im allgemeinen bekannter und werden mehr gewürdigt, als

in unserem eigenen Vaterland in denjenigen Provinzen, die

vom Zentrun? entfernt liegen. Wenn man in Europa alle

die Menschen, die ihr Iahrhundert durch die Macht des

Gedankens beherrschen: alle wahren Gelehrten und echten

Schriftsteller unter dem Namen von Mandarinen zusammen

fassen wollte, so würde zweifellos Deutschland die ge

waltigste Zahl dafür abgeben. Diese Gruppe der Mandarinen

Germanias is
t

heutzutage sowohl der Zahl nach wie in Hin
sicht auf ihre Renntnisse vielleicht die am meisten achtung

gebietende Vereinigung von Menschen, die es gibt, und ge

reicht der Menschheit zum größten Ruhme." (Übers. v. Stieve.)

In einem Aufsatz über Villers im „Tag" führte Frau Boy-
öd folgenden Ausspruch von ihm an:

„Gott behüte alles, was deutsch ist, vor Entmutigung
und Demütigkeit. Ein echter Teutone se

i

fest und stolz, weil
er der kultivierteste Mensch der Grde ist, und der, der am

meisten auf dem Wege zur Größe und Ewigkeit ist."
Unter allen französischen Schriftstellern der napoleonischen

Feit is
t keiner so berühmt und keiner vom Raiser mit so

unversöhnlichem Hasse verfolgt worden, wie Frau von
Stael zsz7), die Tochter Neckers, des bekannten
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liberalen Finanzministers ^nter Rönig Ludwig XVI. Diese
hochbegabte Frau hat sich jahrelang (im Zusammenhang mit

Villers) in Deutschland zu unterrichten gesucht und dann

ihr bekanntes Buch „De I'MemäAne" veröffentlicht, das be

stimmt war, den unwissenden Franzosen für die geistige Be

deutung der Deutschen die Augen zu öffnen und ihnen klar

zumachen, wieviel si
e von ihren viel zu wenig geschätzten

Nachbarn lernen könnten. Frau von Stael zeigte darin, daß
si
e die Schwächen der damaligen Deutschen, besonders ihre

politische Rückständigkeit, wohl erkannt hatte, aber im wesent
lichen dient das ganze, sehr umfangreiche Wer! von Anfang
bis zu Ende der ausgiebigen Darlegung der deutschen Vor
züge und Leistungen auf poetischem und überhaupt geistigem

Gebiete. Nur als Beispiel seien einige Sätze aus der in

Berlin zsz7 erschienenen ersten deutschen Ausgabe angeführt.

I, s: „Von jeher zeichneten sich die teutonischen Völker-
stämme durch Unabhängigkeit und Rechtlichkeit aus; von

jeher waren si
e bieder und treu . . . Deutschland is
t das

jenige Land Europas, wo Studium und Nachdenken so

weit gediehen sind, daß man es als das Vaterland des
Denkens ansehen kann . . ." II, 2, zos: „Frankreich kann
sich einer großen Zahl von Gelehrten rühmen; allein selten

sind in ihnen Renntnisse mit philosophischem Scharfsinn
verbunden gewesen, während beide in Deutschland gegen

wärtig beinahe unzertrennlich sind." Wie gut Frau von
Stasl die Hauptursache des langen Zurückbleibens der Deut
schen in der Weltpolitik und Weltgeltung erkannt hat, zeigt

ihr weiterer Ausspruch: „In der Literatur wie in der Politik
haben die Deutschen zu viel Hochachtung vor den Fremden und

nicht genug nationale Vorurteile. Selbstverleugnung und

Achtung anderer sind Individualtugenden : a-ber der Patriotis
mus der Nationen muß egoistisch sein. Das stolze Selbst
bewußtsein der Engländer is

t

ihrer politischen Stellung sehr
nützlich; die gute Meinung, die die Franzosen von sich haben,

hat immer viel zu ihrem Einfluß auf Suropa beigetragen;
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der stolze Ehrgeiz der Spanier hat si
e

einst zu Herren «nes

Teiles der welt gemacht." Man darf wohl mit Sicherheit
erwarten, daß unser Volk sich künftig nicht nnhr von klugen

ausländischen Beobachtern den Mangel an völkischem Selbst

bewußtsein vorhalten lassen wird: allein die Taten des

deutschen Volkes von zgz4/zs müssen jeden Deutschen, der

nicht geradezu blöde von Natur ist, stolz darauf machen,

gerade diesem Volke anzugehören.

Ein ausgezeichneter französischer Schriftsteller, der neuer
dings wieder viel genannt und viel gelesen wird, is

t

der

durchaus eigenartige Henri Beyle (z?ss— zs42), der unter
dem Namen Stendhal schrieb, und von dem der in Frank
reich bis zgz4 hochverehrte Friedrich Nietzsche sagt: „Er

is
t als ein erkennendes, vorwegnehmendes Genie mit einem

napoleonischen Tempo durch sein unentdecktes Europa mar

schiert und kommandiert jetzt, ein Befehlshaber, die Aus-
erwählten", d. h. er hat den größten Einfluß auf alle
erlesenen Geister. Hier ein paar Stellen aus einem seiner
gedankenvollsten Bücher, den „ttomenääes ääus Rome" (Paris
zs2g, deutsch von v. Oppeln -Bronikowski und Diez, Iena
zgzo). S. sg: „Nur in Deutschland hat man eine Ahnung
von antiker Geschichte; alles, was man in Frankreich über

die Antike veröffentlicht, is
t

zum Totlachen." S. 127: „Viel
leicht wirft ein gewissenhafter deutscher Gelehrter eines
Tages alles um, was über die römischen Ruinen im Um

lauf ist. In wahrheit findet man nur jenseits des
Rheins wahre wissenschaft. In Paris druckt man
heute frischweg, was man gestern gelernt hat." S. 20s: „Die
Deutschen sind ein gutgläubiges Volk, als solches besitzen si

e

Einbildungskraft und daher eine nationale Musik — ...
Deutschland hat etwas Röstliches für sich: man heiratet dort

nur aus Liebe." (Der letzte Satz enthält leider ein allzu
liebenswürdiges Urteil.) S. s2s: „Es gibt in Frankreich
viel weniger Liebe als in Deutschland, England oder Italien.
Die Annalen der Aristokratie weisen in Frankreich viel
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weniger romantische Heiraten auf als in England oder

Deutschland." S. 4o2: „Die Vervielfältigungen von Thor-
waldsens Medaillon „Die Nacht" findet man in allen nordi

schen Ländern. Nur in Frankreich hat reizvolle Werk

keinen Eingang gefunden; wir rechnen es uns zur Ehre an,

fremde Runstwerke abzuweisen. Das mag bei Rattun und

Nankingstoff praktisch sein; doch wenn ich die Ehre hätte,

ein französischer Rünstler zu sein, so erschiene mir nichts
demütigender als dieses Verfahren." In seinen „Souvenirs
ä'eAotisme" sagt Beyle-Stendhal (Ausgew. Werke, heraus-

geg. von v. Oppeln-Bronikowski, Iena zgos, V, S. sös):
„Die Affektiertheit ist mir unglücklicherweise ebenso zu
wider, wie es mir unmöglich ist, gegen eine Französin ein

fach, aufrichtig, gut, kurz wie ein echter Deut
scher zu sein." Wer die Schreibweise dieses Schriftstellers
kennt, versteht sofort, daß er hier seinen französischen Lands-

leuten im Gegensatz zu den Deutschen in kaum noch ver

blümter Weise Affektiertheit, gespreiztes, unwahres Wesen

vorwirft.
Beyle-Stendhal hat an anderen Stellen seiner Schriften
mit größter Offenheit getadelt, was ihm an den Deutschen
tadelnswert erschien. Um so unverdächtiger is

t
sein Urteil,

wenn er auf vielen nicht unwichtigen Gebieten des Geistes-
und Gemütslebens Deutschland den Vorrang vor seinem
eigenen Vaterlande — gewiß nicht leichten Herzens! — zu
gestehen mußte.

In Frankreich und in der ganzen Rulturwelt is
t

Iules

Michelet (z7gs—zs7s) als einer der geistvollsten und an
regendsten französischen Gelehrten und Schriftsteller an

erkannt. Er schreibt in seiner Einleitung in die allgemeine
Geschichte (übers. v. Gehring, Stuttgart zss4, S. 22):
„Deutschland gab seine Sueven der Schweiz und dem

Schwedenreiche, gab Spanien seine Goten, der Lombardei

seine Langobarden, England seine Angelsachsen, Frankreich

seine Franken. Es hat den Völkern Europas Namen und
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Verjüngung gegeben. Volk und Sprache, dieses befruchtende
Clement, is

t überall eingeströmt und eingedrungen . . . Der

Deutsche is
t der gastfreundlichste unter den Menschen . . .

Der Deutsche bringt der ganzen welt seine Zuneigung ent-
gegen . . . Von jenen zugleich lächerlichen und rührenden

Geheimdiensten des alten Deutschlands: der Biertaufe, der

heiligen Sinnbildlichkeit der Schmiede und der Maurer; den

ernsten Einweihungen der Böttcher und der Zimmerleute —

von all diesem is
t nur wenig übriggeblieben; aber selbst

noch in den Trümmern weht jener Geist inniger Anhang-

lichkeit und Uneigennützigkeit. Es is
t

daher nicht zu ver

wundern, wenn man sieht, daß in Deutschland zum ersten
mal der Mensch sich zum Hörigen des andern macht und mit

kräftigem Handschlage für ihn auch in den Tod zu gehen

gelobt. Diese Hingebung ohne allen Eigennutz, ohne Be

dingung, die der Südländer verlacht, hat gleichwohl die

Größe des germanischen Volksstammes begründet. Dadurch

haben jene Erobererscharen des deutschen Altertums — jede
um ein verehrtes überhaupt sich sammelnd — die heutigen
Monarchien gestiftet. Dem Haupt ihrer wahl weihten sie
ihr Leben, selbst ihren Ruhm. Das Haupt vereint in sich
die Ehre des ganzen Volkes, dessen gewaltiges Abbild es

ist . . . Hoch über den Volksgebieter ... hat Deutschland
die Frau gestylt . . . Wenn irgendwo, so is

t

hier die

Dichtung eine Angelegenheit des Herzens ... So erscheint
mir der deutsche Genius als bewundernswürdige Mischung
von Rraft und Rindlichkeit, besonders in dem Parzival von

wolfram von Eschenbach. Zuerst in der feudalen Hingebung,
in der Liebe und Poesie tritt die Selbstentäußerung und die

gründliche Uneigennützigkeit des deutschen wesens an das

Licht."

weiter seien aus Michelets bekanntem Buch „Die Frau"
(nach Stieve) folgende Aussprüche angeführt: „Die Deutsche

is
t die Güte und Liebe selbst, von entzückender Reinheit und

Rindlichkeit . . . Gewöhnlich hat die junge Französin nicht
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die frische Farbe, die auffällige Reinheit, den rührenden

jungfräulichen Ausdruck des deutschen Mädchens . . . Die

Deutsche liebt, liebt beständig. Sie is
t

schmiegsam, will ge
horchen. Sie taugt nur zu einem: zum Lieben; dies eine is

t

eben alles . . . Ihr könnt mit der Deutschen, wenn ihr wollt,
ganz allein leben, auf einem abgelegenen Landsitz, in der

tiefsten Einsamkeit . . . Ein ultra-französischer Geist, der
dem deutschen ganz und gar entgegengesetzt ist, und sich bei

jeder Gelegenheit über Deutschland lustig macht, Stendhal,

macht folgende sehr richtige Bemerkung: Man sieht nirgends
eine bessere Ehe, als in den protestantischen Teilen von

Deutschland/ So fand er Deutschland zszo, so sah ich es

zsso und oft seitdem. Für die höheren Rlassen und für
einige große Städte mag sich dies geändert haben. Aber

für die Gesamtmasse der Bevölkerung gilt es noch: immer

is
t

die Deutsche die demütige, folgsame, mit einer Art von

Leidenschaft für den Gehorsam erfüllte Gattin: ist, mit einem
wort, die liebevolle Gattin."
Viktor Hugo (zs02— zsss), der berühmteste, in vieler
Hinsicht mit Recht berühmteste aller französischen Dichter
des zg. Iahrhunderts, steht von seinem sehr aufgeregten, aber

nach Lage der Dinge begreiflichen Verhalten im Iahre zs70/7z
her in dem Rufe, ein hitziger Feind der Deutschen gewesen

zu sein. In seinem werke : „I^e RKW, lettres K uu ämi" (Paris
zss2) sagt Hugo indes (I, XXVI): „Deutschland is

t eines

der Länder, die ich liebe, und eines der Völker, die ich
bewundere. Ich habe fast ein kindliches Gefühl für
dieses edle und heilige Vaterland aller Denker.
wenn ich nicht Franzose ware, möchte ich ein
Deutscher sein." Trotzdem fordert Hugo bezeichnender
weise die Rheingrenze für Frankreich, also die französische

Fremdherrschaft über die deutsche Bevölkerung nicht nur in

Elsaß-Lothringen, sondern auch in der Pfalz und in der

Rheinprovittz. Aber er sagt dafür doch wenigstens man

ches, was nicht gut zu den heutigen Pariser Offenbarungen
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über die deutschen „Barbaren" paßt. So schreibt er im
Schlußabschnitt: „Glücklicherweise sind weder Frankreich

noch Deutschland selbstsüchtig. Beide vielmehr sind auf-

richtige, unparteiische und edle Völker; ehemals Nationen

von Rittern, jetzt von Denkern; ehemals groß durch das

Schwert, heute groß durch ihren Geist. Ihre Gegenwart

verleugnet ihre Vergangenheit nicht, der Geist is
t

nicht

weniger edel als das Schwert."
Dann bemerkte Hugo in seinen „LontempIätious" (zssö,

XVI): „Preußen is
t

eine junge Nation, voll Leben, Tatkraft
und Witz, ritterlich, freiheitlich, kriegerisch und mächtig. Ein
Volk von gestern, und ein V o l k v o n «n s r g e n. Preußen geht
einer hohen Bestimmung entgegen, zumal unter seinem gegen-

wattigen Rönig." Ieder wahre Dichter is
t ein Seher!

Viktor Hugo schrieb übrigens noch im Iahre zs7o,
bevor die Zurücknahme der geraubten Reichslande entschieden

war: „Zwei Nationen haben Europa gemacht. Diese zwei
Nationen sind Deutschland und Frankreich. Deutschland is

t

für das Abendland das, was Indien für das Morgenland ist:
eine Art großer Urahne." Ein Lieblingsgedanke des Dichters!
Sein bekanntes Werk über Shakespeare enthält über Deutsch
land die folgenden Sätze, an die die „Röln. Ztg." neuer-

dings erinnerte: „Deutschland is
t das Indien des Abend

landes. Alles hat Raum darin und is
t darin enthalten. Rarl

dm Großen teilt es mit Frankreich, Shakespeare mit Eng
land. Es hat einen Olymp — die Walhalla. Es wollte
eine eigene Schrift haben, Nlfilas schuf sie, und die gotische

(deutsche) Schrift steht nun ebenbürtig neben der arabischen.
Der Anfangsbuchstabe eines Missales is

t

so phantasiereich

wie die Unterschrift eines Ralifen. Deutschland erfand wie

Thina den Buchdruck. Nach dem Tempel von Taufana, den

Germanikus zerstörte, baute es den Rölner Dom. Deutschland

is
t die Großmutter unserer französischen Geschichte und die Ur-

mutter unserer Legenden. Von allen Seiten her, vom Rhnn und
von der Donau, von der Rauhen Alb und von Lothringen,
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durch alle alten Volkssänger, durch die Minnesänger, komme

ihm das Märchen und die Sage zu, diese Traumformer
und gehen in seinen Geist über. Gleichzeitig rinnen un

strömen die Sprachen von ihm, im Norden die schwedisch
und die dänische, im westen die holländische und die flärni
sche; die deutsche Sprache schreitet über den Ranal uni
wird die englische. Nach den Geistestaten hat der deutsch
Genius andere Grenzen als das deutsche Land. Manche
Volk, das der deutschen Rraft widersteht, unterwirft siä
dem deutschen Geiste. was es nicht unterwirft, nimmt es
in sich auf. Die deutsche Natur verflüchtigt sich gleichsan
und schwebt über den Nationen. Der deutsche Geist ist rvil

eine unermeßliche Geistwolke, durch welche Sterne glänzen,

Der höchste Ausdruck Deutschlands aber kann vielleicht nm

durch die Musik gegeben werden. Die Musik eben wegen

ihres Mangels an Bestimmtheit — in diesem Falle ein Vor
zug — reicht so weit, als der deutsche Geist reicht. wenn
der deutsche Geist so viel Dichtigkeit als Ausdehnung hätte,

d. h. so viel wille als Fähigkeit, könnte er in einem ge
gebenen Augenblick das Menschengeschlecht erheben und er

retten. Iedenfalls is
t

er, so wie er ist, groß und erhaben."

Endlich sei hier ein Gedicht Victor Hugos (in der

Übersetzung von Prof. Rarl Röll, veröffentlicht in wilh.
Schwaners markigem „Volkserzieher") angeführt:

wahl zwischen den zwei Völkern.
An Deutschland:

Es sah die welt zu keiner Zeit ein größer Volk als dich;
einst, als die ganze Welt ein einzger <Ort des Schreckens war,
da gab es viele Völker voller Macht; nur du allein

warst auch gerecht. wie Schatten liegt's ob deiner edlen
Stirn;

und doch erglänzest du wie Indiens märchenhaftes Reich
in heller Pracht. <O Land der Leute mit den blauen Augen,

du hehres Licht inmitten von Europas dunkler Nacht:

ein herber, ungeheurer Glorienschein umstrahlt dein Haupt.
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Die ^errschergröße Barbarossas und Schillers reiner Geist
sind beide dein; und wie der stolze Gipfel des Olymp

in «Ehrfurcht schauert vor dem Blitz des Zeus,

so demutsvoll ehrt deiner Herrscher Sinn des Geistes Macht.
HVas Großes je ein ander Volk gehabt, du hast es auch.
Mo wir den großen Rarl preisen, hast du VOitukind,
und Äarl der Große selbst, ist er nicht deines Stammes auch?
Oft scheint's, als ob ein Stern vom Himmel dir die wege

weise.

Hast du nicht immer, wie die Eich des Epheus Schwäche
stützt,

das alte Recht besiegter Völker ritterlich gewahrt?
So wie man Blei zum Silber mengt zu heller Glockenspeise,

so hast du in ein einzig herrlich Volk viel Völkerschaften

zusammenschmelzen sehn, vom Skythenlande bis zum Meer.

Der Rhein gibt dir sein Gold, die Ostsee gelben Bernstein;
dein Atem is

t Musik; ein göttlich Opfer, Seeleneinklang
und Seele selbst. In deiner Hymne Allgewalt ertönt
des Adlers Flügelrauschen und der Lerche süßer Sang.
Und auf den Trümmern deiner Burgen meint des Schwärmers

Blick
die drohenden Drachen noch zu schaun; und die Gestalt des

Ritters

auf deinen Bergen, von Gewitterwolken überschattet.

Nichts is
t

so herzerquickend wie dein grünes Mesental,

wenn vor der Sonne junger Rraft die Nebel sich zerstreun
und unterm Schutz der alten Burg der weiler noch friedlich

schläft.

Und dann die Iungfrau wieder, abends an den Brunnenrand

gelehnt, is
t einem Engelsbild in ihrer Blondheit gleich.

Gleich einem Tempel, der auf ungeheuren Pfeilern ruht,

so wächst dies Deutschland über zwanzig gräßliche Iahr
hunderte

empor, und jedes hat nur seinen Strahlenkranz vermehrt.
hat mehr Helden als der Athos Gipfel. Dieses Land

7
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erscheint in Himmelshohn, dem Donner und den Sternen nah.

Dicht wie ein Wald is
t

seiner Speere Schirm und Hort zur

Nacht.

E)l> seinen Höhn hin schwebt der Älang der Siegstrompeten,
und der Geschichte dieses Landes gleicht an Größe

nichts außer seiner Sage. O Deutsche, eure Gräber

sind so viel Siegesmale hünenhafter Helden.

Seid stolzen Muts! Auf allen Feldern ward der Lorbeer euch.
Und wie nur Griechenland Homer erzeugen konnte,

so schenkst nur du der Welt Beethoven.

Deutschland is
t

mächtig, unvergleichlich.

An Frankreich:
Meine Mutter!

Vorstehendes schrieb Hugo am Z. Ianuar zs7; in Paris,

während die Stadt von den Deutschen beschossen wurde.

Wie er damals unserm Volke gegenüber empfand, zeigt ein
anderes seiner Gedichte aus jener Zeit, worin er den Fran-

zosen sagt, si
e

dürften den Deutschen erst dann wieder die

Hand reichen, wenn si
e

ihnen zuvor den Fuß auf den Nacken

gesetzt hätten. Um so wertvoller sind die Verse, mit denen

er Deutschland trotz alledem feiert, weil er es — im Unter

schied von den allermeisten Franzosen! — kennt.

Hektor Berlioz (zsos— zsög) is
t

zweifellos das größte

musikalische Genie, das Frankreich hervorgebracht hat. Als

er seinerzeit Deutschland nach einem längern Aufenthalt in

unserm Lande verließ, schrieb er: „Deutschland is
t die edle

Mutter aller Söhne der Euterpe. Aber wie den Ausdruck

finden für meine Dankbarkeit, meine Bewunderung, mein

Bedauern? Welche Hymne soll ich singen, würdig seiner
Größe, seines Ruhmes? So weiß ich nichts anderes zu
sagen, als scheidend mich in Ehrfurcht zu verneigen und

mit bewegter Stimme ihm zu sagen: Vsle, Lermä«üä, »Iin»

psrens!" Und seine Lebenserinnerungen beendete er im Iahre

zss4 mit den Worten: „So schließe ich, überschwenglichen
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Dank im Herzen für das heilige Deutschland, wo die
Runstpflege sich rein erhalten hat."

VOenn man sich dieser worte von Berlioz und seiner heißen
Mühen um die Verbreitung des Verständnisses für Beet
hoven, Mozart, weber in Frankreich erinnert, wird man den

vollen Genuß von einer Geschichte haben, die dem „Liornäle
äi Lioiliä" im Mai lgzs aus Marseille berichtet wurde:

„In dem Vernichtungskrieg, den die Franzosen gegen alle
Deutschen, auch die toten, unternommen haben, wurde Beet

hoven bisher noch immer ein wenig verschont. Zur Be

ruhigung der Gewissen hatte ja der ,Figaro herausbekommen,

daß dieser Beethoven eigentlich ein Belgier, mithin ein Ver

bündeter wäre. Ganz so sicher scheint den Franzosen aber

dieser Nachweis doch noch nicht erschienen zu sein; denn

schließlich sind si
e

dazu übergegangen, auch Beethoven auf
die Äste der Verdammten zu setzen. Ihre blinde Mut hat
ihnen dabei einen spaßhaften Streich gespielt. Im großen
Rathaussaal von Marseille, in dem auch Ronzerte abgehalten

werden, stand seit vielen Iahren eine Büste von Beethoven

auf der Bühne. Als nun vor einigen Tagen wieder ein

Renzert gegeben werden sollte, das nur VOerke völlig un

verdächtiger Franzosen enthalten durfte, hatten die Ver

anstalter in richtiger Vorausahnung des Rommenden die

Büste wegnehmen lassen, weil man sonst einen Aufstand
der in ihrem französischen Gefühl gekränkten Ronzertbesucher
zu befürchten hatte. Leer konnte man den Platz, wo die

Büste gestanden hatte, aber doch auch nicht lassen, und so

stellten die Herren an die Stelle Beethovens eine Büste
von Berlioz. Das sollte für den armen Berlioz, der so

viel Ungemach im Leben erduldet hatte, verhängnisvoll

werden. Raum waren die Zuhörer in den Saal hinein
gelassen, als sie sich wild auf die Bühne stürzten und unter

Pfeifen, Heulen und Rlatschen — die Büste des großen fran
zösischen Tondichters zu Boden warfen und zerschmetterten.
Reiner unter den Rasenden hatte bemerkt, daß der gefähr

7«
'
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liche .Boche' gar nicht mehr da war, und alle jubelten

über den glänzenden Sieg, der wieder über die deutsche
Rultur davongetragen war . .

Saint-Saens, der bekannteste unter den lebenden fran«

zösischen Tonmeistern, schlägt jetzt, nachdem er wiederholt
mit Behagen deutsche Gastfreundschaft genossen, im wüsten
Schimpfkonzert die große Pauke. Unter seinen Vorgängern

hat Charles Gounod (zszs—gs) wohl am meisten dazu
beigetragen, der französischen Musik auch außerhalb Frank«
reichs Ansehen zu verschaffen. Gounod, der in St. Cloud
bei Paris eine kleine Besitzung bewohnte, hatte die Schrecken
des Rrieges von zs70 am eigenen Leibe zu spüren, und die

Belagerung der französischen Hauptstadt vertrieb ihn nach

London. Als ein Mann mit weitem Blicke aber hatte er
von vornherein über den vom Zaun gebrochenen Rrieg mit

Deutschland ein vernichtendes Urteil gefällt. iEr konnte das

Geschick jedoch nicht aufhalten, und so mußte er im Zustande

tiefster Niedergeschlagenheit von jenseits des Ranals das

Unheil an seinem Vaterlande sich erfüllen sehen. Dieser
Stimmung entsprang die nach den worten der Rlagelieder

Ieremiä gesetzte, zs7z in London zum ersten Male auf
geführte Trauerkantate „Gallia". Von der Themsestadt aus

richtete Gounod an den damaligen Rronprinzen von
Preußen einen denkwürdigen Brief, in dem er mit bewegten
worten der Bitte Ausdruck gab, nach Möglichkeit sein Haus
in St. Cloud zu schonen, das er sich erst nach langen künst
lerischen Rämpfen habe erwerben können. Gounod is

t

offen
und ehrlich genug, in diesem Schreiben dem Rronprinzen
gegenüber zu betonen, daß er deutscher Runst und

deutschem Geiste wesentlich seine eigene künst
lerische Richtung verdanke und den Rrieg aufs
tiefste beklage.
Rein Franzose hat unsere politische Entwicklung im vori

gen Iahrhundert mit tieferem Verständnis begleitet als der

bereits oben genannte Graf Gobineau. Er schrieb bei
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spielsweise in den „Studien über Deutschland" (zs4s): „Es
ist bedauerlich, daß in diesem günstigen Augenblick (zsz4/zs)
keine der größeren Mächte den notwendigen Mut fand, frank
und srei die Einheit Deutschlands zu verlangen.
Am Ende eines Rrieges, der aus vaterländischer Begeisterung
heraus entstanden war, hatte sich zwischen den künstlich ge

züchteten kleinen Nationen eine Mischung vollzogen, dK

Vätern, Hessen oder Sachsen legten weniger wert
auf ihre kleinstaatliche Bezeichnung und fühlten sich nur noch
als gemeinsame Söhne Deutschlands." Ferner in
einer zs44 veröffentlichten Abhandlung: „wer gibt nicht
zu, daß Bremen, Hamburg und Lübeck Seeplätze ersten Ranges

sind? Wer weiß es nicht, daß ihre Matrosen auf allen Meeren
bekannt sind und selbst in England geachtet wegen ihrer her

vorragenden seemännischen Renntnisse? Breitet sich nicht jahr

aus, jahrein an den Mündungen der Elbe und der weser
geradezu ein wald von Masten aus? wo liegt, so fragen
wir, der Grund dafür, daß es trotzdem keine deutsche
Flotte gibt? Es ist derselbe Grund, der immer und immer
wieder selbst die Tatsache einer deutschen Nation fraglich ge

macht hat. Es ist, kurz gesagt, der 'Provinzialismus,
Mangel an Einigkeit zwischen den großen Städten und
den verschiedenen deutschen Mnzelstaaten." Dann in einem

Aufsatz aus dem Iahre zs47: „Eine ruhige, friedliche, man

möchte sagen, gesetzmäßige Revolution, hervorgerufen durch

die Forderungen auf der einen, die Bewilligungen auf der

anderen Seite — das is
t das Schauspiel, dem man heute in

Deutschland zusehen kann. Zweifellos kennen die Völker des

deutschen Bundes ebenso genau wie wir den wert der poli

tischen Freiheit. Dies zu leugnen, hieße eingestehen, daß ein«

groß- Nation, die sich auf dem wege zur Größe und
zur Macht befindet, auf Unabhängigkeit verzichten kann.
Sin solches Eingeständnis bedeutete aber die Vernichtung

aller liberalen Grundsätze. Ia, die Deutschen fordern wich
tige, tiefgehende, grundsätzliche Änderungen ihrer politischen
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Lebensform; aber si
e

rechnen auf die Gerechtigkeit ihrer Sache;

sie verlangen keine Übereilung oder Gewalttätigkeit, und in

der allmählichen Entwicklung ihrer Angelegenheiten schrecken

sie zurück vor dem sozialen Umsturz, so wertvoll ihnen. auch
das erstrebte Ziel sein mag. Noch einmal, es is

t

für den

Denker ein schönes und großartiges Schauspiel, zu sehen,

daß ein ganzes Volk mit solcher Ruhe den not
wendigen Reformen der Zukunft entgegenblickt."
(Tsgl. Rundschau vom zs. August zgzs.)

Einen unbestritten sehr hohen Rang nimmt unter Frank
reichs Geschichtsschreibern und Staatsmännern Alexis de Toc-
queville (zsos—sg) ein. Auch er hat in vieler Hinsicht
einen weiteren Blick und ein freieres Urteil als die Mehr

zahl seiner Landsleute bewiesen. So schrieb er in seinen
zssZ verfaßten Lebenserinnerungen (S. ss2): „Besteht das

Interesse Frankreichs darin, daß der Deutsche Bund sich
lockert oder sich befestigt? Mit anderen Worten: sollen wir
wünschen, daß Deutschland unter gewissen Gesichtspunkten

eine einheitliche Nation wird, oder ein locker gefügtes Neben

einander uneiniger Fürsten und Völker? Es is
t eine alte Über

lieferung unserer Diplomatie, dahin zu wirken, daß Deutsch
land in eine große Anzahl unabhängiger Äleinstaaten aufge

teilt bleibt; das war in der Tat einleuchtend, solange sich

hinter Deutschland nichts anderes vorfand als Polen und

ein noch halbwegs barbarisches Rußland; aber gUt das

noch für unsere Zeit? Die Antwort, die man auf diese Frage

gibt, hängt von der Antwort ab, die man auf die andere Frage
bereit hält: welche Gefahr droht heutzutage der
Unabhängigkeit Europas seitens Rußlands?
Ich persönlich bin fest überzeugt, daß unser europäischer

Westen später oder früher Gefahr läuft, unter das Ioch

oder zum mindesten unter den mittelbaren oder unmittel

baren Einfluß des Zarismus zu geraten; infolgedessen b
e

steht meiner Meinung nach unser vernehmlichstes Interesse
darin. eine Vereinigung aller germanischen Rassen zu b

e
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günstigen, um jenem Übel vorzubeugen. Die Verhältnisse

sind anders geworden; wir müssen unsere alten Grundsätze
wandeln und keine Angst davor haben, unsere Nachbarn stark
werden zu sehen; denn sie müssen eines Tages imstande

sein, mit uns zusammen dem gemeinsamen Gegner Trotz
zu bieten." Und die heutigen Franzosen?
Über Deutschland hat sich dann Ernst Renan (zs!s— g2),
der weltbekannte Geschiehts- und Rirchcngeschichtsforscher,

eines der berühmtesten Mitglieder der ^Osäeime ?rsn?äise,

geistvoll geäußert. Am zs. September zs7o, also bald

nach der Schlacht bei Sedan, richtete er einen offenen Brief
an seinen nicht minder bekannten deutschen Fachgenossen

David Friedrich Strauß (abgedruckt in Strauß' Werken, I,
Bonn zs7o, S. szz ff.). Darin heißt es: „Ich verdanke
Deutschland, was ich am höchsten schätze, meine Philosophie,

ich kann beinahe sagen: meine Religion. Ich war im

Seminar zu St. Sulpice, ums Iahr z s4s, als ich anfing,
Deutschland kennen zu lernen durch die Schriften von Goethe

und Herder. Ich glaubte in einen Tempel zu treten, und von

dem Augenblick an machte mir alles, was ich bis dahin für
eine der Gottheit würdige Pracht gehalten hatte, nur noch
den Eindruck welker und vergilbter Papierblumen." Ganz

ähnlich schrieb Renan in seiner „lettre 5 un smi ä'^1Ie>

WäAue" (Paris zs7g): „Niemand hat mehr als ich Ihr
großes Deutschland geliebt und bewundert, wie es jetzt vor

so und So Iahren war, verkörpert im Genie Goethes, vor

den Augen der Welt vertreten durch jene wunderbare Ver
einigung von Dichtern, von Philosophen, von Geschicht-

schreibern, von Rritikern und Denkern, die den Reichtümern
des menschlichen Geistes tatsächlich ein neues Gebiet hinzu

gefügt haben. Wir alle, so viele wir sind, schulden diesem
mächtigen, geistvollen, tiefsinnigen Deutschland viel, das uns

durch Fichte den Idealismus gelehrt hat, durch Herder den

Glauben an die Menschheit, durch Schiller die Poesie der

Sittlichkeit, durch Rant den reinen Pflichtbegriff . . ." Hier



,o4 Hranzosen

is
t Renan sicherlich in schöner und würdiger Weise der Be

deutung der deutschen Geistesarbeit für die Höherentwick
lung des Menschengeschlechts gerecht geworden. Weiterhin
aber gibt er deutlich zu erkennen, daß er (gleich nur zu vielen

Franzosen, Engländern usw.) gegen die Deutschen nichts ein

zuwenden gehabt hätte, wenn si
e

sich dauernd auf die Be

tätigung in Wissenschaft und Runst beschränkt hätten.

Sehr begreiflich! Frau von Stael erwähnt einmal einen Aus

spruch Iean Pauls aus der Zeit Napoleons I.: den Franzose»
gehöre das Land, den Engländern das Wasser, den Deut

schen die Luft. Sonderbare Leute diese Deutschen, die auch

auf dem Lande und auf dem Wasser ihren Platz beanspruchen
und erringen, und die sich neuerdings sogar trotz aller Ge

fahren und Opfer der Luft in einem ganz anderen Sinne, als

der gute Iean Paul es an der besagten Stelle meinte, zu be

mächtigen begonnen haben . . . Immerhin bleibt auch diese

Tatsache erwähnenswert: gerade im Monat Mai des Iahres
zs7l, als der Friede zu Frankfurt am Main geschlossen wurde,

verfaßte Renan seine „philosophischen Dialoge", in denen

er für sein besiegtes Vaterland ein literarisches und philo

sophisches Zukunftsprogramm entwirft und dabei auf den
— Sieger Deutschland als nachahmungswertes Vor
bild hinweist: für die Beherrschung der Welt durch
die Vernunft scheine ihm Deutschland das ge
eignetste Land zu sein.
Aus Renans „Iugenderinnerungen" S. 2gz und aus seinem
Buch über „die Zukunft der Wissenschaft" S. ö7, zzz, 29z,
söo seien hier folgende Äußerungen angeführt: „Wieviel

höher im Denken stand trotz allem das Deutschland eines

Goethe und Rant als das Frankreich Napoleons!" „Die

deutsche Geistesart am Ende des vorigen und in der erste»

Hälfte dieses Iahrhunderts setzte mich in Erstaunen ... Ia,
das war es, was ich suchte: Die Vereinigung echter Reli

giosität mit dem Geiste wissenschaftlicher Forschung." „Tat

sächlich hat man vor einem halben Iahrhundert am Weimarer
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Hose unter einem absoluten Fürsten mehr Gedankenfreiheit

bewiesen als in unserem Lande, das so viele Rämpfe für die

Freiheit ausgefochten hat. Das ist eben unsere Art: wir
Franzosen sind für das Äußerliche und Oberflächliche und

legen mehr Wert auf die Erscheinung als auf die Wirklich
keit. Die großen und machtvollen Gedanken über Gott waren

und sind noch in Deutschland die Überzeugung eines jeden,

der philosophisch gebildet ist. In Frankreich hat noch keiner
gewagt, für si

e einzutreten; und wer das wagen wollte,

würde auf mehr Hindernisse stoßen, als er in Tübingen und

Iena unter einer unumschränkten Regierung gefunden hätte.

Lassen wir uns also angelegen sein, unsere Freiheit mehr im
wissenschaftlichen Denken und weniger im Ausdruck unserer
Gedanken zu betätigen." „Das gänzliche Fehlen einer Ein-
richtung, die dem entspräche, was die deutschen Universitäten
sind, dürfte eine der hauptsächlichsten Ursachen des Nieder

ganges unseres wissenschaftlichen Geistes sein."

Die weitestgehende Äußerung Renans is
t

wohl diejenige,
die er am ö. September zs7o im vertrauteen Freundeskreise
getan hat, und die später im Tagebuch der Brüder Goncourt

(IV 2s) veröffentlicht wurde. Wir lesen da:
Renan hob den Ropf von seinem Teller: „Bei allem, was

ich kennen gelernt habe, war ich immer von der überlegenen

Geistesschärfe und Arbeitskraft der Deutschen betroffen . . .

Za, meine Herren, die Deutschen sind ein Volk von höherer
Art . . . Ia, das sehr viel höher steht als wir! (les ^Ilemsuäs
8out uue rsoe superieure . . . oui, tres superieure 5 uous . . .)

Nein, nein, nichts vom neuen Waffengang! Mag Frankreich
untergehen, mag das Vaterland untergehen, über dem allen

gibt es das Reich der Pflicht und der Vernunft!"
Sind wir Deutschen etwa neuerdings, indem wir uns den
uns gebührenden Platz in der äußeren Welt zu sichern suchten,

unseren großen geistigen Überlieferungen untreu geworden?

Widerwillig muß G. Bourdon trotz aller Abschwächungs-
versuche in seiner offenbar auf Sachkenntnis beruhenden
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Schrift „Das deutsche Rätsel" (zgz4) im wesentlichen zu
geben, daß das nicht der Fall

„Glaubt nur nicht, daß man uns das Deutschland getötet

hat, an dem sich von jeher das geistige Frankreich begeistert

hat, dasselbe, das uns Madame de Stael vor Augen geführt

hat und an dem sich unser romantisches Gefühl nährte.

Dieser arbeitsame und kühne Industrielle, der erfindungs

reiche, anpassungsfähige, ausdauernde, geschmeidige und fixe
Raufmann, der daheim gerne anmaßend (?), aber draußen im
Wettstreit mit den fremden Mitbewerbern so gut geschaffen für
Geschäft und Vorteil ist, is

t

nicht ganz Deutschland. Obwohl
das realistische Preußen es mehr und mehr überschwemmt,

bleibt Deutschland das, als was wir es bisher gekannt haben :

gefühlvoll, doch ohne Einbildungskraft (?) und Fieber, träume

risch, doch ohne Ideal (? ?)
,

ungekünstelt und leichtgläubig in

allem, außer wenn es seine Interessen gilt. Aber zur selben
Zeit, da es seine geschichtlichen Eigenschaften bewahrt, sieht
man es sich mehr und mehr um wirtschaftliche Befriedigung

bemühen, in der Erwartung, sie sich zu erringen. Und es zeigt

jenen Eifer um Genuß, jenen verzehrenden, unersättlichen
Hunger, der Völkern, die lange entbehrt haben, Sieg,

Wohlleben und Reichtum verleiht. Dabei is
t

es umsichtig,

tatkräftig, hartnäckig und geduldig."

Der deutsch-baltische Schriftsteller Ernst Bark, beiläufig
ein entschiedener Demokrat, beschäftigt sich in seinem lesens
werten Buche „Deutschlands VOeltstellung" (Zürich zsgo) mit

der Auffassung des berühmten französischen Geschichtsforschers
Hippolyt Taine (zs2s— zsgs) über die geistigen Beziehungen
zwischen Deutschland und Frankreich. Bark schreibt darüber:

„Rein Geringerer als Taine bekennt es offen, daß Frank

reich seit der Restauration geistig an Deutschlands gedeckten

Tischen zu Rost gehe. Die Empfindungsdürre der Franzosen

hat durch die Begeisterung unserer Dichter und Denker frische

Säfte erhalten, und die deutsche Originalität hat das er

starrende Frankreich etwas emporgerüttelt. Taine sieht noch
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kein HEnde dieser Germanenherrschaft in Gallien, weil er sein
Kand rief erkannt hat und weiß, wie sehr es stets fremder
Anregungen bedurfte, um etwas zu leisten. Früher waren
es die Spanier, die literarisch, politisch auf jede weise ge
plündert wurden, jetzt sind's die Deutschen, und schon be
ginnt man an der Seine den Russen zu exploitieren."
Vark stützt sich hierbei auf folgende von ihm im

französischen wortlaut angeführte Bemerkung Taines:

„Deutschland hat alle Ideen unseres Zeitalters
hervorgebracht, und noch für ein halbes, vielleicht für
ein ganzes Iahrhundert wird es unsere Hauvtaufgabe sein,
diese Ideen zu verarbeiten . . . Am Ende des z s. Iahr
hunderts erhob sich der deutsche philosophische Geist, der,

nachdem er eine neue Metaphysik, eine neue Theologie, eine

neue Dichtung, eine neue Literatur, eine neue Sprach

forschung, eine neue Bibelerklärung, eine neue Gelehrsam
keit geschaffen hat, in diesem Augenblick in die Naturwissen

schaften eindringt und so die Entwicklung weiterführt. Seit
soo Iahren hat es keine Geistesbewegung gegeben, die mehr
Ursprünglichkeit gezeigt hat, keine, die so allumfassend und

so fruchtbar in ihren Folgewirkungen nach jeder Richtung

hin und auf jedem GebKt war, keine, die in solchem Maße
die Rraft in sich trug, alles umzugestalten und neu aufzu
bauen. Sie steht auf derselben Höhe wie die Geistesbewegung
der Renaissance und wie die des klassischen Zeitalters . . .

Gleich diesen beiden tritt sie in allen Rulturländern auf.
wie die Renaissance und wie die klassische Geistesbewegung
ist si

e eine der treibenden Rrafte der weltgeschichte." Taine

war bekanntlich ein Franzose von sehr entschiedenem National

bewußtsein. Es wird darum für die Leute, die in ihrer
jämmerlichen Unwissenheit von der Überlegenheit der fran

zösischen Rultur über die deutsche faseln, nützlich sein,

zu erfahren, daß Taine, dessen überragende Sachkenntnis

niemand in Zweifel ziehen kann, die vollkommene Ab
hängigkeit des neueren Geisteslebens der Fran
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zosen und der übrigen Völker von den deutschen
Leistungen auf allen Gebieten in der bestimmtesten
Form feststellt. Über das deutsche Gemütsleben schrieb
Taine im Jahre zsss:: „Es gibt keine Rasse, die so jung
wäre. Das Gute wie das Schlechte sind ganz in diesem
Worte. Alle haben sie einen Schatz von phantasievoller

Feinfühligkeit; sicher haben sie ein besseres Herz als wir."
Über die wissenschaftlichen Leistungen der Deutschen auf ge

schichtlichem Gebiet sagt Taine („Briefwechsel" II szs): „Die
Mehrzahl der höheren geschichtlichen Forschungsgebiete

haben heute ihren Mittelpunkt und ihre «Quelle in Deutschland.
Das is

t

unbestreitbar für das Sanskrit und das Persische, für
die Bibelerklärung ohne Ausnahme, für die ganze Geschichte
und die klassische Altertumswissenschaft. Das Übergewicht
der Deutschen in den geschichtlichen Fächern hat zwei Ursachen:

erstens sind si
e Philologen, sie halten sich an die Texte in

der Ursprache . . . zweitens sind si
e Philosophen: daher

haben sie ihre Gedanken über den Zusammenhang und die

Entwicklung einer Gesittung als Ganzes." Endlich bemerkt

Taine in seinen Abhandlungen (II zog) über „die Gabe
gewandter Rede" als den „Geist der französischen Stammes-

art" : „Diese Geistesrichtung bewegt sich zwischen diesen zwei

Grenzen: sie versteht eine Sache zu erklären, aufzuhellen, zu

entwickeln; sie is
t fähig, jeden Gedanken jedem Ropfe Ver

ständlich zu machen; sie geht nur Schritt für Schritt voran;

sie gibt weder Belehrung noch Beschreibung; si
e

is
t weder

philosophisch noch poetisch; sie überläßt es gern de»
Griechen und Deutschen, in das Innerste der
Fragen einzudringen; si

e übernimmt davon immer nur

eine allgemeinverständliche Vorstellung; ihr Name is
t die

Älarheit im Vortrag (rsison «rstoire), und ihr Ruhm is
t die

Gliederung geschmackvoller Reden." Als Meister der Forschung
und Darstellung war Taine zweifellos ein einwandsfreier
Richter.

Alle sachkundigen Franzosen haben sich in demselben Sinne
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wie Renan und Taine geäußert. So bemerkt über die Zeit
vor zs7o einer der berühmtesten Gelehrten, Paul Sabatier
(Orientation reÜAieuse, s4): „«Es war eine selbstverständliche
Voraussetzung damals, daß für die praktische Philo-
sophie und die exakte Forschung die Deutschen den
Vorrang vor allen Völkern innehatten, und daß
diese nichts Besseres tun konnten, als bei ihnen zu lernen,

in der Schule Luthers und der Reformation. war eine

Hochschätzung, die sich freihielt von jedem Gedanken an Vor
teil; es war eine Hochachtung und eine Art Bewunderung.
Die Männer, die die öffentliche Meinung Frankreichs als ihre
geistigen Führer anerkannte, betrachteten die Hochschulen und

die christliche Rirche Deutschlands als die Werkstätten der

wissenschaftlichen und praktisch philosophischen Grundsätze,

die die Welt einer neuen Bestimmung entgegenführen sollten."
Besonders treffend sind die Ausführungen, die der angesehene

Fiteraturforscher Remy de Gourmont im „Kleroure äe
?räuc:e" im Iuli zsgz gab: „Und wie steht es mit der ge
lehrten Bildung? Sie ist deutsch. Die Deutschen haben
die romanische Philologie begründet und haben in ihr noch
immer den Vorrang, und wenn man etwa Lehrer sucht, die

besser Altfranzösisch können als die Meister unserer Archivschule,

s« kann das nur in Deutschland sein. Wer hat uns unsere
dramatische Literatur von Corneille an erschlossen? Deutsche,

und die besten Ausgaben dieser Dichter sind die deutschen. Wer
hat besser als jemand sonst die Geschichte der französischen
Revolution ergründet? Deutsche wie Sybel und wie (Adolf)
Schmidt. Wer sonst hat die griechische und römische Ge

schichte entwirrt, als die Mommsen und die Curtius? Ich
rede nicht von der Philosophie noch von der Musi!: Eigen-
gebieten der Deutschen."

Die Franzosen betrachteten, was man heute meist ver

gessen zu haben scheint, noch kurz vor dem Iahre zs7o die

Asässer keineswegs als ihre Volksgenossen. Sie nannten

si
e

bekanntlich „tetes oärrees", (Querköpfe, was vom deut
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schen Standpunkte aus nur als eine Ehre für die VOest-
märker, die sich nicht so leicht verwelschen ließen, gelten

kann. Das Gefühl, daß die Etsässer in Frankreich Fremde
waren und blieben, trat auf französischer Seite besonders

kennzeichnend hervor, wenn es sich darum handelte, die

Vorzüge dieser deutschen Angehörigen des französischen
Staates einmal ausnahmsweise anzuerkennen. Ein sprechen?
des Beispiel bietet der im Iahre zsöo erschienene Roman

„UstKiäs I'KmnoriLte" des früher viel gelesenen Louis Rey-
baud (z7gg— zs7g). Wir lernen da einen Diener kennen,
der durchaus verschwiegen und zuverlässig ist. Eine andere

Persönlichkeit will entdecken, in wessen Diensten er steht.
Er redet ihn an, und der Erzähler gibt (S. g4) des Dieners
eigentümliche Aussprache des Französischen im Druck wieder.

Erläuternd fügt Reybaud hinzu: „Seine Sprechweise er

innerte durch die Betonung und durch die Art, wie er die

Laute herausbrachte, sofort an die Provinzen, die dem

französischen Staatsgebiet zuletzt einverleibt worden sind.
Daniel hatte es mit einem Manne zu tun, der an den Ufern
des Rheins zu Hause war, die Paris so viele und so vor

zügliche Diener liefern." Dieser Elsässer wird wiederholt

„das Rind des Rheins", S. zo4 sogar „das Rind
Deutschlands" genannt — wohlgemerkt, im Iahre zsbo,

also nahezu 2oo Iahre nach dem französischen Länderraub,

zu einer Zeit, in der die Elsässer nach den heute von be

kannter Seite verbreiteten Darstellungen langst Franzosen

geworden waren: in den Augen der wirklichen Fran
zosen waren si

e es keineswegs geworden! Und S. zos
nimmt „das Rind Deutschlands" folgende Ansprache ent

gegen: „Sie haben eine Art, das Französische auszusprechen,
die nur Ihnen eigen ist, und die gewiß ihre Vorzüge hat;

man merkt im Augenblick, aus welcher Gegend Sie kommen.
Ein Deutscher! rief ich aus, um so besser! In Deutsch
land steht das Familienleben in Ehren, und es is

t

unmöglich, daß ein Mann, der aus diesem Lande stammt,
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nicht mit einer reinen Seele und mit edlen Empfin
dungen begabt sein könnte. Ein Grund mehr, zu glauben,
i>«ß er sich uns ganz widmen wird . . . Und nun, mein

Junge, antworten Sie mir mit derselben Aufrichtigkeit!
<?,abe ich das Richtige getroffen oder nicht? Tue ich recht

oder unrecht, mich auf Sie zu verlassen ? würde es vergeb
lich sein, wenn ich mich an Ihre Rechtlichkeit gewandt
hätte, an Ihr deutsches Herz, an Ihre deutsche Rede
weise, an Ihre deutsche Gestalt?"
Wir haben in dieser wunderbaren Rede (die hier sogar
noch gekürzt wiedergegeben ist) ein wahres Musterbeispiel

jenes hohlen wortschwalles, jener theatralischen Geschwätzig
keit vor uns, die wir sicherlich nicht bei allen, aber doch bei

sehr vielen Franzosen finden, und wovon die durchschnitt
liche Ruhe des Deutschen — wenigstens nach deutschem Ge

schmack
— angenehm absticht. Sehen wir indes von dieser

Seite des Falles ab! Reybaud, der dem ganzen Zusammen
hang nach gar nicht daran denkt, irgendeine politische Auf
fassung zum Ausdruck zu bringen, und der ebensowenig

ahnen konnte, daß das Msaß bereits zo Iahre später nicht

mehr unter französischer Fremdherrschaft stehen würde, über

schüttet den Elsässer als Deutschen mit Lob und An
erkennung. wie lehrreich is

t

diese ganz unbefangene Renn-

zeichnung der Denkweise weiter gebildeter französischer
Rreise, die im Äsässer auch dann, wenn er ihnen gefiel,

ja dann erst recht etwas Fremdes, etwas Nichtfran-
zö sisch es, etwas Deutsches erkannten und anerkannten!

Die gleiche Einsicht bezüglich des wertes, den die Msaß-
Lothringer für Frankreich gerade als Deutsche hatten, verriet
früher auch Maurice Darres, der heute zu den giftigsten
Feinden Deutschlands gehört. In den „LäSbious äe I'Ltät"
(Nachtrag) schrieb er über einen trefflichen deutschen Elsässer,

der in einem Romane Renö Bazine vorkommt:

„Gewiß nehmen wir ihn gerne bei uns auf, weil wir dieser
tüchtigen Stämme des Ostens bedürfen, die zwar
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nicht beredt sind, aber dafür sich die Zeit nehmen nach
zudenken, bevor sie reden."

Derselbe Barres, jetzt der Stimmführer in der Horde derer,

die tagaus tagein gegen die „deutschen Barbaren" toben, ließ

noch im Iahre zgoo in seinem Roman „I/^ppeI äu Lolöst"

(s4/ss) Roemerspacher aus Deutschland an Sturel folgendes

schreiben: „Du könntest versucht sein, mir mit den Schrift
stellern Frankreichs einzuwenden, daß das goldene Zeitalter

Deutschlands im Iahr zs47 abschloß und daß man dort mit

Riesenschritten einem eisernen Zeitalter entgegeneilte, um im

Iahre zs7o am unteren Ende der abschüssigen Bahn an

zukommen. Aber für mich, der ich von Frankreich eben an eine

deutsche Hochschule komme, is
t das intellektuelle Deutschland

die Gesamtheit seiner Dichter, Denker, Geschichtschreiber und

Staatsmänner seit einem Iahrhundert. Es wäre kindlich, zu
behaupten, daß der Faden seiner Entwicklung gegen zs7o ab

gerissen habe. Durch Wirkungen auf verschiedenem Gebiet

offenbart das geistige Deutschland noch dieselbe Überlieferung.

Die wunderbare Verzweigung des Hegelschen Stamnns in

der Philosophie, Geschichtschreibung und Rechtswissenschaft

steht noch voll Saft. Hier findet man immer noch das, was
man bei den Parisern nicht sieht und demgemäß immer weniger

bei den Franzosen: die enge Verschmelzung von Zucht und

Unabhängigkeit in einem und demselben Menschen. Im
Gebiet des philosophischen Denkens sind sie so

ungebunden wie nur irgend möglich; im Gebiet
des praktischen Lebens sind sie soldatisch ge
drillt." — Vielleicht erkennt Herr Barres heute noch deut
licher als vor zs Iahren, wie richtig dieses deutsche Ver

fahren war.

Vor dem Rriege von zs7o hatte der französische Militärbe-
vollmächtigte bei der Botschaft in Berlin, Baron Stoffel,
ein Mann elsässischer Herkunft, Warnung auf Warnung nach

Paris gelangen lassen. Aus seinen Berichten, die nach der

Abreise der Raiserin Eugenie zum Teil noch «neröffnet in den
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Tuilerien vorgefunden wurden, seien hier einige Stücke (von
zsög) wiedergegeben:

„Es wird mir zunächst obliegen, die moralischen Elemente
der Überlegenheit der preußischen Armee im Vergleich zur
französischen, überhaupt zu jeder anderen europäischen Armee

namhaft zu machen: z. den Grundsatz der allgemeinen Wehr-
Pflicht, 2. den auf alle Älassen des Volkes ausgedehnten

Unterricht (Schulzwang), s. das Pflichtgefühl. — Man kann
nicht anders als dies Volk bewundern, das dahin gestrebt
bat, das Heer zur ersten und geachtetsten aller Staatsein -

richtungen zu gestalten, und alle wehrfähigen Männer an

den Lasten wie an der Ehre teilnehmen zu lassen, das Vater

land zu verteidigen. Welch herrliches Beispiel geben die

Offiziere allen Volksklassen! Die Mitglieder der reichsten
Familien, alle berühmten Namen dienen, ertragen Anstrengung

und Entbehrung des Militärlebens, und lehren so durch das

Beispiel. Man fühlt sich von Achtung erfaßt für dieses ernste
und derbe Volk und kommt fast zu Befürchtungen vor der

Kraft, welche derartige Einrichtungen seinem Heere geben. . . .

Ich wollte, daß die Franzosen aufgeklärt und ohne jedes
Vorurteil kämen, um Preußen zu besichtigen und zu studieren.
Sie würden sehr bald eine ernste, strebsame und kräftige

Nation kennen lernen, die bar allerdings aller anziehenden

Seiten, ohne allen Charme und ein feines, edles Empfinden (?),

aber zum Ersatz dafür mit den achtenswertesten Eigenschaften

begabt ist: mit Liebe zur Arbeit und zum Studium, mit

Fleiß. Geist für Ordnung und Sparsamkeit, Vaterlandsliebe,

Pflichtgefühl, Achtung vor der persönlichen Würde und der

Autorität, Gehorsam gegen die Gesetze. Sie würden ein Land

sehen, das vortrefflich verwaltet und durch kräftige, gesunde

und sittliche Einrichtungen geleitet wird, in dem die obersten

Älassen sich ihres Ranges würdig erweisen und den Einfluß,
der ihnen gebührt, bewahren, indem si

e das Beispiel der

Selbstaufopferung geben und sich ohne Erschlaffen dem

Staatsdienste widmen. Ein Land, in dem jedes Ding am

8
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rechten Platz is
t und die vollkommenste Ordnung in allen

Organen des Gesellschaftskörpers regiert. Vielleicht würden

diese Beobachter Preußen wider Willen mit einem imposanten
massiven, vom Grundstein bis zum Dach stark gebauten

Hause vergleichen, in dem jede Schicht auf die beste Art ange

bracht ist, um zur Haltbarkeit des Ganzen beizutragen, einem

Hause, das man wegen seiner meisterlichen Bauart b
e

wundert."

Von hohem Wert sind in dieser Zeit, wo unsere Feinde
in schamlosester Weise deutsches Wesen zu verunglimpfen und

in den Schmutz zu lügen bemüht sind, Zeugnisse aus unver

dächtigem Munde über den Geist, der in Wahrheit in unserem

Heere herrscht. Ein solcher Zeuge is
t der französische Ge

schichtsforscher Gabriel Monod (zs44— zgz2), der den Ärieg

zs7o/7z als Rrankenpfleger mitgemacht und seine Beobach

tungen während des Feldzuges zs72 in einem Buche „Me-
insuäs et ?räuyäis, Souvenirs äe oämMANS. Net2—8e6äu—
I^s I,«ire" niedergelegt hat. Daß er kein blinder Verehrer der

Deutschen ist, geht fast aus jeder Seite seines Werkes hervor,

Er vergißt nie, wenn er ihre Vorzüge schildert, das Mensch
lich-Allzumenschliche, das natürlich jeder Menschenmasse von

Hunderttausenden anhaftet, zu unterstreichen, verzeichnet ge

wissenhaft jeden Mißgriff, den sich deutsche Offiziere zuschul
den kommen lassen, und wirft dem deutschen Offizierkorps
sogar Mangel an Standesehre vor. Mit einer nur für Fran
zosen verständlichen Sicherheit tadelt er, daß die Deutschen
den Arieg nach der Übergabe von Sedan noch weiterge

führt haben; von da ab se
i

es ein Eroberungskrieg gewesen,

der durch nichts zu rechtfertigen sei. Er glaubt mit einer
gewissen Ironie berichten zu müssen, daß sich deutsche Sol

daten „noch an der Loire einbildeten, ihr Blut für Deutsch
lands Verteidigung zu vergießen". Als bezeichnend teile ic
h

hier folgenden Satz mit: „Die Unverschämtheit is
t in den

Augen des Deutschen das Zeichen, an dem man den Vorge

setzten erkennt." (I/insoIenoe est, sux veux ä'^IIemäiiä, le
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s«Ane Mtinetik 6e I'äutorite.) Das spricht kein blinder Be

wunderer deutschen Wesens. Wir dürfen also glauben, daß
Monod, was er an den Deutschen zu loben weiß, zum Teil un-

gern feststellt, weil es für den Franzosen bittere Wahrheiten

sind. Er schreibt: „Die Achtung der Deutschen vor dem Weibe

is
t die merkwürdigste Tatsache dieses Feldzuges; denn si
e

is
t

ein nationaler Charakterzug, eine der «Quellen der Rraft der

germanischen Rasse. Es mögen Vergehen einzelner vorgekom
men sein, aber in den sieben Monaten des Feldzuges habe ich

nicht ein einziges festgestellt, und es is
t mir keines als sicher

erzählt worden. Ich habe im Gegenteil immer gesehen, daß

si
e die Frauen mit wirklicher Achtung behandelt haben, die die

französischen Soldaten in Erstaunen setzte: ,Wir würden es
nicht so machen/ haben si

e mir oft gesagt. Die Rinder waren

vom ersten Tage an die Freude der Deutschen. Wenn es

im Hause nichts zu essen gab, und man beklagte sich ,der

Rinder wegen', bekam sicher die ganze Familie zu essen.
Die Soldaten vergnügten sich mit den Rindern, gingen mit

ihnen spazieren, ließen sich von ihnen französische Stunden

geben, und mehr als einmal hat die Anwesenheit von Rindern

in einem Hause die Feinde in Freunde verwandelt. Sie

erzählten, si
e

hätten auch Rinder, ,eins, zwei, drei/ zählten

si
e an den Fingern auf, und ,so, so und so groß', und dabei

hoben si
e

stufenweis die Hand, um die Größe der Rinder an

zugeben.

Mit dem Familiensinn verbanden sich bei den meisten
deutschen Soldaten Vaterlandsliebe und religiöses Empfinden.

Gott, Vaterland und Familie, das sind die drei Triebfedern,

die dem Heere und dem Volke das einheitliche Gepräge geben.

Sie geben ihrem Sinn bei allen Lastern (?) Gehobenheit und

dichterischen Schwung. Sie sind die Quelle ihrer Volkspoesie
und ihrer wunderbaren Lieder. Ich habe sie nie singen hören,

ohne einen Augenblick ihre Gewalttaten ( ?), ihre Plünde

rungen (?), ihre Eroberung zu vergessen, ohne einen gewissen

Neid, Bewunderung und Zuneigung zu empfinden.

s*
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Es waren nicht eitle worte für sie. wieviel Tränen habe
ich si

e in Gedanken an den eignen häuslichen Herd vergießen

sehen! wie stolz si
e waren, si
e alle zusammen, für das große

Deutschland zu kämpfen!

Ich wußte schon vor dem Feldzuge, auf wie hoher Stufe
in Deutschland der Unterricht steht, aber ich ahnte nicht, in

welchem Maße diese allgemeine Bildung den Verstand des

Volkes entwickelt hatte. Fast alle Soldaten hatten Notiz

bücher bei sich, in die si
e Bemerkungen über den Feldzug

eintrugen; si
e

lasen gern und konnten alle schreiben. Aber, was

mich am meisten überraschte, das war die Schärfe und Sicher

heit ihres Verstandes. Mit fast allen konnte ich angeregt
plaudern. Die Genauigkeit der Auskünfte, die si

e mir gaben,

bewies mir, daß der kritische Geist, der den Ruhm der deutschen

wissenschaft ausmacht, unmerklich in alle Gesellschaftsschichte»

eingedrungen ist. Einer von ihnen erzählte, man habe ihm in

Le Mans gesagt, daß sich ein französischer General eine Rugel

durch den Ropf geschossen habe. Er fügte hinzu: ,Aber ich
will den Namen nicht angeben, der mir genannt worden ist,
denn ich halte die Geschichte für unwahr, und ich will nicht
dazu beitragen, einen Irrtum zu verbreiten.' Fast alle unsere
Verwundeten sind Freunde von uns geworden, und si

e

haben

uns mit Tränen in den Augen verlassen. Einen? von ihnen,

einem bayerischen Soldaten, waren beide Reine zerschmettert
worden, seine wunden schienen keine Hoffnung zu lassen.
Als ihm der erste Verband angelegt wurde, drückte er uns

herzlich die Hand und sagte dabei: .Versuchen Sie, mich zu
retten, ich bin der einzige Sohn/
Dieser heldenhafte Mann hat ohne Rlage ungeheure

Schmerzen und mehr als einen Monat ohne Schlaf ausge

halten. Die Rrankheit brachte ihn so weit herunter, daß er

nur noch ein Gerippe war. Aber seine willenskraft rettete

ihn. Er genas. Diese Eisennatur hatte eine geradezu weibliche
weichheit des Empfindens. Er konnte von Vaterland und
Familie nicht reden hören, noch jemanden von uns scheiden
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sehen, ohne zu weinen. Am Weihnachtsheiligabend sagte

er zu mir: ,Den wievielten haben wir heute?' ,Den 24.'
,wie viele gibt es, die Weihnachten nicht zu Hause feiern
werden!' Und dicke Tranen liefen ihm über die Wangen."

Unsere heutigen Feldgrauen sind nicht anders, als unsere

Hcldblauen von zs7o waren. «Ein anschauliches Bild von

diesen finden wir auch bei de«n durch und durch französischen
berühmten Erzähler Guy de Maupassant (zsso— gs) in
seiner Novelle „Louie äe suik", wo es heißt:

»Sie kamen auf einen Platz, den hinten eine Rirche und auf
beiden Seiten niedere Häuser begrenzten, in denen man preu

ßisch? Soldaten sah. Der erste, den si
e erblickten, schälte Rar

toffeln. Der zweite wusch den Kaden eines Barbiers auf. Ein
anderer, dem der Bart bis zu den Augen ging, küßte einen
weinenden Säugling und schaukelte ihn auf den Rnien,
um ihn zur Ruhe zu bringen. Dicke Bäuerinnen, deren Männer
im Rrieg waren, gaben den gehorsamen Siegern durch
Handbewegungen zu verstehen, welche Arbeit si

e tun sollten:
da wurde Holz gehackt, Suppe gekocht, Raff« gemahlen,
einer wusch sogar das Leinenzeug seiner Wirtin, einer ganz
alten Frau, die nichts mehr tun konnte."

Daß die wackeren Verteidiger Deutschlands vor 4s Iahren
von den Franzosen genau etxnso beschimpft wurden, wie heute
ihre Nachfolger, bestätigt uns der berühmte französische

Schriftsteller Fr. Sarcey gg), der in seinem Buch
über .Die Belagerung von Paris" schreibt:
«wir nannten si

e Panduren, Hunnen, Vandalen; und

wir gossen alle Schimpfwörter, mit denen unser geschicht

liches Wörterbuch uns versah, über ihre Häupter aus: in

gutem Glauben, ach! Wie wenige unter uns waren imstande,
sich Rechenschaft über die Fortschritte zu geben, die dieses

kleine und unscheinbare Preußen, das sich uns soeben so

furchtbar gezeigt, gemacht hatte, nicht nur in der Waffen-
fübrung, sondern auch in der Wissenschaft und Runst, welche
das Vorrecht und die Zierde des Friedens sind!"
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Unter den vielen Büchern, die in den jüngsten Iahrzehnten
von geistig hervorragenden Franzosen über Deutschland ge

schrieben worden sind, ist vor allem das des Pater
Didon vom Predigerorden (zs40^-lgoo) hervorzuheben.
Es erschien unter dem Titel „Die Deutschen" (übersetzt von

Stefan Born, Basel zss4) und is
t von französischem Patrio

tismus erfüllt, aber außerordentlich sachlich und vorurteils

frei gehalten. Die Ausführungen dieses bedeutenden katholi

schen Schriftstellers verdienen besonders die Beachtung seiner
Glaubensgenossen. Er sagt S. zö: „Die Raserne, die Schule:
das is

t

es, was dem fremden Beobachter zuerst in die Augen
fällt, das is

t das ganze Deutschland der Gegenwart. Die

Deutschen haben den Rultus der Macht und den Rultus der

Intelligenz. Es gibt kein Land, in welchem der Mili
tarismus stärker organisiert ist und die wissen
schaft allgemeiner gepflegt wird." S. 24: „wir
in unserem Lande scheinen den deutschen Militarismus
kaum zu kennen. wir sehen darin nur eine organi
sierte Maschine und vergessen den sittlichen
Hebel, oer ditse gewaltige Maschine in Bewe
gung setzt. Die deutsche Armee mit ihrer Disziplin und
ihrer Hierarchie is

t nur der Ausdruck des allgemeinen

deutschen Volksgeistes: des Respektes und passiven
Gehorsams." Treffend bemerkt dazu der Übersetzer: „Ein

Deutscher würde hier sagen: des im Volke herrschenden
lebendigen Pflichtbewußtseins." S. 4s: „Man
kann Deutschland den Ruhm nicht streitig machen, der

menschlichen Leier die mächtigsten, tiefsten, berau-
schendsten, göttlichsten Töne entlockt zu haben. In
Deutschland hat die musikalische Harmonie ihre unsterblich-

sten Dolmetscher gefunden. Rein Name steht denen Beet

hovens und Mozarts gleich. Die größten Idealisten ge-

hören der germanischen, nach gewissen Richtungen so posi

tiven, so realistischen Rasse an. Es ruht ein wunderbarer

Schatz an Poesie in diesen Naturen von so schwerfälliger
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Außenseite." S. 4s: „Der Franzose hat die Ungeduld und
das Ungestüm, der Deutsche die unerschütterliche
Ruhe; er fügt sich in die Notwendigkeit, er kann warten.
Der widerstand ermüdet den ersten; der zweite ermüdet den

Widerstand. Der eine durchhaut den gordischen Rnoten, der

andere löst ihn schließlich noch auf. Der eine is
t

eine Flamme,

welche die welt in Brand stecken könnte, der andere eine
Masse, si

e

zu zermalmen." S. ss: „Deutschland, stolz auf
seine Rraft, zeigt dem Beobachter in seinem nationalen Leben

keine Erscheinung, die etwa an Greisenhaftig
keit erinnerte." S. gg: „Deutschland is

t

heute das klassi
sche Land der Universitäten." S. zos: „Die Deut
schen haben der französischen Sucht, alles in Reih'
und Glied zu stellen, alles einzupferchen, in Rloster-
mauern einzuschließen, zu widerstehen gewußt."
S. zsg: „Man muß es ohne Umschweife anerkennen: bei
keinem Volke der welt, unter den begabtesten wie unter
den fortgeschrittensten, wird die Gesamtheit des wissens
wie in Deutschland gepflegt, is

t

si
e

behufs ihrer praktischen

Entwicklung mit besser eingerichteten und reicher
ausgestatteten Anstalten ausgerüstet. Nirgends
rechtfertigen die Universitäten ihre seit Iahrhunderten ge

pflegten Überlieferungen, ihren großen Namen als Stätten

des Ltuäium Aeneräle, als ^Iinä mäter besser." S. zö2:
„Die Deutschen haben mit gleicher Achtung (wie die Uni

versitäten) ihre ehemaligen Staatseinrichtungen und ihre

alten Runstdenkmäler behandelt. Langsam umbilden,
nichts zerstören, das scheint ihre Formel zu sein." S. 2Sö:
„Die Rnechtschaft, die unser ganzes Unterrichtssystem unter
das Ioch unerbittlicher Programme beugt, wie viel Seufzer
und Rlagen erpreßt si

e nicht jedem freien Geiste! Man mache
es sich nur vollkommen klar: in Frankreich is

t das Programm

eine Rette, die dem Rinde fast schon in der wiege angelegt

wird, die mit ihm wächst, ohne es einen Augenblick zu ver

lassen, bis zu dem Tage, wo es, ein Mann geworden, als
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fähig erachtet wird, einen öffentlichen Beruf auszuüben.
Von der Dorfschule an bis zum Lizentiatenexamen herrscht
das Programm, streng, hart, unerbittlich. Und wenn es

nur den Schüler in Fesseln schlüge! Aber es hält auch den

Lehrer in seinen Rrallen fest. Solange aber der Lehrer nicht

frei ist, is
t

auch der Unterricht ein Sklave. Da gibt es keine

selbstlos betriebene wissenschaft, keine Selbständigkeit mehr.

Ist es jetzt zu verwundern, daß man in unserm Lande,
wo den Leuten so viel natürliche Spannkraft und Lebhaftig

keit des Geistes innewohnt, nach und nach geradezu den
Sinn für unmittelbares Eingreifen und ur
eigenes Schaffen verloren hat?" S. 2z2: „Dem
Beobachter kommt es vor, als se

i

unser Land von einer Art
Epilepsie befallen . . ." S. 244: „8ragt man mich, was
der hervorspringendste Charakterzug des heutigen Deutsch

lands ist, so antworte ich: seine Organisation. Für
Volk aber heißt Organisation so viel wie Macht und

Lebenskraft, während der Mangel an Organisation
die Schwäche bedeutet, manchmal auch die Zersetzung und
den Tod." S. 2sz: „Ich werde niemals meine Entrüstung
und die tiefe Bekümmernis vergessen, die mich jedesmal er

griff, wenn ich in Deutschland die französischen Blätter
las. Ich habe oft in den Spalten einer gewissen
Presse mehr Beschimpfungen gegen mein Land
gelesen, als in sämtlichen umfangreichen Ber
liner Zeitungen zusammen." S. 2ss: „Man muß
Deutschland das Verdienst zuerkennen, daß es
seit einem Iahrhundert seinem Nationalgeist
einen freien und mächtigen Aufschwung zu geben
verstanden hat. Darin ruht das Geheimnis seines
Erfolges." —

Pater Didon hat offenbar scharf beobachtet. Daß sich

sein kirchlicher Standpunkt bei der Beurteilung der deutschen
und besonders der französischen Verhältnisse geltend macht,

kann niemanden wundernehmen. In ganz ähnlichem Sinne
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wie der katholische Ordensmann spricht sich übrigens der

schon oben erwähnte evangelische französische Geschichts-

forscher Gabriel Monod, Professor an der Universität
Paris, über die wissenschaftliche Arbeit an dcii deutschen
Universitäten („oes Zränäes «orporätions sävänteg et en>

seignäutes") aus.

Es erscheint angebracht, auch noch einen hervorragenden
neueren französischen Romanschriftsteller zu worte kommen

zu lassen. Bark schreibt in dem bereits erwähnten Buche:

„Ihren Mangel an poetischer Erfindung und schöpferischer

Originalität geben die verständigen Franzosen selbst zu und

wissen sehr wohl, daß das Geheimnis ihrer langjährigen

geistigen Hegemonie der glänzende Hof der Ludwige und

der höfische Charakter der herrschenden Rlassen in Europa

gewesen ist. „Nicht, daß Paris der Mittelpunkt der geistigen
welt wäre, wie sich viele Franzosen naiv einbilden," belehrt
Paul Bourget (geb. in Amiens zss2) seine Landsleute,
„es is

t

indessen die Hauptstadt des Lateinertums in seiner

jüngsten Gestalt, jenes mehr zersetzenden und nega

tiven als poetischen und schöpferischen Geistes, jenes Geistes
der Ironie, der häufig tödlich wirkt bei Personen, die kein

tiefes Innenleben besitzen, doch für diejenigen wohltuend,

die zu viel davon besitzen und zu sehr ihre persönlichen An

schauungen für wahr halten. Das Leben in Paris hat

indessen einen Nachteil: den Mangel geistiger Einsamkeit,

und das erklärt die Seelenarmut so vieler französischer

werke. Nichts ist in Paris seltener, als ein wirk
lich unabhängiger Gedanke."
Besondere Beachtung verdient hier als geborener ölsässer

der französische Gelehrte Henri Lichtenberger (geb. in

Mülhausen zsö4), Näitre äe oonkörenoes an der Sorbonne

in Paris und Verfasser zahlreicher, viel gelesener Bücher
über deutsches Geistesleben. Lichtenberger sagt in seinem

werke „^Ilomagne nilläerne" (Paris zgog), S. ss4: „Von
allen europäischen Völkern is
t das deutsche vielleicht am
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glücklichst«, mit den Fähigkeiten begabt, die erforderlich
sind, um im wirtschaftlichen Rampf Erfolg zu haben. In
seinem wunderbaren Aufschwung holt es nicht nur die

romanischen Völker ein und läßt sie hinter sich, die ihm
lange Zeit hindurch auf dem wege des wirtschaftlichen Fort

schritts vorangegangen waren, sondern es bedroht heute

selbst England in seiner alten Vormachtstellung auf dem

Gebiete der Industrie und des Handels . . . Der Deutsche

is
t

keineswegs kunstsinnig, noch wollüstig, noch
leidenschaftlich im Sinne der Romanen. Er ist nicht
wie sie ein Liebhaber des Nichtstuns und der Muße, des
„Lebens in Schönheit", der heiteren Geselligkeit.
Ernst und tüchtig, ausdauernd und gewissenhaft

is
t

er von altersher an eine ernste, sittliche Disziplin gewöhnt,

auch frühzeitig einer rauhen militärischen Disziplin unter

worfen, und aus dieser Eigenart ohne Anmut und Glanz
erwächst ein lebenskräftiger, geduldiger, planmäßig vor

gehender wille zur Macht, der die Fähigkeit besitzt, mit
unermüdlicher Ausdauer den Zweck zu verfolgen, den er sich
einmal vorgesetzt hat, ohne sich davon jemals durch eine

Laune oder eine Leidenschaft abbringen, ohne sich je durch

eine Schwierigkeit oder ein Hindernis abschrecken zu lassen."
Das von Lichtenberger entworfene Charakterbild seiner
Stammes-, nicht mehr Volksgenossen (seine Vorfahren
waren ohne Zweifel gute Deutsche!) können wir uns wohl
gefallen lassen. Er glaubt allerdings, uns Deutschen „An
mut und Glanz" absprechen zu müssen, aber wir wollen ihm
das gern verzeihen. wir halten ihm zugute, daß er uns,
schon seinen jetzigen Landsleuten zuliebe, doch auch irgend

etwas nachsagen mußte, was den Neid zu wecken ungeeig
net ist. wir werden uns damit trösten, daß die deutschen
Dichter, Musiker, Maler und sonstigen Rünstler, die doch

auch zum deutschen Volke gehören, immerhin ab und zu

ein wenig „Anmut und Glanz" aufgebracht haben. Lichten
berger hat in Paris anscheinend das deutsche Volkslied und
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das deutsche Volksmärchen ganz vergessen, die gerade in seiner

schönen elsässischen Heimat von jeher bis auf diesen Tag in

reicher Fülle und gewiß nicht gänzlich ohne „Anmut und

Glanz" geblüht haben. Lieder wie „O Straßburg, o
Straßburg, du wunderschöne Stadt" und „Zu
Straßburg auf der Schanz" können Herrn Lichten
berger, auch wenn er sich als Franzose „Henri" nennt, kaum

unbekannt geblieben sein! . . .

Zur Ergänzung des Lichtmbergerschen Urteils über die

deutsche „Eigenart ohne Anmut" möge eine Äußerung des

Vollblutfranzosen Lucien Hubert aus dem Buche „Frank-
reich und Deutschland" (zgo?) dienen:

„Die edlen Schmerzen der deutschen Philosophen haben
alle französischen Herzen mitgefühlt. Rant, Hegel, Schopen

hauer haben auf unsere Schulen einen Einfluß geübt, der

heute noch dauert; er lebte selbst in einer Zeit fort, als er

in seinem eignen Vaterlande schwächer zu werden schien.
Neuerdings erst hat Nietzsche glühende und leidenschaftliche
Iünger bei uns gefunden, die er brauchte, um seinen Ruhm

zu befestigen . . . Die Musik, diese edelste Blüte germanischer
Rultur, hat bei uns allein den Boden gefunden, der si

e

aufgenommen hat, ohne si
e zu beschädigen oder umzu

gestalten . . . U>ie oft hat sich die französische Vernunft
damit begnügt, die Geizanken des deutschen Geistes streng

zu formulieren! wie oft hat das deutsche Gefühl mit seiner
rührenden Anmut werke des französischen Geistes ge
schmückt!"

Häufig erzählt man uns, mit der Freiheit se
i

es in

anderen Ländern, z. B. in Frankreich, viel besser bestellt als
in dem „rückständigen" Deutschland. Hören wir also auch
hierüber einen Franzosen, und zwar einen in diesem Falle
gewiß unverdächtigen Zeugen, einen Führer des linken Flügels

der französischen Sozialdemokratie, den „Genossen" Z?vetot,
der im Iuli zgzz aus Berlin ausgewiesen wurde, nach
dem er hier eine Rede voll wilder Aufreizungen und Be
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schimpfungen gegen Deutschland gehalten hatte. Rietot
schrieb dann in der „Lätsille s^oäioäliste": „Schlimmer kann

es unter der Regierung des Äaisers auch nicht sein als

unter der Caillaux' (des linksradikalen, der Sozialdemokratie

engbefreundeten Ministerpräsidenten). Iedenfalls stelle ich

fest, daß ich mit 4o Rameraden, französischen Gewerk

schaftern, nach Berlin gehen konnte, und daß keiner von
uns die geringste Beschränkung erlitten hat. Rein
preußischer Büttel hat uns belästigt oder herausgefordert.
Wir haben sogar freier sprechen dürfen als in
Frankreich. Vor einigen Iahren durfte der zu einer

Pariser Volksversammlung eingeladene Peter Rrapotkin in

Frankreich nicht landen, und Tom Mann wurde ausgewiesen.

Dasselbe würde zweifelsohne auch heute geschehen. Die

Berliner Polizei heftete sich dagegen an meine Fersen erst,

nachdem ich gesprochen hatte, und auch das nur auf die

Hetze eines gewissen Teiles der deutschen Presse hin."

Hier möge auch die Stimme eines hervorragenden und

bekannten Vertreters der Volkswirtschaftswissenschaft ge

hört werden. Georges Bl onoet (geboren in Dijon zssb),
Agrege der Pariser Universität, Professor an der Loole äes

LsuteL-IÄuäes und am OolleAS libre äes Loienoes Looiäles,

veröffentlichte auf Grund ausgedehnter Studien in Deutsch
land im Iahre zsgs ein umfangreiches Werk über den wirt

schaftlichen Aufschwung der Deutschen (I/essor iuäugtriel

et oommeroiäl äu ?euple ^Ilemänä, s. Aufl., Paris zgso).
Äs is

t

zweifellos das Bedeutendste und Gründlichste, was

von französischer Seite über diesen Gegenstand geschrieben

worden ist. Blondel behandelt der Reihe nach alle Industrie-
und Handelszweige — überall is

t

der leidige deutsche Auf

schwung ganz unverkennbar. Darauf werden dessen Ursachen
eingehend erörtert: das „Temperament" der Deutschen, ihr

Erziehungs- und Unterrichtswesen, ihr Arbeitsverfahren,
die Maßnahmen der Regierung: die Fürsorge für Handel
und Verkehr, die Förderung des Fachschulwesens, die Wirt
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schaftspolitik. Und nun folgt ein langer Abschnitt mit der

Überschrift „I^es ruisons äe notre ink«riorit6". wie
viel Überwindung muß es den von starkem Nationalbewußt

sein erfüllten Franzosen gekostet haben, bis er sich entschloß,

die „Inferiorität", also auf deutsch die Minderwertigkeit
oder doch geringere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der

Franzosen im Vergleich mit den Deutschen ausdrücklich fest

zustellen! Entscheidend war offenbar die Erwägung, daß
man ein Übel jedenfalls so lange nicht bekämpfen, geschweige

denn überwinden kann, als man sein Vorhandensein nicht

offen zugibt.

Für uns hat heute nur die eine Frage Bedeutung: Ist es
den Franzosen in den Iahren, seitdem Blondel sein in

Frankreich viel beachtetes und gewiß auch nach besten Rräften

beherzigtes Buch schrieb, gelungen, ihre wirtschaftliche „In
feriorität" gegenüber den Deutschen zu beseitigen? Hierüber

einige Zahlen, und zwar durchweg auf Grund der neuesten
amtlichen deutschen und amtlichen französischen Veröffent

lichungen! Für die jüngste Volkszählungsperiode ergab sich
in Deutschland ein durchschnittlicher jährlicher Geburtenüber

schuß von ?sgg4s, d. i. zz,s auf zooo Einwohner, in Frank
reich ein Überschuß der Sterbefälle von s4svg, d. i. o,g auf

zooo Einwohner; nach dem am 2s. Iuni zgz4 von der

französischen Regierung veröffentlichten Bericht nimmt in

Frankreich die Geburtenziffer fortdauernd ab, die Zahl der

Todesfälle fortdauernd zu.

Auf das Hektar wurden Doppelzentner geerntet:
in weizen Roggen Gerste Hafer Rartoffeln

Deutschland 22,ö zs,s 2z,g zg,4 z»o,s

Frankreich zs,ö zo,z z4,z N,7 sz.g

Die jährliche Zuckererzeugung betrug 1g02 bis zgz2 durch

schnittlich in Deutschland zs27z27 Tonnen, in Frankreich
ogössg Tonnen. In derselben Zeit stieg die Steinkohlen-
gewinnung in Frankreich von rund 2s00,7000 auf 40s00000,

in Deutschland von 7s «72000 auf ,770g»000, die Roheisen
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gewinnung in Frankreich von 2os7ooo auf 4^72ooo, in

Deutschland von 4gs7 ooo auf z7sssoso Tonnen.

Von zgoo bis zgzz wuchs die Leistungsfähigkeit der fran

zösischen Handelsflotte von z os7 72ö auf z 4ö2 ösg, der deut

schen von z 0,4z 04s auf so2s Zs7 Registertonnen. Die Ein-

und Ausfuhr im Gesamthandel wuchs von zgos bis zgzz
in Frankreich von g2os Millionen auf z s 20,4 Millionen,

dagegen in Deutschland von zzOsg Millionen auf 2z 2Sö

Millionen Mark.

Die Einlagen in den öffentlichen Sparkassen erreichten

Anfang zgzz in Frankreich den Betrag von 4szg Millionen
Mark, in Deutschland dagegen 2z 2sö Millionen Mark.

Inzwischen dürfte bei uns nach dem, was darüber bekannt

geworden ist, die 2 s. Milliarde überschritten sein, bei den

Franzosen wohl kaum die fünfte.
Ein Vergleich der wirtschaftlichen Entwick-
lung Deutschlands, Englands und Amerikas is

t

einem zgz4 veröffentlichten Bericht für das englische Par
lament zu entnehmen. Zunächst wird ein Vergleich der Ein-

und Ausfuhr Englands und Deutschlands in den Iahren
zsgs und zgzs (in Millionen Pfund) gegeben: Die britische

Einfuhr stieg von s4s,s auf vsg,4, die deutsche von

z 0,4,s auf s2s,s, letztere hat also um rund zs Millionen

Mark mehr zugenommen. Die britische Ausfuhr stieg von

2zs,2 auf s2s,4, die deutsche von zs2,o auf 4gs,S, letztere

also um rund so Millionen mehr. Die deutsche Ein- und

Ausfuhr zusammengenommen hat sich also um 64 Millionen

stärker entwickelt als die britische im gleichen Zeitraum. O«

Ausfuhr britischer Erzeugnisse stieg von zss,g auf 4zz,b,

also um z2z V», die Ausfuhr deutscher Erzeugnisse von gs,Z

auf ss2.s Millionen Pfund, also um 2gs«/«, d
.

h
.

fast um

das Doppelte. Ferner stieg der Wert:

(in Prozenten) in England Amerika Deutschland

der Einfuhr um gz zog z7s

der Ausfuhr um z4z zg2 220
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Schließlich hat der Rrieg am deutlichsten unsere wirt

schaftliche Überlegenheit bewiesen. Die ungeheuren Beträge,

welche die Rriegführung unter den heutigen Verhältnissen
erfordert, werden in keinem der beteiligten Länder auch nur

annähernd so leicht aufgebracht wie in Deutschland, und das

wirtschaftlich-soziale Leben weist nirgends weniger Störun

gen durch den Rrieg auf als bei uns: ein Umstand, der für
die schließliche Entscheidung von außerordentlicher Bedeutung

ist. Vor allem haben wir uns, was die durch den Rriegs

zustand nötig gewordene Organisation der Volkswirt
schaft anlangt, unseren Feinden überlegen gezeigt . . .

In demselben Sinne wie Blondel hat der gewandte, viel-
gelesme Iules Huret seine LandsKute auf den immer größer
werdenden Vorsprung Deutschlands hinzuweisen gesucht. Er

bereiste unser Vaterland jahrelang und gab seine Eindrücke

in einer Reihe von Büchern wieder, aus denen hier einige

besonders bemerkenswerte Stellen angeführt seien. (Aus

„Von Hamburg nach den polnischen Marken":) „Während
einer Reise is

t der Deutsche der bequemste und angenehmste

Reisegefährte, den es gibt. Man muß in England gereist

sein
— oder in Gesellschaft von Engländern — , um

die Liebenswürdigkeit des Deutschen recht zu schätzen. Und
alle kordialen Ententen der Welt machen den
Engländer nicht weniger lästig und nicht weniger
flegelhaft und selbstsüchtig, als er ist." . . . „Der
liebenswürdige und sogar diensteifrige Deutsche is

t

sehr zahl

reich vertreten. Ganz anders is
t

unser Landsmann (der Fran

zose), den man im Auslande trifft: ganz Wortschwall, ganz
Lächeln, ganz Versprechen — um sich dann, nach dieser Höflich
keit, nach dieser Huldigung an seine Rasse, mit einer unver

gleichlichen Meisterschaft ... zu drücken." (Aus „Rhein und
Westfalen":) „Wir Franzosen haben nicht das wahre Pflicht
bewußtsein, das uns unabhängig von der Furcht vor dem

Vorgesetzten oder von der Hoffnung auf eine Belohnung
oder ohne Eitelkeit handeln läßt. Mn Deutscher tut seine
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Pflicht, auch wem? sein Vorgesetzter nicht da is
t uns selbst

wenn er von dieser Pflichterfüllung nie etwa, erfahren
wird. wir Franzosen handeln nur aus persönlichem Interesse.
Ein französischer Angestellter oder Arbeiter wird stets so
wenig als möglich tun, klagen und sich beklagen und sich um
jede unangenehme Arbeit ohne Zögern drücken, wenn er es
kann. . . . Ein ehemaliger werkmeister (Sinnbild des deut

schen Volkes!), der sich selbständig gemacht bat, und dessen

Geschäfte gut gehen, 40 Iahre, rot im Gesicht, gesund und

voll Optimismus, Vater vieler Rinder, alle tätig, einig

und der väterlichen Gewalt unterworfen. Ohne Vermögen,

sein Einkommen auf Verbesserung seiner Ausrüstung und die

Lebensführung der Seinigen verwendend — selbst einige

Schulden machend, da er sicher ist, bezahlen zu können . . ."
Nun, wir haben uns inzwischen, wie es scheint, schon
einigermaßen „selbständig gemacht", zumal auch eine Be
merkung Hurets aus seinem Buche „Berlin" sich zu bestätigen

scheint: „Ich bin mir darüber vollständig klar geworden,

daß die höheren Offiziere, besonders die des Generalstabs,

hervorragende Persönlichkeiten sind. Auch hier spreche ich

nicht von ihren militärischen Fähigkeiten, über die mir kein

Urteil zusteht, sondern von ihrem wert als Menschen, ihrem
Ernst, ihrem sittlichen Empfinden, ihrer Energie und nament

lich von ihrem Pflichtbewußtsein. Soweit man Menschen
vom Sehen, Zuhören, und nach dem, was andere, die sie
kennen, von ihnen halten, einschätzen kann, habe ich den Ein
druck gewonnen, Leuten von feinster Lebensart, gesunder,

tüchtiger Gesinnung und — Charakteren gegenüberzustehen.
Übrigens gilt es als Tatsache in Deutschland, daß die Armee

zurzeit die besten Elemente an sich zieht."

Auch andere urteilsfähige Franzosen hatten schon längst

den wert des deutschen Heeres erkannt. So schrieb iE. Rey-
bel in der „Revue" zgos: „Seitdem die preußische Armee

gebildet worden ist, waren ihre Offiziere durch ihre ernste
Haltung, durch ihre Sparsamkeit, durch ihren guten willen
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zur Arbeit und zum Studium rühmlich bekannt. Sie gaben

ihren Untergebenen das Beispiel der strengsten militärischen
Disziplin und Aufopferung; si

e

brachten ihnen die höchsten

Eigenschaften des Soldaten bei: einen kalten und bedachten
Mut, enge Rameradschaftlichkeit, Achtung vor den Vorge
setzten, vollkommenste Selbstverleugnung und stolze, bren-

nmde Vaterlandsliebe. ,wir haben die besten Offiziere der
welt/ konnte Bismarck im Reichstage sagen, und zwar nicht
mit Unrecht. Sie besaßen eine tüchtige militärische Ausbildung
und eine hohe Meinung von ihrem Stande, ,dem ersten im

Königreich Preußen', eine Meinung, die si
e vor schweren

Verirrungen und Ausschreitungen bewahrte; es war eine große

iShre, den Rock des Rönigs tragen zu dürfen, und man mußte

sich seiner immer und überall würdig zeigen. Von der höchsten
bis zur niedersten Stelle in der ganzen Hierarchie erfüllten
die Offiziere mit peinlicher Gewissenhaftigkeit ihre Pflicht."
In gleichem Sinne sagt Romain Rolland in seinem
ausgezeichneten Roman „Iohann Christoph" (zgz4) von seinem

Helden bei der Erwähnung der Unbehaglichkeit des deutschen
Militärdienstes, er habe nicht geahnt, welche sittliche
Größe in manchen von ihnen (den deutschen Offizieren)
lebte. wir vernehmen offenbar Rollands eigene Überzeugung,
wenn in diesem Roman Olivier den deutschen Helden des

Buches Christoph wie folgt anredet (VII zos): „Das Gute,
das uns Deutschland, ohne es zu wollen, zugefügt hat, is

t

größer als das Böse. Ia, ihr habt unsere Hingabe an des
Geistige wieder aufflammen lassen; ja, ihr habt bei uns die

Heuer der strengen Forschung und der Gläubigkeit wieder ent

zündet; ja, ihr habt gemacht, daß sich Frankreichs Boden mit

Schulen bedeckt hat . . . ja, ihr habt unsere Verskunst, unsere
Malerei, unsere Musik wieder erstehen lassen; ja, euch verdanken

wir das VOiedererwachen unseres Stammesbewußtseins . . .

V heilbringende Niederlage! Gesegnet sei das Unheil! wir
werden es nicht verleugnen. VOir sind seine Söhne." Treffend
bemerkt wechßler über „Iohann Christoph": „Ein Drei

9
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faches vermißt Romain Rolland an der überwiegenden Mehr

zahl seines Volks, drei Fähigkeiten der Seele: gesunde Ur-
kraft, schlichte wahrhaftigkeit und den festen Glauben an das

Göttliche, der den Menschen in ein höheres, geistiges Das.in

hinaufhebt und verklärt. Diese seine höchsten werte hat der

Franzose aus dem Drang seiner eigenen Seele hervorgeholt
und damit den deutschen Musiker Hans Christoph Rrafft
großgezogen. Deutsch is

t der Liebling seiner Seele, deutsch
bis ins Mark. Deutsch sind auch die Liederverse und die

Stellen aus den Musikstücken eines Schubert oder Brahms,
die auf den Höhepunkten der Erzählung anklingen, dort, wo

das Gefühl des Dichters überquillt. Deutsch is
t das Leben

in den poetisch schönsten Teilen des Ganzen, und diese köst

liche Iugendzeit am Rhein klingt wider in den späteren Bänden

und durchsonnt noch die trübe» Zeiten härtester Rämpfe mit

der welt und mit sich selber."
Rolland wurde, als er für den Nobelpreis vorgeschlagen
worden war, in Pariser Blättern als „Deserteur, der seinem
Lande Schande macht", beschimpft. Tatsächlich hat er auch

jetzt die ruhige Überlegung nicht annähernd in dem Maße
eingebüßt wie z. B. Anatole France, der heute als der
erste Schriftsteller Frankreichs ziemlich allgemein anerkannt

ist. >Er schrieb noch zgos in seinem Buche „Unter Nachbarn":

„Bei uns gibt es einige Millionen wackerer Leute, die fest
und steif glauben, das Denken und Trachten des Raisers sei nur

darauf gerichtet, über Frankreich herzufallen. Sie meinen,

si
e entgehen ihm nur durch ihre Rlugheit und Macht, dank

unserer umsichtgen Diplomatie und der Überlegenheit unseres

Heereswesens, denn jedes Volk hat schließlich immer die beste
Armee der welt. Die guten Leute irren sich: der Raiser ver
spürt keine Lust, über uns herzufallen, er hat kein Interesse

an einem Rrieg mit Frankreich. Der Beweis hierfür is
t

leicht

zu erbringen. Rrieg führt man nur dann, wenn man es

für vorteilhaft und notwendig hält. Von jeher is
t es so g
e

wesen. In einem jüngst erschienenen Buche von Guglielmo
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Ferrero lesen wir, daß Iulius Cäsar, als er Gallien erobern
wollte, eine reiche Rolonie an sich brachte, zu einer Zeit, in
der Italien notwendigerweise Getreide im westen finden
mußte. Anfang des fünfzehnten Iahrhunderts äußert sich
Alain Cartier über die französischen Großen: ,Sie rufen zu
den Waffen und laufen dem Gelde nach/ Berual Diaz del
Castillo, ein Gefährte des Ferdinand Corte;, schreibt in seiner
Chronik, er se

i

nach Neu-Spanien gegangen, um Ehren und

Reichtum zu erringen. Aus welchem Grunde sollte der

Raiser mit uns Rrieg führen? wegen der Möglichkeit des

Sieges? (Um mit Don Quixote zu sprechen, is
t das

waffenglück stets ungewiß.) Und selbst dann, was könnte
er uns wohl nehmen, das für ihn von Nutzen wäre? Die

Hochöfen an der Mosel, die Stahlfabriken an der Meurthe?
Er hat zu Hause im eigenen Lande schon übergenug Hütten
werke. Unsere Rolonien? Das wäre ein sehr schlechtes

Geschäft . . . warum sollte er uns also angreifen? >Erregt

unsere große Gewerbetätigkeit seinen Neid? Fürchtet er

einen erdrückenden wettbewerb unserer Hüttenwerke, unserer
webereien ? Ach nein. Unser Hüttenwesen hält sich in

bescheidenen, mäßigen Grenzen und macht nicht viel von

sich reden . . . Sollte er auf unsere Textilindustrie neidisch

sein? Ganz mit Unrecht. Sie is
t gar nicht dazu angetan, so

bittere Gefühle zu wecken. In ihrer Harmlosigkeit, in ihrer
veralteten Einfachheit, in ihrer altertümlichen, bäuerlichen
Biederkeit entwaffnet si

e jedes Neidgefühl . . . Deutschland

unterhält gute Handelsbeziehungen mit uns. Es gibt uns
von dem Seinigen, wir geben ihm von dem Unserigen.
Deutschland sendet uns seine Erzeugnisse; wir senden ihm
die unseren für die gleiche Summe. Seine Fabrikate sind

meist Bedarfswaren; die unseren dagegen sind anderer Art:

Juwelen, Rleider, Hüte . . . Dazu kommen noch land

wirtschaftliche Erzeugnisse und etwas Buchhandel. Das is
t

ziemlich alles. was könnte also Deutschland und Frankreich
tödlich verfeinden? Etwa Marokko, die Einmischung Frank

9*
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reichs in Marokko ? Ach nein ! . . . Grundsätzlich hindert uns

Deutschland nicht, daß wir von den Marokkanern für die in

ihrem Fände angerichteten Verwüstungen und Metzeleien

Schadenersatz verlangen. Deutschland steht zu sehr auf der

Höhe der Zivilisation, als daß es nicht wüßte: das is
t

Völkerrecht . . . Es gibt einen Mann, der uns eines Tages
ganz unvermerkt einen Rrieg auf den Hals laden könnte.

Es is
t

ein kleiner, untersetzter Mann mit frischer Gesichts
farbe, fayenceblauen Augen und graumeliertem Bart. Ganz
gutmütig sieht er aus. Ein wohlbeleibter Nußknacker mit

vornehmen Manieren, der mit Frauen umzugehen weiß. Er

reist für seine Rrongeschäfte. Der Onkel! Man hält ihn für

schlau. Er brauchte es gar nicht zu sein, wahrhaftig nicht!
Uns Franzosen machen die Streiche, die er seinem Nefsen
spielt, oft viel Spaß . . . Rönig Eduard . . ."

Vor sieben Iahren wußte France also ganz genau, wer

auf den Weltkrieg hinarbeitete, und heute heult er mit den

Wölfen, schreit er mit den Schreiern der Achtverbandsländer,

wir hätten den ungeheuren Brand auf dem Gewissen! . . .

In trauriglächerlicher Weise „umgelernt" hat auch der
Philosoph Emil Boutroux, der noch am zö. Mai zgz4
im Festsaale der Berliner Universität eine geist- und schwung
volle Rede über „den deutschen Gedanken und den französi

schen Gedanken und die Dienste, die si
e

sich gegenseitig leisten

können", gehalten hat.

Zu derselben Zeit forderte der angesehene Schriftsteller
Leroy-Beaulieu, jetzt einer der ersten Fachmänner des
Deutschenhasses, in der „Revue Bleue" die französische Iugend

auf, nur ja trotz alles chauvinistischen Geschreies der Menge

nach Deutschland zu reisen und dort sich ein eigenes
Urteil über das hochbedeutende deutsche Volk zu bilden.
„Die Deutschen," sagte er, „sind eine sehr große Nation,

einer der ersten Faktoren der Zivilisation, und in

ihrer Eigenschaft als Werkstätte der Gelehrsamkeit geradezu

die erste Macht der Welt. Unter sämtlichen mit uns wen
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eifernden Nationen sind es die Deutschen, deren Intelligenz
uns am wichtigsten ist. Also, o Iugend Frankreichs, bereise
das deutsche Land, seine Literatur, seine Philosophie und

durchschiffe die grandiosen wogen semer Runst unc das Meer

des deutschen Denkens! Studiere es nur, dieses stolze
kaiserliche Deutschland, und se

i

es auch nur, um zu wissen,

was wir von ihm zu lernen, und was wir zu fürchten haben !"

In der Reihe der „Umlerner" darf Marcel Sem bat nicht
fehlen, gegenwärtig Mitglied der den Rriegsgedanken ver

körpernden französischen Regierung, eines der geistigen Häupter

der französischen Sozialdemokratie. Noch im Sommer zgls

schrieb Sembat in seinem Buche „kältes un roi! sinon käites

!ä päix!": „Hat Frankreich nicht Rolonien genug, und

Deutschland für seine wachsende Bevölkerung
deren zu wenig? warum gönnt ihr ihm nicht die Aus
dehnung nach Rleinasien an der Bagdadbahn? wozu ver
sperrt man ihm überall in der welt die wege,
deren seine Industrie so dringend bedarf? — Aber
das Elsaß! Das is

t

euer aller stiller Gedanke. wißt ihr
nicht, daß die Elsaß-Lothringer nichts anderes verlangen als

die Selbstverwaltung im Rahmen des Deutschen Reichs und

den dauernden Frieden zwischen Deutschland und Frankreich?"
Einer der hervorragendsten unter den verhältnismäßig

wenigen Franzosen, die sich in Deutschland selbst ein Urteil

über die Deutschen gebildet haben, is
t der mit Recht geschätzte

Schriftsteller Octave Mirbeau, der seine Rraftwagenreise
durch die Rheinlande in dem Buche „I^H, ö2s — L s" beschrieben
hat. wir schneiden darin keineswegs schlecht ab. U. a. sagt
Mirbeau, nachdem er das fade und kokette wesen der Pariser

„Weltdame" scharf gekennzeichnet: „Ein derartiges Gehaben

is
t

der deutschen Frau unbekannt. Bei ihr fühlt man,
daß ihre Bildung gar nichts Außergewöhnliches, daß si

e

weder ein Zweckmittel, noch eine Abschweifung, noch Religion,

noch
— man gestatte mir den wenig galanten Ausdruck —

Prahlerei ist. Die deutsche Frau geht nicht darauf aus, uns
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zu erstaunen, zu verblüffen; si
e will sich weiterbilden, will

im Umgang mit ihrer Umgebung mehr verstehen lernen. In
ihrer geistigen Betätigung is

t Aufrichtigkeit, Natürlichkeit,

Eifer; und das ist's, was si
e

so ungemein anziehend macht.

Und da si
e einer in hohem Maße mit dem Geiste der Skepsis

(Rritik) begabten Rasse angehört, so kommt es oft vor, daß
sie, ohne selbst es zu wollen, uns noch in denjenigen Dingen

in Verlegenheit setzt, in denen wir besser bewandert zu sein
glauben." „was ich übrigens in Deutschland am meisten
schätze, was ich als den kostbarsten aller weiblichen Reize be

trachte, das ist: daß dort selbst die grundgescheite Frau immer

noch Frau zu bleiben weiß, ohne jemals pedantisch zu werden.

Ihre Pflichten als Gattin, Mutter, Hausfrau demütigen sie
nicht, verursachen ihr weder Unbehagen noch Langweile noch
widerwillen. Sie bringt sie sehr gut in Einklang mit ihren
wünschen, ihren Neigungen für geistige weiterbildung. Ich
habe sogar bemerkt, daß si

e

ihren Pflichten mit mehr Auf
richtigkeit und Pünktlichkeit, mit mehr Freude nachgeht, weil

si
e deren höhere Bedeutung besser versteht; ja auch mit mehr

Grazie, weil si
e die unwioerstehliche Gewalt der Schönheit

derselben lebhafter empfindet. Noch nie zuvor habe ich so gut

verstanden, daß eine geistreiche Frau, die wirklich geistreich

zu sein versteht, niemals häßlich ist. Und ich glaube wohl,

daß ich hierbei zu jener Art von Haß oder soll ich sagen
Mitleid gegen die sehr schöne Frau gelangt bin, die sich darauf
versteift, uns nur durch ihre unnütze Schönheit entzücken zu
wollen oder durch ihre Pariser Roben und Hüte und . . ."

Den Schluß dieser Reihe möge das wohlerwogene Ur
teil bilden, das V. Cambon noch kurz vor dem Rriege in
seinem Buche „Die letzten Fortschritte Deutschlands" über

unser Volk gefällt hat: „wenn Bismarck das heutige Deutsch
land geschaffen hat, so konnte er das, weil es in Menge die

Elemente enthält, die er zusammenzufassen verstand. Die

Rraft und Militärmacht Deutschlands sind «Ergebnisse seiner
Vorliebe für Bildung und Manneszucht. Die Rriege, die es



Franzosen zSs

seit einem Iahrhundert führt, sind wissenschaftlich vor

bereitet und wissenschaftlich geführt worden. Alle welt
ist Zeuge davon. Allein die iSrfolge der Deutschen wären

unfruchtbar geblieben, wenn si
e

sich nicht mit demselben

Geist der Beharrung und der Methode auch der Friedensarbeit
gewidmet hätten. Im Gegensatz zu den vielen Soldaten-
völkern sahen si

e

ihre Siege nur als ein Mittel, niemals als

Endzweck an. Die fünfundzwanzig Iahre der Regierung

wilhelms II. sind hierfür der Beleg. Daß die Notwendig
keit, auf einem mittelmäßigen Boden für ihr Dasein zu
sorgen, sie zu dieser Arbeit angefeuert hat, kann niemand

bestreiten. Aber, abgesehen davon, daß zahlreiche Völker

in Notdürftigkeit dahinvegetieren, anstatt sich durch Tätigkeit

zu erheben, is
t es heute offenbar, daß diese Eigenschaft den

Deutschen angeboren ist, weil das Lächeln des Glückes auf
keine weise ihre Arbeit erschlaffen und ihre Manneszucht
lockern konnte. Der Deutsche ruht sich niemals aus. Er will
sich wohl zerstreuen, und zwar ausgiebig, aber nur, um am

nächsten Tag und bis zu seinem Tode zu seiner werkstatt, zu

seiner Ranzlei und seinen Forschungen zurückzukehren. Man

sieht ihn nie vor einer Arbeit, mag si
e

auch noch so hart

und erdrückend scheinen, zurückschrecken. Das is
t das Ge

heimnis der Riesenunternehmungen, die wir an allen Ecken
und Euden seines Vaterlandes emporschießen, sich entwickeln

und ohne Ende vergrößern sehen. Er wirft sich mit Be
geisterung ins Zeug, denn so gut wie er auf sich selbst ver

traut, rechnet er auf seine Landesbrüder. Er weiß, daß sein
Werk, das er für die Allgemeinheit begonnen hat, von

einer Legion arbeitsamer und kundiger Menschen, wie er einer

ist, erhalten und ohne Unterlaß fortgesetzt wird. Ganz be

schäftigt mit solchen Dingen begehrt die Mehrzahl des deut

schen Volkes kaum außerpolitische Verwicklungen, die ihm

vielmehr ein wahres Alpdrücken bedeuten. Diese Nation fe-

sitz: zu viel Logik, um sich nicht auszurechnen, daß si
e

durch

Arbeit mehr gewinnt als durch Ranonen." —
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Das is
t die wahrheit. Die Franzosen hatten sie beherzigen

sollen. Sie haben leider die Mahnungen der wirklichen
Renner Deutschlands nicht beachtet. wer nicht hören will,
muß fühlen! . . .

Darüber, wie die Franzosen, falls sie siegen, uns be
handeln würden, haben si

e

sich vielfach mit aller Deutlichkeit

ausgesprochen. Vom Deutschen Reiche würde dann wenig oder

nichts übrigbleiben. wie es uns selbst ergehen würde, er
fahren wir beispielsweise von Onesime Reclus, der in
seiner Schrift „Die Zerstückelung Deutschlands"
(deutsch von Brömle, Leipzig zgzs) schreibt: „Die Deutschen
würden es wirklich verdienen, auf dem Sklavenmarkt
verkauft zu werden, nachdem man sie, den Strick um den
Hals, dorthin getrieben hat. Nicht die große Masse, die

auch gute Eigenschaften hat. Tölpelhaft, grob, ge
fräßig, dem Trunk ergeben, hat si

e

doch Familien

sinn, is
t fleißig, geduldig, gelehrig, aber auch etwas unter

würfig. Man befiehlt — sie gehorcht. Aber sie, die ihr be
fehlen, die si

e

führen und antreiben, verdienen die Rette
und das Hals eisen. Sie alle. Zu allererst die Lehrer, vom
letzten Dorfschulmeister bis zum Rektor Magnifikus der

Universitäten . . . Dann die Geistlichkeit, ob si
e

katholisch

oder lutherisch ist, vom letzten Vikar bis zum vornehmsten

Bischöfe . . . weiter die zahllosen Raufleute, Fabrikanten,

Hüttenleute, Bankiers, vom kleinsten Rommis bis zum ge

waltigen Industriekapitän . . . Und ebenso die Iournalisten,

die Volkswirte, Historiker und Philosophen . . . Und zum

Schluß und vor allem die Raste des Militärs, die feudalen
Iunker, vom kleinsten Leutnant bis zum obersten Rriegs-

herrn . . . Die ganze Nation ist schuld . . Also

verdienen alle Deutschen nach der Auffassung der Franzosen

(von denen keiner Herrn Reclus widersprochen hat) die Rette
und das Halseisen! Voltaire nannte die Franzosen, seine
Landsleute, ein „Gemisch von Tigern und Affen". Die
Rennzeichnung scheint immer noch nicht ganz veraltet zu sein.
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Russen.

Drr berühmteste russische Geschichtschreiber Raram-

sin (z7öö— zs!v) berichtet eingehend über die auf der ganzen
Linie ins Werk gesetzte große deutsche Auswanderung nach

Osten während des Mittelalters. Er spricht z. B. („Geschichte
Rußlands", übersetzt von Tappe, Dresden I, S. sog)
von „vielen ausgezeichneten Menschen", die im
zs. Iahrhundert aus Deutschland nach Rußland übergesiedelt

sind, deren Nachkommen bis jetzt noch in Rußland leben und

in den ersten Rricgs- und Staatsämtern dem Reiche treue

Dienste leisten."
Die Deutschen blieben dauernd der geistig höchststehende

Volksstamm Rußlands, die Lehrer und Erzieher des russi

schen Volkes. In dem hervorragenden Sammelwerk „Russen
über Rußland", das Iosef Melnik zgoo in Frankfurt M.
unter Mitwirkung der besten Fachmänner herausgab, be

handelt Nikolai Tschechow das russische Volksbildungs-

wesen. ^r schildert dessen furchtbare Rückständigkeit und

betont wiederholt (z. B. S. 464), daß es nur zwei Aus
nahmen gab und bis zur Stunde gibt: die unter dem Ein

fluß der deutschen Rultur stehenden Ostseeprovinzen Äur

land, Livland und Estland und das unter schwedischer Herr

schaft geistig aufgeblühte Finnland.
Folgendes Urteil über den Reiseverkehr in
Frankreich und Deutschland findet sich (wie wir der
„Täglichen Rundschau" entnehmen) in dem von P. P. Rus-
minski herausgegebenen „Russischen Reiseführer durch

Europa", dem mit Recht angesehensten unter den russischen

Büchern dieser Art. Rusminski faßt hier die von seiner letzten

Reift in Frankreich gewonnenen EindrüSc folgendermaßen

zusammen: „Nachdem wir Frankreich lange Zeit nicht gesehen
hatten, muß festgestellt werden, daß das Land in allen Be

ziehungen zurückgeblieben ist (reAres?ii'mvsIä), daher erweist sich

auch eine Reise in Frankreich, besonders wenn man vorher in
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Deutschland gewesen ist, als wenig anziehend: dieselben alten,

schmutzigen Eisenbahnwagen mit Ausschluß der Expreßzüge,

dieselben schmutzigen und schlechten Eisenbahnbüfetts wie

früher, dieselben mittelalterlichen Zollschranken, auf jedem

Schritt dieselben kleinlichen Nörgeleien der Zoll-, Eisenbahn-
und Postbeamten; dieselben Unbequemlichkeiten infolge schlech
ter Verwaltung, dieselbe Vogelfreiheit der Reisenden, mit

einem Wort, was Annehmlichkeiten anbetrifft, überhaupt

nicht zu vergleichen mit Deutschland, das außer
ordentlich vorangekommen ist. Das einzige, was in
Frankreich in den letzten Iahren Fortschritte gemacht hat, is

t

die

Teuerung und das Apachentum."

Von diesem wahrhaft vernichtenden Urteile hebt sich auf
das glänzendste das Lob ab, das Rusminski Deutschland zollt.

Er schreibt nämlich:
„Deutschland is

t

ebenso wie Österreich reich an schönen

Gegenden (Oberbavern, Elbe, Rhein, Neckar), doch nimmt es

sowohl nach Zahl der Rurorte wie deren guter Beschaffen

heit und Einrichtungen unzweifelhaft die erste Stelle
ein. Auch die deutschen Städte zeichnen sich durch eine un

gewöhnliche Sauberkeit, durch Ordnung, Bequemlichkeit und

Billigkeit aus, und was die Eisenbahnverbindungen anbe

langt, so steht Deutschland außer jedem Wettbewerb. Ganz

allgemein: Deutschland hat sich in den letzten Iahren stark
entwickelt und verschönt, und man kann es freimütig in Be

zug auf Äultur und Annehmlichkeit des Gebens
als das erste Reich in Europa bezeichnen."
Nach den russisch-französischen Verbrüderungs-Gelagen in

Rronstadt und Toulon äußerte sich der Sozialphilosoph und

Dichter Graf Leo Tolstoi (zs^s— zgzo) in der Schrift
„Patriotismus und Christentum": „Man hätte Lust zu
fragen: Wen zum Teufel täuscht man hier?, wenn es nicht zu
augenscheinlich wäre. Der Betrogene is
t

immer und ewig

das törichte arbeitende Volk." Den „unschuldig erscheinen
den" Sfmpathieausdruck der beiden Nationen verurteilt er
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dann folgendermaßen: „Ss is
t

unrecht, weil es eine Lüge
ist, eine freche, nicht zu entschuldigende, verbrecherische Lüge.

Es ist eine Lüge, daß die Russen für die Franzosen und die

Franzosen für die Russen plötzlich Liebe empfinden. Es is
t

eine Lüge, wenn man uns andichtet, daß wir die Deutschen
hassen und ihnen mißtrauen, und eine noch größere Lüge, zu

behaupten, daß das Ziel aller dieser unanständigen, wahn

sinnigen Orgien die Aufrechterhaltung des Friedens in Europa

sein solle. wir wissen alle, daß wir weder früher noch jetzt
irgend eine besondere Vorliebe für die Franzosen oder eine be

sondere Abneigung gegen die Deutschen empfinden. was is
t

Unrecht dabei, wenn Frankreich und Rußland sich ihre gegen

seitige Zuneigung ausdrücken ? wird gefragt. Es is
t

unrecht,

weil diese Zuneigung eine Lüge ist, und eine einmal ge
sprochene Lüge endet nie harmlos. Lüge führt in solchen

Fällen immer zum Mord." Graf Tolstoi, mit dem wir sonst
keineswegs übereinstimmen, hat sich hier als echter Dichter,

d. h
. als Seher erwiesen.

Der französische Dichter Paul Deroulede, bekannt als
lebenslänglicher Rriegshetzer gegen die Deutschen, besuchte

Tolstoi auf Iasnaja Poljana und ritt ihm sein Steckenpferd
vor — zum großen Mißfallen des alten Herrn. Tolstoi führte
seinen Gast zu einem auf der wiese arbeitenden alten Bauer

und verdolmetschte diesem auf wunsch Derouledes dessen
Feldzugsplan. Der alte Bauer hielt, wie Tolstoi erzählt,

die Sache für einen Scherz und lächelte gutmütig. Als

ihm aber Deroulede eine förmliche Liebeserklärung machen

ließ, wurde er mißtrauisch, kehrte ihm den Rücken und er

mahnte die gaffenden weiber, ihre Arbeit im Heu fortzu

setzen. Nach eii'.er weile wandte er sich indessen nochmals
zu dem fremden Herrn und sagte: „Romm lieber und arbeite

mit uns und bringe auch die Deutschen mit. wenn wir
fertig sind, wollen wir ein Fest geben, da können auch die

Deutschen mithalten." Deroulede suchte seine Enttäuschung

hinter einem Verlegenheitslachen zu verbergen ... In Erinne
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rung an dies Erlebnis konnte sich Tolstoi über den Zweck der

Vorgänge in Toulon und Paris nicht täuschen. „Wir wissen,"
schreibt er, „was hier hinter all diesem Trinken, dieser Ver

zückung, diesen Reden und Umarmungen verborgen liegt, die

nicht einer Befestigung des Friedens Lienen sollen, sondern
jenen Orgien und Schwelgereien gleichen, denen sich Menschen
hingeben, wenn si

e ein Verbrechen planen." Inzwischen haben

wir gesehen, wie die Verbrecher zur Tat geschritten sind. . . .

Fedor Dostojewski (zs2s— sz) wird immer mehr als der

schärfste Geist anerkannt, den Rußland besitzt. Wir geben
drei Äußerungen von ihm (aus den Stieveschen Auszügen):

„Ich erinnere mich noch, wie eines Tages an allen Straßen
ecken und an allen öffentlichen Gebäuden Dresdens Anschläge

erschienen, auf denen in riesengroßen Buchstaben stand: Der

Rrieg is
t erklärt! Mit unwillkürlicher Bewunderung sah ich

die Truppen: so kühn und munter der Gesichtsausdruck, so

leuchtend froh und zugleich ernst der Blick! Es waren lauter
junge Leute, und als so manche Rompagnie an mir vorbei

marschierte, bewunderte ich die herrliche, stramme Haltung,

den taktmäßigen Schritt, die genaue und strenge Richtung
der Linien und zugleich die ungewöhnliche Freiheit, wie
ich si

e noch an keinen anderen Soldaten gesehen habe, eine

bewußte Entschlossenheit, von der jede Bewegung, jeder

Schritt dieser Tapferen zeugte. Es war offensichtlich, daß

si
e

nicht getrieben wurden, sondern von selbst gingen. An

diesen Deutschen war nichts Hölzernes, nichts, was an den

Stock oder an den Drill erinnerte; und das waren dieselben
Deutschen, von denen wir zur Zeit Peters des Großen mit
dem Heerwesen auch den Stock und den Drill übernommen

hatten! Nein, diese Deutschen gingen ohne Stock, wie ein

Mensch, in vollkommener Entschlossenheit und absoluter
Siegeszuversicht. Der Rrieg war ein wahrer Volkskrieg, und
in jedem Soldaten leuchtete der Staatsbürger." (Tagebuch

eines Schriftstellers, August zs7o.) „Der kennzeichnendste,

wesentlichste Zug dieses großen, stolzen und besonderen Volkes



Russen

bestand sckion seit dem ersten Augenblick seines Auftretens in

der geschichtlichen Welt darin, daß es sich niemals, weder in

seiner Bestimmung, noch in seinen Grundsätzen, mit der

äußersten westlichen europäischen welt hat vereinigen wollen,
d. h. mit allen Erben der altrömischen Bestimmung. Es

erhob gegen diese welt Einspruch diese ganzen zweitausend
Iahre hindurch, und wenn es auch sein eigenes wort nicht
aussprach — und es überhaupt noch nie ausgesprochen hat, sein
scharf gefaßtes eigenes Ideal, zum tatsächlichen Ersatz für
die von ihm zerstörte altrömische Idee — so, glaube ich, war
es doch im Herzen immer überzeugt, daß es noch einmal im

stande sein würde, dieses neue wort zu sagen und mit ihm
die Menschheit zu führen. Schon mit Armin begann es

gegen die römische welt zu kämpfen. Dann, zur Zeit des
römischen Christentums, kämpfte es mit dem neuen Rom

mehr denn jedes andere Volk um die Oberherrschaft. Und

endlich protestierte es in der allermächtigsten weise, indem

es die neue Formel Protestes aus den geistigen, elemen

tarsten Gründen der germanischen welt zog. Die Stimme
Gottes tönte aus ihm und verkündete die Freiheit des Geistes."

(Politische Schriften.) „In Deutschland habe ich einen Russen
getroffen, der ständig im Auslande lebt. Er reist jedes Iahr
für etwa drei wochen nach Rußland und kehrt dann wieder

nach Deutschland zurück, wo er Frau und Rinder hat; sie alle

sind durch und durch deutsch geworden. Ich fragte ihn
unter anderem: „warum sind Sie eigentlich ausgewandert ?"
Er antwortete mir gereizt und frech: „Hier is

t Zivilisa
tion und bei uns is

t Barbarei . . ." (Briefe.) Und wie

is
t

es heute?

Maxim Gorki, unter den heute lebenden russischen Schrift
stellern der angesehenste, hielt Ende Mai zgzs in Moskau
vor einer Srudentenversannnlung eine Rede, deren Rern der

Bukarester Mitarbeiter der „Täglichen Rundschau" (s. Iuli)
wie folgt übermittelte:

„Der Rrieg offenbart die Seele des Volkes, er zeigt die
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Stärken und Schwächen eines Staates. Die Völker lernen

im blutigen Ringen die hohe Achtung vor einander; ohne die

Achtung vor dem Gegner, die Anerkennung seiner moralischen
werte wäre der Rrieg ein zweckloses Hinmorden. Ie höher
wir den Gegner einschätzen, desto mehr wird es unser Ansporn
sein, sich ihm gewachsen zu zeigen. Und Deutschland müssen
wir achten. wir sehen sein Volk mit ruhigem Herzschlag in
den fürchterlichsten aller Rriege ziehen, ungeübte Hände er-

greifen freiwillig die waffen, unterwerfen sich freudig den

Härten des Soldatenlebens, nicht weil es befohlen wird, nein,

weil jeder Deutsche die Notwendigkeit fühlt, daß sein rotes,
warmes Blut dem Vaterlande gehört und für den deutschen
Gedanken fließen muß. was is

t

der deutsche Gedanke?

Deutschland ist ein helles Land, die Sonne kann in
jeden winkel hineinscheinen, und nirgends findet sie Unrat.

Der Deutsche is
t wissensdurstig, der Deutsche fordert seine

Schulen, er fordert wissen, er fordert Rlarheit. Die deutschen
Schulen sind die Pflanzstätten des deutschen Gedankens, und

Deutschland hat neunmal mehr Schulen als Rußland. Die

wissenschaft is
t dort jedem zugänglich, jedem, der lernen will,

und alle wollen si
e lernen, darum sind si
e alle durchdrungen

von dem deutschen Gedanken. Hüten wir uns, den Deutschen
nur darum zu bekämpfen, weil er der Fleißigere ist, weil er

der Begabtere ist. Lernen wir von dusem Feinde die Quellen

seiner Vaterlandsliebe kennen. Der Deutsche hat den ersten
Rampf lange vor Beginn des Rrieges mit geistigen

waffen gekämpft. Er hat die ganze welt auf friedliche
weise erobert. Und der jetzige Rrieg scheint nur ein
Protest gegen die friedliche Eroberung zu sein.
Deutschlands wissenschaft beherrscht unsere Universitäten,

deutsches Rapital baute unsere Bahnen, deutsche Industrie
baute unsere Maschinen, wir haben deutsche Elektrizirät ge
habt, deutsche Raufleute regierten den russischen Handel. Der

Deutsche kennt den russischen Geist besser als der Russe selbst
und führt seinen Rampf gegen unsere Schwächen. Deutschland



Russtn

hat für seine Denker kein Sibirien. Darum konnte sich der

deutsche (Seist entfalten zu einer alles beschattenden Größe.
wollen wir Deutschland besiegen, so müssen wir uns zunächst
selbst erziehen ..." — Gorki wurde nach dieser Rede von
der Polizei vorgeladen und darauf aufmerksam gemacht, daß
jedes weitere öffentliche Auftreten seine alsbaldige Beförderung

nach Sibirien zur Folge haben werde : eine schlagende Antwort

auf die Phrase von der inneren Berechtigung des weltkrieges

als „Protest gegen die friedliche Eroberung der welt durch
den deutschen Geist".
Mit Gorkis Gedankengang stimmt überein, was der be
kannte Volkswirt Tugan-Baranowsky, Mitglied der
Reichsduma, im Iuli zgzs in der liberalen Petersburger
Zeitung „Rjetsch" schrieb (nach der „Täglichen Rundschau"
vom 27. Iuli): „Es is

t bald ein Iahr, daß der Rrieg be
gonnen hat, lind noch is

t

kein Ende abzusehen. Der wider

stand Deutschlands is
t

nicht gebrochen, die Deutschen nehmen

vielmehr ein Gebiet nach dem andern ein. Dieser Verlauf
des Rrieges muß überraschen und Zweifel über seinen Aus

gang wecken. worin liegt nun das Geheimnis des wunder
baren deutschen Erfolges? Ist es doch unumstritten, daß die

gegnerische Rraft Deutschland weit überlegen ist, während
die Tapferkeit unserer Truppen hinter derjenigen der deutschen

nicht zurücksteht! Das Geheimnis der deutschen Rraft is
t

somit nicht auf dem Schlachtfelde allein zu suchen. Schon

längst is
t

man zur Erkenntnis gelangt, daß der gegenwärtige

Ärieg auf eine wirtschaftliche Erschöpfung abzielt, und daß

derjenige, der ihr zuerst zum Opfer fällt, der Besiegte sein

muß. Gerade diese Voraussetzung belebte die Hoffnung auf
einen günstigen Ausgang des Rampfes. Man sagte sich:

Deutschland is
t

durch den Rrieg doch in eine wirtschaftlich

entsetzliche Lage geraten, das Land verliert nicht nur seine

ausländischen Märkte, sondern es wird auch von all seinen

ausländischen Versorgungsquellen abgeschnitten! Vor einem
halben Iahre noch waren alle Fachleute der Volkswirtschaft
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fest überzeugt, daß Deutschlands Brotvorrat höchstens für
acht Monate reichen wird, und daß spätestens nach zehn Mo
naten der Hunger in Deutschland unbedingt einziehen werde.

Und was sehen wir jetzt, nach fast einem Iahre? Allerdings

essen die Deutschen kein reines weizenbrot und auch kein

reines Roggenbrot, aber si
e hungern nicht. Man sollte ferner

meinen, daß der Mangel an Rohmaterial die Industrie völlig
lahmgelegt hat, und man fragt sich: wie ersetzt Deutschland
den Mangel an Rautschuk, an Flach«, wolle, Naphtha,
Rupfer, Blei, an allen Metallen außer Eisen, von dem es

genug hat 5 Tatsache ist, daß dieser schwerste all« Rriege
der weltgeschichte die wirtschaftliche Rraft Deutschlands
nicht vermindert, fondern gleichsam gesteigert hat. Das Ge

heimnis dieses verblüffenden Ergebnisses liegt nicht darin,

daß Deutschland den Zauber vollführen konnte, Brot aus

Luft und Messing aus Ton zu machen. Es hat jedoch das
Beispiel gegeben, welch gewaltige Erfolge sich erzielen lassen
durch eine planmäßige nationale Organisation der Industrie
und durch eine zielbewußte Verteilung der Produkte. Es hat
gezeigt, daß der menschliche wille in der Volkwirtschaft, wie
auf anderen Gebieten, wunder zu schaffen vermag. Das

Geheimnis der deutschen Rraft ruht ferner darin, daß das

ganze Volk von unten bis oben von dem mächtigen willen,

zu siegen, durchdrungen ist. Es is
t

keine Phrase, wenn die

Deutschen sagen, daß bei ihnen die Greise und Rinder nicht

weniger kämpfen als die jungen Leute, und die Frauen nicht

weniger als die Männer. Dies alles sehm wir in Deutschland.
Aber was sehen wir bei uns? Wohl haben alle den Rrieg
vor Augen, denn jeder hat ja einen Toten oder Verwundeten

oder Gefangenen, an den er denkt; aber es is
t ein anderes

Bewußtsein als bei unseren Ainden; ^s fehlt die persön
liche Teilnahme. Die große Masse liest nicht einmal die

Zeitung."
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Japaner.

Japans kriegerische Erfolge zu Lande und zu wasser
gegen Rußland z g04/5 fanden in dem bekannten werk „Die
Rulrur Iapans" von Dr. Daiji Itschikawa folgende Er
klärung: «Die japanische Marine is

t dem Muster Englands

und die Arm« anfangs dem Vorbild Frankreichs nachgebildet
worden. Später aber is

t alles nach deutschem Muster
eingerichtet worden. Von den vielen deutschen Offizieren, die

nach Iapan gingen und sich um das japanische Heer große

Verdienste erworben haben, ist der leider jetzt verstorbene
General Meckel ganz besonders zu nennen." Nach den Er
fahrungen, die wir mit den Iapanern gemacht haben, werden
wir künftig jedenfalls weniger entgegenkommend sein, wenn
ausländische Herrschaften unser Heerwesen kennen lernen oder

deutsche Offiziere als Lehrmeister beziehen wollen.

Reiner Erläuterung bedarf der ergreifende letzte Brief des
Iapaners Nogi Ueda an einen deutschen Freund („Post"
vom s. März zgzs):

Lieber Freund!
wenn Du diese Zeilen erhältst, dann ruht Dein Freund
Ueda schon seit langer Zeit in der Mutter Erde. Es war meine
Pflicht, Harakiri zu begehen — ich mußte mich selbstmorden.
Es tut mir zu weh im Herzen, daß ich sehen muß, wie auch
mein Vaterland gegen Euch Deutsche, gegen unsere Freunde
und wohltäter, zu Felde ruft. Nimmermehr kann ich das

überleben. Viele Tausende auf Nippon denken ebenso wie ich,

empfinden es als etwas unsagbar Trauriges, daß wir gegen

Deutschland kämpfen sollen. Deutschland, du Herz der welt,

was verdanken wir dir!
Als ich Freunden erzählte, daß ich mich selbstmorden wollte,

um nicht gegen Euch, meine deutschen Freunde, kämpfen zu

müssen, sagten si
e mir: „Du bist von der deutschen Herzens-

schlappigkeit angesteckt!" Nun gut, ich bin es vielleicht. Es

is
t

schön, ein gutes Herz zu haben.

l«
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Aber Ihr in Deutschland, das sage ich Euch noch vor
meinem Tode, Ihr müßt wirklich noch ganz anders werden
mit Eurem Herzen, wenn Ihr in der Welt bestehen wollt.
Ihr müßt viel rücksichtsloser werden. Ihr müßt fest werden wie
Eisen, das ruft Euch Euer Freund Nogi vor seinem Tode zu.
Seht, auch unserer Regierung is

t

es schwer geworden, gegen

Euch etwas zu unternehmen, aber die Regierung mußte es

tun — da schweigt die Gutherzigkeit des Privatmannes.
Wenn ich auch für mich handle, wie ich will, so kann ich nur
das große Ziel, welches sich mein Vaterland gesteckt hat,

billigen. Ihr Deutschen seid die Vorkämpfer Europas, wir
Iapaner die Asiens. Unser Ziel, das jeder Japaner von Iugend

auf kennt, steht fest:

„Wir wollen in Asien keine Europäer als Herrscher dulden,
wie Ihr ja auch in Europa eine Herrschaft ,der Gelben' nicht
gestatten würdet. Deshalb werden wir Such Euren schonen
Besitz in China wegnehmen müssen. Ihr werdet den ver-
lorenen Posten nicht halten können. Sodann werden wir die
Länder Thir,as zum Leben erwecken, den Franzosen Jndo-
china wegnehmen und schließlich die Engländer aus Indien
hinausprügeln. Die Russen kommen zuletzt daran. Amerika

gleicht Deinem Pudel, der mich immer anbellte, wenn ich

zu Dir kam, aber niemals zubiß. Asien is
t und bleibt unser

Besitztum."
Sin großes Ziel, das wir uns gesetzt haben, und jeder
Iapaner is

t

sich dessen bewußt — jedes Rind bei uns saugt

diese große Idee mit der Muttermilch ein.

Daß wir diese große Aufgabe vollbringen können, das
werden wir wohl Euch Deutschen verdanken. Ieder von
uns, der bei Euch war, weiß es, daß Ihr Eure Gegner in
diesem großen Rriege hauen und zerschlagen werdet. England,

Frankreich und Rußland werden durch Euch so klein werden,

daß wir mit ihnen hier in Asien leicht fertig werden.
Die Gefühle der Freundschaft, welche wir in Iapan für
Such Deutsche haben, werden bald wieder stark auf



Japaner ?47

walkn, und ich glaube und hoffe, daß der große Tag kommen
wird, an welchem wir mit Euch zusammengehen.

Diesen Tag hätte ich gern erlebt, aber ich kann es nicht.
Man hätte mit Euch nicht den Rrieg beginnen sollen. Ich

finde es zu traurig — wir hätten besser getan, mit Euch
gegen Eure Feinde zu kämpfen.
Lebe wohl und grüße alle Bekannten und Freunde in

Deutschland. Sage ihnen, daß ich die Schmach, die meine

Regierung gegen Deutschland begeht, nicht überleben kann,

weil ich Euch ein fester, treuer Freund bin.

Behaltet mich in gutem Gedächtnis

Euer Ueda.

Der Ministerpräsident Graf Otuma, unter dessen
Führung uns eines der wertvollsten werke deutscher Arbeit

nach dem „Recht" und der „Moral" der Raubmörder

entrissen wurde, hat in der aus diesem Anlaß heraus

gegebenen Sondernummer der „Iapan Times" einen Aufsatz
veröffentlicht, worin er Deutschland als einen Friedensfeind
hinstellt und unseren Truppen nachsagt, daß si

e „gleich

Wahnsinnigen wüten und Tiernatur verraten". Derselbe

Graf Okuma schrieb in der Festnunnner, die der „Ost-

asiatische Lloyd" zgzs zum 2s jährigen Regierungsjubiläum

des deutschen Raisers herausgab: „Der so umfangreicheni

materiellen wie geistigen Fortschritte unter der ausgezeich

neten Herrschaft des Raisers erfreut sich aber nicht nur das

deutsche Volk, sondern an seinen Segnungen hat die

ganze welt teil. Deutschlands Fortschritt führt
zu einem Fortschritt der welt. ... In diesem frohen
Augenblick kann ich mir nicht versagen, darauf hinzuweisen,

was Japan in seiner neuerlichen nationalen Entwicklung

Deutschland verdankt. wir schulden Deutschland viel.
Auf dem Gebiete der Verwaltung und des Gerichtswesens, auf
dem des Rriegswesens und seiner «Organisation, auf denen der

Wissenschaften und der Medizin, auf denen des Unterrichts

wesens und der Industrie schätzen wir die Unterweisung und

10'
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die Hilfe, die uns Deutsche mittelbar und unmittelbar gebracht

haben. Ein großer Teil unserer Medizin, unserer Gesetze,

unserer wissenschaft hat Deutschland so unendlich viel zu
danken. Von diesem Standpunkt betrachtet, hängt die neuer

liche Entwicklung Iapans eng mit Deutschland zusammen.

Dazu kommt, daß Deutschland als eine der Großmächte der

welt auf den verschiedensten Gebieten große Interessen im
fernen Osten hat. Zweifellos werden engere freundschaftliche

Beziehungen zwischen Deutschland und Iapan viel dazu
beitragen, den Frieden und die wohlfahrt des Ostens zu
fördern. Ich kann deshalb nur dem wunsche Ausdruck geben,

daß alles geschieht, die stetig wachsende gegenseitige Freund

schaft der beiden Völker zu fördern."

Italiener.

Der Florentiner Dante Alighieri (z2ös— zs2z), der
größte italienische, einer der tiefsten Dichter der welt,
nebenbei ein bedeutender philosophischer und politischer

Schriftsteller, war bekanntlich ein eifriger Ghibelline, ein

Anhänger des römischen Raisertums deutscher Nation.

Er ging darin so weit, daß er es den ersten deutschen
Herrschern aus dem Hause Habsburg, den beiden Rönigen

Rudolf I. und Albrecht I., mit strafenden worten vorwarf,
daß si

e die kaiserliche Gewalt nicht wiederhergestellt, sondern
Italien sich selbst überlassen haben (Fegefeuer, VI, zos).
Dante war dabei keineswegs durch einseitige Parteibestre-
bungen beeinflußt. wegele weist in seinem werke über
Dante darauf hin, daß dieser „den Ghibellinen, der unter

dem Aushängeschild der kaiserlichen Sache die eigene ver

folgt", nicht weniger tadelt, als den welfen, der es mit
den Franzosen hält (Paradies, zoo). Dante hatte erkannt,

daß eine Einigung der Italiener nur unter der Führung des

deutschen Raiserrums möglich war, darum trat er als

guter Italiener dafür lebhaft ein. Er hat dafür mit der
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Verbannung aus der heißgeliebten Vaterstadt büßen müssen:
ein unsäglich schweres Schicksal für den Mann, der den

Italienern „die erste Voraussetzung eines eigenen Volks

tums, eine nationale Sprache und Literatur" geschaffen hat.

Besonders bemerkenswert is
t

die Wandlung des Urteils

über die Deutschen bei Giordano Bruno (zs4s— zöoo),
dem berühmten italienischen Denker, Naturforscher und Dich-

ter. Er schrieb, ehe er Deutschland durch eigene An

schauung kennengelernt hatte, in seinem Luche „Die Ver

treibung der triumphierenden Bestie" gelegentlich allerlei

Unfreundliches über das deutsche Volk, wobei er auf die in

Deutschland leider auch beute noch zahlreich vorhandenen

Rurzsichtigen und Bierbäuche hinwies. Nachdem er einige

Iahre später in unserm Vaterlande selbst mit deutscher Art

und deutschem Wesen bekannt geworden war, hielt er an

läßlich seines Abschieds von der Universität Wittenberg (zsss)
eine herrliche Lobrede auf Deutschland. Darin feiert er es

als „den Wall und das Bollwerk der Geistesfreiheit" und
spricht mit Seherblick von der Bestimmung des deutschen

Geistes. Deutschland se
i

berufen, das Reich der Weisheit

vorzubereiten. Bruno sagt: «Hier in Deutschland hat
die Weisheit sich ihr Haus gebaut. Gib, o Iupiter,
daß die Deutschen ihre eigene Rraft kennen lernen und ihren

Aeiß höheren Zielen zuwenden, und si
e werden nicht Men

schen, sondern Götter sein. Göttlich, ja, göttlich
ist der Geist dieses Volkes, das nur in jenen Studien
den Vorrang noch nicht einnimmt, an welchen es bis jetzt
keinen Geschmack findet." (Werke, herausgegeb. von Ruhlen-

beck, II, Leipzig zgo4, S. ss2.)
Dante und Bruno gehören zu den großen Italienern,
deren Lebenswerk einen Teil der gewaltigen geistigen Be

wegung bildet, die als „Wiedergeburt des griechisch-römischen

Altertums" bezeichnet zu werden pflegt. Wie war diese groß

artige Neubelebung und Weiterführung der alten Runst, Dich

tung und Wissenschaft in demselben Lande, in dem si
e

einst
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erstorben war, möglich? Nur dadurch, daß nach dem völligen
inneren und äußeren Zusammenbruch des alten Römertums

(das künstlerisch und geistig überwiegend nur eine Über

setzung aus dem Griechischen gewesen war) ein neues italie

nisches Volk entstanden war, in das sehr starke deutsche
und andere germanische Stämme eingeschmolzen waren:
Heruler, Rugier, Ostgothen, Longobarden, Normannen.

Dann brachten die zahlreichen Römerzüge der deutschen Raiser
immer aufs neue deutsches Blut, und nicht das schlechteste,
nach Italien. Zahlreiche hervorragende Italiener sind
ganz oder halb deutscher Herkunft. Dantes Mutter war
aus der deutschen Familie Aldiger; deshalb nannte er sich
„Dante Alighieri". Der größte italienische Staatsmann Ca

mino Graf Eavour (zszo—öz) stammte in gerader Linie
von dem aus Thüringen eingewanderten Ritter Benz ab.

Der italienische Nationalheld Garibaldi (zso?— s2) zeigt
den altdeutschen Namen Garibald noch unverändert; seine

äußere Erscheinung entsprach aufs genaueste den römischen

Schilderungen der alten Germanen. Italien verdankt seine
nationale Einheit Cavour, Garibaldi und den preußischen

Siegen von zsöö sowie den deutschen Siegen von zs?o.

Niemals wird unter den Vorkämpfern der italienischen
Einheitsbewegung Giuseppe Mazzini (zsos— 72) vergessen
werden, de? mehrere Iahrzehnte hindurch mit treuester Fähig

keit der Sache seines Vaterlandes diente. Er schrieb am

«7. November zso? aus Lugano an den preußischen Ge

sandten in Florenz, Grafen Usedom:
„Ich teile nicht die politischen Ziele des Grafen Bismarck.

Sein Staatseinigungsverfahren hat nicht meine Zustimmung;

aber ich bewundere seine Zähigkeit, seine Energie und seine Un

abhängigkeit gegenüber fremden Mächten. Ich glaube an die

Einheit Deutschlands und wünsche si
e herbei, wie die meines

eigenen Vaterlandes. Ich verabscheue das Raisertum und die

Oberhoheit, welche Frankreich sich über Deutschland anmaßt.

Ja, ich glaube, daß ein Bündnis Italiens mit Frank
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reich gegen Preußen, dessen Siegen wir Ve
nedig verdanken, ein Verbrechen wäre, welches
unsere junge Fahne unauslöschlich beflecken
würde. Unter Aufrechterhaltung unserer beiderseitigen Un
abhängigkeit für die Zukunft glaube ich, man könnte wohl
etwas ins werk setzen, was ich eine .strategische Allianz'
zwischen der preußischen Regierung und unserer Aktionspartei

.gegen den gemeinsamen Kind' nennen würde. Die preußische
Regierung müßte uns eine Million Lire und 2000 Zündnadel-
gewehre liefern. Ich würde meine Ehre dafür einsetzen, daß
ich mich dieser Mittel zu keinem anderen Zwecke bedienen

würde, als um jede Möglichkeit :iner Allianz zwischen Italien
und dem Raiserreiche zu vernichten und die gegenwärtige

Regierung, falls si
e

darauf bestände — zu stürzen. Die nach
folgende Regierung müßte dann eine deutsch-italienische

Allianz gegen jeden fremden Einbruch als Programm nehmen.
Und da das Ziel jeder Bewegung in Italien notwendiger

weise Rom sein würde, so müßte ein Bruch zwischen Italien
und Frankreich unvermeidlich werden."

Rönig Viktor Emanuel III. hatte bekanntlich die Stirn,
sich bei seinem Treubruch gegenüber seinen Verbündeten auf

Mazzini zu berufen, auf den Mann also, der schon vor einem

halben Iahrhundert ein Bündnis Italiens mit Frankreich
gegen Preußen ein entehrendes Verbrechen nannte, wobei er

noch nicht einmal an den Fall dachte, daß vorher ein förmliches
Bündnis zwischen Deutschland und Italien abgeschlossen
wäre!

Die wenigen wirklichen Renner Deutschlands in Italien
waren gegen den Rrieg, beispielsweise der ausgezeichnete

Schriftsteller Giovanni Diotallevi. In seinem auf vielen
und längeren Aufenthalten in Deutschland beruhenden werk
„Die Deutschen der Gegenwart nach den Beobachtungen eines

Italieners" (deutsch von Mager, Dresden zgo?, S. ?s) führte
er aus, Hauptcharakterzüge der Deutschen seien: „vor allem

Intelligenz; eine Intelligenz zwar, die im allgemeinen
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keine großen Anläufe wagt, aber dafür mit der Fähigkeit
des fortschreitenden Durchdringens begabt ist, einer Fähig

keit, in der sich die Gewohnheit der heutzutage den Deut

schen zur zweiten Natur gewordenen Methode widerspiegelt;
dann Arbeitsamkeit, Geduld, Rorrektheit und Ehr
lichkeit im Sinne der Übereinstimmung von Gedanken
und Ausdruck und von Versprechen und Halten. wahrlich,
keine geringen Vorzüge!" weiterhin bemerkt Diotallevi,

daß „der Deutsche aufrichtig und einfach" ist. Be
sonders betont er sodann die „familiäre Einfachheit" der

deutschen Frauen einschließlich der Raiserin, und die Tat
sache, daß die Söhne des Raisers die Universität zusammen
mit den übrigen Söhnen des Landes besuchen. Diotallevi

spricht „diesem wahrhaft gesunden demokratischen Geist"

seine „Bewunderung" aus und fährt fort: „Aber noch ein

anderer Vorzug kommt den Deutschen direkt persönlich zu
gute, ein Vorzug, der eben auch dem klaren, einfachen
Grunde seines Charakters entspricht: die Zähigkeit im Vor

nehmen und die gerade Linie im Fortschreiten." Diotallevi

faßt sein Urteil (S. s4) folgendermaßen zusammen: „Die
Deutschen haben ein gerades und gesundes und
deswegen auch einfaches und sicheres Urteil. Sie
besitzen die Gesundheit der Seele. Sie zweifeln
nicht. Sie leiden nicht an intellektuellen Schwä
chen und Leidenschaften. Sie wissen, was sie
wollen." Über die Rulturleistungen des deutschen Volkes
sagt Diotallevi (S. zgs, 2ss): „Alle welt weiß, daß Deutsch
land mehr als alle anderen Völker zur Entwicklung des ge

samten modernen wissens beigetragen hat, daß in Deutschland
kein Wissenszweig vergessen, kein wissenszweig unbeleuchtet

geblieben is
t

. . . Die deutscht Volksschule in Stadt und Land

habe ich in jeder Beziehung als hervorragend befunden."

Diotallevi schließt sein Buch mit folgenden worten: „Und
nun, o großes, erhabenes Deutschland! sag' ich Lebewohl

dem Buche, das ich d>r gewidmet habe, als bescheidenen
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vielleicht, aber gewiß ehrlichen Zoll der Anerkennung und

Bewunderung; das ich gewidmet habe deinen zahlreichen

positiven und idealen Fähigkeiten der edlen, schlichten

Aufrichtigkeit deines Charakters, die nach wie vor dem ge

fährlichen Anstürmen romanischen Verfalles
widersteht, und endlich deiner ruhigen und zuversicht
lichen Wirksamkeit in der werkstatte der welt,
wo mir dem Hammer ^ller Energien auf dem Amboß der

Geduld und Zähigkeit langsam und sicher die eisernen Ge

schicke der welt geschmiedet und gestählt werden!"
Nur durch eine jahrelange, von dem geschickten französischen
Botschafter Barrere geleitete, von Paris und London aus
mit großen Geldmitteln unterstützte Hetzarbeit konnte die

öffentliche Meinung in Italien allmählich ins deutschfeind
liche Lager hinübergezogen werden. Alle erdenklichen Mittel

mußten dazu dienen, sogar — die Anerkennung unserer geisti
gen Leistungen. Beispielsweise erklärte Emilio Bodrero,
professor an der Universität Messina, in der Zeitschrift „Movä
^utoloFiä" im Dezember zgl4, die Zeit für die angebliche

„Führerschaft" Deutschlands sei vorüber, weil wir Deutschen
unsere weltgeschichtliche Aufgabe nach Bodreros Ansicht in

geradezu vollendeter weise erfüllt haben. Im letzten Iahr
hundert, so führt (nach einer wiedergabe von Prof. L Stein
in der „Voss. Ztg." vom 14. Dezbr. zgl4) Boorero aus, hat

Deutschland das Übergewicht, die eigentliche Führung (pri-

mäto) innerhalb des westeuropäisch-amerikanischen Rultur-

systems in die Hände bekommen. Iede weltgeschichtliche „Hege

monie" muß sich mit einem idealen Inhalt füllen. So hat
Athen das Ideal der Persönlichkeit, Rom das des Rechtes und

des Staates, das Papsttum das der christlichen Moral, die

französische Revolution endlich das des einträchtigen Zu-

sammenwirkens von Volk und Regierung erfüllt. weder das

einstmalige weltreich Spanien, das der Rultur keine ernst

liche Bereicherung hinterlassen habe, noch der Sonnenkönig

<udwig XIV., der nur eine weltpolitik des persönlichen Ehr
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geiz« getrieben Habe, hätten nach Bodrero Anspruch auf den

Ehrentitel einer europäischen „Hegemonie". Nur große Ideen
rechtfertigen eine wirkliche Vorherrschaft. Die napoleonische

„Hegemonie" strebte zwar der Idee der vereinigten Sta«ttn
von Europa entgegen, aber in wirklichkeit sei Napoleon

nicht von dieser weltgeschichtlichen Idee erfüllt, sondern nur

von ihrem Zerrbild, ihrer Illusion, genarrt worden.

Die deutsche Rultur ist, nach Bodrero, von einer wahrhaften
weltgeschichtlichen Idee getragen. Ihr gelang das Wunder
werk der vollendetsten Organisation. „Es gibt keinen Zweig

menschlicher Betätigung, der nicht dem germanischen Geist
anheimgefallen wäre, so daß sich jedermann die deutsche

Sprache zu eigen machen mußte, der sich ernstlich in irgend

ein Fach vertiefen wollte. wollte man ein Präzisions
instrument erwerben, ein wissenschaftliches Thema erschöpfen,

ein Heer organisieren, ein Laboratorium anlegen, einen

Rranken zweckmäßig heilen, kaufmännischen Geist in großem

Stile sich aneignen — gleichviel: man mußte zu diesem

Behufe nach Deutschland pilgern, das in allen diesen Ge

bieten Unvergängliches geleistet und jeder Lebensäußerung den

Stempel seiner wunderbaren Organisation, seiner Ordnung,

seiner Jucht aufgedrückt hat. In System, Methode und
Disziplin steht Deutschland an der Spitze der weltkultur. «Ss

ist dies die Rultur der Objektivität. In Praxis und
Theorie haben deutsche Männer nicht bloß Mustergültiges, son
dern durch ihre Exaktheit und Präzision das Entscheidende ge

leistet." Es se
i

deshalb rhetorischer „Sentimentalismus", von

einer deutschen „Barbarei" zu sprechen, zumal die Franzosen
es mit ihren eigenen Rathedralen schlimmer gehalten hätten,

als si
e es jetzt den Deutschen wider besseres wissen zum

Vorwurfe machten. Und so ergeht es denn Bodrero wie wei

land Bileam; zu fluchen zog er aus, aber angesichts des ge
waltigen Baues der deutschen Rultur mußte er notgedrungen

segnen! — Im übrigen is
t

seine sonderbare „Beweisführung",

wonach wir, weil wir der welt so viel gegeben haben, nun
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abdanken müssen, schon deshalb hinfällig, weil wir seit bald
goo Jahren eine tatsächliche Vormachtstellung in der welt
oder etwas dem Nahekommendes nicht besessen haben. Am

wenigsten konnte 5avon in einer Zeit die Rede sein, in der

alle anderen außer uns, Österreich und der Türkei ihren

Machtbereich gewaltig ausgedehnt haben . . .

Der bekannte Berichterstatter G. Cabasino- Renda er
zählte im „Giornale d'Italia" vom zz. November zgz4 aus
dem Dezirk Brieg (Briey): „Die französische Landbevöl

kerung, die sich beim Nahen des Orkans davongemacht hatte,

is
t in der Tat wieder zurückgekehrt, und auf den Feldern wird

gearbeitet. Diese armen Leute würden aber im bevorstehen
den winter zum Hunger verurteilt sein, wenn die Deutschen
nicht etwas vollbracht hätten, was im Auslande, wo doch

so viele deutsche Taten, die nie vorgefallen sind, bekannt sind,

noch unbekannt ist.

Der Rrieg brach über diese Gegenden Mitte August herein,
und über einen Monat lang wagte es der größte Teil der

ackerbautreibenden Bevölkerung nicht, zurückzukehren. So
drohte die >Ernte zu verderben. Da erfolgte nun das, was

in der Geschichte der Rriege vielleicht einzig dasteht: die ein

gedrungenen Truppen stellten sich in den Dienst der im Lande

zurückgebliebenen Rriegsuntauglichen ; und nachdem die Mili
tärbehörden die Besitztitel der verschiedenen Felder, auf denen

die reife Ernte stand, streng geprüft hatten, stellten si
e ihren

Eigentümern Trupps von Soldaten zur Verfügung, die,

nachdem sie das Gewehr mit der Sense und den Tornister
mit dem Tragkorb vertauscht hatten, unter der Leitung der

Frauen und Greise der Gegend nicht allein die ganze Frucht

schnitten, sondern si
e sogar auf Militärfuhrwerken in die

Scheuern der Besitzer schafften. Die Bergwerke von Valle-

roy, die bedeutendsten des ganzen Beckens, sind beständig dem

Eindringen von wasser ausgesetzt, weshalb zur Verhütung

der Ersäufung ein Pumpensystcm fortwährend in Tätigkeit ge

halten werden muß. Sofort nach Ausbruch des Rrieges wur
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den die Bergwerke von den Franzosen ^t,er Ropf ver
lassen, und da infolgedessen die Tätigkeit der Pumpen auf
hörte, begann das wasser langsam in die Schächte einzu
dringen, die in wenigen wochen davon vollkommen über

schwemmt wurden. Raum aber zog der Rriegsorkan nach

westen weiter und kehrte in das Bergwerksbecken die Ruhe
zurück, widmeten sich die deutschen Militärbehörden der

Rettung der Bergwerke; Bataillone von Pionieren arbeiten

zurzeit an der Entwässerung der überschwemmten Stollen
und haben die Pumpen wieder in Betrieb gesetzt, so daß
die Hauptquelle des Reichtums dieser Gegenden gerettet ist,
die auf viele Iahre vernichtet worden wäre, wenn die Berg
werke noch einige Monate sich selbst überlassen geblieben

wären. Auch is
t in dem ganzen Bezirk von den deutschen

Pionieren das elektrische Rraftsystem wieder in Betrieb ge

setzt worden, dessen Zentrale zerstört worden war, so daß

diese Gegenden heute von neuem für die kleinen Fabriken
der notwendigsten Dinge, vor allem des Brotes, nicht allein

die Beleuchtung, sondern auch die Rraft haben. während in
der Maasebene, wie wir in der Gegend von St. Mihiel, wo
noch der Rrieg wütet, gesehen haben, die unglückliche fran

zösische Bevölkerung von den das Land besetzt haltenden

Truppen direkt unterhalten wird, sind in den glücklicheren Land

strichen, von denen sich der Rrieg entfernt hat, die Militär

behörden bestrebt, das bürgerliche Leben nach Möglichkeit

wieder in Gang zu bringen und den Bewohnern die Mittel

zur wiederaufnahme der Arbeit und Produktion an die Hand

zu geben." Derselbe Berichterstatter schildert in einem spä

teren Aufsatz an derselben Stelle (Münch.-Augsb. Abendztg.

Nr. 22b) die deutschen Soloatengesangvereine an der westfront
und die Opferbereitschaft unserer Feldgrauen. Der Schluß
lautet: „Hier liegt das wahre Geheimnis dieser Rraft des

deutschen Soldaten, die Europa mit Staunen und Zorn er

füllt. Die eiserne Disziplin, die beste Bewaffnung wirken

nur mit. Das wesen seiner Rraft, wie das seines ganzen
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Landes is
t

durchaus moralisch: es liegt in diesem starken Ge

fühl, in dem die Liebe zur Familie, die Liebe zum Vater-
lande und die Liebe zu Gott verschmolzen sind."
Im Neujahrsaufsatz igzb des Neapeler „Martino" hieß

es nach der Münch.-Augsb. Abendztg. vom ll. Ianuar:
„Das Schauspiel, das Deutschland der Welt bietet, dieses
Bild unbezähmbarer Rraft, unerschütterlichen Willens, gra
nitener Einheit, is

t etwas wahrhaft Wunderbares, das all-

mählich der ganzen Welt Achtung und Bewunderung ein

flößt. Der Anblick dieses großen Volkes, das eine harte

Stahlmasse ist, dessen Millionen Leben alle nach einem ein

zigen Ziele streben, das bereit ist, hundert Feinden entgegen

zutreten und si
e alle hundert zu besiegen, hat in sich eine

wilde Schönheit, einen grandiosen Zauber, dem sich auf
die Dauer kein Mensch entziehen kann. Welches Pharisäer

kunststück vermöchte wohl das heroische Epos zu zerstören,
das der kleine Rreuzer f«nden', das Gespensterschiff, das

zwischen seinen Flanken alle Energien und alle Unerschrocken-

heit des deutschen Volkes zu bergen schien, im Bengalischen

Golf und zwischen den Riffen des Rorallenmeeres schuf?
Und wer verneigte sich nicht ehrfurchtsvoll vor den Mann

schaften der an den Falklandinseln in einen Hinterhalt ge

ratenen Rreuzer, die einmütig den Tod der Übergabe vor

ziehen, die vom Admiral bis zum letzten Heizer, auf Deck

stehend, mit der wehenden Galaflagge und unter den Älängen

der Schiffsmusik in den Ozean versinken, indem sie dem

fünftausend Meilen entfernten Vaterlande mit Hurrarufen

noch einen letzten Gruß senden? Wir, die wir glaubten,
daß Deutschland durch vierzig Iahre Industrialismus und

Reichtum geschwächt und entnervt sei, sahen mit Bewun

derung und mit Schrecken ein gigantisches und ungebrochenes

Deutschland sich erheben, das bei der ersten Berührung mit

der Schlacht seine furchtbaren Rräfte und seinen unbeug

samen Geist wiedergefunden hat. Und so offenbart es sich

überall: in der Luft und unter dem Wasser, in den Meeren
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des Südens und des Nordens, in den fernen Rolonien und

auf deutschem Boden, in den Sümpfen des Ostens und in
den Schützengräben des westens. «Ein eisernes Volk, das

vielleicht nicht siegen, aber nimmermehr besiegt werden

könnte ..."
An? zs. Februar zgzs starb in Siena Graf Enrico Nani,
einer der tatkräftigsten unter den Freunden Deutschland»
in den literarischen Rreisen Italiens. Er war ein eifriger
Vermittler zwischen den geistig regen Elementen der beiden

Völker. Nicht weniger als fünfzig deutsche Bühnen
werke sind von Nani aufs gewissenhafteste ins Italie
nische übertragen und auf die italienische Bühne gebracht

worden. Noch von der Zurückgezogenheit seines letzten Rran

kenlagers aus wußte er in wort und Schrift während»
des Rrieges aufs entschiedenste für Deutschland einzutreten,
wovon ein Aufsatz in der „Vedetta Sienese", der auch

durch die deutsche Presse ging, ein beredtes Zeugnis ablegte.

Es war das letzte Auflodern seiner alten Freundschaft für
Deutschland, als er hier den „wahrhaft römischen Heldenmut"
der gegen eine welt von Feinden ringenden Deutschen rühmte
und die italienischen wühler vor der „Schmach" warnte,

solch edlen Bundesgenossen je zu verraten. Selbst nicht mehr

fähig, die Feder zu führen, ließ er später noch durch seine

Frau seine Gefühle für Deutschland brieflich übermitteln.

„Vom Ausbruche des Rrieges an", schrieb Frau Gräfin Nani
u. a., „nahm er am Geschick dieser edlen und heldenhaften
Nation, an ihren Freuden und Schmerzen teil, gleich wie am

Lose einer eigenen Tochter. Schriftlich wie mündlich tat er stets
das Mögliche, um das gehässige werk der Feinde Deutsch-
lands zu bekämpfen. Ietzt befindet er sich glücklicherweise da-

bei nicht mehr allein. Denn fast der ganze kultivierte und

gebildete Teil Italiens empfindet zugunsten Deutschlands."
wenn die Gräfin Nani damit recht hatte, hat in Italien
später der ungebildete Teil der Bevölkerung die Oberherr-

schaff erlangt . . .
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Luigi Ambro sini, der Sonderberichterstatter der Turin»
,8Kuups', faßte die Eindrücke einer Reise durch Deutschland

in längeren Ausführungen zusammen, in denen es (nach
der Täglichen Rundschau vom 2o. April zgzs) u. a. heißt:
„Ich habe wahrhaftig in diesen Rindern, in diesen klassischen
Pedanten, in diesen ruhigen und umsichtigen Raufleuten
die wirklichen Nachkommen der alten Rampfgenossen des

Arminius wiedererkannt. Die Tiefe der Volksseele is
t antik

und doch jung geblieben und immer noch von dem alten

Äampfesmut erfüllt. An der Oberfläche dieses Volkes seht
ihr die Ruhe, die Disziplin, den Gehorsam, die Regelmäßig

keit, die Sanftheit, die Leichtgläubigkeit, den Mystizismus,
den Frieden ^d eine unbestimmte Traumwelt. Innerlich
aber verleugnen si

e

nicht den weit zurückliegenden Ursprung.

Ihre Lebenskraft, ihre gesunden Instinkte, das ständige Zu

nehmen an Zahl und Wohlstand, die täglichen Mühen im

Rampfe des Lebens, denen si
e

sich unterziehen, alles, alles

weist sie auf ein gemeinsames Handeln, auf Verwegenheit,

Ausdehnung und Widerstandskraft hin — ohne jede Rritik(?),
und ohne daß si

e einen Rückschlag zu befürchten hätten.

Sine kraftstrotzende, sehnige Menge is
t

dieses Volk, das Be

wegung, Rampf, Luft und machtvolle und sichere Lebens-

betätigung braucht. Es ist eins der jüngsten (?) Völker der
Welt, aber jahrelang sind si

e

bestrebt gewesen, ihre eigene

Tatenlust der Industrie und dem Handel der ganzen Welt,
dm angewandten Wissenschaften, der Rultur, der friedlichen
Eroberung aller Märkte aufzuimpfen. Und in dieser ersten

Probe haben si
e die ganze Schmiegsamkeit ihrer Natur be

wiesen, die in vielen Punkten der hebräischen so ähnlich ist:

immer sind si
e

beharrlich und bescheiden gewesen, haben die

demütigste Arbeit verrichtet, haben das härteste Leben er

tragen, haben gearbeitet, gearbeitet und immer wieder ge

arbeitet, in den Fabriken, in den Laboratorien, in den Banken,

überall, wo man einen Menschen mit Rückgrat brauchte, wo

ein unbeirrter Wille, eine gradlinige Natur vonnöten war,
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wo es einer Handleistung, einer ständigen Hingabe, einer

bis ins kleinste gehenden Gewissenhaftigkeit, die nicht lange

kritisierte, bedurfte. Allein genommen, wäre jeder für sich
selbst zu schwach gewesen; aber sie haben sich organisiert

und haben eine einzig dastehende Einheit geschaffen. Und

das is
t das Neue gewesen, das sie erfanden, das war ihre

Macht, ihr Stolz und auch ihre Gefahr. An dem Tage, an
dem ihr wachstum den Gipfel erreichte, gewann das Ur

sprüngliche in ihnen wieder die Oberhand, wie sehr si
e

äußerlich auch in der Disziplin, in der Organisation, in der
Schmiegsamkeit Deutsche blieben. Da haben si

e mitten im

20. Iahrhundert wieder den heiligen Frühling Rasse

heraufbeschworen: da wurden si
e wieder zu machtvollen und

gewalttätigen Soldaten und Eroberern, da wandte sich ihre

schreckliche, stolze Rraft, die Luther auf die Religion hin ab

gelenkt hatte, wieder dem Waffenhandwerk zu, und mitten

im 20. Iahrhundert huldigen si
e dem Militarismus, wie si
e

im zo. Jahrhundert der Religion huldigten. Und heute wie

damals bezeichnet diese Tat der Deutschen einen Abschnitt in

der Geschichte Europas. — Diesen Rampfesrausch habe ich
in Iungen und Alten, bei Frauen und Rindern gesehen, und

er is
t mir als etwas Mundervolles und Furchterweckendes

erschienen. Alle unsere bis dahin geltenden Sittmgesetze wer

den einen Augenblick hinfällig vor dem Schauspiel so Vieler

Energie, vor diesen Generationen, die äußerlich mit voller

Ruhe in den Tod gehen. <Oft habe ich mich fragen müssen,
wer dieses Volk je bezähmen könnte, ob es England, ob

es Frankreich, ob es Rußland sein könnte. Und sehr, sehr oft

is
t

es mir erschienen, als ob ganz Europa zusammengenommen
an dieser Aufgabe zerschellen müßte. Man ändert nicht diese
Seelen, man ändert nicht diese Ebenen, wo der Deutsche

Jahrhunderte hindurch aufgewachsen is
t und gelebt hat, und

nach deren Abbild er die eigene Seele formte, und sicher
wird sich nicht ein einziges Glied dieses Deutschen Reiches,

dieser deutschen Erde losreißen und unter die europäischen
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Völker verteilen lassen; auch zerschmettert, werden diese Men

schen nach nur zwei Generationen von neuem erstehen und

den ihnen gebührenden Platz in der Welt einnehmen, wer
den wieder ihren Anteil an der Beherrschung von Handel

und Industrie fordern und eine Zivilisation gründen, die

ganz Eisen, Stahl, Maschine, Rohle, Schlauheit und Wohl
stand ist. In einem solchen Augenblick is

t England nichts
weiter als ein majestätischer Sonnenuntergang und Ruß
land ein beginnendes und noch verschleiertes Morgenrot."

Matilse Serao, gegenwärtig wohl die bekannteste
Schriftstellerin ihres Vaterlandes, schrieb noch kurz vor Ita
liens ruchlosem Verrat an uns und Österreich (nach dem

Hamburgischen Rorrespondenten vom 4. Mai zgzs): „Von
großen Politikern wie Pasquale Stanislao Mancini, dem

hervorragenden Minister und Iuristen, und dem großen Fran

cesco Crisvi, die in hohem Maß Italiens Glück förderten,

die unermüdlich den Weg suchten, auf dem es zu einer glän

zenden Entwicklung geführt werden könnte, habe nicht nur

ich, die bescheidene Verfasserin dieser Zeilen, Deutschland als

besten, ja als einzigen Freund Italiens schätzen gelernt, nicht

ich allein, sondern Tausende und Hunderttausende von Ita
lienern haben das voll festen Vertrauens getan. Tage sind
verflossen, Iahre sind dahin, und diese Freundschaft Deutsch
lands für uns hat die dauerhaftesten und mächtigsten Aus

drücke gefunden, manchmal in kräftigster, manchmal in liebens

würdigster Form; und in glorreichen Zeiten wie in Stunden
der Trauer, ob wir weinten, ob wir strahlten, Deutschlands
Antlitz wandte sich uns stets zu, Deutschland streckte seinen
Arm nach uns aus, unser Schicksal zu teilen. Welch unver

gleichlicher Freund! Was Italien an Schönheit birgt, die

Grazie seines Volkes, die Größe seiner Denkmäler, den edlen

Schimmer seiner Runst haben allein die Deutschen verstehen,

schätzen und lieben können, und zwar nicht nur ihre größten

Dichter und größten Rünstler, nicht nur Philosophen und

Gelehrte, sondern das ganze deutsche Volk, dessen höchste

11



Ztaliencr

Sehnsucht stets die Reise nach Italien war. Deutschland
hat übrigens Italien nicht nur ob seiner Schönheit verehrt
und geliebt, es lag vielmehr auch in seinem Wunsch und

seiner Absicht, mit aller Rraft Italiens finanziellen Auf
schwung und das Aufblühen von Industrie und Handel

zu fördern, ebenso wie es uns ein Beispiel für jene Energie
und wortkarge Ausdauer gab, in der es Meister ist, und die

sich die Italiener so hervorragend anzueignen wußten. Auch

hat es uns mit seiner Hochschätzung, mit seinem Wohl
wollen und seiner sich stets gleichbleibenden Freundschaft
eine echte Selbstsicherheit in unseren moralischen Fähigkeiten

gegeben, ja es hat uns geholfen, ein Selbstbewußtsein, das

nur dumpf in uns schlummerte, zu einem starken Leben zu
erwecken. Welche Wohltaten der Liebe haben wir von jener
physisch und moralisch gesunden deutschen Rasse genossen,

die in Haus und Gesellschaft die Iugend pflegt in Glauben
und Gottvertrauen und ihrem Vaterland einen Altar ge

schaffen hat, auf dem kein Opfer zu schwer erscheint. Wie

viele Beispiele des ernstesten und unerschütterlichsten Patrio
tismus hat uns Deutschland gegeben, uns, deren Patriotismus

wohl auch glühend, aber nicht immer gleichmäßig ist. Wie

viele Pflichten hat es uns brüderlich gelehrt, Mannes- und

Bürgerpflicht, das heißt die höchsten, die wir überhaupt zu

erfüllen haben. Alles hat Deutschland uns sein wollen,

Mutter, Schwester, Freundin, und hat dafür nichts anderes

verlangt, als was wir ihm dafür geben wollten und konn

ten, gerade wie eine Mutter sich mit dem begnügt, wa»

ihre Rinder ihr bieten, se
i

es auch noch so wenig. Als

Gegengabe für das Geschenk unbegrenzter Freundschaft hat

Deutschland wahrhaftig von uns nichts anderes verlangt

als Treue. Um aller deren willen, Italien, die für dich

lebten und für dich starben, die dich im Triumph der Tugend

und des Glückes über allen Nationen schauen wollten, um

deiner großen Toten willen und deines Volkes, das lebt

und bangt für dein Schicksal, wirst du dich nicht mit dem
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Makel der Untreue beflecken, du unser teures Vater-
land!"

Matilde Gerao hat die sittliche Rraft ihrer Landsleute

überschätzt. Italien hat, wie jetzt durch das öffentliche Zeug
nis des italienischen Ministers Barzilai festgestellt ist, wäh
rend einer langen Zeit Deutschland und Gsterreich-Ungarn

fortwährend Bündnistreue vorgespiegelt und gleichzeitig im

Einvernehmen mit unseren Feinden alle Vorbereitungen zum

Rriege gegen die „Bundesgenossen" getroffen. Italien wird

fortan in der Weltgeschichte das Schulbeispiel der ver

räterischen Treulosigkeit, des ruchlosesten Ver
rats bleiben . . .

Nordamerikaner (Uankees).

Die stolze Entwicklung der Vereinigten Staaten verdankt
unstreitig ihre besten und gesundesten Antriebe den Million»

deutscher Einwanderer. Das is
t von allen unbefangenen, ehr

lichen und unterrichteten Nordamerikanern stets bewundernd

anerkannt worden.

Ralph Waldo Emerson (zsos— zss2), der in Amerika
als der erste aller Schriftsteller gilt, stellt die ihm stamm-
verwandten Engländer sehr hoch. „Bei Betrachtung ihrer

Licht- und Schattenseiten" bleiben zuletzt (wie er sagt) „einig«

Punkte geistiger Natur übrig, die eigentlich, worauf es an

kommt, und in diesen Punkten, die allein den Vorrang eines

Volkes vor den anderen bestimmen," gibt Emerson dm

Deutschen den Vorzug, si
e

sind ihm „das erste Volk
der Erde"! Er sagt: „Die Deutschen denken für
Europa." Die Höhe ihres geistigen Standpunktes, ihrer Be
geisterung für die Erkenntnis der Dinge sei das letzte Renn

zeichen ihres Wesens. „Die Engländer," bemerkt Emerson,

„sehen nur das Einzelne, si
e

wissen die Menschen nicht nach

höheren Gesetzen als ein Ganzes aufzufassen. Die Deutsche»
aber vermögen das, si

e

stehen über den Erscheinungen. Die

Ii*
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Engländer ermessen die Tiefe des deutschen Geistes nicht.

Deutsche Wissenschaft umfaßt die englische." (R. W. Smer-
son über Goethe und Shakespeare nebst einer Rritik «Smer-

sons von Herman Grimm, Hannover zss7, S. zz2.)
Henry Wadsworth Longfellow (zso7— Zss2), der be
rühmteste Dichter Nordamerikas, sagt in seinem Roman

„Hyperion", die deutsche Sprache se
i

„nicht rauh, sondern

heimisch, herzlich und gemütvoll wie der Älang glücklicher

Stimmen am Herd in einer Winternacht, wenn der Mino
tobt und das Feuer prasselt und zischt und knistert". „Zch
liebe die Deutschen," fügt Longfellow hinzu, „die Männer

sind so gesund und herzlich und die Iungfrauen so zart und

wahr."
Der ausgezeichnete nordamerikanische Geschichtsforscher Iohn
L. Motley (zsz4— zs77), seinerzeit Gesandter der Vereinig
ten Staaten in Wien, schrieb in einem Briefe an Dr. Holmes
vom z7. August zs72: „Von Geschlecht zu Geschlecht ist
ein großes, mächtiges, einiges Deutschland der Traum jedes

für das Vaterland begeisterten Iünglings gewesen. Der
solide, gesunde teutonische Einfluß sollte an die Stelle des

latinisierten keltischen treten und Mitteleuropa geleitet wer
den durch eine geeinigte Nation tiefer Denker und
rechtschaffener, schlichter Äämpfer für Freiheit
und Vaterland, statt durch eine Rasse, die jahrhun
dertelang alle benachbarten Länder überfallen
hat „pour I» Aloire", und deren Größe sich ein
gestandenermaßen nur gründete auf die Schwäche
und Zerrissenheit der anderen Nationen, so daß
ein einiges Italien und ein einiges Deutschland
in Frankreich als eine Beleidigung galten, die
nur durch Rrieg zu tilgen sei — so groß war die

nationale Anmaßung seit dem westfälischen Frieden, durch

den Deutschland in so7 Stücke zerrissen wurde! Erst durch
Schläge is

t das alles geändert worden. Aber was für
Schläge auch! Siner davon zerschmetterte für immer Frank-
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reichs Anmaßung, Europa unter Rontrolle zu halten und

den Zusammenschluß gleichartiger Völker zu verbieten, der

Teutonen einerseits und der Italiener anderseits. Das sind
keine dynastischen Siege, militärische Rombinationen oder

Rabinetts - Triumphe. Das sind nationale, volkstümliche,

naturgemäße Heldentaten, wie durch Magie hervorgerufen

durch die gewaltige willenskraft eines politischen Riesen
und ausgeführt mit der vollendetsten Rriegswissenschaft,

derengleichen die moderne Welt nie gesehen. wenigstens
glaube ich, daß so ungeheure Ergebnisse nie zuvor mit ver

gleichsweise so wenig Blutvergießen erreicht worden sind.

4- bis so0 000 Soldaten in zwei oder drei Netzen gefangen,
trocken ans Land gezogen und lebendig wieder in die Be

völkerung zurückgeworfen, sobald der Rrieg zu «Ende war
— das steht höher als Massenschlächterei. Und auf diesen
Erwägungen beruht es, daß ich immer einige Sympathie

für die deutschen Bestrebungen gehabt habe. Vernunft,

Wissenschaft, nationale Begeisterung sehe ich darin ver

körpert; unzweifelhaft müssen si
e

zur Freiheit höheren

Zivilisation führen. Und doch gibt es Leute, die imstande
sind, darin nur einen Triumph des Militärdespotismus zu

sehen!" (Briefwechsel von Iohn L. Motte?, Berlin isgo,
II, S. s?s.)
Irn Iuni igoo hielt Andrew D. white (geb. zss2),
einer der hervorragendsten amerikanischen Staatsmänner,

damals Botschafter der Vereinigten Staaten in Berlin, eine

Ansprache an eine Abordnung des Deutsch-Amerikanischen

Rriegerbundes. Darin empfahl er den Deutschamerikanern,

sich und ihren Rindern die Liebe zu ihrem alten Vaterlande

zu bewahren und allen entgegenzutreten, die Unfrieden zwi

schen den beiden Völkern stiften wollen. weiterhin sagte

white: „Ich halte dafür, daß Sie, wenn Si« weise sind,
alles, was Sie können, tun werden, um Ihren Rindern die

deutsche Sprache zu erhalttn. Dieses Verhalten erscheint mir

patriotisch, weil es dahin führt, die beiden Länder besser
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miteinander bekannt zu inachen." In seinen Lebenserinnerungen
bemerkt White: „Die Deutschen sind kein gebendes, sonder»
ein kommendes Volk." Ebendaselbst berichtet er darüber, wie

Deutschland während des amerikanisch-spanischen Rrieges zsgs

die Waffenausfuhr gegen Amerika verhinderte:

„Was die Haltung Deutschlands in unserem Rriege
mit Spanien angeht, so war die Presse mit einer oder
zwei Ausnahmen nichts weniger als freundlich und der

größte Teil des Publikums feindlich gegen uns gesinnt in

folge der natürlichen Sympathie mit einer kleineren Macht, die

sich einer größeren zu erwehren hat, aber die Haltung der
Reichsregierung, insbesondere des Auswärtigen Amts
unter dem Grafen Bülow und dem Freiherrn p. Richthsfen,
war alles, was wir uns wünschen konnten. Bei
einer Gelegenheit war man tatsächlich so weit gegangen,

daß wir beinahe alarmiert wurden. Der amerikanische Ronsul
in Hamburg telephonierte mir, dort liege ein Schiff ab-
sahrtbereit, das mit Waffen beladen oder doch vermutlich
beladen sei, die zum Äampfe gegen uns in Ruba
dienen sollten. Ich eilte darauf zum Auswärtigen Amt
und verlangte die Ergreifung wirksamer Maßnahmen mit

dem Erfolg, daß das Schiff, das mittlerweile von Hamburg

ausgelaufen war, überholt und in der Elbmündung

durchsucht wurde. Die deutsche Regierung hätte gegen
über meinem Ersuchen sich leicht darauf berufen
können, daß die amerikanische Regierung sich allgemein
als Gegnerin solcher Behinderung der Waffenlieferung an

Rriegführende gezeigt und geltend gemacht habe, si
e

se
i

nicht verpflichtet, Schiffe auf solche Bannware zu unter

suchen, dies sei vielmehr Aufgabe der betroffenen krieg

führenden Macht. Ich ließ es mir angelegen sein, diesen
Beweis von Vornehmheit bekanntzugeben. — Da
mals und auch später habe ich meine Landsleute stets daran

erinnert, daß in unserem Bürgerkriege, als unsere natio
nale Existenz ernstlich in Frage stand und wir im Auslande



Nordamerikantr (Zlankees)

nur wenig Freunde hatten, die deutsche Presse und das

deutsche Volk stetig auf unserer Seite waren."
Theodor Roosevelt (geb. in Neuyork zsKs) ist zweifel
los der in der ganzen Welt bekannteste Mann Nordamerikas,

kör war schon in jungen Iahren mit seinen Geschwistern in
Europa und erhielt ein gut Teil seiner Bildung in Dresden.

In seinen Erinnerungen („Aus meinem Leben", Leipzig zgz4)
schreibt er darüber: „Seit jener Zeit und heute noch wäre

es mir unmöglich, die Deutschen wirklich als Ausländer zu
empfinden. Das Wohlwollen, die Gemütlichkeit, die Zähig
keit zu schwerer Arbeit, das Pflichtgefühl, die Freude ^
Studium der Literatur und Wissenschaft . . . alle diese
Äußerungen des deutschen Charakters . . . machten einen Ein-
oruck auf mich, der nach vierzig Iahren noch lebendig ist."

Roosevelt hielt bei einer Schillerfeier am 2z. Iuni zgos,
also bald nach Schillers zoojährigem Todestage, eine Rede

in der Clark- Universität in Worcester, worin er u. a. aus

führte: „Das wunderbare Emporblühen Deutschlands in

oer Welt der Industrie und des Handels und ebenso der

Runst und Wissenschaft is
t

die Folge der Tatsache, daß der

Deutsche daran gewöhnt ist, hohe Ideale zu haben und diese

Ideale doch in praktischer Weise zu behandeln . . . Unser

Land hat von Deutschland viel gelernt. Deutschland hat
. . . unserm Schul- und Universitätssystem in ausgeprägte

stem Maße die Richtung gegeben. Wenn wir von Deutsch
land, dieser großen verwandten Nation, nehmen könnten,
was wir wollen, so wünscht: ich, wir könnten ihm be

sonders den Idealismus entnehmen, der es den Deutschen
natürlich erscheinen läßt, ein Ereignis, wie Schillers Leben

«nd Werke, zu feiern, und auch den scharfen, praktischen,

gesunden Menschenverstand, der si
e befähigte, ihren idealisti

schen Sinn in ein Werkzeug verwandeln und damit die

vollkommenste militärische und industrielle Organisation zu

schaffen, die diese Welt je gesehen hat." („Theodor Roose-
velts Staats- und Lebenskunst", auegew. v. M. Rullnick,
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Berlin zgzo, S. zög). Durch alle Blätter wanderte folgen
der Ausspruch Roosevelts: „Wenn es groß ist, sich unter

schwierigen Bedingungen auf mäßig fruchtbarem Boden und

in einem mäßigen Alima, umringt von Feinden, ^ einem
Äulturvolk emporzuarbeiten, dann sind die Deutschen das
größte Volk." Neuerdings hat sich Roosevelt trotz alle
dem an die Spitze der Hetzer gegen Deutschland gestellt —

Amerika-Äenner meinen, weil er auf diesem VOege seine noch
malige Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten durch

zusetzen glaubt. Dem Deutschen fällt es — dank seiner von

Roosevelt zutreffend geschilderten Eigenart — schwer, sich in

solche Zustände und solche Menschen hineinzudenken . . .

Bei der Papstjubelfeier in San Franzisko zgos sagte der

Bischof Montgomery in einer Ansprache an die deutsch-
amerikanischen Katholiken: „pfleget die deutsche Sprache!

Bewahret und pfleget sorgfältig den kostbaren Schatz eurer

lieben und trauten Muttersprache! Seht ihr nicht, wie all

jährlich Tausende von Amerikanern ihre Söhne und Töchter

nach Deutschland schicken, um si
e dort erziehen und die deutsche

Sprache erlernen zu lassen? Und was andere mit großen

Opfern an Zeit und Geld sich zu erwerben suchen, das

wolltet ihr, die ihr es schon besitzt, verachten und zugrunde-

gehen lassen? Seid nicht so töricht! . . . pflegt vor allem

in der Familie die schöne deutsche Sprache! Sprechet si
e

gerne, lest deutsche Bücher und deutsche Zeitungen! <O wie

sehr bedauere und beklage ich es, daß ich als euer Bischof

nicht die deutsche Sprache sprechen kann! VOie wäre ich

stolz darauf, und wie würde ich mich freuen, wenn ich's

könnte! Darum nochmals meine Mahnung: Liebet und

pfleget die deutsche Sprache!" („Das Deutschtum im Aus

lande", zgos, S. 7o.)
einer der berühmtesten der lebenden Gelehrten Nord

amerikas, Professor M. D. Learned, veröffentlichte im
„Deutschen Vorkämpfer" (Mai zgos) einen Aufsatz über den

„deutschen Einfluß auf die amerikanische Rultur". Darin heißt
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es u. a.: „Oer Deutsche in Amerika is
t zugleich Bahnbrecher

und Ansiedler gewesen . . . Auf vielen Lebensgebieten haben
die Deutschen in Amerika nicht nur bahnbrechend, sondern

auch aufbauend gewirkt . . . Ohne die Deutschen wäre

das amerikanische Leben undenkbar. Die Bildung hat sich
von der englischen Überlieferung mehr und mehr entfernt
und den deutschen Idealen zugewendet. Die Universitäten

sind sämtlich nach deutschem Muster eingerichtet; der deutsche
Forschungsgeist belebt Dozenten und Studierende und schafft

allmählich eine amerikanische Wissenschaft in deutschem Sinne.

Bis tief in das Volksschuiwesen hinein geht der Drang nach
deutscher wissenschaftlicher Gründlichkeit und zielbewußter
Bildung. Deutsche Männer wie Franz Lieber und Karl

Schurz ragen wie Heldengestalten in der Geschichte des
politischen Lebens der Vereinigten Staaten hervor. Ihr Bei
spiel wird kommende Geschlechter belehren und zu ihrem
höheren politischen Ideal führen . . . Das freudlose Lebens-

ideal der alten Puritaner weicht allmählich der gemütlichen

Lebensweise der Deutschen im alten Vaterlande."

Dr. Ch. M. Sllior, Präsident der Harvard-Universität,
die als die erste in Nordamerika gilt, schrieb über „Amerikas

Dankesschuld an Deutschland" („Nord und Süd", Oktober
zgzs): „Amerikas Verpflichtungen gegen Deutschland sind
in der Tat groß und tiefgehend; si

e

beziehen sich auf Literatur,

Wissenschaft, Runst, Erziehung, Religion. Diese sind von

dem einen Lande zunächst durch iSinzelpersonen ins andere

übertragen worden." Daran schloß sich der Hinweis auf
eine Reihe der berühmtesten Amerikaner, die sich an deutschen

Hochschulen ihre wissenschaftliche Bildung geholt haben,

worauf Elliot bemerkte: „Zuerst Volkserziehung, allgemeine
Bildung, die dem Einzelnen Verantwortlichkeitsgefühl ein

pflanzte, dann bürgerliche Freiheit, Freiheit in Industrie,

Gesellschaft, Regierung, Freiheit mit gesetzlicher Ordnung.

Diese zwei großen Grundsätze haben im protestantischen

Deutschland ihren Aufstieg genommen, und Amerika is
t der
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größte Benefiziat (Wohltaten-Empfänger) dieser Lehre ge

wesen. Ienen Pionieren von Neu-iZngland is
t nun ei»

großer Strom amerikanischer Iünglinge gefolgt, welche
hinüberzogen, um an dm deutschen Universitäten ihre Er

fahrung zu bereichern, neue Beobachtungen zu machen, die

Lehren der Wissenschaft aufzunehmen, zu lernen, wie man tief,

gründlich und scharf denkt. Und dieser Strom is
t rückwärts

über unser ganzes Heimatland geflossen und hat es mit

deutschem Denken und deutscher Methode befruchtet. Und

diese Männer, die nach Tausenden zählen, haben noch ein

Anderes von Deutschland nach Hause gebracht, nämlich den

Geist wissenschaftlicher Forschung, der jetzt in der gleichen

Methode und im gleichen Geiste auf allen Gebieten des

Wissens zur Entwicklung kommt. Wissenschaftliche For-

schung is
t von Tausenden amerikanischer Studenten und Lehrer

in Deutschland erworben worden. Bedenken wir, welch
eine intellektuelle Gabe Deutschland hiermit Amerika dar

geboten hat! Es is
t

wohl wahr, daß Amerika Deutschland,
England, Frankreich und Italien für diesen vollendeten Geist
und die Methode der Forschung verpflichtet ist; Amerika

schuldet indes Deutschland deshalb mehr als allen genannten

Ländern, weil der Umfang deutscher Forschung größer und

breiter is
t als der in irgendeinem der genannten Länder

sichtbar gewordene. Es gibt noch ein weiteres Band, das

Deutschland und Amerika vereinigt und einmal, wie ic
h

glaube, in eine Phase praktischer Greifbarkeit treten wird.

Die teutonischen Völker legen einen höheren Wert auf Wahr
heit in Rede, Gedanken und Handlung, als irgendwelche

andre Völker. Deutschland und Amerika, England, Skandi

navien und Holland sind in diesem Anbetracht eins; si
e alle

lieben Wahrheit, suchen sie, werben um sie, si
e

achten dm

Mann, der selbst zu seinem eigenen Schaden wahr spricht
und handelt. Bacon, der Engländer, sagt von der Wahrheit:
,Sie is

t das erhabenste Gut der Menschennatur.' Wohlan,
das ist, was alle Teutonen glauben. Sie lieben die wahr
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heit, werben um sie, si
e wollen ihre Handlungen auf Tat

sachen, nicht auf Einbildung, auf wahrheit, bewiesene wahr
heit, nicht auf Phantasie gründen. Ich behaupte: hier is

t

ein Verbindungsband gefunden, eine wirkliche Gleichheit
von Geist, eine Gemeinsamkeit von Hingabe, von Verehrung
unter allen teutonischen Völkern. Wollen wir hoffen, daß
in nicht zu ferner Zeit diese gemeinsame Verehrung und
Hingabe in gemeinsamer, segensreicher Handlung ihre
Rrönung finden wird." Der Mann, der das geschrieben hat,

hat sich neuerdings den Feinden Deutschlands zugesellt und

uns öffentlich heftig beschimpft, also seine noch kurz zuvor
ausgesprochene Überzeugung mit 8üßen getreten. Nordamerika

handelt im Sinne Roosevelts und Elliots, indem es unseren

Feinden für mehrere Milliarden Mark Rriegswerkzeuge liefert
und sich durch die s<

.

ermöglichte Verlängerung des Rrieges

mit Schande bedeckt. Umsomehr is
t

hier der an Geist und

Charakter hervorragenden Nordamerikaner zu gedenken, die

sich nicht von jedem englischen wind umwehen lassen.
B. I. wheeler, Präsident der Universität von Rali
fornien, einer der ersten Pädagogen unserer Zeit, veröffentlichte
in der Neuyorker Zeitschrift „Fatherland" einen Aufsatz, in

dem er daran erinnerte, daß er selbst den Universitäten
Leipzig, Iena, Heidelberg seine Bildung wie die Grundlagen

seines wissens und Denkens verdankt. wheeler nannte

Deutschland „das Land der Gedanken und der gei
stigen Bestrebungen" und sagte weiter: „wir, die
wir das alte deutsche .Vaterland' lieben, empfinden die un
auslöschliche Dankbarkeit, die wir «ls Einzelwesen und mit
uns die ganze kultivierte welt Deutschland schuldig sind für
die Bereicherung und Befreiung nicht nur der einzelnen

Existenzen, sondern der ganzen menschlichen Gemeinschaft

auf dem Erdball." Nach der Erwähnung einer großen

Parade nach einem Raisermanöver fuhr wheelar fort: „Sehr

verschieden im Äußern waren diese schmucken Soldaten von

den gebeugten Professoren, welche mir zuerst Deutschland
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auslegten, aber ich fand endlich heraus, daß beide Gruppen

sich achteten und daß erst beide vereint das ganze
Deutschland vorstellten. <Ohne die Professoren wäre
es hohl, ohne Soldaten und Raiser, ohne Ordnung und

Schutz wäre es schwach und arm, zermalmt zwischen Rußland
und Frankreich, dem Slawen und dem Romanen. Nun habe

ich während der letzten vier Iahre, dank dem Zufall von drei

Besuchen, nach einem Zwischenraum von einem Vierteljahr

hundert, die Bekanntschaft mit dem Lande und seinem Volke

erneut. Vierzig Friedensjahre, durch den Staat und die

Soldaten gesichert, haben die Herrschaft der Industrie und

wissenschaftlichen Forschung gekräftigt und brachten die

Verbindung von Geschäftskontor und Laboratorium zu einer

ungeahnten Blüte. Seit mehr als fünfundzwanzig Iahren
hat der jetzige Raiser den gedeihlichen Frieden zwischen der

Wissenschaft und dem Staate wirksam unterstützt und ge

leitet. Gr versteht beides und die Vorbedingungen für beider

Existenz." Auf Grund seiner genauen Renntnis der Vor
gänge und der Persönlichkeit des deutschen Kaisers schloß

wheeler seine Ausführungen wie folgt: „Der Rrieg, den

alle seit Iahren gefürchtet haben, is
t da. Niemand kann den

Ausgang voraussagen. Derjenige, der verantwortlich is
t

für
die Ursache oder bloße Zulassung des Rrieges, trägt eine

schwere Schuld vor dem Gerichtshof der Menschheit. Die

Geschichte wird untrüglich ihr Urteil aussprechen. Eines Tages

wird die Menschheit wissen, wer es war, und was es war.

Aber das kann jetzt ohne den geringsten Zweifel behauptet

werden — der Rrieg brach aus gegen die Interessen, gegen die

wünsche und gegen den willen des deutschen Raisers."
Der früher in Aachen ansässige amerikanische Ronsul Robert

Thompson hat bei der OKäppIe kublisKinA L?. Ltä. in

Boston ein Buch unter dem Titel „DuZIänck ävä Lermän? in

tKe ^Vär" erscheinen lassen. Thompson, der jahrelang sowohl
in Deutschland, als auch in England und Frankreich gelebt

hat, verteidigt nachdrücklich die Tatsache, daß nicht Deutsch
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land und der Raiser den Rrieg gewollt haben, er uns vielmehr
aufgedrungen wurde durch die von Eduard VII. eingeleitete
und von Grey folgerecht durchgeführte Umzingelungspolitik.
Er setzt eingehend auseinander, daß der deutsche Militarismus
in der ganzen Welt nicht gehaßt und gefürchtet wird, weil
er angriffslustig war, sondern einzig und allein deshalb,
weil er, wie alles, was die Deutschen unternehmen, muster
haft war. Er betont, daß der wirklich angriffslustige Mili
tarismus nicht auf Seiten der Deutschen und des Raisers,
oie den Frieden viele Iahrzehnte hindurch gesichert haben,

gewesen ist, wohl aber auf Seiten der englischen Flotte. Sie
war die richtige, für andere gefährliche, für Angriffszwecke

'

bestimmte Waffe, als die sie sich auch durch die Iahrzehnte
gezeigt hat. Als Beweggründe führt Thompson an: „Deutsch
lands Ausfuhrhandel breitet sich aus und nähert sich dem

jenigen Englands mit erschreckender Schnelligkeit. Der deutsche

Handel beherrscht die Märkte von Südamerika und die des nahen
und fernen Ostens. Deutschland wetteifert erfolgreich mit

England bis nach Sheffield, Manchester und London. Und

im Verhältnis, wie sein Ausfuhrhandel einen derartigen Um

fang annimmt, daß er denjenigen Englands überflügelt, fördert
es den Bau seiner Rriegsflotte. wer war nun in wirklichkeit
für diesen Rrieg bereit? England mit den verbündeten Flotten
von Frankreich, Rußland, Iapan und mit deren Rriegsmacht
in der Friedensstärke von 22ö0000 Mann? — oder Deutsch
land mit einem stehenden Heer von ö72 000 Mann, einer noch
unerprobten Flotte und mit der Verpflichtung, dem bedrängten

Österreich beizuspringen ? . . ." Thompson beleuchtet weiter

das diplomatische Ränkespiel Englands, das keine Mittel und

keine Versprechungen scheute, um sich Bundesgenossen gegen

Deutschland zu sichern. Deutschland sollte im Schatten bleiben,

außerhalb der Sonne einer internationalen Politik. Die ganze
Welt mußte durch unehrliche Gerüchte und unverdienten Haß
gegen dieses Land aufgehetzt werden. Thompson sagt: „Dieser
Plan, die einzige Nation, die ein Muster bürgerlichen und
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gesellschaftlichen Fortschritts bildet, zu unterdrücken oder zu

vernichten, muß an den Pranger gestellt und einleuchtend ge-

macht werden. Sobald dies erreicht ist, wird das amerikanische
Volk mit den Fingern auf England und Frankreich zeigen als

die Schuldigen an diesem grauenhaften Rriege. Ich glaube,

daß sie sich in eine hoffnungslose und offensichtlich schlechte
Sache geworfen haben, wenn sie versuchen, den Fortschritt
der welt aufzuhalten, indem si

e die hervorragendsten und

glänzendsten Vertreter dieses Fortschrittes vernichten. Ich er

achte den Versuch, Deutschland zu isolieren, als ebenso nutzlos
wie denjenigen, den Vesuv mit einem Deckel zu schließen."
Der Amerikaner Iohn L Stoddard in Meran ließ im
September zgz4 einen offenen Brief an seine Landsleute er-

scheinen, der u. a. in der „München-Augsburger Abendzeitung"

abgedruckt wurde. Da heißt es: „Hier nun habt Ihr die Er
klärung des außergewöhnlichen Hasses und Neides, den Eng
land die letzten 20 Iahre hindurch gegen Deutschland hegt, und

die Ursache seiner gegenwärtigen Rachsucht, durch gute oder

schlechte Mittel die ganze welt gegen Deutschland aufzuhetzen,
um den Handel, die Macht und wohlfahrt seines Gegners zu
vernichten. Seiner Unfähigkeit bewußt, fühlt England, daß
es niemals mit Deutschland wetteifern kann, und daher muß

dieses vernichtet werden. Deutschland aber wünscht nur seinen

Platz an der Sonne und die Freiheit, eine Flotte zu besitzen
und seinen Handel auch in solchen Gegenden des weltballs
ungehindert zu treiben, wo England glaubt das Alleinrecht

zu haben. Das is
t ein großer Unterschied gegenüber dem

Rreuzzug der Vernichtung, den England predigt. Deutsche

Zivilisation steht heute in großer Gefahr. Fragt Euch selbst,
was si

e

ersetzen soll, wenn si
e bis auf den Grund zermalmt

oder der männlichen Träger beraubt ist. Die große Gefahr

besteht darin, daß Deutschland und Österreich, durch solche

furchtbaren Anstrengungen überlastet, sich erschöpfen könnten.

Der Verlust an jungen Leben bedeutet die Vernichtung dsc

Blüte der deutschen Rasse. Denn Tausende von gebildete«,
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technisch erfahrenen und brauchbaren jungen Leuten werden

niedergemetzelt durch weit minderwertigere Menschen, deren

Verlangen es ist, die Deutschen abzuschlachten und den präch

tigen Bau ihres Reiches niederzureißen. Tut um Gottes
willen alles, um den Frieden zu bringen, aber zollt Gure Teil

nahme und Bewunderung diesem Volke, das fähig ist, einen

so prächtigen Rampf zu führen, ein so erhabenes «Opfer zu
tragen."

Professor Dr. Th. C. Hall in Neuyort veröffentlichte in
den dortigen Zeitungen „world" (am zs. November zgz4)
und „Sun" (am 27. Ianuar zgzs) übersichtliche Darstellungen
der Vorgänge, die zum weltkriege geführt haben. Da heißt es :

„Reine Rlasse in Deutschland wünschte den Rrieg. während

44 Iahre hatte Deutschland die Ruhe zur Arbeit gehabt, und

sein Handel, seine Industrie, sein wirtschaftliches Leben und

seine soziale Organisation entwickelte sich dabei für diejenigen,
die einen Einblick hatten, zu einem wahren weltwunder.

Aber die Rückeroberung deutscher Provinzen, welche einst

Frankreich unter Ludwig XIV. im tiefsten Frieden genommen
hatte, und welche Deutschland z«?o zurück gewann, ließ Frank

reich oder wenigstens einen Teil von Frankreich nach Rache

dürsten. So war Deutschland, mit Frankreich aus einer und
Rußland auf der anderen Seite, all diese Iahre auf bewaffnete
Verteidigung vorbereitet . . . iEine verderbte und ehrlose Olig

archie herrscht in Rußland. Die Nation is
t

wahrscheinlich

ebenso friedlich wie irgendeine, aber diese verblendete Oligarchie

is
t über die Stufe des militärischen Angriffs im alten asia

tischen Sinne nie hinauszekommen. Iapan widerstand ihr
siegreich auf ihrem Marsche nach der chinesischen Rüste, darauf
wandte si

e

sich nach den Balkanstaaten, die Blicke auf das

historische Ziel ihres Ehrgeizes gerichtet: auf Ronstantinopel.

Hier bedeutete es für Österreich Leben und Sterben, seine
Stellung zu wahren, und der Mißerfolg des Balkankrieges,

welcher die russische Oligarchie ihrem Ziele näher bringen sollte,

«füllte diese Oligarchie mit einem tief«, unausrottbaren
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Haß gegen die Doppelmonarchie; denn ob mit Recht oder

Unrecht, si
e

schrieb diesen Mißerfolg der Tätigkeit Österreichs

zu. Ihre Presse verkündete laut, daß si
e eine Politik durch

setzen würde, die ihrer würdig, sobald ihre Flotte wieder auf
gebaut und ihre Armee auf s Millionen gebracht sein würde.

Ohne Frage machten ihre Prahlerei und ihre Pläne «dsterreich

sowohl wie Deutschland besorgt. Ganz besonders, als Ruß
lands Oligarchie sich mit Frankreich verband und dort den

Rachegedanken neu entzündete.

Deutschland des Militarismus anzuklagen, wenn es unter

solchen Umständen sein Pulver trocken hielt, is
t

geradezu

Heuchelei. Deutschland hat ög Millionen Einwohner gegen

40 Millionen auf der einen und z?o Millionen auf der anderen

Seite. wird etwa der russische Militarismus aufhören, wenn

Deutschland geschlagen wird? wird Englands Navalismus
fallen gelassen werden nach einem erfolgreichen Snde des

Rrieges?

wir müssen auch noch ein anderes Rapitel dieser Geschichte
betrachten. Deutschland schuf sich eine riesige Aus- und Ein

fuhr und baute eine Handelsflotte, um seine waren zu be

fördern. Es hatte keine Marine und fand plötzlich, daß Eng
land seinen wachsenden Handel mit Besorgnis und Groll

betrachtete. Dieser Groll äußerte sich eines Tages in einem
fliegenden Geschwader, welches den deutschen Handel ver

nichten sollte. Von dieser Zeit an war Deutschland sehr gegen

seinen willen gezwungen, sich die Last einer genügenden Flotte
aufzuerlegen, um seinen Handel und seine Handelsschiffe zu

beschützen. Von dieser Zeit an hat England mit wachsender

Furcht und wachsendem Hasse die Vergrößerung von Deutsch
lands Seemacht verfolgt.

Großbritannien hat aus seiner wachsenden Eifersucht kein

Geheimnis gemacht. Seine Presse, seine Dichter und sogar seine

Prediger machten sich zum Sprachrohr dieses zunehmenden

Ärgers. Ich bin beinahe jedes Iahr in London und besuche
dort regelmäßig einen Rlub. Ich habe zahlreiche Freunde und
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viele Verwandte in England, und ich habe die englische Presse

sowohl auf der Tory- wie auf der liberalen Seite verfolgt,
und zwar mit wachsender Besorgnis. Denn immer wieder

empörte und schmerzte mich die leichtfertige Verdächtigung

und die Unfreundlichkeit gegen Deutschland, der ich sogar bei

denkenden Männern begegnete. Vor eineinhalb Iahren sagte
in meiner Gegenwart ein Domherr der Rirche von England

und ein entschiedener Liberaler in Politik und Religion: ,lvir
hätten Deutschland den Rr«g erklären sollen, als es anfing

Schiffe zu bauen, und wir hätten nicht warten sollen, bis
es so mächtig war.' In Bachem und Zeitschriften war alles
voll von der angeblichen Bedrohung Englands durch Deutsch
land. Dann begann während der Regierung Eduards VII.
der planmäßige und beinahe erfolgrnche Versuch, Deutschland

zu isolieren. Angesichts dieser Gefahr bereitete sich Deutsch
land so gut es konnte vor und versuchte mit Mühe und Geduld,

ein freundliches Änvernehmen mit Frankreich England,

ebenso wie mit Rußland zu erzielen, und es dachte, es se
i

ihm

endlich gelungen, und es freute sich aufrichtig über den schein
baren Erfolg. Zweimal bot sich Deutschland Gelegenheit zu

tödlichen Schlägen, wenn es wirklich Angriffsabsichten gehabt

hätte. Als England im Burenkriege seiner sämtlichen Sol
daten und Freunde beraubt war, da hielt Deutschland sich

zurück. Als Rußland im tödlichen Rampfe mit Iapan lag,
da hielt Deutschland sich wieder zurück, obwohl Rußland es

gegen England und England es gegen Rußland hetzte.

Deutschland überstand den Dalkansturm und die Marottokrisis
und hatte nun das Gefühl, daß es im Einvernehmen mit Eng

land und Frankreich ^ Frieden Europas für unbegrenzte
Zeit erhalten könne. Solch ein Einvernehmen war aber durch
aus nicht im Sinne der ruhelosen ehrgeizigen Diplomat« der

zerrütteten und von der Revolution bedrohten Oligarchie

von Rußland. Und seit der Balkankrisis is
t Serbien Rußlands

werkzeug gewesen und hat eine ruhmlose, erbitternde Agitation

gegen Gsterreich geführt.

12
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Frankreich und Deutschland sind durch die Awangsaus-

hebung der Wehrfähigen nicht kriegerisch gemacht worden.

Sie hat dort jede Familie mit der schrecklichen Möglichkeit des
Rrieges vertraut gemacht. Während 44 Iahre is

t

Deutsch-

land die einzige Großmacht, welche keinen Angriffskrieg ge,

führt hat. England hat Alexandria beschossen, die Buren-

«publiken unterjocht, versucht, halb Persien zu nehmen und

sich Cyperns und Ägyptens bemächtigt. Rußland hat sich
bemüht, die Mongolei zu verschlucken und Korea und China

zu beherrschen. Frankreich hat sich ein Reich in Nordafrika

zugelegt und Italien desgleichen. Wir haben die Philippinen
und unsern Stützpunkt für den Panamakanal weggenommen.
Und dies sind die Mächte, welche jetzt den .preußischen Mili,

tarismus' zermalmen wollen! warum nicht den englischen
Navalismus zermalmen mit seinem Zweimächtestandard und

seiner prahlerischen Beherrschung der See?

Aber hier macht man Halt! England hat jede Macht be,

kämpft, die es wagte, eine Flotte zu bauen, seit die spanische

Armada an seinen Rüsten untergegangen war. Es wendete

sich gegen das protestantische Holland, seinen Verbündet«

und Freund, vernichtete seine Flotte und machte einn« ab-

hängigen Staat daraus. Dann kam Dänemark daran, und

im vollen Frieden wurde seine Flotte beschossen und weg-

geführt. Frankreich wurde bekriegt, bis es die See und so-

gar das Mittelländische M«r der englischen Rontrolle unter-
ordnete. England ruinierte unsern Handel und unsere See-

fahrt durch bewaffnete Raperschiffe, die es nachher verleugnen

konnte während der Verwirrung, die unser Bürgerkrieg mit

sich brachte. Und nun schreit seine Presse Tag für Tag:

,Ruiniert Deutschlands Handel!' ,Versenket die deutsche Flotte!'
.Rrieg dem deutschen Geschäft!' Leset di« englischen Zeitungen

aller Richtungen und aller Parteien, und ihr werdet dies

bestätigt finden.

Wie Serbien Rußland als Vorwand diente, so schob

England die Neutralität Belgiens vor. Belgien war nie
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wirklich neutral. Äs war der Verbündete von Frankreich
und England. Deutschland wußte es und hat jetzt den Be

weis dafür. Sir Edward Grey hatte Belgien in militärische
Pläne und Vorbereitungen verstrickt, welche die Behauptung
einer wirklichen Neutralität unmöglich machten. Belgien

machte keinen Versuch, sich ähnliche Verabredungen mit

Deutschland zu sichern. Und sein eigener Gesandter, Baron

Greindl, protestierte am 2s. Dezember zgzz gegen diese ein

seitige Vereinbarung als eine verhängnisvolle Verletzung

von Belgiens Neutralitäts-Verpflichtung.

Überdies wurde Belgiens Neutralität nicht am 2. August

verletzt, denn an diesem Tage hatte nach dem englischen

Dlaubuche doc. z4s England sich bereits mit Frankreich gegen

«Österreich und Deutschland vereinigt, indem es die französische

Flotte, welche lange „im Mittelmeer konzentriert war", für
«Operationen frei ließ. Dies bedeutete Rrieg, gleichviel, ob

Belgiens Neutralität verletzt war oder nicht. Hat sich
England etwa groß um die Neutralität von
Ägypten, Persien oder China gekümmert? wie
besorgt is

t es jetzt um die Neutralität von Holland, dessen

Handel und Handelsflotte es durch seinen inquisitorischen

Druck, seine Durchsuchungen und das Festhalten auf hoher

See ruiniert? Es gibt viel kluge Engländer, welche
wissen und zugeben, daß Belgiens Neutralität
nur «in Vorwand war. Hier ebenso wie in der serbischen
Frage handelt es sich nur um eine fadenscheinige Ausrede,

welche die künftige Geschichte in Atome zerpflücken wird,

ebenso wie die Geschichte all die faulen Entschuldigungen, die

England für den Burenkrieg geltend machte, auf nichts zu

rückgeführt hat. Militärische Minderheiten dachten, es se
i

eine

gute Gelegenheit, Rußland, Frankreich, Belgien und England

zu einem Überfall auf Deutschland und Österreich zu ver

einigen, Berlin in ein paar wochen zu erreichen, wien zu
Lande und Deutschland zur See zu lähmen. Und nun, weil
Deutschland sich nicht schlagen lassen wollte,

IL'
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klagen sie Deutschland der Verschwörung gegen

diese unschuldigen Reiche an.

Deutschland kämpft um sein Dasein. Niemals war eine

Nation noch in allen Geschlechtern und Lebensaltern von so

feierlichem Ernst und von einem solchen Geiste der Einigkeit

erfüllt, angesichts eines Rampfes gegen die Vernichtung . . .

Und Deutschland lernt es, die feudalen Überreste des Rasten-

geistes zu beseitigen. Seine Gesellschaft war schon vor dem

Rriege freier von Rlassenanmaßung als die Englands und

freier von Rriecherei vor großem Reichtum als die der Ver-
einigten Staaten. Aber sie war bis jetzt noch ul^t so
demokratisch, wie si

e aus diesem schweren Rampfe hervor

gehen wird. Denn Demokratie is
t

nicht ein leeres Nivellieren

und eine fiktive Gleichheit vor dem Gesetz. Sie bedeutet ein
gegenseitiges Verständnis und Vertrauen, und
heute mehr als je zuvor haben alle Rlassen in Deutschland

sich dieser Aufgabe unterzogen unter dem Einflusse ge

meinsamer Sorge und gemeinsamer Verfolgung eines hohen

Zieles."

Die Neuyorker ,iEvening Post' schrieb am s. Oktober
zgz4: „Daß das deutsche Volk während der letzten Monate

ein wunderbares Schauspiel von Einigkeit, Hin-
gebung und gehobenem Nationalgefühl gegeben
hat, kann niemand mehr in Frage ziehtn. Die Beweise da

für sind überwältigend. Einigt der eindrucksvollsten
stammen von Amerikanern, die sich während der Mobil
machung und der ersten Tage des Rrieges in München oder

Frankfurt oder Berlin befanden. Auf diese ausländischen Be

obachter an Ort und Stell? wirkte der Geist, der unter den

Deutschen aller Rlassen herrschte, noch mehr als die Genauig
keit und Rraft der militärischen Vorbereitungen. Die Sol
daten gingen begeistert zur Front, aber diejenigen, die zurück-

blieben, zeigten eine Hingebung und Bereitwilligkeit, wenn

nötig alles zu opfern, die selbst noch tiefer war. Eine ame

rikanische Dame, die Zeugin des Gemeinsamkeitsgefühls der
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ganzen Bevölkerung einer deutschen Stadt roar und beson
ders die Seelenstärke d:r deutschen Frauen angesichts der
ihnen bevorstehenden furchtbaren Verluste und Leiden be
obachtete, kann heute noch nur mit Tränen in den Augen

von diesem Schauspiel sprechen."
Der im allgemeinen keineswegs deutschfreundliche Neu-

yorker ,Sun' schrieb (nach der Frankfurter Zeitung vom
2. Dezember zgz4): „In dem Augenblick, wo Iapan mit
seinen großen Hilfsquellen, seiner Armee, die Rußland be

siegt hatte, seiner Flotte, die im Osten die Vorherrschaft
hatte, sich auf die Seite der Verbündeten schlug, war das

Schicksal von Riautschau entschieden, und es war nur

noch die Frage, wie lange ein paar tausend Deutsche ohne

Hoffnung auf Entsatz und Verstärkungen ihre Flagge halten
konnten gegen die militärische Macht eines Volkes, das zahl

reicher als das französische ist. Unter diesen Umständen hätte

man erwarten sollen, daß nur die wenigen mit dieser Auf
gabe betrauten Soldaten einen formellen, kurzen und ehren

vollen widerstand leisten und sich dann zu der ihren Mut

nicht herabsetzenden Übergabe entschließen würden. Aber nichts

Oerartiges kam den Deutschen des Ostens in den Sinn. Ehe
das japanische Anrücken begann, eilten deutsche Männer aus

allen, auch den entferntesten Teilen Asiens, nach Riautschau.
HSs waren nicht Soldaten, sondern Bürger, nicht Iünglinge,

für welche die Aussicht eines wenn auch hoffnungslosen
Rampfes ein genügender Antrieb sein mag, sondern jung

und alt, schwach und stark, begaben sie sich nach dem be-

drohten deutschen Hafen, ihrem einzigen Platz an der asiatischen

Sonne. Die meisten dieser Männer waren alt und erfahren
genug, um genau zu wissen, was kommen mußte. Aber

angesichts alles dessen kam die Antwort der Deutschen in

Asien unverzüglich und einmütig. Und Monate lang blieb

die deutsche Flagge auf den Forts von Riautschau flattern . . .

Die Verteidigung von Riautschau spiegelt den Geist und
die ikntschlossenheit eines großen Volkes wieder.



Nordamerikaner (Yankees)

Britische Staatsmänner und Zeitungen haben der welt er-
zählen wollen, daß Großbritannien den Rrieg führe, um
das deutsche Volk vom Militarismus zu erretten und den

unterdrückten Deutschen Unabhängigkeit zu bringen. Rsnnte

es eine vollständigere, schlagendere Antwort darauf geben
als die Art, wie die Deutschen des Ostens dem Ruf nicht
zu einem möglichen Siege, sondern zu unvermeidlicher Nie-
derlage und Vernichtung gefolgt sind? Niemand, der nicht
blind sein will, kann hier die Tatsache mißverstehen, daß es

nicht die Maschine ist, welche deutsche Heere in einem noch

fortdauernden Angriff mächtig macht. Die Gesänge der

ausgehobenen Jünglinge von zg«4 sind nur das Echo der

Gesänge jener von zszs und zsz4, die Europa von Napoleon

befreiten und Deutschland von völliger Unterjochung er

retteten. Ganz unabhängig von Zuneigungen oder Abnei

gungen in diesem Rriege muß jedermann erkennen, daß ein

ganzes Volk, davon durchdrungen, daß es für sein Dasein
kämpft, einen Rampf führt, wie es Völker und Rassen
nur tun, wenn si

e

zur Schlacht gehen ohne die geringste

Frage oder Zweifel, im Vertrauen auf den Sieg, zugleich

aber überzeugt, daß, ob Sieg oder Tod, es nur ehrenhaft
ist, zu kämpfen."

Der in London lebende Amerikaner R. < Orchelle ver

öffentlichte in der angesehenen Zeitschrift „Harvers weekly"

eine Antwort auf eine Umfrage über den europäischen Rrieg,

worin er (nach der „Cincinnatier Freien Presse" vom 20. Ia-
nuar zgzs) u. a. sagte: „Das Schauspiel, das die Vereinigten

Staaten gegenwärtig bieten, indem si
e

sich Sngland moralisch
und intellektuell dienstbar machen, muß jtden denkenden

Amerikaner, der sich einen Rest von Achtung vor geistiger

«öhrlichkeit und Unabhängigkeit bewahrt hat, mit Ekel er

füllen ... Ich habe den Engländer noch zu finden, der
imstande ist, überzeugende Gründe für den heimtückischen und

gewissenlosen Angriff seines Landes auf eine Schwesternation

anzuführen . . . kann nicht der leiseste Zweifel bestehen,
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daß Belgien sich zu einem werkzeuge der Anschläge Eng-
lande und Frankreichs gegen Deutschland gemacht hatte. Da-

für hat Belgien, nachdem es von seinen Freunden verlassen
worden war, büßen müssen. Da die Engländer unsere humane
Art kennen, erfanden sie das Gerede von den Schändlich-
leiten der Deutschen gegen Frauen und Rinder. Von den

amerikanischen Touristen wußten sie, welche Achtung man

in den Vereinigten Staaten Altertümern entgegenbringt —

deshalb verbreiteten si
e die Lügen über Löwen und Reims.

Aber diese Lügen fanden alsbald ihre widerlegung durch
photographische Aufnahmen, deren Beweiskraft sich nicht hin-

wegdisputieren ließ. Allein wie richtige Tölpel bissen wir auf
die uns hingeworfenen Röder an, wiederholten die stumpf-

sinnigen Banalitäten und die beleidigenden Beschuldigungen

gegen die deutsche Rultur — als ob die hohen geistigen
Errungenschaften einer Nation etwas zu tun hätten mit

ihrer kriegerischen Leistungsfähigkeit. Ein großer Teil der

amerikanischen Presse — gekauft oder subsidiert wahrschein-
lich — hat sich der abscheulichsten Ungerechtig-
leiten schuldig gemacht gegen eine Nation, die uns immer
nur Freundschaft und wohlwollen erwiesen hat
— im Rriege wie im Frieden, von den Tagen Steubens
und von Ralbs bis zu den Tagen von Schurz und

Sigel. Unsere Massen haben willig und leichtgläubig das
in London, Paris, Brüssel und Petersburg destillierte Gift
geschluckt, sind auf jede Lüge hereingefallen, haben in dem

gemeinen Ton, den si
e von Feinden Deutschlands entlehnt,

ein Volk und ein Land ungehört verdammt, von dessen Mo-
tiven, Bedürfnissen und Eigenschaften si

e keine Ahnung

haben. Manche von den erfundenen Geschichten, die englische

Zeitungen verbreiteten, sind von so kindischer Art, daß si
e von

einer Zuhörerschaft von Rretins zurückgewiesen «erden wür-

den, aber nach ein paar Tagen erscheinen si
e wort für wort

in amerikanischen Zeitungen." Der Amerikaner erinnert so-
dann an die unsinnigen und gemeinen Geschichten, die von
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käuflichen, verlogenen Politikern und verwilderten Rorre-

spondenten niedrigster Rlasse über Deutschlands Weltmacht-
Pläne, über deutsche „Barbaren" zusammengeschrieben worden

sind. Er bezeichnet die Rampfmethoden der englischen presse
als die Methoden eines tollen Hundes, während
das Verhalten der deutschen Presse von Anfang an ruhig
und würdig gewesen sei, obwohl es an Herausfor-
derungcn wahrlich nicht gefehlt habe. Sogar die französische
und belgische Presse habe sich anständiger benommen als die

englische, die ganz und gar dem Tone der Gosse verfallen sei.

In diesem Tone liege der Beweis geistigen Verfalls und der
Beweis moralischer Schwäche, ein Eingeständnis, das sich

auf physischem Gebiet wiederhole und darin bekunde, daß

England seine Hauptkraft aus seinen Verbündeten und seinen
Rolonien zieht.

'

Den Abschluß des Orchelleschen Urteils bilden die markigen

Sätze: „was Amerika nicht weiß, was aber jeder anständige
und wahrheitsliebende Publizist ihm sagen sollte, ist, daß
Deutschland diesen Rrieg nicht als Angriffs-, sondern als Ver-

teidigungskrieg führt. Iahrelang haben wir uns wie die

rechten Hinterwäldler mit der Naivität der Provinzler sogar
in der Bundeshauptstadt mit ekelhaften Zerrbildern vom

deutschen Raiser unterhalten lassen, haben wir in den törichten
Lärm vom deutschen Militarismus eingestimmt und die ein-

fältige Beschuldigung, Deutschland trage sich mit schlimmen

Absichten gegen die Vereinigten Staaten, geglaubt. Seit Iah
ren hat die welt das deutsche Volk nicht anders gekannt als ein
fleißiges und friedliebendes Volk. Der Dreiverband
bewahrte den Frieden Europas genau so lange, bis das von

England geschmiedete hinterlistige Romplott reif zur Tat

war. So hat England gehandelt, das England, das mehr
Abmachungen und Verträge gebrochen hat, als irgend eine

Nation der welt; das sich darüber aufregte, als Deutschland
zum Schutze seiner Rüsten Minen legte, und dann selbst die

ganze Nordsee mit Minen belegte zum Schaden des neutralen
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Handels; das in der Frage der Dannware sein wort brach
und an Persien erst kürzlich nach Schurkenart bandelte; das

in diesem Rriege systematisch die wahrheit unterdrückt und

Lüge auf Luge häuft. Ich selbst habe über sechshundert

solcher Lügen aufgezeichnet und kann jederzeit damit dienen *)."

Nordamerikas berühmtester Völkerrechtslehrer Iohn w.
Burgeß, Professor an der Columbia-Universität in Neu-
york, veröffentlichte einen Aufsatz (Rreuzztg. vom 4. Febr.
zgzs), worin er feststellte, daß das Deutsche Reich niemals

sie Neutralität Belgiens gewährleistet hat, und daran er-

innerte, daß der englische Premierminister Gladstone am
2. August zs?« im Unterhause gesagt hat: „Ich bin nicht
imstande, die Ansicht derjenigen zu unterschreiben, die
in diesem Hause die Auffassung verteidigt haben, daß die

einfache Tatsache des Bestehens einer Garantie

sämtliche Teilnehmer zu deren Beobachtung ver-
pflichtet, ohne jede Rücksicht auf die besondere Lage, in
welcher sich einer oder der andre Teilnehmer zu dem Zeit-

punkte befinden mag, wenn die Gelegenheit, darnach zu

handeln, gekommen ist." Burgeß schloß mit den worten:

„wir werden jetzt vielleicht besser verstehen, warum der
Reichskanzler die Garantie der belgischen Neutralität als

weiter nichts als ,ein Stück Papier' bezeichnete. Auf jeden

Hall lassen diese Tatsachen, in Verbindung mit der Tatsache,

daß Großbritannien sich weigerte, ntutral zu

*) In einem späteren Aufsatz gab Orchclle folgende Sätze aus einem
Zrontbericht der Londoner „Times" vom z2. Iuni zgz» wieder:

„Gestern machte einer unserer wackeren Soldaten einen Deutschen zum

Gefangenen und stieß ihm das Bajonett in den Leib mit den
Worten: „Oas ist für die Lusitania!" Oann nach einer weile
durchstach er ihn zum zweiten Male mit den Worten: „Das ist für
mich selbst!" Zwischen uns und dem Feinde gibt es keinerlei Gefühl

mehr. Vor kurzem kam ein deutscher Soldat auf uns zu und rief:
„Ich bin ein Christ!" Die Antwort war: „Vi st du wirklich ein
Christi Schön, dann wollen wir einen Engel aus dir
machen." «Eine Äugel endete das'Leben eines deutschen Schurken."
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bleiben selbst unter der Bedingung, daß Deutsch-
land zu dem Zugeständnis bereit wäre, keine Truppen
durch Belgien marschieren zu lassen und die Nordküste
Frankreichs nicht anzugreifen, und daß Großbritannien es
überhaupt ablehnte, irgendwelche Bedingun-
gen zu formulieren, unter denen es neutral bleiben
würde, Englands so viel beweihräuchertes Eigenlob, daß
es aus selbstlosen Gründen in diesen Rrieg getreten wäre, als

nichts weiter als eine diplomatische Ausflucht erscheinen."
George St. Fullerton, Professor der Philosophie an
der Columbia-Universität, veröffentlichte eine Flugschrift unter

dem Titel: „warum die deutsche Nation in den Rrieg gezogen

ist?" Er setzt darin seinen Landsleuten auseinander, daß die

Deutschen ein von Natur friedliebendes Volk sind,
daß in Deutschland strenge Gerechtigkeit herrscht, daß dort auch

die Rechte des Geringsten geachtet werden, und daß, wer sich

während der Mobilmachungswochen in Deutschland aufhielt,

darüber staunen mußte, daß ein so friedliches Volk von so viel

Selbstbeherrschung des ausdauernden Mutes fähig ist, durch
den es seither die Bewunderung aller erweckte, die über seine
Taten nicht in Unkenntnis erhalten wurden. Nicht Rais«
oder Regierung oder Offizierkorps riefen das Gefühl wach,
das aus der Bewegung in Deutschland eine nationale Er-
hebung machte. Fullerton stellt fest, daß er in Deutschland
niemanden gefunden hat, der jetzt nicht mit Leib und Seele für
den Rrieg wäre, daß er keine Rlagen von den Altern gehört hat,

die ihre Söhne ins Feld schicken mußten, und keinen Tadel des

eigenen Landes von denen, die Angehörige verloren hatten.

Fullerton verweist darauf, daß England den „Na-
va Iismus" besitze, der eine viel gefährlichere Bedrohung

se
i

als der Militarismus. Den Statusquo hinzunehmen, wäre

für Gsterreich-Ungarn das Hinnehmen der revolutionären ser
bischen Propaganda im eigenen Lande gewesen, wäre die

Unempfindlichkeit gegen die Ermordung des Thronfolgers
und das Unterlassen jeden widerstandes gegen Rußland
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gewesen. Deutschland u?iederum hätte, wenn es den Status-

quo unberührt lassen wollte, sich nicht zur Verteidigung

vorbereiten, auf die russische Mobilisierung nicht antworten

und die Zerreißung Österreich- Ungarns nicht verhindern

dürfen. Es hätte den Franzosen seine wange hinhalten
müssen und hätte den Engländern gestatten müssen, nach Be

lieben als Herren des Meeres zu walten. Iede Nation, die

durch Friedensliebe und Gewerbefleiß reich und mächtig

wird, stört in gewissem Sinne das Gleichgewicht. Und

haben Serbien, Rußland, Frankreich, England, Iapan den

Statusquo hingenommen ? Und wie haben sich die Amerikaner

gegenüber dem Statusquo verhalten, als sie die Indianer
enteigneten, die Unabhängigkeitserklärung veröffentlichten, sich
dann gegen die Durchsuchung amerikanischer Schiffe wehrten,

die Südstaaten nicht anerkannten und gegen Spanien Rrieg

führten? würden neue Verhältnisse neue Vorkehrungen er-

fordern, so würde Amerika nicht zögern, si
e

durch starke Macht

entfaltung herbeizuführen. Fullerton schließt mit den worten:

„Der Amerikaner vergesse die Bedingungen, unter welchen
er selbst lebt, und denke sich in die Lage der Deutschen
hinein, und dann frage er sich, was e r unter diesen Umständen
tun würde."

Der amerikanische Militärschriftsteller Oberstleutnant Ed-
win Emerson hielt am zz. Dezember zgz4 in der Ber
liner Handelskammer vor der amerikanischen Rolonie,
unter der sich auch der amerikanische Botschafter Gerard
und der amerikanische Generalkonsul Lay befanden, einen
Vortrag über die «eindrücke, die er als Rriegskorrespon-
dent der „New ^ork ^Vorlä" gewonnen hatte. Der Ber-

liner Börsenkurier gab daraus u. a. folgende Äußerungen

wieder: „In Löwen wurde mir von Einheimischen einge
standen, daß ihre Schießerei ein schrecklicher Fehlgriff gewesen

wäre. Sie hätten es nie getan, sagten sie, wäre ihnen nicht

heimlich von Antwerpen berichtet worden, daß den Ant-

werpenern ein großer Ausfall geglückt wäre, und daß die
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Deutschen sich in vollem Rückzuge auf Löwen befande».

Übrigens möchte ich hier als Militär bemerken, daß, wen,

ich im Rriege wäre und feindliche Einwohner auf meine

Truppen hinterrücks schießen würden, ich ebenso vorgehen

würde wie die Deutschen in Löwen. So wurde es auch von

unseren amerikanischen Soldaten auf den Philippinen immer

gehalten. Sie werden aus den eben vorgeführten Bildern
von menschlichen Handlungen der deutschen Soldaten gegen,

über hungernden belgischen Rindern ersehen haben, wie es

mit der „Barbarei" der sogenannten „Hunnen" bestellt is
t.

Es is
t

für einen unbefangenen Geschichtsforscher höchst ver<

wunderlich, daß ein Rulturvolk, aus dem bis Anfang August

durch Jahrhunderte eine Reihe der hervorragendsten Denker,

Gelehrten, Forscher, Dichter, Rünstler, Romponisten, Arzte,

Techniker, Handelsfürsten, Volksführer und unzählige lvohl-

täter der Menschheit hervorgegangen sind, sich jetzt so plötz

lich nach dem 4. August in rohe Hunnen verwandelt haben

sollte. Ich war länger als einen Monat an der Front und

habe unzählige Rriegsgefangene gesehen und mit ihnm ganz

ungestört gesprochen. Rein einziger beklagte sich über die

Behandlung. Auch sah ich keine einzige unmenschliche Hand

lung eines Deutschen. In Belgien und Nordfrankreich habe
ich ganz ungezwungen mit unzähligen belgischen und fran

zösischen Frauen und Mädchen gesprochen. Reine einzige hat

sich darüber beklagt, daß deutsche Soldaten sich an ihnen

oder ihren Mitschwestern vergangen hätten. Es wurde viel

von einer angeblichen Hungersnot in Belgien gesprochen!

ich durchreiste fast ganz Belgien in meinem Auto kreuz und

quer, habe aber nirgends etwas von einer wirklichen Hungers,

not bemerkt. In den Gegenden, wo es kein Getreide mehr
gab und viel Vieh abhanden gekommen war, wurden von

den Deutschen an die Einwohnerschaft direkt Brot und andere

Nahrungsmittel verteilt."

vie größte landwirtschaftliche Fachzeitschrift Amerikas,

„IKe Oountr? Oentleniän", schrieb (nach der Vossischen Zeitung
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vom s. April zgjK): „Der Ulan mag hm und wieder
eine Flasche Wein aus den Rettern der berühmten Schlösser
in der Champagne genommen haben, aber man kann auch
beobachten, daß er um ein wogendes Getreidefeld lieber

in ei»em große» Bogen herumreitet, als daß er den geraden
lveg hindurchnimmt. .Rettet und schonet die Feldfrüchte!'
— das is

t

nicht der eiserne Befehl des Großen deutschen
Generalstabes, sondern das is

t der Ausdruck eines Gefühls
und einer Sitte, die sich so tief in den Charakter der Deut-

schen eingegraben hat, daß der Deutsche nur noch durch den

allerstrengsten Befehl zu einer gegenteiligen Handlung ver

anlaßt werden kann. Irvin S. Cobb, der viele Tage hindurch
mit den grauen Heerscharen des Deutschen Äaisers marschiert
ist, erklärt, daß es den attertiefsten Eindruck auf ihn ge-

macht hat, das offenbar einmütige Bestreben aller Deutschen

wahrzunehmen, die Feldfrüchte im Lande des Feindes nicht

zu Vernichten. Selbst verspätete Nachtrupps weigerten sich,

quer über die bestandenen Acker und Wiesen zu gehen, auch

wenn si
e

dadurch viel Zeit sparen konnten. Diese Schonung

der Feldfrüchte wurde auch dann noch beobachtet, als die

Deurschen sich von der Marne zurückzogen und damit die

Ernten dem Feinde überlassen mußten. Seit Iahrhunderten

sind die Deutschen hervorragend erfolgreiche Landwirte ge

wesen; heute brauchen wir uns über ihre landwirtschaft-
lichen Erfolge nicht mehr zu wundern, wenn wir sehen, wie

sehr sie den Boden und seine Produkte lieben und achten,

und zwar auch noch in dem grausamsten Durcheinander,

das die Welt jemals erlebt hat."
Dämmert es endlich in den Vereinigten Staaten? Mnig«

Anzeichen dafür haben sich immerhin bemerkbar gemacht. So
sprach in einer Massenversammlung des Proamerikanischen

Bundes im Hippodrom zu Neuyork der ehemalige Gouverneur

von Texas, (O. B. Co lquill, am Tage von Washingtons
Geburtstag zgzs sehr deutlich: „Warum folgen wir, die
wir beanspruchen, in unseren Sympathien frei und un
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parteiisch zu sein, den Wünschen und Moden der Briten)

Das haben wir stets seit der Geburt der Republik getan.
Zur Zeit Washingtons äfften viele unseres Volkes britische
Art nach und beteten das britische Gold an. Leider tun das
viele von uns noch immer. Der Rrieg von zsz2 entstand
infolge der schlechten Behandlung unserer Schiffer und See-

leute von seiten der Briten, und dieses Volk tritt nach wie

vor die Gesetze anderer Nationen mit Füßen, bis unsere kleine

Republik aus reiner Selbstverteidigung zu den Waffen

greifen mußte. In den letzten Monaten hat England genau
dasselbe getan, was einst den Rrieg von hervorrief. Die

erste Neutralitätserklärung der Vereinigten Staaten erließ

George Washington zur Zeit des Rrieges zwischen Großbri
tannien und Frankreich. «Er bestand darauf, daß Amerika kein

Bündnis, das zu Verwicklungen führen könnte, mit anderen

Nationen eingehe. Auch Iefferson, Madison und Roosevelt

verlangten ehrliche Neutralität und verboten die Lie
ferung von Rriegsmaterial. Präsident Wilson jedoch er
klärt, daß wir die Neutralität brechen würden, wenn wir
aufhören würden, Waffen und Munition nach Europa
zu schicken. Vergleichen wir das, was die Deutschen
für unser Land getan, mit dem, was die Briten
getan haben. V. Steuben, v. Ralb und Herkimer gehörten zu

unseren tapfersten Generalen. Denkt dagegen an die Engländer

zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges, als si
e grausame Indianer

anwarben, und einen Geldpreis auf den Skalp eines jeden

Patrioten setzten. Denkt an den Fall Mason und Slidell und

die Unterstützung, die die Engländer im Bürgerkriege den

Sklavenhaltern gaben! Ich selbst bin der Sohn eines

Soldaten der Südstaaten, trotzdem liebe ich das alte Ster
nenbanner, das jetzt zu einem Gegenstand der Lächer
lichkeit gemacht wird, da es von einer kriegführenden
Macht benutzt wird, um seine eigenen Schiffe zu schützen.
Wenn das so weiter geht, werden die Neutralen bald diesem

Beispiel folgen, und das Sternenbanner wird bei allen
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Nationen sich unsterblich lächerlich machen. Ich glaube an

ehrliche Neutralität, nicht aber an diplomatische Neutralität.

Mit einer ehrlichen und aufrichtigen Neutra
lität würde dieser Rrieg in go Tagen zu Ende
sein.«
Seit diesen Worten, deren wahrheit unbestreitbar ist,
werden an dem Tage, an dem da» ungeheuerste Blutvergießen

der Weltgeschichte eingestellt wird, nicht neunzig, sondern
etliche hundert Tage mehr verflossen sein. Das Blut der
Millionen von Menschen, die dank der unehrlichen und
unaufrichtigen Neutralität der Vereinigten
Staaten hingemetzelt werden, komme auf das Haupt derer,
die für diese nichtswürdige Politik der „für den Frieden
betenden Munitionsfabrikanten" die Verantwortung
tragen . . .

Griechen.

„Eine zeitgemäße Erinnerung" veröffentlichte M. <S. Sa-
tellariu in der „Täglichen Rundschau" vom zz. Oktober
zgxs. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf das Grabdenkmal, das
der französische Oberst A. H. Tourel in Nauplia vor über

70 Iahren zum Gedächtnis der im Iahre zs2z im griechischen

Freiheitskampf gefallenen „Philhellenen" (Griechenfreunde)

errichtet hat, und das deren Namen, nach der Volkszugehörig

keit geordnet, aufweist: zz> Deutsche, zo Deutsch-Gsterreicher,

z l Schweizer, 7 Dänen, 2 Schweden, z s Engländer, sö Fran-
zosen, s2 Italiener usw. Dazu bemerkt Sakellariu: „Bei
der Schätzung der vorstehenden Angaben müssen wir in Be

tracht ziehen, daß die Franzosen soeben erst aus der großen

Aufstandsbewegung hervorgegangen waren und die Freiheit
mit dem großen Löffel der Solidarität der Menschheit genossen

hatten. Und die Engländer waren die Bürgen des großen

Staatsgrundgesetzes der Verfassungsfreiheit! Die Deutschen

dagegen waren in kleinen Fürstentümern und Rönigreichen
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verteilt, wo natürlich weniger die großen Gefühle als die

engen partikularistischen Gedanken zur Geltung kommen. wie
will man unter diesen Umständen die Freiheitsbegeisterung
der Deutschen erklären? wie anders als durch die Geistes
bildung und durch die wahre und gesunde philosophische Er-
ziehungsrichtung ? Ia, die Deutschen kamen nicht von be

stimmten Orten und Gegenden der deutschen Lande, von Berlin
etwa oder München, württemberg usw. Sie eilten herbei
aus allen Gauen des deutschen Vaterlandes, aus Preußen,

Bayern, Sachsen, Hannover, Mecklenburg und all den kleinen

und großen Fürstentümern. Dies kennzeichnet den deutschen

Geist; diese Allgemeinheit des Fuhlens gibt der deutschen
Seele ihren Platz gegenüber der Geschichte und bestimmt ihre

Physiognomie! Seht euch Rußland an! «Es glänzt auf dem

Denkmal der Philhellenen durch seine Abwesenheit! Rein

Russe, weder auf ew, noch auf ow, noch auf witsch, hat

sein Blut von der heiligen Erde Griechenlands trinken lassen!
Und doch redet man uns von Freiheit, von Nationalitäten,

von großen Empfindungen im Gegensatz zu der deutschen
Barbarei und dem deutschen Despotismus. Man rühmt uns
die Tapferkeit der Singhalesen, der Marokkaner, der Neu-

seeländer, der wilden und Menschenfresser Afrikas und nährt
dabei den Haß gegen ein Volk, welches die wissenschaft und

die Rultur auf den höchsten Gipfel der Menschheit gebracht

hat. Mögen si
e ihre Blicke nach den vier Himmelsrichtungen

gehen lassen, und mögen sie uns sagen, wer für das Bestehen

seiner Nation kämpft und wer für die Unterdrückung der

Völker! Ich bin kein Deutschenfreund. Ich bin nur ein

Grieche, welcher die Geschichte und die wahrheit liebt."

Spamer.

Von London und Paris aus hat man unendlich viel Mühe
und Geld aufgewandt, um den Spaniern einzureden, sie hätten

trotz der napoleonischen Vergewaltigung ihrer Vorfahren
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die Pflicht, trotz der englischen Herrschaft über Gibraltar ein

Interesse, sich gemeinsam mit Frankreich Soldaten Eng
lands zu betätigen. Der Sommer zgzs brachte eine mit

großen Mitteln betriebene „Bewegung" in diesem Sinne.

Pariser „Fachmänner" ließen sich dauernd in Madrid nieder,
um die „lateinische Schwesternation" nach allen Regeln der in

Italien geübten Runst zu bearbeiten. Der Erfolg is
t

bisher

ausgeblieben und wird den Hetzern hoffentlich auch weiterhin
versagt sein. Die Spanier sind keine „lateinische Nation".

Wohl haben die Römer, nachdem si
e die Unterwerfung des

Landes unter Raiser Augustus vollendet, der iberisch-keltischen
Bevölkerung (bis auf die Basken) die lateinische Sprache und

Rultur beigebracht, aber schon zu Anfang des s. Iahrhunderts
wurde Spanien durch Germanen, durch Schwärme von
Alanen, Sueven, Vandalen, Burgundern, westgoten über

schwemmt. Allmählich wurde die ganze Halbinsel der west-

gotischen Herrschaft unterworfen. Dann kamen die Mauren

von Afrika herüber und eroberten das Land bis auf den

äußersten Nordosten, wo sich die westgoten behaupteten, um,

nachdem zuerst die Franken die Mauren überwältigt hatten,

diese allmählich immer weiter und schließlich nach Afrika zu

rückzudrängen. wenn si
e

auch zugleich die romanische Sprache

und Art annahmen, so bleibt doch die Tatsache unanfechtbar,

daß die Begründer des heutigen spanischen Volkes Germanen

waren, und daß das romanische nur einer und jedenfalls weder

dem Umfange noch der Rraft nach der stärkste unter den Bestand
teilen war, aus denen sich dieses Volk zusammensetzte. Hierin,

ferner in der Erinnerung an die französische Fremdherrschaft
zsos— zszs, in dem worte „Gibraltar", in der entschiedenen
Ablehnung der Entenre-Aufdringlichkeiten seitens des Papstes

und in der guten Sachkenntnis vieler Spanier betreffs Deutsch
lands liegt die Erklärung dafür, daß man mit verständnis
vollen spanischen Urteilen über uns Bände füllen könnte.

Hier eine kleine Auswahl aus jüngster Zeit:

In der Sitzung der spanischen Rammer am 27. Iuni
is
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zgz4 rühmte der Abgeordnete Rivas Mateos, ein Führer
der Liberalen, die deutsche Pädagogik und insbesondere den

in der deutschen Schule zu Madrid erteilten Unterricht. Es

se
i

wünschenswert, daß die Wissenschaft des Auslandes, und

besonders die deutsche Wissenschaft, in Spanisn ihren
Mnzug halte, denn Deutschland führe das Zepter aller Zweige

des menschlichen Wissens.
Der bekannte spanische Schriftsteller Ioss Maria Sa la
ver ria veröffentlichte in der Madrider Zeitung „ABC" «Ende
August zgz4 einen Aufsatz, der trotz (oder wegen) der leidigen

Verwechslung von Sprache und Volkstum bemerkenswert ist :

„Romanen und Germanen sind zwei gegensätzliche Erschei

nungen, die, dessenungeachtet, entstanden sind, um sich zu
ergänzen. Seit sich an dem Horizont der Geschichte der

erst: germanische Rrieger zeigte, sind beide Antagonismen in

Streit geraten, der heute noch nicht ausgetragen ist. Ie mehr
der Romane den deutschen Barbaren von dem Mittelmeer

zurückzutreiben beflissen war, mit um so größerer Beständig

keit drängte der Barbar zu den Rüsten des geliebten Meeres.

Germania hat, wie der Fichtenbaum im Liede seines Dichters,

stets von der Palme des Mittelmeeres geträumt und ebenso
von den Myrten und Lorbeeren der Hellenen. Die griechische
Rultur hat keine gläubigeren Bekenner, keine tieferen und

idealeren Ausleger gehabt als die Germanen. Aus Dankbarkeit

für diese immerwährende Invasion, die nicht aus Haß,

sondern aus Liebe geschah, aus Achtung vor diesen Menschen
des Nordens, die das Mittelmeer mit viel größerer und be-

wiußjterer Leidenschaft lieben als diejenigen, denen seine

schönen Rüsten gehören, müßten diese von ihrem Haß und
Widerwillen lassen. Aber trotzdem erscheint die ganze und

aufrichtige Versöhnung beider Welten, der germanischen und

romanischen, heute unmöglicher denn je zuvor.
Die Romanen werden durch Deutschland verstimmt, ge

ärgert, gereizt, weil Deutschland für si
e das Sinnbild der

geistigen und physischen Anspannung, der unaufhörlichen und
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geordneten Arbeit ist, der Ausdauer bei jedem angefangenen

Merk, mag es ideell oder kommerziell sein, bis zu den letzten
Grenzen. Die Romanen oder, besser gesagt, alle Südländer

verabscheuen in Deutschland diese äußerste Anspannung, durch

die si
e

selber und mit ihnen die ganze welt genötigt werden,
sich ebenfalls zu vervielfältigen und Schweiß zu vergießen.

Der Romane wird aufgebracht gegen eine Rasse, welche ihn
eigene ernste Lebensanschauung und ununterbrochene Tätig-
keit seiner frivolen, sorglosen und zur Trägheit neigenden

Auffassung gegenüberstellt. Diese alte Germania widersteht
dem Schlaf, bleibt wach, ergibt sich niemals der Resignation.

Sie nimmt das Leben ernst; ernst sowohl den Patriotismus
wie auch die Wissenschaft, ernst das Soldatentum wie das

Laboratorium. Abgesehen von seiner sozialen Disziplin is
t

es das pär exoellenoe für die Revolution (?) geschaffene Volk.

Denn seit der Reformation, die von ihnen ausging, bis zu

ihrer Philosophie haben si
e die ganze welt befruchtet; trotzdem

sie sich dabei nicht der französischen Rhetorik bedienten, haben

sie doch mehr Erfolge gehabt. Sie haben ihre Brander in

das Meer hinausgeschickt und mit ihnen die stärksten Flotten

angegriffen oder versenkt; vorgestern war es ein Rant, gestern
ein Nietzsche, heute ein wagner. —

Der Südländer ärgert sich über sie; denn er schätzt vor

allem die Nachlässigkeit, die Geste, das Aufschieben, die

Trägheit, die Improvisation ohne mühevolle Vorbereitung,
die <üge und die Nachsicht gegenüber allen Sünden, die aus

der Energielosigkeit und dem Ahlen der willenskraft hervor
gehen. Er wehrt sich gegen diese Energie, die immer gegen
wärtig ist, und die ihn, der si

e

nicht besitzt, gewissermaßen

beaufsichtigt und ihn nötigt, zu erröten. Er wünscht, daß
dieses Magazin der Rraft zusammenbreche oder irgendwie

vernichtet würde.

Andere, wenige unter uns, würden mit wahrem Iammer
die Vernichtung des deutschen willens sehen, der vibrierend
und angespannt wie eine moralische Sanktion auf
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der Welt beruht. Durch welchen andern Willen, der eben
falls den Wert einer Sanktion hätte, ließe sich der deutsche,

wenn er untergeht, ersetzen? Durch Iapan, durch die Ver
einigten Staaten — ? Was England betrifft, das ja auch
germanisch ist, so wird es, vermöge seiner aristokratischen
Geringschätzung, stets isoliert bleiben. Deutschland war für
uns menschlicher, kontinentaler, europäischer, mehr verwandt

mit uns Romanen."

A. M urica y Valerde, Professor an der Universität
Barcelona, sagt in einem Aufsatze, der in der dortigen un

abhängigen Zeitung „LI <Zis Aräki««" am 24. September
zgz4 erschien, u. a.: „Nein, man kann die Ungeheuerlichkeiten

nicht ertragen, die der allergrößte Teil der Weltpresse den

Germanen anhängt. Wir wenigstens, die wir mit jenem
großen Volk zusammengelebt haben und unsern Geist unter

dem Einfluß seiner ruhmreichen Äultur gebildet haben, wir
können so vielen lächerlichen Lügen keinen Glauben schenken.
Wir würden undankbar sein, wenn wir es täten, und die Un
dankbarkeit widerstreitet der Ritterlichkeit unserer Rasse.

Deutschland bedeutet nicht Rückständigkeit, sondern Fortschritt;

es bedeutet nicht Schatten, sondern strahlendes Licht; nicht

Unduldsamkeit, sondern brüderliche Gemeinschaft aller Men

schen in allen großen Idealen; nicht Imperialismus, sondern
gerechte Verteidigung des ,Landes der Väter', des teuren

.Vaterlands' und der Rultur der Väter, die mit unsäglichen

Opfern erworben wurde."

Der Ranonikus Dr. Angel Amor Ruibal richtete dann
im Madrider „Correro Espanol" vom z7. Mai zgzs im

Anschluß an den Aufruf deutscher Hochschullehrer

Prof. vllr. B. Herder in Freiburg offenen
Brief, in welchem er nach einer Würdigung deutscher Wissen

schaft und Rennzeichnung des Nutzens, den das Ausland

aus ihr gezogen, auch auf den Militarismus zu sprechen
kommt: „Wir Spanier, die wir wohl wissen, was wür-
diger Militarismus, was Vaterlands- und Bür
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gersinn bedeuten, sehen in dem deutschen Militarismus eine
hohe soziale Tugend, nicht nur vereinbar mit der höchsten
Blüte der wissenschaft, sondern geradezu die allgemeine
Grundlage für Rultur und Zivilisation im Frieden, ihren

Schutz und ihre Stütze in den stürmischen Zeiten des Rrieges.

Im Gegensatz zu dieser Form kennen wir aber auch einen
anderen, verwerflichen Militarismus, der in skrupelloser weise
von jenen ausgeübt wird, die gegen den deutschen Militaris-
mus eifern. lLr wird gekennzeichnet durch Zusammenballen
amorpher und heterogener Völkerschaften, eines Ronglomerats

bezahlter wilden ohne Nationalgefühl und Vaterland, die

nach Europa geschafft werden, nur um gegen unsere Rasse und

gegen unsere Zivilisation zu kämpfen. Dieser brutale Mili
tarismus der Verbündeten wird verschlimmert durch
den brutalen, die Meere monopolisierenden Navalismus der

Engländer, welche immer neue .Rechte' erfinden, um ihre

Usurpationen und Räubereien zu rechtfertigen. Oer Verrat

gegenüber dem Starken und die Bedrückung des Schwachen

sind die charakteristischen Merkmale des perfiden Albion.

Gegen solchen Militarismus Einspruch zu erheben, is
t ein

gutes Recht."

Iose Cascales MuKoz, Professor i. R. der Soziologie
an der Universität Madrid, ließ im Sommer zgzs in den

wissenschaftlich gebildeten Rreisen vieler Länder einen

„Offenen Brief" verbreiten, in dem er auffordert, durch
tatkräftiges Zusammenwirken auf den Frieden hinzuarbeiten
und durch geeignete Maßnahmen herbeizuführen, „daß dies

der letzte große Streit sei, dem die Welt beiwohnt". MuSoz
erweist sich durch seine Ausführungen als warmherziger

Menschenfreund, wie man auch über die Ausführbarkeit seiner

kühnen Pläne denken möge. Den Schluß bilden folgende

Sätze: „Dem, der an der Friedensliebe Deutschlands Zweifel

hegt, empfehle ich die Geschichte der preußischen Rönige zu

studieren, und er wird sich davon überzeugen. Von dem

Tage an, an welchem Deutschland den Rünsten des Friedens
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alle die Energie und Mittel weiht, welche es bisher der

Rriegskunst widmen mußte, wird es das Gehirn und das

Herz der zivilisierten welt sein und kraft seiner Bestimmung,
solange die Herrscher Preußens (denen es dankt, was es heute

ist) sein Geschick lenken, souverän die Menschheit regieren.

Das is
t

es, was seine Feinde ani meisten fürchten; mehr, weit

mehr noch als seine mächtigen Rüstungen, deren endgültiger

Triumph äußerst wirksam für das neue Leben ewigen Frie
dens wäre, wenn sich die Gefühle, welche von jeher die

Rönige von Preußen auszeichneten, nicht geändert haben.

Ihr deutschen Soldaten! Das ganze weltall sieht mit Be
wunderung zu euch auf! Setzt euren Marsch zum Siege fort,

um euch unserer Bewunderung würdig zu erweisen, wäh
rend wir, die Doktoren und Publizisten, ebenfalls, wenn auch
mit anderen waffen, streiten, indem wir uns in der Presse
dem Studium menschlicher Probleme widmen, welche an uno

herantreten werden, wenn ihr von eurer Arbeit ausruht."

Professor Dr. Gräfenberg berichtete in der Frankfurter
Zeitung vom zs. August zazs über eine ganze Reihe von

spanischen Schriften aus der Rriegszeit, deren Verfasser der

deutschfreundlichen Gesinnung der überwiegenden Mehrheit

ihres Volkes lebhaften Ausdruck geben. Da is
t Luis Anton

del Olmet, der „den Sieg Deutschlands" verkündet
und seine Hoffnung ausspricht, daß dann vielleicht die

Stunde komme, wo auf dem Felsen von Gibraltar wieder
die spanische Flagge gehißt und Spanien von der französisch-

englischen Bevormundung befreit werden könne.

Der Ingenieur I«s6 Maluquör, der in Deutschland
studiert hat, bringt unter dem Titel „In den Reihen der

Deutschen" außer anderen fesselnden Mitteilungen die Berichte,

die er von seinen alten Freunden von den verschiedenen Rriegs

schauplätzen erhalten hat. Der Verfasser stellt der Flut von

Beschimpfungen, die Raiser wilhelm seit Ausbruch des Rrie<
ges im feindlichen Auslande hat über sich ergehen lassen

müssen, die worte der Verehrung gegenüber, die lord Hal
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dane kaum ein Iahr vorher bei einem offiziellen Bankett
in London gesprochen, sowie jene, die nach der Ratastrophe von
Courrieres die französischen und belgischen Zeitungen an die

zu Hilfe geeilten deutschen Bergleute und den Raiser, der

sie ausgesandt, gerichtet hatten.

Iuan Pujol, einer der angesehensten Zeitungsmänner
Spaniens, gibt die Eindruck: anschaulich wieder, die er „Von
London bis Flandern" bei beiden kriegführenden Par
teien gesammelt hat. Pujol zeigt ein offenes Auge und ein
scharfes, unbestechliches Urteil. Auch er vergißt den „englischen

Pfahl im Fleische Spaniens" nicht. Auf die Frage eines

deutschen Offiziers, warum sich Spanien nicht wieder in

den Besitz von Gibraltar setze, antwortet Pujol lachend:
„Sobald Sie die englische Flotte zerstört haben werden."

Humoristisch-satirischer Art sind die beiden gegen England

gerichteten Schriften „Ritcheners Geheimnis" von Cirici
Venrall« und „Das Ende des Rrieges, prophetischer
Unsinn, geträumt von Herrn Grey", von einem Un
genannten verfaßt. Tomäs Gillin bietet den Spaniern
unter dem Titel „Rlänge vom Rhein" die schönsten
Lieder unseres Volkes mit beigefügter spanischer Übersetzung

dar. Seit dem März zgzs erscheint in Barcelona die Halb
monatsschrift „Germania", die den engen Zusammenschluß
Deutschlands und Spaniens anstrebt. Der Herausgeber Luis

Almerich in Barcelona betont, daß den „lateinischen" Völ
kern die Fähigkeiten fehlen, die erforderlich sind, um sich die

Vorherrschaft unter den Völkern zu erhalten. „wir haben
nach den Gründen für unsern Verfall geforscht und die

starke Mche gesucht, an die wir den altersschwachen Rörper

anlehnen könnten. Da zeigte sich uns das junge, tapfere, im

Glauben starke Deutschland, das uns der lateinischen Liebe

würdig schien, weil es unter seinen Tugenden auch die

höchste und erhabenste aufweist: d« Beharrlichkeit." Viele

der hervorragendsten spanischen und deutschen Gelehrten und

Schriftsteller arbeiten an der „Germania" mit. Besonders
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is
t darin ein Aufsatz von Frederico HernändezyAlejanoro

hervorzuheben, der überschrieben ist: „warum liebe ich
Deutschland?" Der außerordentlich sachkundige Verfasset
weist auf die zu allen Zeiten bewiesene Tapferkeit der Deut

schen hin, auf unsere großen Maler und Bildhauer, Bau
meister und Tonkünstler, Dichter und Denker, Runst- und

Sprachgelehrten, Geschichts- und Naturforscher. Gegenüber

den von unseren Feinden in der ganzen welt verbreiteten
schamlosen Verleumdungen unserer Feldgrauen erinnert Ale-

jandro an geschichtlich feststehende Tatsachen: die grauenhaften

Verwüstungen und Metzeleien der Franzosen in der Pfalz,

in Holland, in der Vendee und Bretagne, in Spanien, der

Franzosen und Engländer in China. Alejandro schließt seine

Ausführungen mit folgenden Sätzen:

„Aber mehr als wegen seiner Runst, seiner Philosophie,

seiner wissenschaft, seiner Geschichte und seiner Sitten, so

rein diese auch sein mögen, so ruhmreich jene, so hervor

ragend seine Gelehrsamkeit, so erhaben sein Ideal, so edel

das Zurücktreten des persönlichen Egoismus und so wun

derbar seine Rultur des Schönen sein mag, mehr als um

alles dies liebe ich, ein Mensch mit geradem Sinn und
gutem willen, Deutschland mit inniger Liebe, mit herz
licher, zärtlicher Zuneigung, weil man es mit Vorbedacht
in den Schmutz zieht, weil man es verhöhnt und ver

leumdet. Und meine Seele, die Seele eines Christen, die be

reit ist, den Balsam des Trostes und das strahlende Licht

der Hoffnung dem Bekümmerten und Betrübten zu bringen,
vereint sich in liebender Gemeinschaft mit denen, die Mär

tyrer der Ungerechtigkeit, Bpfer blinder und heftiger Leiden

schaften sind. Der falsche und freche Schrei „Die Niederlage

der Deutschen!", den ich gehört habe, als der Sieg der ger

manischen Heere gerade am glänzendsten war, hat in meiner

Brust das Feuer der Liebe noch mehr angefacht, das ich
jenem Volke mit den ungeheuren idealen Fähigkeiten und

den edelsten Absichten schon immer entgegengebracht habe,
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das dem Tode mit der mutigen Gelassenheit, die den Helden
eigen ist, entgegensieht. Mag es nun siegen oder besiegt wer

den, vergrößert oder geschwächt werden, nie wird es ver

nichtet werden, weil es nicht vernichtet werden kann. Immer
aber wird Deutschland, das rechtliche, gebildete, vortreffliche,
in meiner Brust ein Herz finden, das für dieses Land schlägt,
und in meinem Gehirn einen Gedanken, der ihm geweiht ist:
Liebe für seine Tugenden; Bewunderung für seine unver

gänglichen Ruhmestaten."

Argentinier.

Die unablässige Hetzarbeit unserer Feinde, begünstigt durch

die Herrschaft Englands über die unterseeischen Nabel, hat die

breiten Massen Argentiniens und Südamerikas überhaupt

erfolgreich gegen uns einzunehmen vermocht. Die gebildetsten

Rreise jener Länder haben sich dadurch nicht beeinflussen lassen.
Ein Beispiel bietet folgende in der argentinischen Zeitung

„La Union" erschienene Rundgebung:

Germania.

Heil dir, du starkes und mächtiges Deutschland! Ein

riesenstarker Lebenshauch fliegt von deinem heiligen Boden

auf nach allen Richtungen hin. Die halbe Welt, im Bunde

gegen dich, hat sogar ihre kolonialen Hilfskräfte aufgeboten

und greift dich an, dich, die höchste Zivilisation, die edelste
und herrlichste Rultur, die jemals ihre Strahlen über die

R5rde saudte.

Du hast Europa geheilt im Mittelalter, indem du neues

Blut und neues Leben dem großen, kranken und im Sterben

begriffenen Rörper des Römischen Reiches brachtest, indem

du seine Rultur in dich aufnahmst und fortsetztest und indem

du seine Sprache in verschiedene Sprachen umwandeltest bei

den Völkern germanischer Rasse, die sich heute fälschlicher

weise lateinisch nennen.
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Später befandest du dich in einem wunderbaren und herr
lichen Aufstieg, — nicht zufrieden mit dem schwach gewor
denen Licht griechischer Rultur, die von Rom aufgegriffen und
verbreitet worden war, — auf der Suche nach der Sonne
Griechenlands und feiertest, triumphierend, durch die olym
pische Eingebung des Iupiters von Weimar, die prächtige

Vermählung von Faust und Helena, als Wahrzeichen der

fruchtbaren Verbindung des klassischen mit dem modernen

Genius, die niemals vorher so innig und stark vereinigt
waren als bei dir. Und die Philosophie und die Wissen
schaft, die Dichtkunst und die Musik, das Erziehungswesen

und die soziale Organisation schwangen sich unter deiner

Leitung auf die höchsten Gipfel der Menschheit. Und du

warst und bist die Lehrmeisterin der weisen, die Bewun
derung der Starken und der Neid und Haß aller Anbeter

der äußeren Form und aller geistig Minderwertigen.

Und wenn du auf deiner ersten Stufe der Rrieg und

wieder die gesunde und stark machende Invasion warst, die

wie der Sturmwind der Steppen die Fäulnisträger von

einem siechen und im Sterben liegenden Rörper hinweg

wehte, und auf der zweiten Stufe die Rultur warst, die

dem menschlichen Geist zum höchsten Fluge verhalf, ver

teidigst du mit der Waffe auf der jetzigen dritten Stufe, der

staunen-erregenden, heldenhaften, die du heute durchläufst,

deinen Glanz und deine Größe, die Ehrlichkeit in der Welt,
indem du den Barbaren und den Händlern und den Ge

dankenlosen zeigst, welche Macht das wissen hat, und bis

zu welcher Höhe ein Wille gelangen kann, der zielbewußt
dem Guten zustrebt. Steh, mächtiges, edles und herrliches

Deutschland, kämpfe, siege und rette — dir selbst treu bleibend
— die Rraft und die Rultur der Welt!

Buenos-Ayres, s. Iuni zgzs.
Calixto Oyuela.



20«

Iren.

Der Ire B. Shaw, unter allen, die heute in englischer
Sprache schreiben, der witzigste, zeigte in einem Aufsatz,

den er in der Zeitschrift „Oer neue Staatsmann" veröffent
lichte und den die „Frankfurter Zeitung" am ö. Dezember zgz4

wiedergab, daß bei Lord Cromer, Lord Curzon, Sir Edward
Grey, winston Churchill alle Rennzeichen des „Iunkertums"

zutreffen. Auch „der Raiser" is
t

nach Shaw ein „Iunker",
aber „viel weniger autokratisch als Sir Sdward Grey,
der ohne uns zu fragen uns durch ein wort zu einem Bot
schafter in den Rrieg hineinschickt und seinen ausländischen
Verbündeten mit einem Aderstrich unsern ganzen Reichtum
verpfändet." Shaw erinnert dann daran, daß in England

„militaristische" Hetze, die „britische Propaganda für den

Rrieg gegen Deutschland seit zs?o niemals aufgehört hat".
Sr sagt über die Engländer, die auf diese weise den unge
heuren weltbrand herbeigeführt haben: „Sie dürfen nicht
behaupten, si

e

seien harmlose, radikale Friedensfreunde gewesen,

und die Propaganda für den Militarismus und den unver

meidlichen Rrieg zwischen England und Deutschland se
i

eine

preußische Gemeinheit, für die der Raiser schwer bestraft
werden müsse. Das is

t

nicht billig, nicht wahr, nicht anstän
dig. wir fingen es an; und wenn die Deutschen uns auf
halbem wege entgegenkamen, was si

e freilich taten (Z), so

kommt es nicht uns zu, ihnen Vorwürfe zu machen. Darum,

laßt uns keinen Blödsinn mehr hören über den preußischen

Wolf und das britische Lamm, den preußischen Macchiavelli
und den englischen Evangelisten. wir können nicht jahrelang
brüllen, wir seien „ Iungens von der Bulldoggenrasse" und
uns dann plötzlich für Gazellen ausgeben." weiterhin sagt

Shaw: „Der Beweis dafür, daß uns die Iunkerdiplomaten

unseres ?oreissn Ottioe in den Rrieg hineingesteuert haben,

liegt in dem amtlichen Blaubuch vor. Die entscheidende
Unterhaltung zwischen Sir Edward Grey und dem Fürsten
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Lichnowsky is
t in der berühmten Nr. z2s des Blaubuchs

enthalten. Mit dem ziemlich kindischen späteren Versuch, die
Bedeutung von Nr. z2s herabzusetzen, weil der Fürst nur

eine liebenswürdige Null se
i

und seinen teuflischen Souverän

nicht wirklich vertreten habe, brauchen weder ich :)och andere

Personen uns abzugeben. was über jeden Streit erhaben
ist, das ist, daß nach diesem Gespräch Fürst Lichnowsky nichts

tun konnte als dem Raiser zu sagen, daß die Entente
ihn unter keinen Bedingungen herauslassen
würde, daß ein Rampf bis zum Ende zwischen dem deut
schen und dem britischen Reiche bevorsteht. Da sagte der

Raiser: „wir sind Deutsche; Gott helfe uns!" Als ein Haufen
törichter Studenten unter seinen Fenstern den Rrieg hoch
leben ließ, forderte er si

e auf, in die Rirche zu gehen und

zu beten. Seine Telegramme an den Zaren, deren Weg-
lassung aus dem Blaubuch, um das mindeste zu sagen, nicht

ritterlich ist, waren würdig und eindrucksvoll. Und als
die Deutschen mit einem Zitat aus dem Dichter, dm si

e

„unsern Shakespeare" nennen, riefen: „Laßt die vier Enden

der welt in waffen kommen, und wir wollen si
e

zittern

machen", da war dies, vom romantisch-militaristischen Stand

punkt aus, schön.
was die belgische Neutralität betrifft, so hat sich

niemand je zwei Pen« um Verträge gekümmert, und es

war nicht unsere Sache, über die Heiligkeit von Verträgen

zu reden, selbst wenn die Papierkörbe der Auswärtigen Ämter

nicht mit zerrissenen „Fetzen Papier" angefüllt wären. Und

das is
t gut so. Denn General von Bernhardts Versicherung,

daß Umstände Verträge ändern, is
t

nicht eine Seite

aus dem Macchiavelli, es is
t

ein Gemeinplatz aus den Rechts-

büchern, und in unserer Inselsichnheit waren wir (Shaw tut,
als ob er sich den „Briten" zurechne) gänzlich unfähig, uns

die schreckliche Gefahr der geographischen Lage Deutschlands

vorzustellen, zwischen Frankreich und England auf der West

seite und Rußland im Osten, alle drei zu seinem Untergang
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verschwore,,. Ss war unverständig von uns, von Deutsch
land zu fordern, es solle auch nur den Bruchteil einer

Sekunde (viel weniger nach unseres Wiener Botschafters

Bunsen naivem Verlangen „wenige Tage") warten, che es

auf den westlichen Feind losstürmte, da es doch keine Zu-
sicherung über die Absichten der Westmächte erlangen konnte.

„Wir sind in einer Notlage, und Not ken„t kein GebotZ"
sagte der Reichskanzler im Reichstag. „Es is

t

für uns eine

Sache auf Leben und Tod," sagte der deutsche auswärtige

Minister unserm Botschafter in Verlin, der plötzlich ein un

gewöhnliches Feingefühl für die Heiligkeit des Londoner Ver

trages über Belgien vom Iahre z ssg entwickelt hatte. Unser

Botschafter scheint der Meinung gewesen zu sein, dag eine

solche Mle gar nicht nötig sei. Die bare Wahrheit ist, daß,

abgesehen vom Militarismus, Deutschland in vielen
Beziehungen in Wirklichkeit demokratischer ist
als England... Wir wollen aber den Anspruch der
Deutschen auf Rultur nicht verhöhnen, sondern der Tatsache
ins Auge sehen, daß die Deutschen zumindest genau

so kultiviert sind wie wir, und daß der Rrieg si
e

trotzdem dazu gezwungen hat, derlei so unnachsichtig zu tun,

wie er uns dazu treiben mag, ähnliches morgen zu voll-

bringen, wenn wir uns einer Stadt gegenübersehen, die
wir angreifen, und deren höchster Punkt die befestigte Spitze
einer Rathedrale ist, von der aus ein Beobachter unsere

Stellungen entdecken kann, der in der einen Hand einen

Feldstecher und ein Telephon in der anderen hat. Auch soll
ten wir vorsichtiger sein, ehe wir mit unserer Vorliebe für
mittelalterliche Äunstwerke Leuten gegenüber prahlen, die aus

den Protesten von Ruskin und Morris sehr gut wissen,

daß wir in Friedenszeiten ebensowenig gutzu
machende Dinge nur deshalb getan haben, weil
der Bruder des Oberbürgermeisters oder der Stiefonkel des

Alterspräsidenten, ein Baumeister, auf der Suche nach einer

.Restaurierung' gewesen ist. Wenn die Rirche die Rathedrale
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von Reims morgen einer englisch-französischen Ge

sellschaft m. b. H. überließe, würde die alles, was nicht
niet- uno nagelfest ist, sofort an amerikanische Sammler

verkaufen, den Platz dem Erdboden gleichmachen und als

„Baugründe" vermieten. Auf diese Weise würde die Rache-
drale sich geschäftlich .rentieren'. Wir sind ein hoffnungs
loses Volk und fallen aus einer Undankbarkeit in die andere.

Und wie benehmen wir uns den Deutschen gegen
über? Haben wir alle die braven Hessen vergessen, die für
uns Engländer von Marlborough bis Bourgogne so viele

Lorbeeren ernteten? Und wie würde es um unsere pro

testantische Religion in England bestellt sein, wenn
nicht der Deutsche Luther zur Welt gekommen wäre? Eine
ewige Schande bleibt unser Vorgehen, und wir

sollten darüber erröten. Wenn Professor Ramsay Muir mir
Unklarheit und Widerspruch in meinen Ansichten über den

Ärieg vorwirft, so kann ich darauf nur erwidern, daß er

sich irrt. Ich sagte, daß der Vertrag von zssg (der Vertrag

über die belgische Neutralität) nicht das Papier wert ist,

worauf er geschrieben wurde, und daß wir den Rrieg
auch erklärt hätten, wenn es diesen Vertrag gar
nicht gegeben hätte. Aber jetzt gehe ich sogar noch wei
ter und behaupte, England hätte den Rrieg auch erklärt,

wenn z. B. in dem Vertrage ein heiliges Versprechen ent
halten gewesen wäre, nie das Schwert gegen Deutschland

zu ziehen. Ich behaupte ganz ernsthaft, daß die englische

Nation nur deshalb mit Sir Edward Greys Rriegserklärung
einverstanden war, weil si

e

nicht haben wollte, daß Frank

reich von Deutschland zerschmettert würde, und nicht etwa,

weil sie sich auch nur im geringsten um ein Stück Papier

gekümmert hat."

In der amerikanischen Zeitung „IKe LveninA IelegrspK"
hatte im November zgz4 ein englischer Leser unter dem

Decknamen „Polyglott" die üblichen englischen Lügen über

die Feigheit der deutschen Soldaten usw. verbreitet. Ihm
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antwortete der amerikanische Irländer Mc Carron in der
selben Zeitung: „In meinem Besitze befindet sich der Brief
eines Matrosen der englischen Marine-Brigade in Frankreich.
Er sagt, die deutschen Soldaten seien reine Teufel,
die nichts fürchten, und er gesteht, daß von zooooo
englischen „Bulldoggen" bereits 40 ooo von diesen deutschen
Hundefängern gefangen worden seien. „Polyglott" rühmt sich
der so Millionen zählenden weißen Bevölkerung Englands, die

eine Armee von drei Millionen aufbringen werde, wenn der

Rrieg lange dauern sollte; aber kann er es erklären, daß der

Rrieg jetzt in der vierzehnten woche ist, und daß England in

dieser Zeit nur zsoooo Bummler zusammenbringen konnte?

Bulldogg-Patriotismus! Die Deutschen sind tatsächlich pa

triotisch, und wenn es ihnen möglich wäre, ins Vaterland

zurückzukehren, so würden morgen so Prozent von ihnen

abreisen, um für ihren bewundernswerten Raiser zu kämpfen.

Rann irgend jemand, der Englands Lob singt, erklären,
wie es kommt, daß diese friedfertige Nation in den
letzten 2s Iahren zs Rriege auf ihrem Ronto
hat und seit zsss sv Rriege ? Eine merkwürdige Leistung für
ein so engelhaftes Land! Iedes einzelne Land, welches
in diesen schrecklichen Rampf verwickelt ist, hat in den letzten
so Iahren einen oder mehrere Rriege auf dem Reich-
holz, mit Ausnahme Deutschlands! weshalb also ein
Land heruntermachen, welches durch die Tat bewiesen hat,

daß es in erster Linie zu allen Zeiten für Frieden war? Ich
bin für Deutschland und vertraue zu Gott auf seinen Sieg.

Ich bin ein Jrländer, und Englands brutale Behandlung
meiner Rasse hat keine Liebe bei uns erweckt. England
war stets ein brutaler, Deutschland ein fried
fertiger Rolonisator. So schließe ich denn mit dem
Rufe: .Deutschland über England!'"
Sir Roger Casement,der unerschrockene wortführer des
durch die Engländer (bekanntlich die „selbstlosen Beschützer der

kleinen Völker") barbarisch unterjochten und schamlos ausge
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beuteten Irenvolkes, lebt glücklicherweise noch, da der im

Auftrage des britischen Ministers Sir Edward Grey unter,
nommene Versuch, den unbequemen Mann wie so viele andere

meuchelmorden zu lassen, mißglückt ist. Casement veröffent

lichte (bei Gebr. Paetel in Berlin zgzs) eine „von einem

amerikanischen Iren" verfaßte Schrift „Britisches gegen deut

sches Imperium" und erklärte in dem von ihm beigefügten
Vorwort seine volle Übereinstimmung mit dem Inhalt. Er
erinnert hier daran, daß England schon vor Iahrhunderten

„die Zentralfestung eines Piratenreichs" war, wogegen zwi

schen Deutschland und Irland schon im frühen Mittelalter
ein langandauernder segensreicher Rulturaustausch bestanden

hat. Weiter bemerkt Sir Roger u. „Ohne Irland würde,
könnte es heute kein britisches Weltreich geben. Dies, der

Hauptgrundsatz der britischen Weltherrschaft, auf dem der

ganze Bau im Grunde ruht, muß dem Herzen des Deut

schen nahegelegt werden, wenn das deutsche Volk jemals

die große Rolle in den Geschicken der Menschheit spielen

soll — außerhalb Miteleuropas — , die es wegen seiner vielen
großen Eigenschaften als seine berechtigte Aufgabe bean

spruchen darf. Das is
t

die Botschaft Irlands an Europa,
das is

t

der Zusammenhang zwischen Deutschland und Irland.
Beide haben einen gemeinsamen Widersacher, beide haben

denselben unversöhnlichen, gewissenlosen Feind. Rönnte Eng

land es, so würde England heute Deutschland all das an

tun, was es an Irland begangen hat. Und dieselben Rrän

kungen würden dieselbe Zerstörung begleiten. Ebenso, wie

die Iren verleumdet, niedergedrückt, beleidigt und der all

gemeinen Verachtung ausgesetzt worden sind, ebenso würde

das deutsche Volk angegriffen werden, ebenso wird es tat

sächlich angegriffen in jedem Viertel der Erdkugel, wo die

englische Lüge ihre Geltung hintragen und ihre erstickenden

Gase verbreiten kann. Ein gemeinsamer 8«nd, feste

Feindschaft sollte ein gemeinsames Interesse und eine feste

Politik ins Leben rufen. Bisher hat Deutschland die Tat-



Iren 2og

sachen oer irische,, Lage gänzlich verkannt und hat, ohne

Zweifel aus ehrlichem guten Willen gegenüber England,
viele gute Gelegenheiten versäumt, seine Stellung in der
Richtung zu verbessern."

Casement erinnert dann an folgenden Satz einer von Lord
Roberts ausdrücklich gebilligten Schrift des Major Stewart
L. Murra?: „Die Frage ist: ,Wer wird die Ober-
herrschaft haben?' Zu teilen und sich zu vertragen
ist unmöglich." Dazu bemerkt der Wortführer des auf
rechten Irentums: „Diese Anmaßung des Geistes is

t

es, die

Deutschland angreifen muß. Hätten Bande der Freundschaft
und des Einverständnisses zwischen dem deutschen Volke und
dem irischen Volke vor diesem Rriege bestanden, dann wäre

diese Anmaßung schon geschmälert worden, als die Erschütte
rung des Rrieges drohte. Heute kann man das Beginnen
eines Einverständnisses zwischen Iren und Deutschen be
merken. Die Grundlagen zu einer gemeinsamen Politik, die
durch eine gemeinsame Hoffnung eingegeben wird, werden

schon in Amerika gelegt. Die Zukunft wird sie noch übertragen
sehen, nicht nur auf Deutschland, — sondern auch auf Irland.
Denn eins ist sicher: der Tag, an dem die deutsche Politik
den diplomatischen „guten Willen" für Irland in eine tätige
Hilfe für die irische Nationalität umsetzen kann, der Tag
legt nicht nur den Grund zur irischen Freiheit, sondern sichert
die Grundlagen zu einer weiter umfassenden Freiheit und

zu dauerndem Frieden. Der Geist der Anmaßung, der es

unmöglich findet, „zu teilen und sich zu vertragen", wird
angesichts eines befreiten Irlands, das aus dem Rrach des

europäischen Ronflikts aufsteigt, zu einem Geiste werden, der

zur Einkehr geneigter ist. Denn England kämpft weniger
mit Männern als mit Verstand, mit Schlauheit, mit Geld
— und diese Dinge erfordern eins: Sicherheit im eignen

Hause. Wäre es möglich, Irland wirksam Hilfe zu leisten,

se
i

es heute, sei es in kommenden Iahren — dann is
t

diese

Sicherheit gestört. wenn der englische Geist so angegriffen

14
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wird, dann verdampft sein Mut, der nicht auf warmem
Blute, sondern auf kaltem Wasser beruht. iöin freies Ir-
land, heute nur ein Projekt, kann doch eine der Möglichkeiten

des deutschen Rampfes werden, der der Sicherheit daheim

gilt, und so dem europäischen Äontinent innerhalb seiner

Grenzen die Freiheit siche«^ die Freiheit für alle auf
der großen Straße der Welt."

Zwischen Deutschen und Dänen bestand früher ein sehr
enges Verhältnis. Das ging so weit, daß beispielsweise am

Anfang des vorigen Iahrhunderts die beiden damals sehr

angesehenen Dichter Iens Baggesen und Adam Vehlen-
s ch l ä g e r in beiden Sprachen schrieben.
Der berühmteste aller dänischen Dichter is

t

unstreitig

H. C. Andersen (zsos— zs7s). Er erzählt in seinen Lebens-
erinnerungen („Das Märchen meines Lebens", deutsche Aus

gabe von Amelung, zgz2, S. sg): „Von Deutschland er
scholl die erste entschiedene Anerkennung oder vielleicht

Überschätzung meiner Arbeit." In Dänemark selbst waren
Andersens Werke, wie er an derselben Stelle eingehend

schildert, in der gehässigsten Weise heruntergerissen worden.

Andersen meint (S. 7ö), er habe „in der Heimat Empfeh
lungen vorlegen müssen", um zu beweisen, „daß er ein

Dichter ist". Somit is
t dem längst wegen seiner entzückenden

Märchen und anderer herrlicher Schöpfungen hochverehrten

Andersen in seinem Heimatlande erst durch die Anerkennung
der Deutschen der Weg geebnet worden. So is

t

es kein

Wunder, daß er dem Weimarischen Erbgroßherzog, dem

späteren Großherzog Rarl Alexander schrieb: „Ich fühle
mich in Deutschland wie zu Hause." (Briefwechsel, Leipzig

zss7, S. 2b.) In einem späteren Briefe heißt es: „Mein
Vaterland is

t mir gut, die deutschen Zeitungen nennen mich
einen Sohn Deutschlands, ich bin gar zu glücklich." (S. öd.)
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Die Rückkehr der bis auf ein kleines Grenzgebiet durch und

durch deutschen, untrennbaren Elbherzogtümer Schleswig-

Holstein zum deutschen Vaterlande bewirkte in Dänemark eine

Mißstimmung, die sich leider bis zu zahlreichen Veranstaltungen

zur Störung des inneren Friedens i,
,

de,, deutschen Grenz-

bezirken steigerte. Der Raiser suchte vielfach eine Besserung der

Verhältnisse herbeizuführen. Berufene Persönlichkeiten, wie

der edle Dichter Prinz Emil zu Schönaich- Carolath, mahnten,

Frieden und Freundschaft zu halten. Nun dürften der Welt

krieg und das in dieser schweren Zeit bewährte einwandsfreie

Verhalten Dänemarks einen neuen, für beide Teile befriedigen-

den Zustand anbahnen. Einstweilen liegen günstige Anzeichen

in dieser Richtung vor.

Die weltbekannte Schriftstellerin Rarin Michaelis-
Stangeland schrieb in einem Aufsatz über die deutschen
„Barbaren" (Neuyorker Staatszeitung vom zs. Dezember
zgz4): „Und jetzt . . . jetzt wagt man es, die Deutschen eine

barbarische Nation zu nennen! Und wir, die wir diese Nation
kennen, wie wir die Spielplätze unserer Rindheit kennen, wir

müssen wehrlos dastehen! Was vermag die Stimme des

einzelnen in diesem gellenden Chor von Stimmen? Als ich
ein Rind war, hieß es immer: Wer lügt, bekommt einen

schwarzen Strich auf die Stirn! Wäre doch das alte Wort

Wahrheit gewesen, dann könnten wir jetzt Tausende, ja

Millionen von Menschen bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt

herumlaufen sehen. Ieden, der Lügen über Deutschland ver

breitet! Ieden, der Lügen über die deutsche Nation verbreitet!

was ist ein Barbar? Ein Mensch ohne Rultur, ein Mensch,
der roh und grausam handelt, ohne es selbst zu wissen. Wer
es wagt, Deutschland ein Barbarenreich zu nennen, sollte zu

seiner Schande gezwungen werden, das Land von Norden

nach Süden, von «Osten nach Westen zu durchreisen, sollte

gezwungen werden, jede deutsche Stadt und jedes deutsche

Dorf zu besuchen und dann auf Ehrenwort — wieder
zugeben, was er dort sah. Ich habe jahrelang alljährlich

14*



2zZ Dänen

wiederholt lange Reisen nach Deutschland gemacht, bin allein

uno in Gesellschaft gefahren, bei Tag und Nacht gereist, unter

meinem Namen und unbekannt, und nie, nie, nie bin ich auch
nur einem einzigen Zug begegnet, der darauf deutete, daß in

der deutschen Nation Elemente des Barbarentums vorhanden

sind. Im Gegenteil. Ist eine Nation der Erde im Grunde
sanft und gefühlvoll, so is

t

es die deutsche. Man braucht nicht
weit zu reisen, um dies bestätigt zu sehen. Weit eher möchte
ich sagen, daß Deutschland durch die Überkultur gefährdet ist,

die zur Entartung führen muß. Verfeinerung, die kurz da

von ist, über die Grenze zu gehen. Dieser Gefahr hat der

Rrieg ein Ende gemacht. Man kommt in Versuchung zu
wünschen, Deutschland möchte seine vornehme Wahrheitsliebe

abstreifen und anfangen, die Weltpresse mit haarsträubenden
Lügen über den Aind zu füttem. Das würde die Parteien
vielleicht etwas mehr gleichstellen und es dem unbeteiligten

Mann aus dem Volke leichter machen zu begreifen, was

Wahrheit und was Lüge ist. Aber ,die Barbaren' schweigen.

Ich wollte, diese Zeilen gelangten zu allen, denen sie etwas

zu sagen haben, als treuer Gruß von einer, die, solange die

deutsche Nation Barbaren geschimpft wird, es als Ehre b
e

trachten würde, diesen Schimpfnamen zu tragen."

Professor Rarl Larsen, der sich vielfach als einer der
gediegensten Schriftsteller seines Vaterlandes erwiesen hat,

trat seit Beginn des Weltkrieges, ganz im Schönaich-

Carolathschen Sinne, als Wortführer freundschaftlichen Ver

ständnisses für Deutschland hervor. Larsen schrieb dem

entsprechend in dem starkverbreiteten Ropenhagener Blatte

„Politiken", was um so verdienstlicher war, als gerade diese
Zeitung den unsauberen Erzeugnissen der bekannten Londoner

und Pariser Lügengroßbetriebe vielfach als Ablagerungsstätte

gedient hat. Larsen hat sodann ein vorzügliches kleines Buch

unter dem Titel „Deutschlands Nationalmilitarismus" (deut

sche Ausgabe bei Reiß in Berlin zgzs) veröffentlicht, das

zu dem besten gehört, was über diese unsere Zeit beherrschende
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Frage erschienen ist. Barsen teilt darin auch einen Brief eines

im Felde stehenden deutschen Divisionsgenerals mit, worin

wir u. a. folgende Sätze lesen: „Seit dem August hat sich
viel Schicksalschweres ereignet, für mein Land, für unser Heer,

für mich, und wenn wir auch auf die bisherigen Leistungen
mit Stolz und Befriedigung zurücksehen können, so is

t

doch

niemand unter uns, der nicht diesen Rrieg mit all seinen

schrecklichen Begleiterscheinungen aufs tiefste bedauert. was
das Ausland bei uns als Militarismus zu brandmarken be

liebt, is
t

nichts als der äußere Ausdruck einer un
gemeinen Ronzentration und Energie auf allen
G e b i e t e n des öffentlichen und privaten Lebens, ein Ausdruck,
der für den an ihn nicht gewöhnten ^Ausländer vielleicht

manches Unangenehme, sogar Lächerliche hat, bei dem dieser

doch aber bedenken sollte, daß auch so manches bei ihm dem

deutschen Geschmack nicht entspricht . . ." Und weiterhin heißt
es vom Inhaber einer der höchsten Stellen der militärischen
Leitung, unter und mit der der General lange zusammen

gearbeitet hatte: „Seine vornehme, feine, fast weiche Natur

sieht den Rrieg nur als schwere Pflicht, als ultima
ratio an."

Larsens eigene Ausführungen gipfeln in folgenden worten:

„wenn die Deutschen erklären, ihr Rrieg se
i

ein Rreuzzug,

so beruht dies darauf, daß sie, ihrer Ansicht nach, den rechten

Glauben, den ,Deutschenglauben', besitzen, welcher es ver

diene, daß er künftig die welt beherrsche; — dieser .Deutsch-
tumsglaube' is

t alles andere als Freude an Plünderungen, am

Massenmord, an Verletzung von Heiligtümern; der .Glaube
der Deutschen' entwächst einem sehr fruchtbaren Rulturboden.

Die Rultur is
t

nämlich unendlich viel anderes als Literatur,

Runst und wissenschaftlichkeit: der deutsche Nationalmilitaris-

mus bedeutet eine durch unermüdlichen Fleiß und ftlbstlose
Hingabe durch Menschenalter erarbeitete riesenhafte Or
ganisation von wissen und Rönnen, von der
Fähigkeit, sich unterzuordnen und von Führer
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tüchtigkeit, weitsichtigkeit und wagemut; — das
alles wird von einer religiös aufgefaßten Opferfreudig-
keit bis in den Tod hinein aufrecht erhalten. wenn
das nicht Rultur ist, — moralische, soziale, religiöse
Rultur — , ist überhaupt nichts in der welt Rul
tur ..."
Schließlich se

i

hier noch mitgeteilt, was Ferd. Run Jei
mann in der „Täglichen Rundschau" vom s. September zgzs
von einem ungenannten Dänen erzählt, der in der denk
bar deutschfeindlichsten Umgebung aufgewachsen is

t und den

größten Teil seines Lebens in Frankreich verbracht hat. Nach
einer Reise durch Deutschland im Sommer sgzs sagte dieser
Däne zu Rünzelmann: „Die Blumen vor den Fenstern der

kleinen Leute und die Gärten, wo auch in dem kleinsten ein

Platz für ein Blumenbeet, für einen Georginenbusch und einen

Rosenstrauch ist, die haben mir zuerst zu denken gegeben, denn

wer Blumen pflanzt und hegt, der hat in sich das Verlangen

nach Schönheit und nach Dingen, die jenseits und über der

Notdurft des Leibes liegen. Und als ich sah, daß diese Gärten

überall waren, und daß uns die Blumen an den Fenstern überall

begleiteten, da is
t mir das Herz warm geworden, und ich habe

angefangen, mir Menschen und Dinge hier mit ganz anderen

Augen anzusehen. Ich konnte vergessen, daß es deutsche Heere
gewesen sind, die Dänemark kleiner gemacht haben, und ich

konnte daran denken, wie sehr Deutschland im Laufe der Iahr-

hunderte von seinen Nachbarn beengt und behindert worden

ist, die deutsches Land als willkommene Beute, mindestens als

die walstatt ihrer Rriege ansahen. Da begriff ich, daß
sich die feindliche Umwelt selbst die Deutschen so

hart, so stählern geschmiedet hat. Die tausend
und aber tausend der blühenden Gärten Deutsch
lands aber zeigten mir, daß die deutsche Seele
nicht verdorrt und grausam geworden ist, wie
seine Feinde sagen. Ich sehe in all diesen manchmal
rührenden Versuchen, auch kargem Boden Blumen abzu
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gewinnen, in diesem Bestreben, das Nützliche mit Schönheit

zu schmücken und zu vergolden, ein Treiben und Blühen
der deutschen Seele selbst, und ich bin vor den Gärten
und Blumenfenstern der kleinen Leute zu der Erkenntnis ge

kommen, daß dieses deutsche Volk auch Siege der
Schönheit, der Rünste und der wissenschaften
— Siege der Rultur mit einem worte — feiern
wird, wenn es sich in den eisernen Siegen des
Schlachtfeldes die Möglichkeit der freien und un-
gehinderten Entfaltung errungen hat."

Norweger.

Norwegen gehört zu den neutralen Staaten, die sich von

«England seit Beginn des weltkrieges sehr viel gefallen ließen,

so daß die Frage schon manchmal berechtigt erschien, ob man

es hier überhaupt noch mit einem selbständigen Staatswesen

zu tun habe. Auf die Gründe dieser Unterwerfung eines sonst
durch seinen aufrechten Unabhängigkeitssinn ausgezeichneten

Volkes is
t

hier nicht einzugehen. Vielleicht ändern die Nor-

weger auch eines Tages ihr Verhalten, wenn die Sache ihnen

allzubunt wird. Selbständige Urteile von norwegischer Seite

sind mehrfach bekannt geworden.

Zunächst eines aus älterer Zeit: von Peter Andreas Munch
(zszo—ös), Professor zu Christiania und Verfasser des

großen werkes „Det uorske kolks Kistorie". In einer
kleinen, zss? zu Hamburg in deutscher Übersetzung erschienenen

Schrift „Der Pangermanismus" befürwortete Munch eine

Verständigung zwischen den nördlichen und den südlichen

Germanen und erklärte den Pangermanismus als ein wenn

auch wohl kaum erreichbares, so doch sehr wünschenswertes

Ziel und als das wirksamste Gegengewicht gegen den drohen-

den Panslavismus. Sine Hauptaufgabe bei der Verständi

gung falle Dänemark zu; es solle seine deutschseindliche Stel
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lung, zumal es selbst von deutschen Elementen durchtränkt

sei, aufgeben.

Bemerkenswert is
t jedenfalls die Tatsache, daß Norwegens

größter Dichter, Henrik Ibsen (zs2s— zgoö), zuerst in Deutsch-
land durchgedrungen ist. Als ihm zssö nach einer Auf
führung der „Gespenster" der Herzog von Sachsen-Meiningen

einen Orden verlieh, schrieb Ibsen an seinen dänischen Verleger

Hegel: „Ich leugne nicht, daß es mich freut, wenn ich an

die dumme Verketzerung denke, deren Gegenstand das
Stück so lange in unseren Heimatländern war." Be
kanntlich verbrachte Ibsen die wichtigsten Iahrzehnte seines
Lebens in Deutschland, wo er sich stets sehr wohl fühlte.
Im „Dagbladet" vom ö

. Oktober zgz4 veröffentlichte der

bekannte norwegische Gelehrte Dr. Harris-Aal einen Auf
satz „Rrieg und Verantwortung", in dem es u. a. heißt:

„wenn ein Staat Truppenmassen an den Grenzen des

Nachbarstaates ansammelt, so daß si
e eine Bedrohung für

den Nachbarstaat bedeuten, so sind diese Truppenansammlungen

eine Ursache zum Rriege. Die Schuld an dem Rrieg
trägt derjenige Staat, der diese Truppen an seine
Grenzen sandte. Dieser Staat is

t

der Angreifer, selbst
wenn von dem bedrohten Staat die Rriegserklärung ausgeht.
ikin Vorsprung in der Mobilmachung der Truppen bedeutet

in der Regel eine Übermacht. In der gleichen weise, wie man
ilm Privatleben berechtigt ist, sich gegen jemanden zu
wehren, der einen Überfall vorbereitet, und nicht
verpflichtet ist, zu warten, bis man das Messer ins Herz
bekommen hat, hat man die Pflicht zur Verteidigung
und is

t

nicht verpflichtet, zu warten. Dieser Grundsatz im

Völkerrecht is
t

nicht von Verträgen abhängig, ebensowenig,

wie es eine Rechtsordnung in der welt gibt, die den Bürgern
eines Staates verbieten könnte, sich gegen einen Überfall zu

wehren. Dies war Deutschlands Stellung." Der Artikel

führt weiter aus: „während der Zar noch an Raiser wilhelm
telegraphierte, dieser möge im Namen Gottes ein Blutver
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gießen verhindern, er, der Zar, wolle keinen Rrieg und wolle

verhandeln, rücken die Truppen dieses Zaren in Ostpreußen
ein. Deutschland wartete mit der Mobilmachung vier bis fünf
Stunden nach der Frist, die es Rußland und Frankreich
gestellt hatte, um die Aufrichtigkeit seines willens zum
Frieden zu zeigen, und übernahm so das Risiko, den anderen

einen Vorsprung zu geben. Ostpreußen mußte teuer hierfür

büßen. Ich rufe Bewaffneten zu, die dabei sind, in mein

Haus einzutreten, daß si
e

sich zurückziehen sollen, oder ich

schieße. Braucht Deutschland irgendwelche Ent
schuldigungen für einen so gültigen Instinkt, wie es die

Notwehr ist, wenn es dabei in Formen handelt, die sowohl
das privatrecht als auch das Völkerrecht anerkannten? Das

deutsche Volk hat in dieser Sache ein gutes Gewissen. Es
wird auf Polen, Elsaß-Lothringen und Schleswig
von den Gegnern Deutschlands hingewiesen. Aber es is

t

wohl

nicht gerecht, diese verwickelten inneren Probleme hier zur
Erörterung zu stellen, wo die Rede von Rriegsverhältnissen

zu anderen Staaten ist, sonst würde das Verhalten Englands

zu Irland, Rußlands zu Finnland, Polen, Raukasien usw.
dazu auffordern, daß man es sehr eilig aufgibt, Stoffe von

außervölkerrechtlichen Verhältnissen herbeizuschaffen. Es ist
nicht angängig zu sagen, daß Deutschland für den Rrieg
von zgz4 verantwortlich zu machen ist, auch wenn es früher
hundertmal mit anderen Rriegen gedroht hätte. wenn man

so streng mit Deutschland über ,die inneren und äußeren

Verhältnisse zu Gericht geht — was nicht nur die Presse von

Deutschlands Gegnern in dieser Zeit getan hat — , wie kann
man darum herumkommen, den Staat anzuklagen, der
sich in den Zwist Dsterreich-Ungarns mit Serbien
eingemischt und sonnt den Weltkrieg veranlaßt hat, näm
lich Rußland? Man klagt über Deutschlands fürchter
lichen Militarismus. Deutschland hat aber nie
mals während seines ganzen Bestehens den Frieden mit
irgendeiner zivilisierten Macht gebrochen. 1Ls würde
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mindestens ebenso berechtigt sein, die Eigenartigkeit des Deut

schen Reiches in seiner Industrie, Technik und wissenschaft,

seinem Handel und Musikleben, seiner Sozialpolitik und vielen

anderen Rulturzweigen zu sehen als im Militarismus. In
all diesem hat sich Deutschland den Höhen der weltkultur
genaht und die Rultur weitergeführt. Deutschlands
Militarismus is

t

also ««der ein Hindcrnis für die Weiter-

entwicklung Deutschlands noch für das weiterkommen der

übrigen welt."
Nils Rjaer, der erfolgreichste unter Norwegens heutigen
Dramendichtern, zugleich als bedeutender Schriftsteller an

erkannt, schrieb in der „Tidens Tage" (nach der Übersetzung

der „Münchener Neuesten Nachrichten" vom 22. Oktober z gz4):

„Frankreich und England können sich nicht mit dem Ge

danken abfinden, daß die verträumte Iugend der deutschen
Vergangenheit nun von der robusten und harten deut

schen Männlichkeit der Gegenwart abgelöst ist. Der
energische Selbsterhaltungstrieb dieses gesun
den Volkes wird als gefährlicher, ja beinahe ver
brecherischer Militarismus' dargestellt von den
jenigen Nationen, die allein durch kriegerische Ge
walt sich den größten Teil der bewohnbaren Erde
angeeignet haben. Die Entwicklungslinie Deutschlands,
das in seiner Iugend die welt durch seine Gedanken eroberte,
geht ungebrochen und rein bis auf das Deutschland von zZ70
und von heute."

Der berühmteste lebende Norweger, der Entdeckungsreisende

Fridtjof Nansen, beantwortete eine Frage der „Vossischen
Zeitung" (s

.

diese vom z. Ianuar zgzs) dahin, daß er in der

Zoologie, Anatomie, Polar- und Meerforschung Deutschland
viel Dank schulde; nachdem er noch andere Gebiete, in denen

die Deutschen an der Spitze stehen, angeführt, schloß er mit

den worten: „Diese deutsche methodische Arbeit ist

es nach meiner Auffassung, diese methodische Gründlich
keit, die Deutschland nicht nur wissenschaftlich, son
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der» ebenso merkantil und militärischzu dem gemacht
hat, was es zur Bewunderung eines jeden Un-
parteiischen jetzt ist und beweist."
Rnut Hamsun, der bekannteste nordische Dichter der
Gegenwart, veröffentlichte in der größten norwegischen libe-

ralen Tageszeitung „ Tidens Tage" am z?. Ianuar zgzs einen

Aufsatz gegen die in seinem Vaterlande von Engländern be

triebene Deutschenhetze. Er führte darin u. a. folgendes aus:
„wenn nicht die englische Politik, so könnte doch der einzelne
Engländer sich einer gewissen Zurückhaltung befleißigen. Ein
Volk von 4ö Millionen soll ausschließlich berechtigt sein, in

Iahrhunderten, in Ewigkeit auf der Erdoberfläche zu sitzen
und von dieser auszuteilen für — sich selbst, wonach es —

mit fortgesetzter Beobachtung seines eigenen Vorteils — den

Rest derselben Erde der übrigen Menschheit parzelliert. 4ö Mil
lionen sind in Ewigkeit dazu selbstverständlich bestimmt. wes
halb? Etwa weil dieses Volk psychisch und physisch allen
anderen Völkern überlegen ist? Nein, weil es die meisten
Kriegsschiffe hat, beherrscht es das Meer. Sind die Länder und
Völker der Erde nach England gelaufen, um es zu bitten, an

England verteilt zu werden? Das britische weltreich is
t Stück

für Stück durch Rriege und Eroberungen zusammengefügt,

durch Räubereien, List, durch brutalen Gebrauch physischer

Macht ... An die insulare Sicherheit Großbritanniens zu
rühren, daran denkt gewiß kein Deutscher. Es handelt sich
um den abenteuerlichen und unverhältnismäßigen Besitz der

Erdkugel, den England hat, und von dem braucht Deutsch
land einen Teil, den es nicht erhalten kann. ... Die Ro
lonisation der Deutschen wird aus verschiedenen Ursachen
anders werden als die Englands; schon aus dem Grunde,

weil die Deutschen in hohem Grade mit ihrer eigenen, über

flüssigen Bevölkerung kolonisieren werden, mit einem neuen

und wertvollen Menschengeschlecht, mit jungen und feurigen

Geisteskräften zum Vorteil der ganzen welt. Nicht die Ein
geborenen wollen die Deutschen, sondern Raum für ihre Ent
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Wicklung, für ihr Wirken, für ihre aufgesparte Energie.
könnten si

e

sich Raum innerhalb ihrer eigenen Reichsgrenzen

schaffen, würden si
e wohl kaum darnach trachten, neues Land

zu gewinnen. Sie sind keine Globetrotters, si
e

befassen sich

nicht mit törichten Sachen, si
e

sind fleißige und strebsame
Leute mit einer schwärmerischen Liebe zur Heimat . . .

Deutschland braucht also Rolonialland, braucht für seine
Waren einen Markt, braucht Raum für sein Volk. Darum

führt es diesen Rrieg. Deutschland hat, im Gegensatz zu Eng-
land, große Teile seines Landes angebaut und fährt damit

fort; aber bei dem großen Zuwachs an Bevölkerung ist dieses
nicht genügend . . . Wenn Deutschland nun dem ab
helfen will, dann wird es von England daran
überall gehindert. Worauf Deutschland eine Flotte baut,
um seinen Handel draußen in der Welt zu schützen. Dann
erklärt England Deutschland den Rrieg. Daher meine ich,

daß England den Rrieg verursacht hat ... In
Belgien traten die Deutschen auf und sagten: Wir bieten dem
Lande Frieden, Erstattung für Beschädigung, Bürgschaft für
die Unverletzlichkeit des Landes, wenn wir durchmarschieren
dürfen. Belgien vemeinte, und Belgien wurde nieder-

geschossen. In Dänemark traten die Engländer auf und
sagten: Wir verlangen die Flotte des Landes, sie
soll sich mit der englischen vereinigen. Wir bieten
ein Bündnis an, später die Wiedergabe der Flotte, Bürg

schaft für die dänischen Staaten, Schadenersatz für die Unkosten
und Erweiterung des Landes. Danemark antwortete: Nein.

Ropenhagen wurde bombardiert und die Flotte
genommen."

Hamsun hatte schon im November za>4 im „Simpli-

zissimus" geschrieben: „Ich bin davon überzeugt, daß Deutsch
land einmal England besiegen wird. Das is
t eine Natur

notwendigkeit. England is
t ein Land, das sich in reißendem
Rückgang befindet; es hat nur noch lange, zähe Wurzeln,

aber kein Blühen, keinen Wipfel, keine Rrone. Deutschland
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aber zuckt vor Rraft uno Jugend. z6s würde komisch wirkn,
wenn ich über den Ausgang des Krieges prophezeien wollte.

Ich bin kein Soldat, mir fehlen alle Renntnisse von den

Streitkräften der Rriegführenden und ihrem Rampfwert,

aber so wie ich die beiden Völker kenne, habe ich die feste
Überzeugung, daß Deutschland einmal über England Herr
werden wird. Und ich hoffe auf Deutschlands jetzigen Sieg.

Diese Hoffnung wird mir von meiner unausrottbaren alten

deutschen Sympathie diktiert und auch von der Liebe zu meinem

Vaterland, dem nur ein deutscher Sieg nützen kann."

„Und wenn die welt voll Teufel war' . . . Das
wort Luthers — so schrieb nach der „Röln. Ztg." Ragna
Iacobi im „Dagbladet" im Iuni zgzs — hat sich wohl
in dieser Zeit in aller Sinn eingebrannt. Es könnte mit

Feuerschrift stehen am Himmel, der sich über Deutschlands

schwerem Rampf ums Leben wölbt. Bin Schauspiel ohne
gleichen, ein Bild einzig in der Geschichte aller
Völker! Niemals is

t eine Nation auf eine härtere Probe
gestellt worden, niernals hat die welt einen ungleicheren
Rampf gesehen als diesen. Es is

t das bekannte Vild von
neuem, nur in ungeheurem Maßstab, das Vild von dem
Riesen, der von Feinden umzingelt ist, die lange und im

geheimen seine Stärke gefürchtet haben; er muß unschädlich

gemacht werden, und jetzt is
t

seine Stunde gekommen. Mit
ruhigem Selbstvertrauen sieht der Riese die Schar der An

greifer um sich herum anwachsen und dichter werden; er

packt nur jedesmal immer fester um den Rolben ... Ich
glaube, wer in diesen Rriegsmonaten mit in Deutschland ge

lebt hat, wird einen Glauben an die Lebenskraft
des Volkes bekommen haben, der sich schwer erschüt
tern läßt. Ganz instinktiv wird sich die Überzeugung be

festigen, daß diese Nation überhaupt nicht „gefällt"
werden kann, daß die Aufgabe jedenfalls für die Feindes
schar, gelinde gesagt, eine harte Nuß zu knacken gibt. Ich
glaube nämlich nicht, daß man so rasch mit dem deutschen
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Geiste und der deutschen Rraft fertig wird, am allerwenig

sten mit waffengewalt. Ich sprach oben von der Ungleich-

heit in dem Rampfe, den Deutschland gegenwärtig um sein

Dasein führt. Diese Ungleichheit is
t dabei in rein materiellem,

d. h
.

militärischem Sinne gemeint. Aber betrachten wir die

Sache von der idealen Seite, so wird das Stärke-
verhältnis gerade das entgegengesetzte. Ideell ge
sehen is

t
es Deutschland, das bei dieser Generalabrechnung

das größte Heer mustert und auch die größten Hilfsquellen.

Das wird selbst der blindeste Deutschenfresser in seinen ruhigen

Augenblicken einräumen. Geistig gesprochen, ist ja die «Er
oberung der welt durch den deutschen Geist be
reits eine vollzogene Tatsache. wo der Menschen-
geist auch hindringt, wird er auf die Früchte deutscher Arbeit

.stoßen. Es is
t kaum zuviel gesagt, daß überall, wo in unserer

Zeit Denkarbeit geleistet wird, man unwillkürlich mit
den Ergebnissen deutschen wahrheitsuchens und -Erkenntnis

drangs arbeitet. Man braucht nur eine einzelne Seite deut

schen Geistes zu erwähnen, um seine Universalität zu ver

stehen; ich meine das religiöse Gebiet. Alle wissen, daß
die Grundlage, auf der die neuzeitliche Bibelforschung fußt,

und zwar sowohl in Bezug auf die Glaubenslehre wie auf
die Rritik, die Arbeit deutschen Geistes ist. Verglichen mit
der Rechtschaffenheit und Sachlichkeit dieser Arbeit muß man

fast sagen, daß das heutige England in vollstän
diger geistiger Finsternis darniederliegt. -Ss gibt
übrigens noch ein anderes Gebiet außer der Philosophie und

der wissenschaft im allgemeinen, auf dem Deutschland am

meisten von allen der Sauerteig ist, der die welt durchsäuert
hat: die Musik. Überall, wo heute in den Rulturstaaten
musiziert wird, steht die Tonkunst auf Deutschlands Schultern.
was hat England hiergegen aufzuweisen ? . . Ich glaube, daß
doch mancher begreifen wird, wie vergebens es ist, eine

Großmacht von diesen vorzüglichen Eigenschaften mit Pul
ver und Blei zu bekämpfen oder gar zerschmettern zu wollen.
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. . . Und jetzt soll si
e

also ihre Probe bestehen, die
Stärke in Siegfrieds Arm. Sind Luthers Worte in
dieser Zeit unheimlich wahr geworden, so gibt es noch ein

anderes Bild, das in den letzten Wochen mit gleicher Stärke vor
uns aufsteigt: eine berühmte Szene aus der „Götterdämme

rung", die Szene am Rhein zwischen Siegfried und Hagen.

Die Gestalt, die wohl unter allen Sinnbildern zuvorderst
und zuoberst steht als das Symbol germanischer Rraft und

Idealität, is
t

der norwegisch-deutsche Sagenheld Siegfried,

der Drachentöter, namentlich so, wie Richard Wagner ihn

gemeißelt und geschildert hat. Seine junge, lichte Helden

gestalt hebt sich ausgezeichnet gegen den untersetzten düstern

Hagen ab. H a g e n , der kurz zuvor dem Helden Bündnistreue
und Bruderschaft geschworen, nimmt die Gelegenheit wahr
und überfällt ihn in dem Augenblick, wo er ver
wundbar ist. Vielleicht erhebt sich dieses Bild in dieser
Zeit auch geisterhaft drohend vor den Augen der mehr auf
geklärten und gewissenhaften Menschen in dem ehemaligen

Bündnisstaat Italien, wo Wagner ja so wohlbekannt und

hochgeschätzt ist. Daß der Mordanfall des finstern Hagen,

wie man weiß, seinen Zweck verfehlt hat, nämlich den,
die Macht an sich zu reißen, dürfte sicher auch einmal
in das geschichtliche Bild hineinpassen . . ."

Der bekannte ausgezeichnete Sprach- und Altertumsforscher

Professor Theodor Ca s pari schrieb im September zgzs im
„Dagbladet": „Das Erstaunen, womit man die anwachsende

Macht Deutschlands zur See seit zs7o verfolgt hat, is
t in

Wirklichkeit nicht ganz begründet. Lange vor England waren

die Meere deutscher Herrschaft unterworfen, war die deutsche

Hansa unbestrittene Herrin in den nördlichen Gewässern,

ebenso wie das junge Preußen volle zso Iahre vor dem

gegenwärtigen Weltkrieg seinen Siebenjährigen Rrieg gegen

halb Europa geführt hat. In den beiden großen Geistes-
kümpfern Friedrich II. und Bismarck führte Nord-Deutschland
dem süddeutschen Hamlet-Zug den notwendigen ergänzenden
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der Hand die beiden Shegatten getraut hatte, konnte man so
langsam anfangen, von einem deutschen Volks-Charakter zu
reden. Man sollte nun glauben, die Aufgabe, zwei sc> stark
verschiedene Charakterzüge, wie den süddeutschen und nord
deutschen, zusammenzuarbeiten, hätte vollständig groß ge
nug sein müssen für ein Volk während eines Zeitraumes von
nur so bis öo Iahren. Trotzdem aber hatte der germanische
Volksgeist in demselben Iahrhundert eine zweite und viel

schwerere Aufgabe — und meisterte sie: nämlich die, eine
völlig fremde Rasse, und noch dazu die klügste und zäheste
aller Volksrassen, aufzusaugen und sich einzuverleiben: die

jüdische. Zweifellos hat das deutsche Volk in nicht geringem
Grade dem intelligenten jüdischen Geiste sowohl für seine

reißende Entwicklung wie für die Mißliebigkeit^ zu danken,
deren es sich überall in Europa erfreut. Vergegenwärtigt man

sich, was diese doppelte ,Invasion' des preußischen Geistes und

des jüdischen Geistes der deutschen Volksseele gekostet haben
muß, dann muß man einräumen, daß das deutsche Volk in
dem letzten halben Iahrhundert mit geradezu übermenschlichen

Aufgaben zu kämpfen gehabt hat. Gs hat einen Hochdruck
geistiger Anstrengung ausgehalten, der in der weltgeschichte

einzig dasteht. Und nicht vergessen darf man, daß das deutsche
Volk diese Aufgaben in einem Zeitraum zu lösen gehabt

hat, wo Erfindungen und technische Fortschritte Schlag

auf Schlag einander folgten, wo ein übermächtiger In-
dustrialismus drohte, selbst den kleinsten Völker-Gemeinschaf

ten über den Ropf zu wachsen — in einem Zeitraum, wo
es demselben deutschen Volke gelungen ist, mit Anspannung

aller seiner Rräfte an die Spitze der Entwicklung zu

kommen ... Es wäre verwunderlich, wenn der Volks-
Charakter in einer so schwierigen Entwicklung nicht deut

liche Spuren der Übergangszeit angenommen hätte, Merk

male, die sicher mit der Zeit wieder verschwinden werden,

wenn das Volk erst zur Ruhe gekommen und wieder völlig
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es selbst geworden ist. Dazu kommt das Unglück, daß der

Deutsche sich nicht verstellen kann. «Er besitzt nun emmal

nicht die Gnadengabe der Engländer: Schweigsamkeit. Er
muß alles heraussagen, was er denkt und fühlt, selbst wenn

es ihm Schaden bringt . . . .Verstehen heißt Verzeihen' sagt

das Sprichwort, aber wie hat Europa in dieser Zeit sich
mit der Menschenpflicht abgefunden, das große Volk von

so Millionen zu verstehen, das unbestritten zurzeit an der

Spitze der Entwicklung schreitet? Nicht einmal versucht hat

man, sich darein zu versetzen, was die Deutschen — mehr
als alle anderen Völker — im Laufe der Geschichte durch-
zumachen gehabt haben. Man scheint gänzlich zu vergessen,
welche gewaltigen äußeren Rämpfe das deutsche Volk zu

bestehen gehab? hatte, ehe es
—
zuletzt von allen größeren

Nationen — zu nationaler Selbständigkeit gelangt ist, wie

auch die ebenso heftigen inneren Äämpfe, die es zu führen

hatte, um die so schwer vereinbarten Gegensätze in seinem
Volks-Charakter zu verschmelzen. Und schließlich hat man

offenbar kein Verständnis dafür, was dieses starke und tüch-
tige Volk fühlen mußte, als es, zuletzt von allen Nationen

auf dem weltschauplatz hervorgetreten, fand, daß glücklichere,
aber keineswegs tüchtigere und begabtere Nachbarn schon

längst die Erde unter sich geteilt hatten. Hatte man sich
das alles klar gemacht, sich bemüht, die Voraussetzungen des

deutschen Voltes zu verstehen, dann wäre man sicher auch
bereit gewesen, ihm gewisse Schwächen zu verzeihen, diesem
Volke, dem die ganze Welt außerdem so großen Dank schuldet.
Aber freilich erfordert ein derartiges Verständnis vor allem

guten witten und Arbeit. Es is
t billiger und leichter, mit ein

paar wohlfeilen Phrasen um sich zu werfen wie: .Preußischer
Militarismus', .Iunkertum', .Wettermäntel-Deutsche' Määe in

Leruiäu?'. weit bequemer ist es, mit einer gnädigen kleinen
«Einräumung gegenüber deutscher wissenschaft, Musik und

Literatur zu behaupten, daß der deutsche Einfluß auf die Zeit

Goethes und Schillers zurückgeschraubt werden müsse."
is
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wer sich die Augen nicht mit Gewalt verschließt, kann
darüber nicht im Unklaren sein, daß Deutschlands Rampf

gegen Rußland zugleich ein Rampf für Schweden ist, da

dieses Land sich nicht mehr lange seiner Unabhängigkeit er

freuen würde, wenn sein stets länderhungriger und längst

nach Ausbreitung seines Machtbereichs nach Nordwesten hin

verlangender Nachbar aus dem Weltkrieg siegreich hervor

gehen sollte. Darum muß eigentlich jeder denkende Schwede
uns den Sieg wünschen, wie dies vielfach zum Ausdruck ge
kommen is

t — allerdings is
t

die Zahl der Schweden, welche
die Betätigung dieser Auffassung fordern, bisher gering
geblieben. Werner von Heidenstam, neben der nicht beson
ders deutschfreundlichen, aber in Deutschland mit Recht außer

ordentlich geschätzten Selma Lagerlöf der bedeutendste Ver
treter der heutigen schwedischen Dichtung, erklärte bei einem

Besuch in Berlin („Vossische Ztg." vom z2. April zgz4):

„Das natürliche Gefühl sagt uns: wenn einmal ein Weltkrieg

in Europa ausbrechen sollte, müssen die germanischen
Brüdervölker zusammengehen. Schulter an Schul
ter müssen sie das germanische Äulturerbe ver
teidigen, auf daß man es nicht in Stücke schlage." Bald

darauf is
t

der Weltkrieg ausgebrochen, aber das „natürliche

Gefühl", von dem Heidenstam sprach, scheint sich im Norden

noch nicht durchweg so kräftig wie bei Heidenstam selbst

zu regen . . .

Immerhin hat man in Schweden Vertrauen zu uns.

Noch unmittelbar vor der Entflammung des großen Brandes

veröffentlichte Rudolf Rjellen, Professor an der Hochschule
zu Gothenburg, bei Teubner in Leipzig das lesenswerte Buch

„Die Großmächte der Gegenwart", worin er die Bedrohung

des europäischen Friedens durch die Neubelebung des Pan-

slawismus in Rußland kennzeichnete und demgegenüber in

Bezug auf Deutschland bemerkte: „Es sieht wirklich so aus,
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als ob der nationale wille zum wachstum neuerdings, um
die Zeit der Marokkokrisis und nachher, im selben Maße wie

die Machtentwicklung selbst fortgeschritten ist. Mit der Auf
gabe und dem Risiko is

t das deutsche Volk gewachsen. Denn

dieses Volk besitzt noch alle Anzeichen einer physischen, psychi

schen und moralischen Gesundheit. Es is
t ein Volk, das nicht

nur auf der Höhe der Rultur, sondern auch auf der der

Lebenskraft und des Lebensmutes steht. Aus solchem Stoff
werden weltmächte geformt. Groß-Deutschland scheint bereit

zu sein, vor der Geschichte dasselbe Zeugnis abzulegen wie

Deutschland zu Bismarcks Zeiten — daß es reiten kann,
wenn man es in den Sattel hebt."
Ein warmer Freund Deutschlands is

t der große For

schungsreisende Sven von Hedin. hat in seinem

schönen Buche „Ein Volk in waffen" („Den deutschen
Soldaten gewidmet", Leipzig, F. A. Brockhaus, zgzs) in an

schaulicher, überaus fesselnder weise seine Beobachtungen
an der deutschen westfront wiedergegeben. Im Vorwort
führt er aus, daß er nur von einem vollen Sieg Deutsch
lands eine längere Friedenszeit erhofft, daß die deutschen
Soldaten das Schicksal der ganzen germanischen welt auf
den Spitzen ihrer Bajonette tragen, daß die Einigkeit,
Opferwilligkeit und Siegeszuversicht der Deut-
sehen die Lichtseiten dieses Rrieges sind, und daß es
ihm, Hedin, darauf ankommt, „um der Germanen willen die

Verleumdung auszurotten und die wahrheit (gegenüber den

englischen Lügen über deutsche Grausamkeiten) zur Renntnis

der Allgemeinheit zu bringen".

In einem Aufsatz „Der Deutschen Rampf ums Leben" („was
ich in Deutschland und an der Front sah") schrieb Hedin im

Oktober zgz4 (dann in der „Täglichen Rundschau" abgedruckt):

„Hat nicht die englische Presse die Deutschen Barbaren ge

scholten? Das Volk Goethes, Schillers, wagners soll Bar
baren sein! wenn aber die Engländer selber mit den serbischen
Rönigsmördern, mit den slawischen Horden Bündnisse

15*
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schließen und die Iaps zum Äriege gegen einen europäischen
Staat auffordern; wenn si

e in Afrika das Werk der christ
lichen Mission unter die Füße treten, indem si

e den europäischen

Rrieg auf afrikanischem Boden führen; wenn si
e die Hindus

nach Europa importieren und überhaupt die farbige gegen
die weiße Rasse hetzen

— dann sind si
e keine Barbaren! Die

Weltgeschichte wies nie so etwas auf wie die heutige Politik

Englands. Unmenschlich war der Opiumkrieg, in den die

Engländer China stürzten. Aber eine Sünde gegen den heiligen

Geist is
t

es, daß si
e heidnische, farbige Völker gegen ihre

eigenen Rassenverwandten, gegen die weißen, christlichen
Völker Europas hetzen. Ein Makel is

t

es, der nie abge

waschen werden kann. Schon hegten wir die innige Hoff
nung, daß die Menschheit zu besseren Zeiten vorwärtsschreite.
Die englische Politik führte uns ins Mittelalter zurück.

Deutschland is
t das Ziel der Verleumdung und des systemati

schen Lügenverkehrs. Raum will man den eigenen Augen
glauben, wenn man die Nachrichten der englischen Zeitungen

liest. Sie machen sich nichts daraus, in der schamlosesten

Weise sich über die Person des Raisers auszulassen. Ich habe
den Raiser hier gesehen, und ich weiß, daß er als ein Beispiel

für sein ganzes Heer auf seinem Posten steht; ich weiß, wie

er von seinen Truppen vergöttert wird. Ich weiß, und ich
kann es mit meiner Ehre verbürgen, daß der Raiser bis

aufs äußerste alle Mittel versucht hat, um diesen Ärieg

abzuwehren. „Der Friedenskaiser" war der Ehrentitel, den

man ihm bei seinem silbernen Iubiläum im vorigen Iahre
gab. Seine ganze Politik hat den Zweck ins Auge gefaßt,
den Frieden aufrecht zu erhalten. Die Gefchichte wird ihm

recht geben, wenn jetzt auch Leute da sind, die ihn nicht ver

stehen wollen oder nicht können. Es tut allen germanischen
Staaten not, jetzt fest zusammenzuhalten. Der Ausgang des

Rrieges wird das Schicksal der Germanen für alle Zeit ent

scheiden. Ist Deutschland einmal zerschmettert, so werden

Schweden und Norwegen hinweggefegt und von Rußland
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verschlungen werden. Glücklich das Volk, das in diesen

Tagen mutige und hellsehende Führer hat!"

Die Stockholmer Zeitung „Appel", welche die Politik aus

schließlich unter dem schwedisch-völkischen Standpunkt be

handelt, schrieb (nach den „Münchener Neuesten Nachrichten"

vom 22. Oktober zgz4) u. a.: «Gegen wen richtet sich die

unerhörte Leidenschaft, der furchtbare Haß, der diesen Rrieg

kennzeichnet? — Gegen ein Land, das seit Schluß des
Mittelalters und heute noch fortdauernd der Zivilisation
Äronland ist! Man scheint ganz vergessen zu haben, daß
Deutschland das gewaltige Reservoir gewesen ist, aus dem die

westeuropäischen Staaten das kräftige und überlegene
Volksmaterial schöpften, das ihren Aufbau und ihre Größe
überhaupt erst ermöglichte. Und dann: Wie hat Deutschland
während des ganzen Mittelalters und bis in die neueste Zeit
die Rolle eines Arbeiters gegenüber dem übrigen Europa
und der Welt gespielt! Sowohl geistig als auch materiell
hat es die größten Bürden gegen geringen Lohn
und mäßige Ehren tragen müssen. Es war ein
gewaltiger Lieferant an Runst und Gedanken,
an geschickten Handwerkern und tapferen Sol
daten. Aus Deutschland gingen gleichzeitig hervor der

Landsknecht und der Buchdrucker . . . Gleichzeitig

besaß Deutschland die Rraft, Europas Gemeinschaft gegen
den Ansturm Asiens zu schützen. Söhne deutscher Erde
jagten Araber und Hunnen aus unserm Weltteile, und

Deutsche wehrten den letzten großen Mongolensturm
ab. Doch heute is

t

es, als se
i

das nie gewesen. Ringsherum

wird die ganze Welt überschüttet mit Schmähungen gegen die
Srben dieses deutschen Volks."

Der nichts weniger als franzosenfeindliche Runstgelehrte
und Schriftsteller Rarl G. Laurin führte im Stockholmer
„Dagblad" vom s. Oktober zgz4 u. a. aus: „Von Ransas
bis Rasan, von Rragujewatz bis Kapstadt behauptet man,

die Deutschen wären Barbaren. Rönnte man nicht eher sagen,
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si
e

sind der Gegensatz von Barbaren? Man kann über
die Vorzüge der einzelnen Rultur- und Staatsformen streiten,
man kann formale Rultur höher oder weniger hoch ver

anschlagen. Alles Gute findet sich nicht in Deutschland, aber

dort findet sich recht viel Unbarbarisches von Rants Rönigs-
berg bis Beethovens Bonn, von Helmholtz' Berlin
bis Dürers Nürnberg, und zwischen den beiden großen
Deutschen Luther und Goethe findet sich Platz für viel

Antibarbarisches. Hat ein Volk die gleiche musikalische Re

sonanz wie das deutsche ? Strömt nicht eine gewaltige Woge

von Sympathie für alles Große und Schone von diesem
Volke aus, welches serbische Gedichte ebenso gern und vermut

lich ebenso gut übersetzt wie Bellmanns Gesänge? Ronnten

dort nicht die Engländer mustergültige Shakespeare-Auf

führungen sehen zu einer Zeit, da er in England vergessen
war, und hat dort die französische Runst, mögen es nun die

Skulpturen von Chartres oder die Bilder Manets sein, nicht

ebenso begeisterte Bewunderer wie in Frankreich ? Ist das
ein Fehler der Deutschen, daß alle Männer, hoch uns niedrig,
ins Feld ziehen, anstatt gemietetes Volk sich für sie schlagen

zu lassen? warum is
t

die deutsche zweijährige Dienstzeit

militaristischer als die französische oder russische dreijährige?

Gibt nicht ein Engländer für die Verteidigung seines Vater

landes, wenigstens in Geld, mehr aus als ein Deutscher?

Russen und Deutsche sind gutmütige Menschen, aber stände das

Rathaus in Löwen unbeschädigt, wäre es bei dem Angriff

der belgischen Bevölkerung geschützt worden, wenn die

Russen an Stelle der Deutschen Belgien besetzt hätten?"

Ponrus Fahlbeck, Professor der Staatswissenschaften an

der Universität Lund, führte in der „Staatsvetensaplig Tid-

skrift" (nach der „Frankfurter Zeitung" vom z4. Oktober zgz4)

u. a. aus: „Dem Einzelmenschen kann die Pflicht gebieten,

daß er seine berechtigten Forderungen zurückhält, uno sogar,

daß er sein eigenes Leben zum Opfer bringt. An den Staat

aber darf diese Forderung nie gestellt werden. Seine höchste
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Aufgabe und damit auch seine höchste Pflicht is
t

Selbst-

erhaltung. Sowohl Österreich-Ungarn wie Deutschland waren
in ihrem Bestande bedroht und mußten zum Schwert
greifen. Für Österreich galt es nicht nur, das Volk zu be

strafen, das den Fürstenmord verschuldet hatte, sondern vor

allem die slawische Propaganda zu ersticken, die Serbien in

Szene gesetzt hatte, um den Bau des österreichischen Staats

zu untergraben und Stück für Stück von ihm abzubröckeln.
Und für Deutschland hätte spätestens in drei Iahren die

Schicksalsstunde geschlagen, in der es seine neu errungene

Mnheit und Machtstellung, die späte Frucht der Hoffnungen
und Mühen eines Iahrtausends, hätte verteidigen müssen —

das wußte man. Eine wahl gab es nicht, so hatten die Drei
verbandmächte das Reich eingekreist. Auch für Deutschland

ist dieser Rrieg ein Gebot der Notwehr und mithin berechtigt

nach den Gesetzen der Pflicht, die für die Staaten gelten. Aber

verhält es sich so mit Österreich und Deutschland, so kann von

ihren Gegnern nicht das Gleiche gelten. Allerdings haben
die Diplomaten dieser Reiche und die von ihnen beeinflußte

Presse unablässig behauptet, Deutschland bedrohe seine Nach

barn und den Frieden. Aber die Geschichte der letzten 40 Iahre
widerlegt solche Beschuldigungen. Und im Grunde glaubt

das Volk in Frankreich, Rußland und England auch nicht
daran. Dafür spricht deutlich ein Vergleich der Stimmung,

wie si
e in diesen Ländern herrscht, mit der des deutschen Volkes.

Denn die verschiedenartige Rriegsstimmung bei den Rämpfen

den spricht das beste Urteil über diesen Rrieg. Die zahl

reichen Völker Gsterreich-Ungarns begrüßten den Rrieg mit

Serbien als eine Befreiung. Und das deutsche Volk bat sich
mit einer Begeisterung, zu der die Geschichte selten ein Gegen

stück gesehen hat, wie ein Mann gegen die Massen seiner

Feinde erhoben . . . Das höchste Pflichtgebot für alles staat

liche Leben und damit auch für alle Rultur, das Gebot der

Selbsterhaltung von Volk und Staat, is
t in seiner ganzen

Majestät hervorgetreten und hat ein einiges Volk gefunden.
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Von Deutschlands Gegnern kann nicht das gleiche gelten.

Wohl verstunnnten auch hier die Parteikämpfe, als das Vater
land rief, wohl kämpft man auch hier tapfer, aber doch
nirgends mit der gleichen Begeisterung und der gleichen Be-
reitwilligkeit. Auch is

t die Meinung des Volkes außerhalb
der Parlamente hier alles andere als einheitlich. Nach allem,

was man aus Frankreich hörte, wünschte der gemeine
Mann weit mehr den Frieden als den Rrieg, wenn man auch
die Revanchemänner das Wort führen und die Beschlüsse
fassen ließ. In England lagen die Verhältnisse zum Teil
ebenso, selbst bis in die höchsten Rreise hinauf, wie der Aus

tritt von Morley, Burns und Trevelyan aus der Regierung

beweist. In Rußland endlich kann von einer eigenen Mei
nung des Volkes wohl überhaupt nicht gesprochen werden.

Diese verschiedenartige Volksstimmung in Deutschland und

bei seinen Hemden gibt die Entscheidung über die Frage nach

Recht und Unrecht in diesem Weltkriege. Und sie wird auch
— des bin ich gewiß — die Entscheidung über seinen Aus
gang fällen."
Baronin Ann« Akerhielm schrieb am zs. Oktober zgz4
in der „Gotenburger Morgenpost": „Der Rrieg is

t

seitens

Deutschlands ein Verteidigungskrieg. Es bedeutet hierbei gar
nichts, daß er in Feindesland geführt wird, denn solches
beruht lediglich auf strategischen Rücksichten und strategischen

Erfolgen; die feindliche Erde is
t

auf beiden Seiten das Mittel

für alle Rriege zwischen gleichstarken Parteien. Es kommt

auch nicht darauf an, wer den Rrieg vorbereitete, auch

nicht darauf, wer ihn zuerst erklärte. «Es ist die Pflicht
eines jeden Landes, das einen Rrieg innerhalb der Möglich-

keitsgrenze sieht, sich auf ihn vorzubereiten, und die beste

Aussicht auf eine erfolgreiche Verteidigung liegt darin, den

Angreifer nicht den für ihn günstigsten Augenblick wählen

zu lassen, sondrrn ihm durch einen raschen Angriff zuvor
zukommen . . . Das Bestimmende hierbei is
t

vielmehr: was

wollen die Streitende»? Frankreich will Revanche und
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Äsaß-Lothringen wieder haben; England will die Welt-
Herrschaft über das Meer haben und deshalb Deutschlands See

macht und Handel brechen; Rußland will alle Südslawen
auf dem Balkan und in Österreich in seine Machtsphäre ziehen
und deshalb die Stütze brechen, die diese Macht an Deutsch-
land hat; Deutschland wiederum will nichts anderes
als in Frieden gelassen werden und seine wirtschaftlichen und

politischen Daseinsbedingungen unverletzt behalten. Während
die alliierten Staaten in den letzten Iahrzehnten unaufhörlich
erobernd vorwärtsgegangen sind, obschon in anderen Welt
teilen, beschränken sich die beiden Eroberungen, welche Deutsch
land gemacht, die eines Teils von Dänemark und die eines

Teils von Frankreich, auf Wiederaneignung von altem deut

schem Gebiet und bedeuten also eine, wenn auch etwas sum

marische nationale Abrundung. Nachdem das Deutsche Reich

also während 4o Iahre derart in sich gefestigt worden, hat
es nicht die kleinste Neigung gezeigt, sein europäisches Gebiet

erweitern zu wollen, und seine außereuropäische Wirksamkeit

is
t viel mehr darauf ausgegangen, die offene Tür für seinen

Handel zu erlangen, als Land zu gewinnen. Anderseits is
t

die von Eduard VII. eingeleitete Einkreisungspolitik eine Tat
sache, oder etwa nicht? Und was bezweckt sie? Deutschland
mit Gewalt oder Drohung auf eine Stellung herabzudrücken,

die sich nicht mit seiner Volksmenge und seinen Entwicklungs-

möglichkeiten verträgt; seine Abhängigkeit von übermächtigen

Nachbarn."

"

Oberstleutnant Bouvang Evet veröffentlichte am

sl. Dezember zgz4 in den Stockholmer Zeitungen einen

Aufsatz über „Deutschlands Verteidigungskraft und Ver-

teidigungswillen", worin es (nach der Übersetzung von W.
p. Larsen in der „München-Augsburger Abendzeitung") u. a.

hieß: „wenn ich die Überzeugung gewonnen habe, daß
Deutschland von seinen heutigen Feinden nicht nur mili
tärisch nie besiegt werden kann, sondern selbst noch
weit schwierigeren Aufgaben gewachsen ist, so begründe ich
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diese Meinung nicht allein auf meine Äenntnis der rein ma

teriellen Rraftquellen Deutschlands an Menschen- und Rriegs
material, sondern vor allem auch mit dem Geist des ge

samten Volkes, der sich in diesen Zeiten, da das Vater
land in Gefahr ist, in allen Bevolkerungsschichten äußert, —

bis in die Regiments-Depots hinein, wo sich Tausende und

aber Tausende gedienter Unteroffiziere, die zu Friedenszeiten

staatliche Zivilstellungen bekleiden, für die ganze Dauer des

Rrieges zu freiwilligem Heeresdienst gemeldet haben. So
kommt die gründliche militärische Ausbildung, die diese Unter

offiziere seinerzeit genossen, in diesen Zeiten dem Staate neuer

dings zugute, indem die Mxerzier- und Ausbildungsarbeit,

deren eigentlichen wert erst die neuesten Zeiten ins rechte Licht
gerückt haben, in die Hände geschulter Mannschaften gelegt ist,

während die jüngsten taktischen Erfahrungen wie auch die

Anpassung an das moderne Schlachtfeld den Mannschaften von

den heimgekehrten verwundeten Offizieren übermittelt werden.

Bereits lange, bevor diese Offiziere endgültig geheilt sind,

kann man si
e

sehen, wie sie, auf den Stock gestützt, oder den

Arm in der Binde, im Rasernenhof und draußen im Gelände

den künftigen Vaterlandsverteidigern die Grundregeln der

modernen Schlacht erläutern. Übersehen werden darf aller

dings nicht, daß die Offiziere bei dieser ihrer aufopferungs

vollen Arbeit eine Stütze, ja einen starken Ansporn finden in

dem unbedingten Vertrauen und den zahlreichen Sym
pathiekundgebungen, die ihnen aus allen Teilen des Landes

entgegengebracht werden, wie denn die Erkenntnis dessen,

was dies Offizierkorps für den Fortbestand Deutschen

Reiches bedeutet, die Bevölkerung in der Tat gelehrt hat, dessen
Leistungen vom richtigen Gesichtspunkt aus einzuschätzen.

Selbst der jüngste deutsche Rekrut, der heute seine Garnison
mit der Front vertauscht, bringt das notwendige Maß mili

tärischer Renntnisse und Ausbildung mit, die man von einem

deutschen Soldaten zu verlangen gewohnt ist. Man wird

keinen — selbst keinen passiven — widerstand gegen den
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Militarismus' aus den Augen eines deutschen Rekruten zu
lesen vermögen, und sie haben sich ja auch nicht in den

Dienst des Vaterlandes gestellt mit dem Gedanken, daß dem

ergangenen Befehle nur Folge zu leisten sei, solange er mit

der persönlichen Sicherheit vereinbar ist, — nein: sowohl von

ihren Vätern, die selbst des Rönigs Rock getragen, wie auch in

ihren Schulen haben si
c es gelernt, was si
e von ihren ver

wundeten Offizieren nun von neuem lernen — daß nur
Manneszucht und abermals Manneszucht eine
Truppe heranzubilden vermag, die alle Prü
fungen des Schlachtfeldes glorreich besteht."
Der junge Dichter Bmgt Berg sagte nach einem längern
Aufenthalt in Deutschland dem Vertreter eines Stockholmer

Blattes über den deutschen Militarismus, die sogenannte

„Preußerei": „Man redet sich müde über Militarismus. wenn
wir den Begriff als das Bestreben einer mächtigen Minderheit
fassen, die Mehrheit zwangsweise einer strengen militärischen

Erziehung zu unterwerfen, kommen wir der allgemeinen
Vorstellung wohl am nächsten. Mi.t Preußerei meinen Sie

wahrscheinlich eine verstärkte Form dieser Erscheinung. Nun
— dem, was man dann Militarismus nennt, bin ich viele
Male begegnet, sowohl in Deutschland als in anderen Ländern,

und ich habe mich früher gefragt: ist dieser hier geübte Zwang

zum Guten oder zum Bösen ? Als ich einige Iahre unter den

Deutschen gelebt hatte, mußte ich zugeben, daß der Zwang

zum Guten ist, und ich bin überzeugt, daß der verhaßte Mili
tarismus nach dem Rriege mit anderen Augen angesehen
rverden wird. weshalb sind die deutschen Züge pünktlicher
als andere? weshalb beantworten die deutschen Geschäfts
leute die Briefe umgehend, und weshalb is

t die deutsche Arbeiter

bewegung die bestorganisierte der welt? Für mich sind das
nur einige Früchte, welche die militärische Erziehung und die

Gewöhnung an strenge Ordnung gezeitigt haben. Dem Ein

zelnen fällt es im Frieden leicht, an der etwas engen Form

Anstoß zu nehmen. Der Faulenzer ärgert sich, und wer als
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Iunge nicht in Zucht gehalten wurde, empfindet die Disziplin
als eine Vergewaltigung. Das is

t

sehr begreiflich. Gerade

diese Disziplin aber macht vielleicht auch noch aus diesen
beiden Menschenklassen nach ein paar Iahren tüchtige Männer.

Der Militarismus im Frieden dem Rurzsichtigen leicht

als eine geistige Bevormundung vorkommen. Der Rrieg

hat aber auch in dieser Richtung bemerkenswerte Aufschlüsse

gegeben. Mit dem Rriege is
t

das ganze militärische Wesen
in Schaffen umgesetzt. Alle sind Soldaten, und alle sind
Arbeiter an demselben werke: dem Schutze ihrer Gemein

schaft und ihrer Erde. Der Gegensatz zwischen Militärischem
und Nichtmilitärischem fällt gewissermaßen ganz aus, und

der Militarismus des Friedens hat den Anschein von Un

fruchtbarkeit verloren. Ich habe Arbeiter gesehen, die von

ganzem Herzen Soldaten waren, und Offiziere als die tüch

tigsten Arbeiter mit oft vierundzwanzigstündiger Arbeitszeit.
Das is

t mein wissen vom deutschen Militarismus, und das

fußt sicher nicht auf vorgefaßten Meinungen."

Die Berliner „Rreuzzeitung" teilte dies am 7
. März zgzs

mit und fügte folgende Äußerung hinzu, die Berg gegenüber
einem ihrer Schriftleiter über den gleichen Gegenstand getan

hatte: „Viele Male habe ich den Arbeiter in seinem Rittel

und den Offizier in seiner Uniform als polare Gegensatze

dargestellt gesehen. Menschen innerhalb und außerhalb der

deutschen Grenzen haben darüber gestritten, ob beide gleich

notwendig für das Gedeihen und die Echaltung des Staates

seien. Ietzt im Rriege hat sich die wahrheit offenbart: beide

ergänzen sich. Reiner von ihnen hätte ohne den andern das

Vaterland verteidigen können. Ihre Aufgaben greifen so

eng ineinander wie die Zahnräder eines Triebwerkes. Das

Rönnen Ihrer Offiziere hat mich mit staunender Bewunderung

erfüllt. Ich weiß, es sind unter ihnen jetzt im Rriege Pro
fessoren, Gelehrte und andere Männer von tiefem wissen
und scharfer Denkfähigkeit. Von denen aber will ich nicht
sprechen, sonder» nur von den aktiven Offizieren, den Männern
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des soldatischen Berufs. Woher haben die ihr umfassendes

Wissen? Ich bin darüber unterrichtet, daß der Bildungsgang
eines deutschen Offiziers eine Fülle ernstester militärischer

Berufsarbeit vorsieht, deren Bewältigung Iahre unermüd

licher angestrengter Arbeit fordert. Und deshalb frage ich

mich, wober si
e ihr anderes wissen haben? Die Vertrautheit

mit der Dichtung mag ein gediegenes Heim geschaffen haben,
aber Philosophie? Sie lesen auf der Rriegsakademie doch
keine klassischen und modernen Philosophen? Ich habe im

Felde nicht selten an Offiziere flüchtige Fragen gestellt und

als Antwort den Gegenstand erschöpfende gediegene Vorträge
bekommen. Eine eindringliche Darstellung der volkswirt

schaftlichen Verhältnisse in der Ukraine war die unmittelbare

Folge einer rasch hingeworfenen Bemerkung über vorbei

ziehende russische Gefangene. An ein paar impressionistische

Äußerungen über das vor uns liegende weite Brachland knüpfte

sich eine Unterhaltung über intensive und extensive Boden

kultur. Ich habe dort die Gewißheit gewonnen, daß Ihre

Offiziere nicht nur auf den Pfaden des Rrieges die berufenen
Leiter sind — ich verstehe auch ihre tiefe Bedeutung für die
Erziehung der jungen männlichen Bevölkerung des Landes.

Eines Ereignisses erinnere ich mich besonders lebhaft. Zu

sammen mit einem Offizier fuhr ich hinaus, um an eine

bestimmte Stelle der Front zu gelangen. wir irrten vom
wege ab, kamen in das Schußfeld russischer Artillerie und

wurden heftig befeuert. Natürlich kehrten wir schleunigst
um, und ich konnte dabei die Frage an den jungen Offizier
nicht unterdrücken, ob er mit dem Leben schon abgerechnet

habe. Zu meiner Freude antwortete er mir mit den schönen
worten, die mir einmal ein Geschenk waren und seither zu
den Rleinodien meiner geistigen Schatzkammer gehören: ,wo
der Tod ist, da bin ich nicht, und wo ich bin, kann doch der

Tod nicht sein/
"

„En starkt Volk!" („Ein starkes Volk'.«) Unter diesem
Titel veröffentlicht Dr. Carl Hildtbrand, ein konservatives
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Mitglied des schwedischen Reichstages, im Frühjahr

erst in schwedischer, dann (bei Mittler in Berlin) in deutscher
Sprache eine umfassende und anschauliche Darstellung des

deutschen Volkes und Heeres, wie es sich im Weltkriege ge

zeigt, und wie Hildebrand es im verflossenen Winter in

monatelangen Studien in unserem Lande und an unseren

Fronten kennen gelernt hat.

„Heute kommt der Landsturm an,

nächstens kommt der Landorkan!"

hat Hildebrand auf einem Eisenbahnwagen gelesen. Gr hat
den Eindruck, daß dies ein Wort von tiefster Wahrheit ist,
und findet den Geist, der unsere todesmutigen Feldgrauen

erfüllt, durch die Dichterworte gekennzeichnet:

<O großer Gott, der aus dem Sturmwind spricht,
der uns umschwebt in finsterer wetterwolke,

wir rufen dich, verlaß uns nicht!
Du, Herr der Schlachten, sei mit unserem Volke!

So lautet denn Hildebrands Endergebnis: „Niemand be
zweifelt wohl nunmehr, daß Deutschland schwerer zu be

siegen ist, als die Gegner es sich vorgestellt haben. Es kann

nicht zermalmt werden. Ich fühle mich persönlich überzeugt

davon, daß es siegreich aus dem gewaltigen Ringen hervor

gehen wird."

In den der Richtung Hildebrands politisch scharf geg
nerischen Rreisen der entschiedenen Linken is

t

Per H a l l st r öm ,

Mitglied der Akademie, der angesehenste Schriftsteller. Er
warf im „Svens!a Dagbladet" die Frage auf: wie kommt
es, daß Deutschland von Allen gehaßt wird? und antwortete

darauf:

„Es kommt daher, daß Deutschland wirklich stark

is
t und sich niemals um Popularität gekümmert hat; da

her, daß es offen sein gutes Recht vertreten hat, zu den

Machtigen dieser Erde zu gehören. Doch auch von etwas
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anderem. «Es war eine harte Schule, die Deutschland hat
durchmachen müssen. Sie hat ihre Spur hinterlassen. Bei

seiner nach wie vor schwierigen Lage konnte Deutschland
nicht das Land der Liebenswürdigkeit werden, wenn wir
hierunter glatte Verbindlichkeit und geschmeidiges Wesen ver

stehen. Meint man aber das wort in seiner eigentlichsten
Bedeutung, so gibt es in Deutschland mindestens eben

soviel von Wärme und Güte, Treue und Ehrlichkeit
als irgendwo sonst in der Welt. Heute kämpft Deutschland
von neuem für seine Einheit und nahezu unter den gleichen

äußeren Bedingungen wie im Siebenjährigen Rriege."

Schließlich se
i

der bekannte volkswirtschaftliche Schrift
steller Professor Gustav I. Steffen, Mitglied der Arsten
Lammer, angeführt, der sich gegenüber A. Bratt (nach der

„Deutschen Tageszeitung" vom s. Iuli zgzs) eingehend über
die Eindrücke äußert, die er als Mitglied eines vom Schwedi

schen Arbeitsstatistischen Amt nach Deutschland entsandten

Studienausschusses gesammelt hat: „Ich muß bewundernd ge

stehen, daß die hochgespannten Erwartungen, die ich im

vorhinein in Bezug auf die Organisationskraft und das

tiefe Selbstvertrauen des deutschen Volkes in mir trug, in

jeder Beziehung übertroffen wurden. Daher is
t mein zu

versichtlicher Glaube an den glücklichen Ausgang der deut

schen Sache nach innen und außen noch kräftiger geworden.

Ja, meine Erwartungen sind von der Wirklichkeit bei weitem

überstiegen worden. Die Organisationsfähigkeit und das

stramme Staatsgefühl der Deutschen sind sozusagen ohne
Beispiel." „Ich habe," erklärte Prof. Steffen weiter, „mich
besonders der Frage ^z. Volksernährung gewidmet und muß

sagen, daß die Einrichtungen, die ich studierte
—

z. B. die
allgemeine Beschlagnahme des Getreides und Verteilung nach

Maßgabe des Bedürfnisses — einzigartig dastehen. Über

haupt sind alle Fragen der gerechten und ausreichenden Volks-

ernährung mit einer Genialität gelöst, für die ich kaum ge

nug Worte begeisterten Lobes finde. Sin wahres Meister
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werk wurde hier geschaffen. Für 70 Millionen in so ein

heitlicher und restloser weise zu sorgen — das bedeutet für
mich als Nationalökonomen die Erfüllung einer der riesigsten
Forderungen, die man anderswo hätte ablehnen mussen. Ich

habe den umfassenden Apparat der Rriegsgetreidegesellschaft

kennen gelernt, ich bin mit dm verschiedenen neuen Organi

sationen und Gesellschaften sowie ihren leitenden Persönlich
keiten in Berührung getreten und sehe mich vor eine Leistung

gestellt, die fast märchenhaft anmutet. Der Rampf gegen

Deutschland und gar die von seinen Feinden gewünschte

Vernichtung muß von allen Freunden des politischen Gleich

gewichts und des Friedens als ein Unding bezeichnet werden.

Ich wünsche den Sieg für Deutschland herbei, weil ich
überzeugt bin, daß die Rulturstufe, auf der das deutsche
Volk sich befindet, Deutschland am meisten befähigt, der

Menschheit zu nützen. Ich weiß, daß der wesenszug im

Gemütsbilde des Deutschen Friedensliebe heißt, und ich meine,

daß Deutschland in jeder Weise das Recht auf den Sieg

hat! Soziales Pflichtgefühl is
t ein zur Entwicklung der

Demokratie unerläßlicher Begriff. Der Rrieg hat gezeigt,
wieviel reines soziales Pflichtbewußtsein in den Deutschen
lebt und wirkt. Es is

t meine feste Überzeugung, daß der

deutsche Arbeiter durch Not und Rraftanspannung dieses

Rrieges an Reife zunehmen wird. Trotzdem ich mir darüber

klar bin, daß die nächste Zukunft nach dem Rriege noch

manches Hindernis wird überwinden müssen, so bin ich

dennoch in der Frage des allgemeinen Fortschrittes der

besten Hoffnung. Ich hege die allergrößten Hoffnungen für
die weiterentwicklung der deutschen Weltmacht. Ich glaube

fest an den Sieg Deutschlands, weil ich seine gewaltige

innere Rraft kennen lernte, und weil mir die Erhaltung seiner

Macht in jeder Beziehung als Notwendigkeit erscheint."
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Niederländer.

Noch vor wenigen Jahrzehnten war das amtliche Gesang

buch der evangelischen Rirche in den Niederlanden auf dem

Titelblatt als „Nederduitsches Gesangboek" bezeichnet.
Das entsprach der einfachen Wahrheit, denn die Niederländer,
sozusagen der Zwillingsstamm der Flamen in dem künstlich

zurechtgezimmerten „Staat" „Belgien", sind ein Zweig des

großen niederdeutschen Stammes, der an der U?aterkant ent-

lang wohnt. Aber leider sind si
e uns seit Iahrhunderten

politisch entfremdet. So haben sie sich zu einem eigenen
Volke entwickelt, und obgleich si

e von jeher im allerengsten

wirtschaftlichen Verkehr mit uns stehen, uns also eigent

lich kennen müßten, hat die von London und Paris aus
unausgesetzt betriebene Deutschenhetze ihre wirkung nicht
verfehlt, zumal es an tatkräftiger Gegenarbeit fast völlig

fehlte. Immerhin haben sich namentlich viele wissenschaftlich
gebildete Holländer das selbständige Urteil nicht trüben lassen.

Dafür hier einige Beispiele:

Dr. C. A. Verrijn - Stuart, Professor der Volkswirt
schaft an der Universität Groningen, hielt dort einen Vor
trag über den „wirtschaftlichen Rrieg", worin er (nach der

Schlesischen Zeitung vom 7
. Februar zgzs) u. a. bemerkte:

„Daß der Rrieg ein weltbrand wurde, den wir
jetzt erleben, ist die Folge des wirtschaftlichen
Gegensatzes zwischen England und Deutschland
und der jahrelang dadurch bestimmten englischen
Politik . . . England wollte seine seit dem Ende
des zs. Iahrhunderts besessene Vormachtstellung
behaupten, nicht nur durch Anspannung eigener
Betriebsamkeit, sondern namentlich durch Be
kämpfung der Ronkurrenz. UOenn Deutschland selbst
außerhalb der unter dem Einfluß Frankreichs oder Englands

stehenden Gebiete Pionierarbeit im Dienst der Rultur ver

richten wollte (Bagdad-Bahn), fand es England und Frank

IS
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reich sich stets im Wege. Das Ziel, Deutschlands Aufkommen

zu verhindern, wurde jedoch nich! erreicht. Deutschlands spon

tane wirtschaftliche Rraft zeigte sich größer als der Druck,
der auf si

e ausgeübt wurde. Um Deutschland klein zu
halten, wurden nun die deutschfeindlichen Strömungen in
Frankreich und in Rußland — Rußland sah sich in seiner
Balkan-Politik durch Deutschland, das eine ungeschwächte Be

hauptung seines einzigen zuverlässigen Bundesgenossen Öster

reich von höchstem Interesse für sich erachten mußte, gehemmt
—
benutzt. Im Iahre 1go4 kam die Entente mit Frankreich,

im Iahre zgo7 mit Rußland zustande. Und der unter Führung

Rußlands gebildete Balkanbund sollte «Österreich schwächen.
So wurde Deutschland in eine gefährliche Position gedrängt,
die früh oder spät zu einem Ronflikt auslaufen mußte. Sicher
hat es, wohl wissend, daß es für seine wirtschaftliche Ent
wicklung vor allem Frieden brauchte, den Rrieg nicht gewollt.

Aber natürlich mußte es sich behaupten, und die wenig ein

nehmende Ehrlichkeit der großen Gebärde und des harten

Wortes, wodurch sich Deutschland meist kennzeichnete, konnte

manchmal den Eindruck erwecken, als ob es den Rrieg nicht

scheute. Aber „kriegsbereit" und „kriegsbegierig"

ist nicht dasselbe. Hätte es den Rrieg gewünscht, dann

hätte es nach Faschoda oder zur Zeit der russischen Revolution

bessere Gelegenheit gehabt. Und im Iahre zgzs trat es auf
die Gefahr der Erkältung des Bundesverhältnisses hin «dster-

reichs Wunsch nach Abänderung des Friedens von Bukarest
in den Weg. Aber die von England gegen Deutschland be

folgte Politik machte den Rrieg zu irgendeiner Zeit unver

meidlich, und Grey zog nur den Schluß aus der seit zgoK

von ihm selbst besorgten Politik, als er am z. August zgz4

sich weigerte, ein Neutralitätsversprechen abzugeben, auch

wenn Deutschland Belgiens Neutralität achtete und Frank

reichs Besitzstand innerhalb und außerhalb Europas unan

getastet lassen würde. Dadurch hat es sich deutlich gezeigt,

daß der wirtschaftliche Rampf zwischen England und Deutsch-
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land den Rern dieses Rrieges bildete, für den Englands,
aktive Mitwirkung unerläßlich war. Die Meise, auf welche
der Rrieg geführt wird, is

t damit in Übereinstimmung. Die

Rriegführung vorderhand in der Hauptsache den Verbündeten

überlassend, strebt England an erster Stelle nach der wirt

schaftlichen Erschöpfung Deutschlands. Darauf sind die Hand
habung des Beuterechts und die Ausdehnung des Begriffs
Ronterbande gerichtet, die ihm durch die Übermacht seiner

Flotte möglich gemacht sind, ebenso das von England zuerst

erlassene Verbot der Bezahlung von Handels- und anderen

Schulden an Deutschland und der Betreibung von Handel
mit Deutschland. Die Aufhebung der deutschen Patentrechte
und die organisierte Aufklärung über Marken und Verpackung

deutscher Güter bezwecken gleichzeitig die von Deutschland
croberten Absatzgebiete zurückzuerobern."

Mer das Verhältnis zwischen seinem Volke und uns

äußerte sich der angesehene niederländische Schriftsteller Dr.

Freoerik Adaina van Scheiterna in den Süddeutschen Mo

natsheften (Februar zgzs): „Deutsch in dem Holländer is
t

doch schließlich der ganze Rern. Das war früher so — sind
zwei Rünstler denkbar, die über die verschiedenen Stilphasen

hinweg so geistesverwandt wären wie Dürer und Rembrandt?
— und das is

t

jetzt noch so. wo sein Denken und Fühlen
sich nicht aus Trägheit oder Schwäche auf ein Rompromiß

einläßt, da bekennt der Holländer sich in den allermeisten

Fällen zu einem großen Deutschen. Da erscheint die hollän

dische Geisteskultur wie ein Blütenzweig am deutschen Baume;

von eigenartiger Schönheit zwar, aber für die Zufuhr von

Lebenssäften abhängig vom deutschen Stamm und von deut

schen wurzeln. Aber deutsch is
t

auch nicht zuletzt gerade diese

Empfänglichkeit für fremde Art, besser gesagt vielleicht die

Angst, womit man den vom eigenen deutschen Gewissen
gestellten schweren Verantwortungen entflieht, um in einem

nur allzu bequem sitzenden fremden Rulturgewande sich zu

verstecken. Es is
t der echt deutsche Zweifel am werte des
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eignen Deutschtums, der sich auf das Fremde stürzt, es

übernimmt und sich damit brüstet. ?Es sei Deutschen über-

lassen, festzustellen, wie stark diese Eigenschaft in ihrem Lande

um sich gegriffen hat; in Holland hat si
e eine nationale Aus

dehnung, eine nationale Geltung angenommen und tritt,

man muß wohl sagen logischerweise, als Mißtrauen gegen
die deutsch-germanische Geisteszentrale, gegen das nationale

Deutschtum in die Erscheinung. Es is
t gewagt, den Ge

danken weiter durchzuführen, aber es scheint, daß man auch
die Haltung der nordgermanischen Völkergruppen zu Deutsch
land von diesem Gesichtspunkt aus betrachten kann. wichtig

is
t

es, die Folgen eines glücklichen Ausganges dieses Rrieges

zu überlegen. Denn abgesehen von den unübersehbaren in

direkten Folgen, die die endgültige Verschiebung des Schwer
punktes im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Europa

nach Deutschland automatisch nach sich zieht, is
t

es dieser Sieg,

auf den Holland wartet, um sich endlich auf sein Deutschtum,

auf sein reineres und größeres Ich zu besinnen. Der Sieg

des deutschen Geistes wird auch ein Sieg des deutschen

Geistes in dem Holländer sein. Das heißt nicht ein Auf
geben der nationalen Idee, sondern eine Potenzierung der

selben. Denn es is
t mit dem Bewußtsein der Zugehörigkeit

zu einen, deutsch-germanischen Volkstum, daß Holland erst
wieder einen unmittelbaren Anschluß an die Geschicke und

die Geschichte der welt finden kann, den es auf der Vasis
eines exklusiv nationalen Empfindens nie mehr erlangen könnte,

es se
i

denn in dem Sinne eines farblos sentimentalen Theo-

retisierens über einen weltfrieden und eine welthumanität,

die nirgendwoher kommen und nirgendwohin gehen. Dies

kann die köstlichste Frucht sein, die für Holland aus einem

deutschen Siege reift: bei Aufrechterhaltung der staatlichen

Neutralität die freudige und mutige Aufgabe der geistigen

Neutralität und damit das Gefühl, bei dem Rampf um eine

neue Menschheit nicht mehr ein verlorener und vergessener

Außenposten zu sein, sondern ein Glied des führenden Heeres."
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In demselben Sinne äußerte sich Professor Dr. Stein
metz, einer der namhaftesten Lehrer der Amsterdamer Uni

versität, in einem Aufsatz, den er in der Haager Zeitung

„Het Vaderland" am zs. Februar zgzs veröffentlichte. Er
brandmarkt darin auch die zuerst von Franzosen und Englän
dern ins werk gesetzten Luftbombenangriffe auf offene Städte
(Nürnberg, Düsseldorf, Freiburg!) und den Aushungerungs
plan: den Rampf der Engländer — gegen die Nichtkämpfer

statt gegen das Heer. weiterhin sagt Steinmetz: „Das

tiefere Rriegsrecht erfordert, daß derjenige, der kämpft und

«uf die Früchte des Sieges hofft, auch selber am Streite teil

nehmen muß und nicht nur die Haut und mehr seiner Feinde
und auch seiner Bundesgenossen wagen darf. Darum spricht
im Gewissen eines jeden, der im 20. Iahrhundert noch etwas

Ritterlichkeit behielt, etwas für den deutschen Plan,
trotz aller formellen Schwierigkeiten. Es ist nicht klar, warum
England die Nords« mit Minen überstreuen darf, die doch

zwischen Neutralen und Deutschen keinen Unterschied machen,

Deutschland dagegen seine Unterseeboote zur Untätigkeit ver

urteilen muß. wenn England nur vom Betrug der neutralen
Flagge absehen wollte, können und müssen die neutralen

Schiffe verschont bleiben; wer trägt dann also an der Ge

fahr, die die Neutralen laufen, die Schuld ? Der Protest der

Neutralen müßte gegen England gerichtet werden aus Anlaß
des für die Neutralen so gefährlichen Mißbrauchs ihrer

Flagge. Die Berufung, daß dieser Mißbrauch früher zulässig

war, will nichts heißen, denn die Neutralen liefen dazumal
dadurch keine Gefahr, nun aber wohl!"
Die Versenkung des auf der Fahrt von Amerika nach

England begriffenen Cunarddampfers „Lusitania" durch
ein deutsches Unterseeboot nach vorausgegangener wiederholter

eindringlicher warnung in den amerikanischen Zeitungen is
t

in ausgiebigster weise zur Hetze gegen Deutschland, besonders
in Amerika, ausgenutzt worden. Demgegenüber is

t

hier das

Urteil erwähnmswert, das der ebengenannte holländische
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Gelehrte, der namentlich auch Verfasser eines hervor
ragenden Werkes über „die Philosophie des Rrieges" ist,

an der bezeichneten Stelle über die Lusitania-Frage ge

fällt hat. Die von Professor Fleischmann, Heraus
geber der von der „Zeitschrift für Völkerrecht" veranlagten

Gutachten von 2s führenden deutschen Universitätlehrern des

Völker- und Staatsrechts, wiedergegebene Äußerung geht

von folgendem Satze aus: „Ein hochstehendes Rulturvolk
hat ein Recht darauf, nicht so ohne weiteres verurteilt zu

werden, wenn es wohlüberlegt eine Tat verübt, die auch bei

seinen eigenen Bürgern Schaudern erregt", und schließt nach
markiger Begründung: „Soweit wir jetzt imstande sind,
zu urteilen, is

t das schreckliche Schicksal der „Lusitania" mittel

bar sowohl wie unmittelbar der britischen Regierung und

der britischen Taktik und wahrscheinlich auch zu einem Teil
der Cunard-Reederei zuzuschreiben."

Auf besondere Beachtung darf die Stellungnahme des

früheren Ministers des Auswärtigen S. van Houten An
spruch machen. Er veröffentlichte im Frühjahr zgzs bei
H. B. Tjeenk willink u. Aoon in Haarlem „Staatkundige
Brieven" und bemerkt darin u. England habe nicht das

mindeste Recht, „sich über Militarismus erhaben zu dünken".

. . . „im Gegenteil hat Englands Seemacht, und im be

sonderen sein Seekriegsrecht, Iahrhunderte hindurch dem aus

gesprochenen Zweck gedient, die Macht anderer seefahrenden
Länder zu brechen und ihrem Handel und ihrer Schiffahrt

auf diese weise Schaden zuzufügen". Dahingegen se
i

Deutsch

land „bis auf unsere Tage immer das Schlachtopfer des

französischen Militarismus gewesen, in dem Sinne, daß

Frankreichs Streben stets, und bis aufs Iahr zs?o auch mit

guten Erfolgen, darauf gerichtet war, Deutschland daran

zu hindern, durch Einswerdung seine volle Rraftentfaltung

zu erreichen. Und in diesem Streben wurde Frankreich von

Rußlands Seite regelmäßig unterstützt . . .
" Van Hauten

stellt dann fest, daß „Frankreich sich nur aus Revanchelust
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Rußland angeschlossen hat", und daß diese Revanchelust „eine
wesentliche Ursache der Furcht und Unruhe gewesen ist, die

Jahrzehnte lang auf Europa lastete"; er weist darauf hin,

daß „selbst die Ausbreitung des französischen Rolonialbesitzes
in Tonkin, Tunis und Marokko die alte wunde nicht heilen
konnte", und spricht die Überzeugung aus, daß „Frankreich
den Preis, den es England für die Mitwirkung am Revanche-
werk angeboten, wohl nicht mehr werde zum zweitenmal

zahlen wollen". Der holländische Staatsmann nennt Eng
lands Aushungerungskrieg einen Fehler, ^ „ebenso groß
wie inhuman" sei und „die ganze welt verstimmen" müsse;
denn Lebensmittel, solange sie nicht direkt für militärische
Zwecke bestimmt seien, könnten ihrer Art nach nicht als

Bannware angesehen werden. „Als die Sache anfing,"

heißt es weiterhin, „glaubte England sicherlich nicht, daß
die ganze so hinderliche deutsche Rriegsflotte nach sieben Rriegs-

monaten noch so gut wie unversehrt vorhanden sein würde,

und daß sie mit der für Englands Handel gefährlichsten
Waffe, mit Unterseebooten noch verstärkt werden könne.
Als eine Vernichtung dieser Flotte durch eine Seeschlacht aus

sichtslos schien, hoffte es durch Aushungerung Deutschlands

ihre Auslieferung erzwingen zu können. Auch diese Hoff
nung scheint jetzt trügerisch zu sein . . . Und außerdem hat

man beim Entwerfen dieses Rriegsplanes nicht darauf ge

rechnet, daß Deutschland sich zu Lande gegen Frankreich und

Rußland so stark erweisen werde, daß zu einer Zeit, wo

Hungersnöte in Deutschland beginnen sollten, beinahe eine

Million Gefangener als Geiseln in deutschen Händen sich
befinden würden."

Im September zgzs wurde in der Zeitschrift „Holdert's
Polytechnisch weekblad" die Frage gestellt: „was erklärt den
Erfolg der Deutschen in Industrie, Handel, wissenschaft und
in vielen ihrer Rriegshandlungen?" Die Antwort auf diese

Frage lautet dann: „Organisation. Sowohl in Friedenszeit
wie während dieses Rrieges hat sich Deutschland als Meister
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in der „Organisation" gezeigt. Aber was ist denn Organi

sation? Niemand vermag das anders zu erklären als durch
einen Vergleich. Eine Erklärung des Begriffes „Organi
sation", die dem voll genügt, was wir unter „Organisation"
von Deutschland als Staat, von Deutschlands Handel, In-
dustrie und Verkehr und von Deutschlands Heer verstehen,

is
t

nicht zu geben. wenn wir von Organisation sprechen,
dann bedeutet dies, daß alles „wie geschmiert läuft", d. h.

„wie eine Maschine arbeitet", also daß so wenig wie mög

lich Reibungsverluste vorkommen, daß wenig unnütze Arbeit

verrichtet wird, daß alle Teile logisch aufgebaut sind und

ineinander passen, daß die Maschine dem Zweck entspricht usw.
Genau wie eine Maschine mit einem Ingenieur, der si

e

gebaut hat, und einem Maschinisten, der sie leitet. Ist nun
in anderen Ländern keine Organisation? In gewissem Maße
wohl, aber weniger als in Deutschland; die Maschine läuft
in anderen Ländern nicht so gut, es wird eine Menge Brenn

stoff vergeudet, und „die Leistung is
t viel geringer"! Aber,

wahrhaftig, wir Techniker wissen ein bischen, was eine

hohe Leistung bedeutet; wir verstehen leicht, daß dieses Er
gebnis nur nach unsäglichen Schwierigkeiten erlangt wird,

und daß es barer Unsinn ist, wenn ein Besitzer einer schlecht-

laufenden Maschine von einem Rollegen sagt: „seine Maschine

tut mehr als die meinigt für den gleichen Preis, es liegt nicht
am Material, es liegt nicht an den Noblen, sondern es liegt

ganz allein an ihrer höheren Leistungsfähigkeit!" Aber man

mißachte dann auch an den Deutschen ihre Organisation nicht.

Ehrt die Leistung! Laßt uns trachten, die Ursachen dieser
Leistung, die lebendigen Bestandteile dieser „Organisation"

aufzuspüren und daraus zu lernen."

warum wir für Deutschland sind? Unter dieser
Überschrift entwickelt der Universitätsprofessor Dr. w. A.
Varsluys in der Zeitschrift „Toukomft" deren Standpunkt
wie folgt: „wir wünschen, daß Deutschland ge
winnt, weil wir den Frieden wünschen. Die Er
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fahrungen der letzten vierzig Iahre haben genugsam gezeigt,
daß, solange Deutschland mit seinem Bundesgenossen stärker
war als Frankreich und Rußland, der Friede nicht gestört wurde.
Der Friede geriet von dem Augenblicke an in Gefahr, als

England das Verhältnis der Mächte änderte, indem es sich

Frankreich anschloß und Italien vom Dreibunde loszukaufen
versuchte, wobei es Italien einen Teil der Türkei zu nehmen
gestattete (Tripolis). Man sagt, Frankreich werde doch keinen
Rrieg beginnen, wenn es der Schwächere sei. Es scheint
mir, daß es dann sehr wünschenswert ist, daß Frankreich

schwach ist. Deutschland hat bisher der welt bewiesen, daß
es der Stärkste sein kann, ohne Rrieg zu führen. wenn

Deutschland kriegssüchtig wäre, so würde es während
des Russisch-Iapanischen Rrieges losgeschlagen
huben. Damals hatte Iapan dem durch innere Unruhen
geschwächten Rußland die Hände gefesselt. England
hatte sich von den Verlusten, die es im Burenkriege erlitten

batte, noch nicht erholt. Wenn jemals Deutschland freies
Spiel hatte, so war es in jenen Tagen, und von dieser Ge
legenheit hat es keinen Gebrauch gemacht. Aber wird
ein siegreiches Deutschland Holland nicht annektieren wollen ?

fragt man. Ich bin überzeugt davon, daß es nicht der Fall
sein wird, denn Deutschland is

t

stets ein anständiger Nachbar

gewesen und ein guter Freund der Niederlande. weshalb

diese Angst vor der Einverleibung ? In meiner Iugend habe
ich wohl vereinzelt Deutsche angetroffen, die diese Möglichkeit
andeuteten, später aber niemals mehr. wenn Deutschland
Holland unterwerfen wollte, dann hätte es von I s70 bis zgos

ausreichend Macht und Gelegenheit gehabt. Deutschland is
t

für uns eine sehr notwendige Rückenstärkung gegen mögliche
Anremplungen von seiten Englands und Frankreichs, nament

lich von seiten Englands, das uns stets, wo es nur konnte,

benachteiligt hat. Es verletzte den eben geschlossenen Vertrag
und gab uns nicht Singapur zurück. England hatte seine
Hand in dem Palenbangschen Mord, der von den Straits aus
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den Aufstand nach Niederländisch-Indien führte. «England

hat den schönsten Teil unserer Rolonien un
beachtet gelassen, weil es fürchtete, uns in die
Arme Deutschlands zu treiben. Ich kenne keine Macht,
die England verhindern würde, den wertvollen Rest der

holländischen Rolonien in Besitz zu nehmen, wem, Deutsch
land überwunden würde. Die Geschichte Südafrikas hat deut

lich genug bewiesen, daß, wenn England etwas begehrens
wert findet, dies für England ein genügender Grund ist, um

zur Einverleibung überzugehen, und unsere hübschen Ro
lonien erscheinen ihm sehr begehrenswert. Also

is
t

es für die Niederlande wünschenswert, daß England nicht

siegreich aus diesem Rriege hervorgeht.

Nach der anderen Seite: Sollten Frankreich Italien

siegreich aus diesem Rriege hervorgehen, dann wiro es ihr

erstes sein und sein müssen, die Herrschaft Englands zur See

zu brechen. Ein starkes und siegreiches Frankreich is
t

für uns

unerwünscht, weil dieses Land, solange es stark war, Rrieg
führte, selbst in der Zeit seiner wirklichen Schwäche nach

l s?o trieben es sein Ausdehnungsdrang und seine Lust an Aben

teuern noch zur Einverleibung von Tonking, Tunis, Mada

gaskar und Marokko. Und dies geschah nicht etwa, um sich

Absatzgebiete für eine ausgebreitete Ausfuhrindustrie zu sichern,

denn Frankreichs Ausfuhr bestand damals noch mehr als heute
in Luxuswaren. Bei dm Verhandlungen in der französischen
Rammer über die Einverleibung Marokkos, womit Frankreich
den eben geschlossenen Vertrag von Algeciras brach, wurde als

einer der Gründe zur Einverleibung angeführt, daß Frankreich

durch den Besitz Marokkos die Verfügung über ein
paar Hunderttausend marokkanischer Soldaten
erhalten würde, die es in dem Revanchekrieg gegen
Deutschland notwendig brauche. Holland wurde z?ö2 durch

die Franzosen beinahe erobert und wurde zszo tatsächlich

Frankreich einverleibt. wir haben also zweimal am eigenen
Leibe erfahren, daß ein starkes Frankreich für unseren nationalen
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Volksbestand gefährlich ist. Es wäre also für Holland
wünschenswert, daß auch Frankreich nicht den Sieg davon

trägt.

Die größte Gefahr jedoch für Holland und auch
für ganz Europa besteht in dem Näherkommen Ruß
lands. Diejenigen Engländer, die meinen, daß England in
diesem Rriege auf der falschen Seite kämpft, begreifen diese

Gefahr wohl. Auch Schweden versteht die Gefahr, nur Hol
land noch nicht. Ich habe die Behauptung gelesen, daß Ruß
land sich nach einem Siege mit der Einverleibung der von

Slawen bewohnten LandesteUe Deutschlands und Österreichs
begnügen würde. Aber warum denn ? Es nahm sich bereits
Finnland, Bessarabien, dm Raukasus und ganz Nordasien.

In diesen Gebieten wohnten bekanntlich keine Slawen. Durch
die Einverleibung Polens, Galiziens und Böhmens würde

Rußland noch immer sein Ziel nicht erreichen : den Atlantischen

Vzean. Der weg dahin is
t nur kurz, wenn man ihn mit dem

Wege vergleicht, den Rußland seit einem Iahrhundert vom

Ural nach Wladiwostok zurückgelegt hat. Ich kenne keine

Macht in Europa, die imstande ist, Rußland am weiter-

schreiten auf diesem wege zu verhindern, wenn Deutschland
vernichtet würde. England und Frankreich sind dazu keines

wegs in der Lage, da si
e

nicht einmal der kleineren Hälfte des

deutschen Heeres Herr werden können.

Einige meinen gutmütig, man wolle Deutschland ja nicht

vernichten, sondern später würden England und Frankreich

Deutschland wohl gegen Rußland beistehen. Aber dann
wäre es doch viel einfacher gewesen, sofort damit
zu beginnen, statt Deutschland in den Rücken zu fallen.
Dieser Rrieg wird noch ungeheure Opfer an Menschen und

Geld kosten. Dem Verlierer werden die Zähne ausgebrochen

sein, und er wird so schwach sein, daß von ihm auf lange

Zeit hinaus nichts mehr zu befürchten ist. Also weil Deutsch
land der Schild Europas gegen die Oberherrschaft der

Slawen ist, weil ein kriegstüchtiges Frankreich stets eine
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Bedrohung unserer nationalen Unabhängigkeit gewesen is
t

und stets sein wird, weil England stets die unverträglichste
Nation war, die unsern Handel und unsern Rolonialbesitz
bedroht, deshalb sind wir deutschfreundlich."

Der sozialistiscye, also gewiß nicht übertrieben völkisch

gesinnte Abgeordnete der belgischen Stadt Charleroi, I. De-
ströe, sagte im August zgz2 in einem offenen Briefe an
den „Rönig der Belgier": „Sire, es gibt überhaupt Kim

Belgier. Belgien ist . . . das werk der Diplomatie; es

besitzt keine Nationalität. . . . gibt in Belgien Flamen
und wallonen, aber keine Belgier." Tatsächlich besteht die

große Mehrheit der Einwohner des vor ss Iahren künstlich
geschaffenen Rönigreichs „Belgien" aus niederdeutschen Fla

men, den unmittelbaren Stammesbrüdern der Niederländer,

Angehörigen des großen niederdeutschen Volcsstammes, dcr

sich von Dünkirchen und Boulogne (Boonen) bis Dorpai

und Reval erstreckt, und dessen niederdeutsche Sprache ein

viel reineres Deutsch is
t als unser Hochdeutsch. Aus den

Volkszählungsziffern des verflossenen belgischen Staates is
t

die wirkliche Zahl der Flamen nicht zu ersehen, weil sich
unter dem Druck der bisher in der Oberhand gewesenen fran

zösierten wallonischen Minderheit zahlreiche irgendwie ab

hängige Flamen nicht zu ihrem Volkstum zu bekennen wagten.

Die aufrechten Dichter und Schriftsteller der Flamen haben

ihr niederdeutsches wesen und ihre sich daraus ergebende

Liebe zum ganzen deutschen Volke zu allen Zeiten lebhaft

bekundet, am ergreifendsten im Iahre zs70/7z, wo si
e viel

fach aussprachen, daß die deutschen Heere mit für si
e

gesiegt

haben. So rühmte Emanuel Hiel (zss4—gg) in seinem
„Lied eenes Vlamings an de duitschen Brouders": „Wie

sollen wir euch danken" als deutsche Tugenden, die der Flame

Flamen.
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seine Rinder lehren solle: Ehrlicbkeit, Treue, wahrheits-
liebe, wissenschaftliches Streben, Fleiß und Selbstvertrauen.

Hiel schrieb im Iahre zs?z auch „Duitschlands Zegepraal,

Zeestzaang ter Eere des dappren Germanischen Volks"; die

Schlußstrophe lautet:

wee u, Frankrijk! vuige vredebreker!

Duitschland hoog! gij edle waarheidwreker!
Hoog der Duitschen Vorstenschaar!
Vooruit — ve volgen hen ta gaar:

Hoera! hoera! te Duitschen zijn daar!

Camille Lemonnier (zs4»— zgzs), einer der bekanntesten
neueren belgischen Schriftsteller, der sich selbst trotz seines

französischen Namens uno des Gebrauchs der französischen

Sprache einen Flamen nannte, hat mehrfach Verständnis für

deutsches wesen zu erkennen gegeben, beispielsweise in folgender

Stelle seines Buches „Aus den Tagen von Sedan" (deutsch
von P. Cornelius, Berlin-Charlottenburg, Iuncker): „Plötz
lich erscholl vom Ende der Straße her Militärmusik. Ein

bayerisches Regiment zog auf. Ich muß gestehen, ich ver

möchte mir das verkörperte Ideal der Disziplin nicht anders

zu oenken, als diese deutschen Truppen. Alle den gleichen

Tritt, die gleiche kerzengerade Haltung, den gleichen starren
Blick, wie Zinnsoldaten, mit denen die kleinen Rnaben auf

Holzleisten manövrieren. Mit strammem Rörper, unbeweg
lichem Gesicht und gemessenem Schritt marschierten si

e an

uns vorbei. Und also werden si
e

auf Rommando weiter-

marschieren, gleichviel, ob es zur Parade oder vor die

Mündungen der feindlichen Ranonen geht, ein lebendiges Boll
werk, das zusammenrückend seine Dreschen immer wieder aufs
neue schließt."

Im Iahre z ss? veröffentlichte ein ungenannter „Belgier",

zweifellos ein Flame, ein Buch über „Das heutige Deutsch-
land". Darin lesen wir:

„Eine Armee nach einer Niederlage zu reformieren, is
t

einfach; alle Völker bemühen sich darum, und manche haben
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Erfolg dabei. Aber von seinen Siegen Nutzen zu ziehen, um

die siegreichen Waffen zu verbessern, das is
t das Zeichen

einer seltenen Weisheit. Diese Weisheit hat Deutschland
gehabt, es besitzt si

e

noch im höchsten Grade und scheint si
e

auch nicht verlieren zu wollen. Nie war die deutsche Arm«

besser eingeübt, besser im Zug, besser gewappnet als seit
dem Frankfurter Frieden. Nie war das Metall des Soldaten

besser geschmiedet und härter gestählt.

Es besteht die merkwürdige Ausnahme, die nur der scharfe
Beobachter feststellen kann: Die deutsche Nation, als Ganzes
genommen, is

t
friedliebend, und zu gleicher Zeit ist si

e mit

jenen Soldatentugenden begabt, von denen si
e

auf jeder Seite

ihrer Geschichte glänzende Zeugnisse abgelegt hat. Sie is
t

widerstandsfähig gegen Strapazen, langsam im Lernen, aber

was si
e gelernt hat, behält si
e

auch gut.

Diese triumphierende Arm« arbeitet an sich wie eine b
e

siegte, die den Ruhm von einst erneuern möchte. In Deutsch
land weiß man besser als anderswo, daß die großen Armeen,

die eine straffe Ausbildung nicht zu einer gleichartigen Masse

gemacht hat, nichts anderes bedeuten als Menschenmengen,

die leicht in Verwirrung geraten. Man weiß dort auch, daß
ein Mensch kein Soldat ist, genau so gut wie ein Stück

Stahl noch kein Werkzeug. Der Eingezogene — Arbeiter
oder Bauer — is

t ein Stück Stahl, die militärische Erziehung

macht aus ihm ein Werkzeug von höchstem Wert. Die Eigen

schaften, die man ihn zu erwerben zwingt, mag es auch

oft mit Hilfe von Arrestkammer und Nachdienstübungen sein

. . . diese Eigenschaften wird er später im Leben, auf dem

Felde oder in ver Werkstatt wiederfinden und zu seinem

Nutzen Gebrauch davon machen. Für den Deutschen is
t das

Leben in der Garnison mit seiner ununterbrochenen Arbeit

die Vorübung für den bürgerlichen Beruf. Da hat er g
e

lernt, seine mechanischen Rräfte methodisch zu gebrauchen

und si
e zur denkbar größten Rraftleistung anzusvann«,, deren

si
e fähig sind.
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Erklärt es sich daraus, daß der deutsche Soldat so heiter

ist? Ich habe oft in Magdeburg und in Spandau Rekruten
in der Iulisonne, die so prall in diesen Gegenden scheint,
im Tuchrock und in der wollmützc stunden- und stundenlang
üben sehen: Eins — zwei! Eins — zwei! — Rechtsum! —

Linksum! — Im Laufschritt! — Halt! — Niemals hätten
Zirkuspferde in der Manege gleiches geleistet. Ich hatte Mit
leid und sagte: ihr armen Iungen! Aber als das Exerzieren
beendet, als endlich der Augenblick gekommen war, wo si

e

in die Raserne zurück durften, um auszuruhen, stellten si
e

sich in Reih und Glied und marschierten über die staubige

Straße. Einer von ihnen machte einen Sprung nach vorne,
um seinen Rameraden einige Schritte voranzugehen. Dann

stimmte er einen Gesang an, in den alle im Chor einfielen.
Junge Leute aus guten Fan«ilien, junge Aute aus dem

Bürgerstande und aus den Rreisen der Raufleute und Indu
striellen, Söhne von Ärzten, Gelehrten, Professoren, Pfarrern
und Beamten, alles Menschen mit Erziehung und Bildung

werfen sich mit Freuden in die Uniform . . .

O^e fremden Armeen haben da einen großen Vorsprung

einzuholen. Anstatt ihre Gegner systematisch zu schmähen,

wie si
e es gewöhnlich tun, sollten si
e den deutschen Soldaten

nachahmen, der die Stärke seines Feindes achtet, mit ihr

rechnet und nichts versäumt, um in die Lage zu kommen,

ihm überlegen zu sein." äotuell«." Von einem

Belgier. zss?.)
Mit schonungsvoller Rürze gehen wir hinweg über den
traurigen Überläufer Moritz Maeterlinck, der, was Gutes
an ihm ist, seiner niederdeutschen Art verdankt, der noch vor
wenigen Iahren in Berlin bei einem Festessen in einer Rede
der Erkenntnis Ausdruck gegeben hat, daß „Deutschland
das moralische Gewissen der welt" ist, und der
dann, wie sein trefflicher Übersetzer und deutsch-gutmütiger

Verteidiger Friedrich v. Vppeln-Bronikowski meint, (gleich

verhaeren) „entgleist" ist, so heftig entgleist, daß er zu einem



Flamen

Vertreter der „Dagens Nyheter" sagen konnte: „Das deutsche
Volk soll der Sklave Europas werden." Der Schwede
Edvard Schaeffer möchte Maeterlinck dafür züchtigen. Der

8all is
t

wohl eher zur irrenärztlichen Behandlung geeignet.
Der treffliche flämische Schriftsteller Stijn Streuwals,
der in Tiegham bei Rortrijk lebt, hat seine Erlebnisse in den

Monaten August bis Oktober zgz4 in dem Tagebuch „In
Oorlogstijd" (Amsterdam zgzs) anschaulich geschildert.

„wir haben wieder einmal Einquartierung," hebt er an;
„ich gehe, um es mir anzusehen; und alles is

t bereits im

Gange. Der Doktor bekommt den Stab zu beherbergen.
Mit seiner Erklärung, daß er ihnen wohl Betten, aber kein
Essen geben kann, weil seit gestern alle Vorräte aufgegessen

sind, finden die Deutschen sich schnell ab; — si
e haben ihren

eigenen Roch und Tafeldiener und alles, was für ein tüchtiges

Mittagessen nötig ist; sogar ein Fäßchen bayerisch Bier holen

si
e

zum Vorschein. Ich selber bin auch diesmal von der Ein

quartierung befreit und kann ruhig herumgehen und zu«

sehen. wie ich si
e da so in ihrem Tun beschäftigt sehe,

frage ich mich: Ist das wohl dasselbe Volk, über das wir
alle die Greuel gehört haben? wir sitzen hier nun mitten
unter ihnen, und niemand denkt daran, daß einer Ratze

Schlimmes geschehen könnte! Alles geht gemütlich, lustig,

ohne Ausgelassenheit. Auf dem Hof hier dicht neben meinem

Hause laufen wohl hundert Soldaten herum; die Auer
brennen schon, und man läuft in den Ställen und Scheunen
mit Heu und Stroh. Ins Haus aber kann man nicht hinein;
der Bauer und seine Schwester sind nach einem Nachbardorf,

um ihre Eltern zu besuchen. Ich komme gerade hinzu, als

ein Offizier Befehl gibt, die Tür aufzubrechen; aber auf
meine Mitteilung hin, daß der Bauer zum Abend wieder

nach Hause kommen wird, beschließt man zu warten. In
den Häusern und im ganzen Dorf herrscht wieder dasselbe
Leben wie gestern; und wo man morgens alles aufgeräumt

hatte, wird man neu beginnen können! Ich sehe, daß viele
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von den Leuten bereits vertraulich mit den Soldaten um
gehen und sich daran gewöhnt haben, die Unruhe im Hause

zu haben. Gegen Abend komme ich auf den Hof meines

Nachbarn zurück, wo der Bauer noch immer nicht nach Hause
gekommen ist; — die Soldaten warten noch und haben sich
inzwischen beschäftigt. Sie haben sich noch nicht ganz be

ruhigt; und als si
e mich sehen, fragen sie: ob es wohl

sicher ist, daß er kommen wird? Ich gebe ihnen die bestimmte
Versicherung und führe als Grund dabei an: daß die Rühe

doch gemolken werden müssen! Endlich, um sechs Uhr,

kommt unser Bauer. Er wird mit lauten Rufen bewill
kommnet, und alle sind froh, daß die Tür aufgeht. Sofort
wird ein Rauf abgeschlossen von einem Stier und einer Ruh;
man bringt von andersher vier Schweine, und die Tiere

werden sofort geschlachtet und gehen in den Resse! l Es sind
geschickte Fleischer, die Arbeit verrichten, und ebenso ge

schickte Röche, die weiter für die Zubereitung der Suppe

sorgen. In der Bauernküche is
t

es ärger als beim Turm

bau von Babel; man kocht dort Raffee, brät Fleisch, und

man läuft einander in den weg, da jeder mit seiner eigenen
Arbeit bemüht ist. Ich bin bis spät am Abend herum
gelaufen, bin von Haus zu Haus gegangen und habe
nirgends ein hartes wort gehört oder einen Fluch oder
die geringste Ungehörigkeit. Man is

t

allgemein einander

wohlgesinnt und lustig, wie es unter einer Schar Freunde

sein würde, die zu ihrem Vergnügen auf die Reise gehen und

sich selber und untereinander helfen müssen. Auch die Be

völkerung beträgt sich sehr würdig; nur in ein paar Häusern

is
t bis in die Nacht hinein Pläsier gemacht worden. wenn

man so mitten unter den Soldaten sitzt und ihr Tun beob

achtet, denkt man nicht mehr an den Rriegl"

Stijn Streuwels und in ähnlicher weise sein Stammes-
genosse Domcla Nieuwenhuis haben eine Fülle von Tat
sachen darüber veröffentlicht, wie die flämische Bevölkerung,

nachdem anfänglich auch si
e

sich teilweise durch die inzwischen

I?
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vertriebene belgische Regierung zu nichtswürdigen Über,

füllen der Deutschen hatte aufhetzen lassen, sobald si
e

diese

erst kennen gelernt hatte, fast allerwärts „vertrauliche
Freundschaft" mit ihnen schloß, si

e aufs beste beherbergte

und zurechtwies, vor Hinterhalten warnte, sich durch den

„Besuch" geehrt fühlte, wie jeder den Nachbar im Mfer zu

übertreffen suchte, den deutschen Soldaten Dienste zu erweisen.

(Auszüge aus den flämischen Berichten brachte der „Reichs-
bote" im Mai zgzs, z. B. in Nr. Zöz.)
Wir sehen, der flämische Volksdichter Hiel könnte heute,
wenn er diese große weltgeschichtliche Zeit erlebt hätte, mit

noch größerem Recht als vor 4s Iahren ausrufen: „Hoera,

hoeral de Duitschen zijn daar!" Mögen Hiels Stammes-

genossen dem Mahnruf ihres dahingeschiedenen Sängers

folgen! Aus dem Grabe ruft er ihnen zu: „Seid dessen
eingedenk, daß ihr Niederdeutsche, also Deutsche seid! Schließt

euch mit ganzem Herzen dem großen, starken deutschen
Volke an! Diesem Volke, das sich gegen eine Welt von

Feinden siegreich behauptet, gehört auch ihr zu und keinem

andern, und darauf dürft ihr stolz sein!"
Die Flamen müßten keine Niederdeutschen, d. h

. langsam

umlernende Leute sein, wenn si
e

sich von heute auf morgen

in die neue Gestaltung der Dinge in ihrem Lande fänden.

Wohl aber fehlt es nicht an Anzeichen einer sich allmählich,

also in der allein gesunden und nachhaltigen Weise anbab-

nenden Entwicklung zum richtigen Ziele hin. Die von der

„belgischen Regierung" in Le Havre unterstützten „echt bel

gischen", d. h
.

wallonischen Werber für die Erneuerung der

früheren Verwaltungseinrichtungen erhielten von Leo Pi
card, dem Wortführer der Iungflamen, bereits am 7
. März

zgzb in der Genter Vlaamschen Post folgende Antwort:

„Vor dem Rriege waren wir Anhänger der Verwaltungs-
trennung. Wir forderten von dem belgischen Staate voll-
ständige Anerkennung der besonderen Art des vlamischen Vol

kes. In Belgien sollten Vlamen und Wallonen nebeneinander
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um praktischer Zwecke willen haushalten. Nach dem Aus

bruche des Är«ges waren wir so gut wie irgend jemand

aufs schwerste niedergeschlagen durch die Leiden, die über

unser armes Volk kamen. Aber wir verloren den Ropf da-
bei nicht. lvir fordern von unserer Zeit, daß alle europäischen
Angelegenheiten aufs neue beraten und vielleicht revidiert

werden; wir wollen diese Zeit benutzen, um die Sache von
Vlaandern auch zu einer europäischen zu machen. Wir wollen
jetzt überall sagen, daß Belgien kein nationaler Staat
ist, sondern ein Staat, der zwei Volksstämme umfaßt, und
der leider einen von diesen beiden nicht zu seinem Recht

kommen ließ. lvir wollen das vlamische Volksgefühl wach
halten und verstärken, weil wir nach dem Rriege, wenn
das belgische Regiment zurückkehrt, wieder einen Streit werden

führen müssen gegen die Verfechter der ,sme bel^e' und,

wenn Deutschland sich hier festsetzt, uns wahrscheinlich auch

zu wehren haben gegen gewisse zentralisierende Richtungen

in der deutschen Politik. Unser Ziel ist: Nicht ein auf sich
selbst gestellter vlamischer Staat, aber ein freies vlamisches
Volk innerhalb des Haushaltes eines größeren (belgischen
oder zukünftig eines anderen) Staates. Indem wir das tun,

streiten wir nicht allein für unser Volk, sondern für die 8«i-
heit von ganz Europa."

Ebenso schrieb die „Gazet" von Brüssel, die größte flä-

mische Zeitung, am z2. April zgzs: „Solange an die Eigen-

art eines Volkes (nicht eines Staates; wir kennen z. B. einen
belgischen Staat und ein vlämisches und ein walisches Volk)

nicht gerührt wird, is
t

es durchaus gleichgültig hinsichtlich

seiner rassigen Belange, durch welchen Staat es regiert wird.

vlamen, die einen rein vlämischen Standpunkt einnehmen

(für einen bewußten Vlamen der einzig mögliche), is
t es

also nicht um einen vlämischen Staat zu tun, sondern um

ein freies Vlamenvolk, regiert durch einen Staat, der seiner

freien Entwicklung nicht im Wege steht."
Das hier angedeutete Vertrauen der Flamen zu uns kann

17«
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und wird nicht getäuscht «xrden. Das ergibt sich u. a. daraus,

daß das der deutschen Regierung nahestehende Wolffsche
Telegraphenbüro die nachstehende Antwort verbreitete, die

Professor Fr Hr. v. Bissing, ein Sohn des Raiserlichen
Generalgouverneurs von Belgien, der Utrechter Studenten-

abteilung des Allgemeinen Niederländischen Verbandes auf
deren die Zukunft Flanderns erörternden Antrag erteilte:

„Was Sie fordern, nämlich, daß für die Flamen m Bel-
gien ihre eigene Äultur, eigene Art und ihr eigener
Volksbestand erhalten bleiben sollen, is

t

nicht nur in

Übereinstimmung mit meiner persönlichen Auffassung, sondern,

so viel ich weiß, mit der der deutschen Regierung.
Ganz unabhängig von der endgültigen Entscheidung über

das Schicksal Belgiens wird Deutschland, wie ich mit

Gewißheit glaube, dafür aufkommen, daß den Flamen
ihr Recht wird, und daß die Schule nicht mißbraucht werden
soll, wie es nach dem eigenen Zeugnis der Wallonen die mit

ihnen verbündeten Franzosen erstrebten, um die Flamen, dieses

einzige nationale Clement in Belgien, sich selbst zu ent-

fremden. Wir können um so eher dafür aufkommen, als wir

uns stets naher Verwandtschaft und vieler geistige« Be-

ziehungen zwischen Deutschen und Flamen bewußt waren,

ohne dabei zu vergessen, daß flämisch sein nicht bedeutet

deutsch sein." Die letzten Worte hat Prof. v. Bissing spät«
richtiggestellt. In einem Vortrage, den er in Berlin hielt,
führte er (nach der „Deutschen Zeitung" vom z. Dez. zgzs) aus,

daß „die Flamen, ni<derdeutschen Stammes, sich nach Mög-

lichkeit ihre Sprache, ihr deutsches Wesen, viele alten Sitten

und Gebräuche echt deutscher Art, zu bewahren suchen".
Oer schon oben erwähnte Domela Nieuwenhuis N?n-
gaard, Pfarrer in Gent, hielt am 22. Oktober zgzs bei der
Raiserin-GeburtstagS'Feier im Christlichsozialen Verein in

Berlin einen (hochdeutschen) Vortrag, in dem er u. a. sagte:

„Es ist mir eine Freude, in Deutschland und in
Berlin unter christlichen Freunden sein zu können!
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Ich habe einige schöne Tage in Berlin verlebt und habe
immer mehr und mehr eingesehen: wie unwahr ist doch
die Meinung, die über Deutschland verbreitet ist!
Aber diese Lügen gehen eben von einer sehr bösen Presse
aus . . . Findern is

t ein alter Germanenvorposten an der

Nordsee. In uralten Zeiten waren ja Germanen hierher-

gekommen und haben ihre Namen mitgebracht. Im Alt-
niederländischen hat man lange für vlamisch „duitsch" ge

sagt . . . wenn man von Runst spricht, so nennt man auch

unser Flandern. Die letzten Iahrhunderte freilich waren für
uns unglücklich. wir sind von romanischen Ein
flüssen unterdrückt und geknechtet worden, zuletzt
von belgisch-französischem. Ietzt aber is

t eine neue

Feit gekommen! wir können ja nicht viel sagen. wir
sagen nur, daß wir hoffen. wir wollen nichts anderes
sein, denn Germanen und Vlamen. Unsere deutschen Freunde

müssen wir bitten, nicht immer nur von „Belgien" zu
sprechen. Belgien is

t ein schlechtes, unnatürliches wort.
Belgien is

t

seit ss Iahren eine große Fabrik gewesen,
um Germanen zu Romanen zu machen! Sagen Sie

nicht Belgien, sondern Flandern! Nach den Mmbern
und Teutonen kamen andere Germanen und wohnten hier,

zuletzt Friesen. Da, wo jetzt Brüssel ist, in Ostflandern,

wohnten Franken, und das ganze Land war urgermanisch.

Jetzt kommen wieder die großen Heere der Germanen ins

Flandernland ... Die herrliche alte flämische Runst ist ganz
germanisch. Unsere Sprache wird in Deutschland von Friesen,

Bentheimern usw. verstanden. Sie geht von Ostfriesland bis

Dünkirchen und weiter. Im Rriege z«?o/7z wohnten
in diesen Gegenden Nordfrankreichs viele ganz deutsch gesinnte

Vlamen. Viele von ihnen wurden von der französischen

Regierung damals eingesperrt, weil man fürchtete, si
e könnten

in die deutscht Armee überlaufen. Ietzt, nach 40 Iahren d«r

systematischen Unterdrückung des Vlamentums, gibt es eine

solche Partei dort nicht mehr, aber in ss Gemeinden von
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Nordfrankreich spricht man noch die vlamische Muttersprache.

Aber in jedem Iahre geht es etwas zurück. In Flandern
selber leben wir in Rnechtschaft. Die Vlamen sind nicht
mehr Herren in Vlamenland. wir haben drei Uni-
versitäten, und alle drei sind — französisch! Unsere

Vlamen aber hält man in Unwissenheit. zs v. H. können

nicht lesen und schreiben, und auch sonst liegt vieles sehr,

sehr im Argen. <!s is
t ja entsetzlich, zu sehen, wie unsere

Rinder gegen ihren eigenen Stamm gekämpft haben
und noch kämpfen. Ich habe Freunde gehabt, die sind mit

einer Liebe im Herzen für Deutschland gefallen oder ver

stümmelt im Dampfe gegen Deutschland. Sie konnten ja

nicht anders! Das ist eine schreckliche Not, zu wissen: solche
Opfer sind nicht für den eigenen Stamm gebracht, sondern
nur für die Franzosen! Unter solcher Not ist Flandern
jetzt zusammengebrochen. Auch Ihre Mark is

t

reich an vlami-

sehen Erinnerungen, wie so viele ihrer <Ortsnamen bezeugen.

wieviel altes Vlamenblut lebt noch unter Ihnen! Das

sind uralte Verbindungen zwischen uns. Sollten diese Ver

bindungen nicht wiederhergestellt werden können? Wir
können ja jetzt nicht viel tun; aber eines können wir alle,
und das wollen wir tun: beten, daß Gott Flandern
erlöse!"

Arthur Fuckel bietet in seinem schönen Aufsatz über „Das

Deutschtum der Flamländer" („Deutsche Erde" zSz4/zs Heft ö
)

gute Übertragungen einiger Gedichte deutschbewußter Flamen,

zuerst des obenerwähnten von E. Hiel:

Festgesang

zu Ehren des tapferen Germantnvolkes.

Mädchen und Frauen:

Lebt wohl, Geliebte, zieht zum Streite,

zieht an des Rheins bedrohten Strand!

Und sind wir nicht an eurer Seite,
wir lieben auch das Vaterland!
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Fahrt wohl, Geliebte, unser Beten

geleite euch in Äampf und Not,

o laßt si
e Deutschland nicht zertreten!

Schwört mutig: Freiheit oder Tod!

Iünglinge und Männer:

frei oder tot!

Und kehren wir dann wieder
aus heißem Rampf und Not

zurück zum heimischen Strand,

so liegen sie darnieder

vor dir, du heiliges Vaterland.

Allmächtiger Gott, du strafst ihren Spott,

sei mit uns im Rrieg!

Gib uns, den mutigen Rämpfern,

zum blutigen Streite den Sieg!

Aufruf der Fürsten:
frischauf, zum Streite,

zum Rampfe voran! Sie fielen uns an,

von grimmigem Neide getrieben.

Doch im Sturme treu, ob fern, ob nah,

sind wir geblieben,
und immer aufs neu

klingts: Hurrah! Die Deutschen sind da!

Antwort der Streiter:

ihr Brüder, zittert nicht!

Ihr Mütter, weinet nicht!
Uns wird Gott bewahren,

wir suchten ja nicht den Streit!
An der Spitze der Scharen

reitet der greise Held
Rönig Wilhelm über das Feld.

Weh dir, Frankreich,

schnöder Friedensbr echer!
Heil dir, Deutschland,

edler Wahrheitsrächer!
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Hoch die deutsche Fürstenschar!

Vorwärts! schallt es fern und nah,

hurrah! die Deutschen sind da!

Der Rampf.

Rampf! Da drängen die Leue

wie Felsen Berge,

die wälschen, die Zwerge,

erliegen, verschwinden, vergehen.

Rampf! Gleich wirbelnden winden

durch wälder und Seen, über wälle und Tor,

durch Täler und Feld in weite und Breite

im Sturm dringt vor

der Deutsche, der Held, zum siegreichen Streite.

Rrieg! Voran allerwegen, nicht Hagel, noch Regen,

nicht wolken, noch Gräben, noch Frankreichs Degen

hemmt seinen Sieg,

noch Laster, Verleumdung mit Lüge im Bund!

Die welschen mit Beben gehn fluchend zu Grund!

Vorbei is
t der Rrieg!

Laut jubeln wir Sieg!
Viktoria!

Hurrah! hurrah! Germania!
Ferner aus Prudentius van Duyses „Verbroedering met

Duitschland" :

Schlinget das alte Band, mit dem die Natur uns verknüpft,

enger und enger in eins, Deutsche und Flamen vereint!

Strebet nach einem Ziel, gekrönt mit ewigem Rranze,

Ziel zum Himmel aufstrebend: Bildung, Tugend und Runst!
Brüder — bezeugt es doch Cäsar — und Rinder von einer

Mutter,

hat nicht auf gleichem Schoß früher uns Freiheit gewiegt ?

Fochten si
e

nicht zusammen für unsre geknechtete Freiheit

einst an dem schrecklichen Tag, hier auf flämischem Grund,

da unser blitzendes Auge das werk der Rache beflammte
und der Tyrann der Rraft unsrer Arme erlag ?
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Die deutschen Schweizer, die bekanntlich mehr als zwei
Drittel der Bevölkerung der Schweiz ausmachen, gehören

demselben alten deutschen Allemannenstamme an, der auch

die Elsässer, zum weitaus überwiegenden Teile die Ein

wohner Badens, fast alle württemberger und die Einwohner
des südwestlichen Bayerns bis zum Lech umfaßt. Die große

Mehrheit des Schweizervolkes is
t

also deutsch nach Sprache

und Art. Die Schweizer, deren Rantone in alter Zeit einen

Teil des Deutschen Reiches bildeten, sind heute auf ihre unter

schweren Blutopfern errungene politische Selbständigkeit sehr
eifersüchtig. Um so bemerkenswerter is

t

die Tatsache, daß

sich die größten und stärksten Geister der Schweiz vielfach
in durchaus deutschem Sinne ausgesprochen haben.

Ferdinand Vetter, Professor der deutschen Sprache und
Literatur an der Universität Bern, der sein altschweizerisches

Geschlecht über 600 Iahre zurückverfolgen kann, hat in seiner
geist- und charaktervollen Schrift: „Die Schweiz — eine

deutsche Provinz?" (Berlin zgo2) eine wertvolle Zusammen
stellung einschlägiger Äußerungen gegeben. Die Veran

lassung zur Veröffentlichung des Buches lag in den lächer

lichen Angriffen, die Professor Vetter um deswillen erfahren

hatte, weil er beim Iubelfeste des Germanischen Museums
in Nürnberg am zs. Iuni zgo2 als Redner der schweizeri
schen Hochschulen deutscher Zunge u. a. gesagt hatte: „Gine

deutsche Provinz in geistiger Beziehung wollen
wir in der deutschen Schweiz sein und bleiben, aber aller
dings mit sehr bestimmten Reservatrechten!" Vetter erinnert

deshalb (S. 2?) an den herrlichen Segenswunsch Huttens
in der Dichtung „Huttens letzte Tage" (erste Ausgabe zs?z),

den wir als des großen Schweizer Dichters Ronrad Fer
dinand Meyer (zs2s— gs) eigenes Bekenntnis ansehen
dürfen :

Heimat, aus der ich, hart verfemt, entwich,

mit laut erhobener Stimme segn' ich dich!
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Ich segne dich, du schroffe deutsche Stirn,
die du nach Ficht verlangst wie dort der Arn!
Du Geistesheimat, mein germanisch Land,
ich segne dich mit kampfesmüder Hand!
Dein wesen bleibe lauter, tief und klar
wie dieses Alpenwasser immerdar!

Im Hutten liest man die Worte:
Unsinn, daß ihr euch täglich reizt und rauft,

Landsknecht und Schweizer! beide deutsch getaust!
Und ferner das Lied vom Schmied:

Hell klingt der Amboß, kurz der Spruch:
drei Schläge tu ich mit Segen und Fluch.

Der erste schmiedet den Teufel fest,

daß er den welschen nicht siegen läßt.
Den Erbfeind trifft der zweite Schlag,
daß er sich nimmer rühren mag.

Der dritte Schlag ertöne rein!

Er soll für die deutsche Rrone sein!
Und endlich:

Geduld, es kommt der Tag, da wird gespannt
ein einzig Zelt ob allem deutschen Land!

Geduld! wir stehen einst um ein Panier,
und was uns scheiden will, das morden wir!
Geduld! Ich kenne meines Volkes Mark!
was langsam wächst, das wird gedoppelt stark.
Geduld! was langsam reist, das altert spat!
wenn andre welken, werden wir «in Staat.
Meyer spricht also nicht nur als Deutscher, sondern ge-

radezu als wortführer eines vollsaftigen Deutschtums von
der schärfsten Tonart. Er hatte sich in jungen Iahren haupt
sächlich an französischer Literatur gebildet. In der kurzen Dar
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stellung seines Lebens, die er uns gegeben hat, schildert er, wie

sein germanisches Bewußtsein nach und nach durchbrach und

dann ganz von ihm Besitz ergriff. «Er schreibt: „'»7o war

für mich das kritische Iahr. Der große Rrieg, der bei uns in
der Schweiz die Gemüter zwiespältig aufgeregt, entschied
auch einen Rrieg in meiner Seele. Von einem unmerklich
gereiften Stammesgefühl jetzt mächtig ergriffen, tat ich
bei diesem weltgeschichtlichen Anlaß das fran
zösische Wesen ab und, innerlich genötigt, dieser Sinnes
änderung Ausdruck zu geben, dichtete ich .Huttens letzte
Tage'."

An den Schluß seiner gesammelten Gedichte setzte Ronrad

Ferdinand Meyer, sicherlich nicht ohne Bedeutung, dasjenige,

in dem er seine deutsche Gesinnung am kernigsten ausge

sprochen hat:

Der Daxelhofen.

Den Hauptmann Daxelhofen

bestaunten in der Stadt Paris
die Rinder und die Zofen
um seines blonden Bartes Vließ —

Prinz Conde zog zu Felde,

der Hauptmann Daxelhofen auch,

da fuhr an Bord der Scheide
der Blitz, und quoll der Pulverrauch.

Die Lilienbanner hoben

sich sachte weg aus Niederland

und schoben sich und schoben

tout äouoeWeut*) zum Rheinesstrand.

„Herr Prinz, welch köstlich Düften!
So duftet nur am Rhein der Weinl
Und dort der Turm in Lüften —

Herr Prinz, das is
t

doch Mainz am Rhein?

*) ganz sacht.
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In meinem Pakt geschrieben
steht: Ewig nimmer gegen's Reich!
So steht's und is

t

geblieben

und bleibt sich unverbrüchlich gleich!

Ich bin vom Schwabenstamme,
bin auch ein Eidgenosse gut,
und daß mich Gott verdamme,
vergieß ich Deutscher deutsches Blut!

In Mainz als Feind zu rücken,
reißt mich kein Höllenteufel fort —

betret' ich dort die Brücken,

so se
i

mir Hand und Schlund verdorrt!

Nicht dürft' ich mich bezechen

Mit frommen Christenleuten mehr!
Mein Waffen lieber brechen,
als brechen Eid und Mannesehr!"

„La, la," kirrt Cond6, „ferner
dient ihr um Doppel-Tripellohn."

Da bricht vorm Änie der Bern er
in Stücke krachend sein Sponton,

dem Prinzen wirft zu Fußen
die beiden Trümmer er und spricht:

„Den Rönig laß ich grüßen,
das Deutsche Reich befehd' ich nicht!«

In einem spätern Gedicht hat der große Schweizer sein
Heimatland geradezu unter den Schutz Goethes und Schillers

gestellt: „Leben wird mein Volk und dauern zwischen seinen
Felsenmauern, wenn die Dioskuren gerne segnend ihm zu

Häupten stehn", mit anderen Worten: wenn die Schweizer

sich stets von den starken Geistes- und Gemütswerten, du

in den beiden deutschen Dichterfürsten verkörpert sind, be>

fruchten lassen. Endlich hat Meyer im Iahre 107 in einem

Briefe an Professor Blümner in Zürich (von diesem am

s. Iuli zgo2 in der „Neuen Züricher Zeitung" veröffentlicht)
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geschrieben: „Ich habe die Überzeugung, daß Zusammenhang
und Anschluß an das große deutsche Leben für
uns Schweizer etwas Selbstverständliches und
Notwendiges ist. Ia, ich habe die Stärke dieses Bedarf-
nisses stets als den genauen Grad unserer gründlichen Bit-
dung betrachtet. Es is

t

nach meiner Überzeugung ein un

ermeßliches Gut, daß wir unbeschadet unserer «eigentümlich-
keit einem weiteren sprachlichen Gebi:t und einer großen
nationalen Äultur angehören und uns nicht, wie etwa
die Holländer, in einem engen partikularen Rreise
bewegen!"

In Meyers Briefen lesen wir u. „Sie haben recht:
die Zeit is

t

furchtbar ernst, und Deutschland wird — etwas
früher, etwas später — den großen Rampf zu bestehen
haben. Gott segne es!" (An Franyois rville. Februar z«s.)
„Ich . . . werde aber die ernste Nahrung, nach der mich
eigentlich verlangt, nur in Deutschland finden." (An seine

Schwester. Mai zts7.) „Schwer habe ich die französischen
Sympathien überwunden; aber es muß in Gottes Namen

ein Entschluß gefaßt werden, da voraussichtlich der deutsch-

französische Gegensatz Iahrzehnte beherrschen und literarisch
jede Mittelstellung völlig unhaltbar machen wird."
(An Georg v. U)yß. Ianuar z!7z.) Den Herrschaften ins

Stammbuch, die den deutschen Schweizern, den deutschen Äsaß-
Lothringern, den niederdeutschen Flamen immer wieder eine

„unhaltbare" und darum stets unehrliche „Vermittlerstellung"

zwischen uns und denen aufzuschwätzen suchen, die nichts

anderes sein wollen als unsere „Erbfeinde".
R. F. Meyers neben ihm ebenbürtig stehender geistesmäch-
tiger Landsmann Gottfried Reller (zsig—go), ein „guter
Schweizer" wie nur einer, auch Staatsschreiber von Zürich,

sagte (Vetter, S. 29) im Iahre zs72 in einem Trinkspruch:
„wenn einmal die Deutschen unter einer Verfassung leben,
die auch ungleichartige Bestandteile zu ertragen vermag,

dürfte die Zeit kommen, in der auch die Schweizer
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wieder zu Äaiser und Reich zurückkehren könnten/
Retter erläutert das in einer Zeitungserklärung: „Wenn

ich für einen solchen Anschluß, ein solches Unterkommen in

künftigen Weltstürmen mit Vorliebe an Deutschland
dachte, so geschab es, weil ich mich doch lieber dahin wende,
wo Tüchtigkeit, Rraft und Licht ist, als dorthin, wo
das Gegenteil von alledem herrscht." Wie recht Retter
damit hatte, beweist das Iahr zgz4/zs . . . Meister Gott-

fried von Zürich is
t im Iahre zsgo von uns geschieden, der

herrliche Ronrad Ferdinand zsgs — im Iuni zgzs erzählt
der „Temps", das französische Regierungsorgan, nun hätten

auch die beiden Großmeister der Schweizer Literatur, Äeller

und Meyer, „ihren lebhaften Sympathien für die für die

Weltkultur verbündeten Ententemächte Ausdruck gegeben.
Rann man zugleich seine Unwissenheit und seine Frechheit im

Lügen noch stärker beweisen? . . .

Gottfried Reller hat sich auch in seinen Gedichten mehr-

fach als „Deutscher" bekannt. In dem Gedicht „Am Vorder-
rhein" nennt er das Deutsche Reich „mein zweites Heimat-
land" und gibt dem jungen, ins Reich hinüberfließenden

Rheinstrom den Auftrag mit: „O grüß mir all die
deutschen Brüder, die herrlichen, längs deinem
Strand!" Und in dem Gedicht „Gegenüber" heißt es:

„Wohl mir, daß ich dich endlich fand,
du stiller Ort am alten Rhein,
wo ungestört und ungekannt

ich Schweizer darf und Deutscher sein!"

Vetter erwähnt noch den Berner Dichter Ferdinand

Schmid (Drqnmor), der bereits im Iahre z ss; das damalige

Deutschland ohne weiteres „(O mein deutsches Vater-
land!" angeredet und prophetisch ausgerufen hatte:

„Deutschland, dir gehört die Welt!", indem er dazu
bemerktee, er fühle sich, obwohl ein geborener Schweizer,

als „deutscher Stammesgenosse".
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Vetter hätte auch auf manche Gedichte des noch viel zu

wenig geschätzten Schweizer Dichters Heinrich Leutho ld

(zs27— zs?g) hinweisen können, z. B. auf die beiden fol-
genden:

Das Eisen. (z5?z.)

Lang genug als Dichter und Denker priesen

oder höhnten andre das Volk der Deutschen;
aber endlich folgten den worten Taten,

Taten des Schwertes.

Nicht des Geistes, sondern des Schwertes Scharfe

gab dir alles, wiedererstandenes Deutschland:

Ruhm und Einheit, äußere Macht und wohlfahrt
dankst du dem Eisen!

Laß die Harfen tönen von Siegesgesängen!

Aber halte mitten im Iubel wache!
Unter Lorbeerzweigen und Myrtenreisern

trage das Schlachtschwert!

Denn die Zeit is
t

ehern, und die Feinde dräun dir

wie am Hofe Etzels den Nibelungen;

selbst zur Rirche nur in den blanken Brünnen

gingen die Helden.

Andre Zeiten, andre Geschlechter kommen . . .

Und dem späten Enkel, der deine Taten

dankbar segnet, werden des Rrieges waffen
wieder zur Pflugschar.

Die deutsche Sprache.

Dich vor allem, heilige Muttersprache,
preis ich hoch, denn was an Genuß des Daseins
mir gewährt ein karges Geschick, ich hab' es

dir zu verdanken.

Spröde schilt der Stümper dich nur, mir gabst du

alles; arm an eigmen Schätzen bin ich,
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doch verschwenderisch wie ein Rönig schwelg' ich

stets in den deinen.

Mancher Völker Sprachen vernahm ich; keine

ist an Farbe, plastischem Reiz, an Reichtum,
Wucht und Tiefe, keine sogar an Wohllaut
ist dir vergleichbar.
Wenn die Zeit auch nicht an des deutschen Volkes
Weltberuf mit eisernem Finger mahnte,
eine solche Sprache allein genügte,
ihn zu verkünden.
Die deutsche Gesinnung der großen deutschen Schweizer
Ronrad Ferdinand Meyer, Gottfried Reller und Heinrich

Leuthold wird bei ihren Landsleuten und bei den deutschen
Volksgenossen allerwärts mehr und mehr Widerhall wecken

und zur treuen Arbeit für die Behauptung der deutschen
Sprach- und Rulturgebiete gegenüber den auf der ganzen

Linie andrängenden Fremden anspornen. Ieder einzelne Deut-

sche (sei er nun Ober-, Mittel- oder Niederdeutscher) wird

nach allem, was wir in der jüngsten Zeit erlebt haben,
empfinden, daß er und die Seinen doch zu gut sind, um als

„Äulturdünger" für die anderen zu dienen ... Als
Deutsche gehören wir einem in jeder Hinsicht so hochstehen
den Volke an, daß die schmähliche Untreue der Entdeutschung

immer nur ein Herabsinken bedeuten kann.

Unter den lebenden Schweizer Dichtern stehen als Lyriker

Adolf Frey und Rarl Spitteler, als Erzähler Ernst Zahn
im Vordergrunde. Wer Spittelers Dichtungen kennt, der
weiß, daß dieser Dichter seinem Wesen nach durchaus deutsch

ist. Darum kann die bedauerliche Tatsache, daß er unter faden

„neutralen" Redensarten für unsere Feinde Partei ergriffen
und das deutsche Volk, dem er geistig zugehört, in niedrig

ster Weise beschimpft hat, nur auf irgendwelcher äußer

lichen Beeinflussung beruhen. Also „ein Talent (ein großes

sogar!), doch kein Charakter!" Ein Vogel, der vorzüglich
singt, aber leider das eigene Nest beschmutzt!



Schweizer 27s

Adolf Frey, Professor der deutschen Literatur in Zürich,
hat sich als Dichter selbst einen sauernden Platz in der

deutschen Literatur errungen. iCr schenkte uns überdies zgzs
das beste Iubelgedicht zur Hundertjahrfeier:

wir seufzten sieben Iahr entrechtet,
wir knirschten sieben Iahr geknechtet
und haben zürnend Schmach getragen.
Die strenge Stunde hat geschlagen:

wir brachen auf mit Roß und wagen;
wie Halmen meere wogten Wehren;
die Straßen schulterten von Heeren .
aus Morgen, Mittag und Mitternacht.
Drei Tage mordete die Schlacht;
drei Tage donnerte die Erde

von Männersturm und Sprung der Pferde;
drei Tage spien Tod die Stücke.
Da brach dem Rorsen Glück und Macht,
und unsere Rette sprang in Stücke.
wo Gewürg und Rampf vertoste
und die pulverringe verschwelen,

webt ein tränenschweres Grauen:

hier verhauchten tapfre Seelen,

die der Heldentod erlöste.

waisen stöhnen auf und Frauen:
keine Scholle, wo nicht einer sank,
keine Scholle, die nicht Herzblut trank.

Nicht einer schläft umsonst im Grunde,

nicht einem schlug umsonst die wunde
der Völkerstreit.
wir stehn gerüstet aus den warten,
und freudig fliegen unsere Standarten

in alle Zeit.

Ernst Zahn in Göschenen, einer der stärksten unter den
deutschen Erzählern der Gegenwart, ließ bald nach Ausbruch

is
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des Weltkrieges durch den Verlag seiner Werke in Stutt

gart dem deutschen Roten Rreuz die Summe von zooo Mark

überweisen. In dem Begleitschreiben sagt er: „Mein Herz
schlägt hoch für Deutschland. Ich weiß, daß es
in gerechter Sache siegen wird!"
Der Geschichtsforscher Dr. Hermann Bächtold, Privat
dozent an der Universität Basel, führt in seiner Schrift über

die geschichtlichen Ursachen des Weltkrieges (Zürich zgz5)

u. a. aus, daß es die deutsche Rulturarbeit war, die unsern

wirtschaftlichen Aufschwung hervorgerufen hat. „Das techni

sche und kommerzielle Bildungswesen Englands reicht nicht

entfernt an dasjenige Deutschlands heran. Man wird, wenn
man die Expansionsansprüche der Staaten beurteilen soll,

doch auch nach ihrer kulturellen Rraft fragen dürfen. Um

zgoo besaß England ein Viertel, Rußland ein Sechstel, Frank

reich ein Zwölftel, Deutschland dagegen nur ein Vierzigstel
der festen Erdoberfläche". „Entspricht es denn" — fragt
Bächtold — „der Lebensfülle, der kulturellen und wirtschaft
lichen Rraft dieser verschiedenen Staaten, wenn such im

2o. Iahrhundert ungefähr nach diesem Verhältnis, nur mit

noch stärkerer Praponderanz Englands, die großen weltpoliti

schen Fragen gelöst werden sollen? Wenn man die Welt

geschichte nach menschlichen Meinungen von Recht und Unrecht

beurteilen und z. B. sagen will, daß für jedes Volk der
Lebensraum der Lebenskraft entsprechen soll, so is

t

die Tripel-

entente die größte diplomatisch-politische Organisation und

der gegenwärtige Rrieg die größte militärische Aktion der

Weltgeschichte gegen diese Forderung." „Gegenüber den

Schlagwörtern, auf welche die Gegensätze des Dreiverbandes

zu den Raisermächten so vielfach abgezogen werden, und mit

denen die Welt heute zum Teil geistig gegen Deutschland
mobil gemacht wird, hat doch auch der neutrale Historiker die

Pflicht, auf die realen Dinge hinzuweisen. Verlangt man

vom Politiker realpolitisches Denken, so muß man vom

Historiker auch nichts anderes als realhistorisches Denken
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verlangen. Dann verfliegen aber auch zum Beispiel die

worte vom Rampf der Freiheit gegen den Militarismus.

welcher Renner der modernen Rolonial- und Weltpolitik
wagt zu behaupten, daß die 2V2 Millionen Quadratkilometer

Rolonialboden, die Deutschland bis zu dem entscheidenden

politischen wendepunkt erworben hat, mit mehr Militaris
mus erworben seien als die zo Millionen Quadratkilometer,
die England, und die zo Millionen <Quadratkilometer, die

Frankreich im letzten Viertel des zg. Iahrhunderts ihrem

Rolonialbesitz hinzugefügt haben?"

Der Südschweizer Ludwig Bonvin, zur Zeit an der
Ccmisius-Hochschule zu Buffalo in Nordamerika tätig, ver

öffentlichte in einer dortigen Zeitung eine Abhandlung, aus

der die München-Augsburger Abendzeitung vom 2s. Ianuar
zgzs u. a. folgendes brachte: „Jeder Billigdenkende muß zu

geben, daß Österreich berechtigt war, Serbien den Rrieg zu
erklären. Es hat denn auch der verewigte Papst Pius X.
erklärt, er könne bei Österreich nicht um Frieden intervenieren,

denn der Rrieg, den es führe, sei gerecht, nur allzu
gerecht. war nun Österreich im Recht, so folgt daraus,
daß Rußland nicht berechtigt war, gegen Österreich zu
mobilisieren und es mit Rrieg zu bedrohen, um so weniger,

da «Österreich die etwaigen russischen Interessen in Serbien

garantieren wollte. war aber Österreich Rußland gegenüber
im Recht, so durfte Deutschland seinerseits erklären, daß es

diesen seinen Verbündeten gegen einen Angriff Rußlands

schützen werde, und Rußland hatte hinwiederum kein Recht,

deshalb gegen Deutschland mobilzumachen und es mit

Rrieg zu überziehen. Ganz dasselbe gilt für Frankreich und

England. „Rein Verbündeter", sagt treffend Richter Peter
S. Großcup aus Chicago, „ist verpflichtet, einen andern
Verbündeten zu unterstützen, der im Unrecht ist. warum

ließen also England und Frankreich nicht das sich im Recht

befindende Deutschland die Sache mit dem sich im Unrecht

befindenden Rußland allein ausfechten? . . . was Frank
18*
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reich und «England in dieser österreichisch-serbischen Sache
bestimmte, für das sich im Unrecht befindende Rußland gegen
das sich im Recht befindende Deutschland einzutreten, war

zweifellos ihre Befürchtung, daß ein gegen Rußland erfolg-

reiches Deutschland sowohl politisch als wirtschaftlich unter

den Nationen des Rontinents nicht einfach den Vorrang,

sondern das Übergewicht haben würde ... Es muß hier
aber jeder ehrlich Denkende zugeben: war dies also der!
unter den kleineren Gründen verborgene große Grund, der

Frankreich und England zum Rriege bewog, so war Deutsch
land vermöge des einer jeden Nation innewohnenden Rechtes,

ehrlich zu wachsen und zu gedeihen, wahrlich berechtigt,

ihnen zu widerstehen . . . Lngland hat nun allerdings als

Rriegsgrund den (wie wir sehen werden, übrigens erlaub

ten) Eingriff in das neutralisierte Gebiet Belgiens seitens
Deutschlands angegeben, in der Tat aber hatte es den Rrieg

schon vor diesem Singriff mit seinen Verbündeten verab
redet, wie es sich aus Aktenstücken immer handgreiflicher

herausstellt, z. B. aus dem vom so. Iuli datierten Briefe
des belgischen Geschäftsträgers in St. Petersburg B. de
l'Escaille an den belgischen Minister des Auswärtigen, Da-

vignon, der von diesem gewiß unverdächtigen Zeugen darin

benachrichtigt wird, man habe in St. Petersburg die Zusiche
rung Englands, daß es Zrankreich gegen Deutschland bei

stehen werde. England hat sich übrigens geweigert, das

Anerbieten Deutschlands anzunehmen, Belgiens Neutralität

zu respektieren, falls England neutral bleiben wolle. Aus

dem im deutschen „weißbuch" mitgeteilten Depeschenwechsel

zwischen Raiser wilhelm, Rönig Georg und dem Zaren
ergibt sich mit voller Rlarheit, daß Deutschland sich bis

zum letzten Augenblick die größte Mühe gegeben hat, den

Rrieg auf Österreich und Serbien zu lokalisieren und zwischen
sich, England und Rußland zu verhüten; es hat sich unter

anderm als selbstverständlich bereit erklärt, im Falle Frank

reich neutral bliebe, dieses nicht anzugreifen; blieb Eng-
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land neutral, so wollte Deutschland, selbst im Falle eines

Rrieges mit Frankreich, des letzteren territoriale Unversehrt

heit usw. gewährleisten. Deutschland hat allerdings, abge

sehen von 'Österreich gegenüber Serbien, die erste formelle

Kriegserklärung erlassen, die Priorität der Rriegs-
erklärung bedingt aber selbstverständlich keineswegs
den eigentlichen Angreifer, geschweige denn den un
gerechten Angreifer. Durch die praktische Weigerung Ruß
lands, die gegen Deutschland gerichtete Mobilmachung ein

zustellen, war der deutsche Raiser zum Schutze seines Landes

am z. August 7.so Uhr abends gezwungen, Rußland den

Ärieg zu erklären. Aber tatsächlich hat Rußland den Rrieg

eröffnet, indem es noch vor Erhalt dieser Rriegserklärung

schon am Nachmittag dieses Tages (und dann in der Nacht

vom z. auf den 2. August) deutsches Gebiet durch Truppen-

Abteilungen angreifen ließ. Frankreich tat dasselbe am Z.August

ohne Rriegserklärung seinerseits oder seitens Deutschlands.

Den Rrieg zwischen Deutschland und England hat bekannt

lich letzteres und nicht Deutschland am 4. August eingeleitet.

Deutschlands Sache is
t

also allseitig eine gerechte; es führt

einen ihm aufgezwungenen, obgleich nicht unvorhergesehenen

Rrieg; hat es sich auch dem Feinde entgegengeworfen, be

findet es sich in Wirklichkeit doch in einem Defensivkrieg.
es hat sich also nicht in selbstverschuldeter Weise in die
Notlage gebracht. Wie verhält sich nun diese Not
lage in bezug auf Belgien? Anfangs August sieht
sich Deutschland von teils erklärten, teils mit Gewißheit

vorausgesehenen Feinden, mindestens drei Großmächten, einer

halben Welt, in seiner Existenz bedroht. Geht es dem fran

zösischen Heere nur durch sein eigenes Gebiet entgegen, so

wird es von einer überaus starken Festungskette aufgehalten;

während dessen würde es im Osten vom russischen Riesen

erdrückt; ein Durchmarsch durch Belgien dagegen gewährt ihm

die Aussicht, sich des französischen Feindes zu erwehren, um

sich dann gegen den langsameren östlichen Roloß wenden zu
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können. Ein Durchmarsch durch Belgien erweist sich für die
Selbsterhaltung Deutschlands um so notwendiger, als die

deutsche Regierung, wie sie erklärt, sicher wußte, daß der

französische Äriegsplan den Durchgang des französischen

Heeres durch Belgien vorsah, wobei die Franzosen
die deutsche Flanke gestoßen hätten. Die Not lage und das
Recht auf Selbsterhaltung machen es also für Deutsch
land, gemäß den angeführten Grundsätzen, erlaubt, den weg

durch Belgien einzuschlagen. Ist es aber dazu berechtigt,

so folgt daraus, daß Belgien nicht berechtigt ist, ihm
den Durchgang zu verweigern; Belgien hat nur An
spruch auf Schadenersatz, und diesen verspricht ihm Deutsch
land denn auch ausdrücklich. Deutschland, oder eigentlich mir

Preußen, hat allerdings vor mehr als einem halben Iahr

hundert mit Frankreich und England die Neutralität Bel
giens verbürgt. Ist dies vielleicht ein besonderer
Grund, der dem Deutschen Reich das Betreten
belgischen Gebietes im gegenwärtigen Rriege
unerlaubt macht? Äeineswegs: auch einem sol
chen Vertrag gegenüber gilt das Recht auf Selbst
erhaltung. Iede Moralphilosophie und Moraltheologie

lehrt wieder, daß „ein menschliches Gesetz, ein Vertrag im

allgemeinen nicht verpflichtet, wenn dessen Einhaltung schwe
ren Schaden bringt" (Lehmkuhl, Theol. mor. I, Nr. zss);

hier aber geht es um Sein oder Nichtsein eines Staates,

der drohende Schaden is
t

also nicht nur schwer, sondern der

schwerste, der einen Staat treffen kann. Eine andere allge

mein gültige und anerkannte Regel bei Verträgen ist, daß

„deren Verpflichtung nach der vernünftig anzunehmenden Ab

sicht der Vertragsschließenden zu verstehen ist, s
o daß si
e

sich

nicht auf unvorgesehene Umstände erstreckt, welche den Ver

tragsgegenstand sehr verändern". „Andern sich die Umstände

dermaßen, so hört die Vertragspflicht auf." (Lehmkuhl, I. o.,

Nr. zoög.) Nun aber hat sich offenbar Deutschland ebenso

wenig wie die anderen Rontrahenren zur Haltung des Neu
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tralitätsvertrags selbst unter Umständen, wo seine Existenz
auf dem Spiele steht, verpflichten wollen." (Bonvin weist hier
auf die den dargelegten sittlichen Grundsätzen entsprechenden
Ausführungen des berühmten englischen Staatsmanns w.
E. Gladstone hin, die bereits S. z ss mitgeteilt wurden und
das von den Engländern in der ganzen welt angestimmte
heuchlerische Geschrei über die angebliche deutsche Verletzung

der belgischen Neutralität am besten kennzeichnen." Bonvin fährt

fort: „Der Bürge für die Neutralität is
t

zudem dem neutrali

sierten Staate gegenüber nicht mehr gebunden, wenn letzterer

selber die Neutralität aufgibt; „der neutralisierte Staat ver

liert den ihm aus der Neutralisierung zustehenden Schutz,

sobald er im Frieden Verträge schließt, die ihn zur Aufgabe

seiner Neutralität zugunsten einer künftigen Rriegsvartei ver

pflichten können." (Dr. Goesch.) Ferner kann ein Mitkon-

trahent, der selber den Neutralitätsvertrag verletzt, sich einem

anderen Mitkontrahenten gegenüber billigerweise nicht als

Hüter heiliger Verträge und deren Rächer aufwerfen. Nun

aber trifft in unserm Falle beides zu. Belgien selbst hat

seine Neutralität zugunsten Frankreichs und Englands auf
gegeben, und England wie Frankreich hat mit Belgien Ab

machungen zum Angriff auf Deutschland über neutralisiertes
belgisches Gebiet hin getroffen. In letzter Zeit mehren sich
die Beweise für die wahrheit der worte des deutschen Reichs-

kanzlers Bethmann Hollweg: „wir wissen genau, daß der
französische Rriegsplan den Durchmarsch durch Belgien zum

Angriff auf die ungeschützten Rheinlande vorsah. Zum

Einmarsch war Deutschland gezwungen, weil es dem be

absichtigten französischen Vormarsch zuvorkommen mußte und

Belgien nur auf diesen wartete, um sich Frankreich anzu

schließen." Die tatsächliche Mitbeteiligung Belgiens
ergibt sich aber aus dem in Brüssel gemachten Fund der

deutschen Militärbehörden; letztere stießen beim Durchsuchen

der dortigen Archive auf ein Portefeuille, welches die Auf

schrift trägt: „Interventiou änAläise en Lelßique". Aus dessen
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Inhalt ergibt sich, daß Belgien mit England ein seit zgoö be

stehendes Militärabkommen für die Landung britischer Truppen

auf seinem Gebiete abschloß; das Dokument beweist, daß es,

obwohl neutralisiert, aus freien Stücken das britische Aner

bieten annahm, und sich entschloß, auf Seite der verbündeten

Engländer und Franzosen ^ kämpfen. Aus all dem Gesag
ten ergibt sich also, daß Deutschland nichts Unerlaubtes tat,

ja, vielmehr nur den Regeln des Völkerrechtes entsprechend

handelte, als es zu seiner Selbsterhaltung sich den weg

durch Belgien bahnte; es ergibt sich daraus überhaupt, daß
der ganze gegenwärtige Völkerkrieg seitens Deutschlands ein

gerechter, ihm aufgezwungener ist." (S. auch „Belgische

Aktenstücke zgos— zgz4. Berichte der belgischen Vertreter in

Berlin, London und Paris an den Minister des Äußeren in

Brüssel. Herausgegeben vom Auswärtigen Amt. Berlin zgzs.)
Emil Sidler-Brunner, ein Schweizer aus angesehener
Familie, der viele Iahre in England gelebt hat und mit Eng

ländern dauernd in Verbindung steht, veröffentlicht (bei

A. Franke in Bern zgzs) die Schrift „Englische Politik in

neutraler Betrachtung". Er wendet sich darin gegen die von

sechs Vxforder Professoren verfaßte, in der ganzen Welt

verbreitete Flugschrift zur Verteidigung der englischen welt-
und Rriegspolitik und gegen die durch die raffinierte englisch-

französische Hetze herbeigeführte Verfehmung der Deutschen in

vielen Ländern. Sidler-Brunner weist auf die englische Aus

nutzung des oeutschen Einmarsches in Belgien hin und be

merkt: „Wer sich jedoch erinnert, wie England sowohl in der

Vergangenheit als auch in neuerer Zeit durch seine Hand

lungsweise gezeigt hat, daß ihm die macchiavellische Staats-

raison unentwegt zur Richtschnur dient, wird sich dadurch

nicht bestechen lassen, sondern als Antwort auf den Charakter
der Maßnahmen hinweisen, die England zur Vernichtung der

deutschen Ronkurrenz und zur Aushungerung des deutschen

Volkes getroffen hat." Die Ernüchterung der Franzosen und

Russen werde erst bei der großen Abrechnung eintreten.
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„wann wird diese Abrechnung kommen? Nicht bevor sich
die Einsicht durchgerungen haben wird, daß Deutschland und

Österreich-Ungarn durch ihre Widerstandskraft ihre Existenz

berechtigung bewiesen haben und der Allianz ihrer Feinde

selbst ohne das aktive Eingreifen ihres dritten Verbündeten

die wage zu halten vermögen." Inzwischen hat sich bereits
gezeigt, daß die Mittelmächte, trotzdem ihr verräterischer
Scheinverbündeter gegen si

e ins Feld gerückt ist, nicht ins

Wanken zu bringen sind. Sidler-Brunners Urteil über uns

lautet: „Wenn die Deutschen nicht ein geistig freies und

lebenskräftiges, von Idealen getragenes Volk wären, so hätten

sie unmöglich in Runst und Wissenschaft, in Rriegsbereit-

schaft und wirtschaftlicher Rraft und Unternehmungslust, in

sozialer Fürsorge und einer musterhaften Rechtspflege so reiche

Früchte hervorbringen können."

Ein in Berlin wirkender Schweizer, der Volkswirt Pro
fessor Dr. I. F. Schaer, schrieb am zs. August zgz4 im
„Tag": „welch kriegführender Staat könnte sich
mit Deutschland vergleichen? Vom Belt bis zu
den Alpen ein einzig Volk von Brüdern, ein wohl-
gerüstetes Volksheer von nie zuvor gesehener
Stärke an innerer Rraft und Zahl, getragen von
einem willen und einem Ziele, das Vaterland
zu verteidigen und seine Zukunft zu sichern —

wer wollte da noch zweifeln an dem endlichen
Ausgang des RiesenkampfesZ Mit Recht können die
ins Feld ziehenden Soldaten wie die Zurückgebliebenen das

in der Schweiz gedichtete und zuerst von den Schweizern
gesungene Lied singen: „Lieb Vaterland, magst ruhig
sein!"
Der ausgezeichnete Schweizer Schriftsteller Ad. Roelsch
(Rüschlikon am Zürichs«) schrieb im „Tag" vom 2s. Septem
ber zg14, als die französische Regierung in voller Renntnis

der schweren russischen Niederlage in einer großen Rundgebung
von einem „ständigen Vorrücken der Russen" erzählt hatte:
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„Mit Verachtung und Abscheu spricht man in den Rreisen
meiner Landsleute von Ministern und Präsidenten, die so
wenig Würde und Selbstachtung besitzen, daß sie das blinde
Vertrauen von Millionen zitternder Volksgenossen öffent
lich mit bewußten Lügen entlohnen, nur um der Ruhe im

Lande, der Zuversicht der Entmutigten, ihrer eigenen Haut
und der Bewunderung für die Güte ihrer unglückseligen
Bündnispolitik noch einen Tag länger sicher zu sein. Aber
man verhehlt sich auch nicht, daß dieses unverantwortliche

Falschstel mit dem Herzblut einer ganzen Nation frühcr oder

später bitter sich rächen wird, und dann mögen die Herren

Poincare und Ronsorten ernten, was si
e gesät." Derselbe

Schriftsteller berichtete im „Tag" vom 2z. Oktober zgz5
über einen Besuch, den er sieben Wochen nach Rriegsausbruch

in einer kleinen süddeutschen Stadt gemacht hat. Da heißt
es u. „Was is

t als Erlebnis für alle Zeiten im Herzen

haften geblieben?"

Ein ungeheurer Eindruck von der ungeheuren Größe eines
Volkes, das noch vor zwei Monaten in breiten Schichten
weder ahnte noch wußte, wie reich, wie stark und wie

männlich es sei. Der ungeheure Eindruck einer herrlichen

Solidarität und Einmütigkeit nach tausend und aber tausend
Zersplitterungen, die nicht minder herrlich gewesen sind als

die Einheit von jetzt. . . . Die Argumente der Weltver

besserer gegen den Rrieg sind eingerichtet für Menschen,
deren Moral ganz und gar um egoistische Interessen kreist,
und deren einzige Lebenssorge um den dauernden Wohlstand
des eigenen lieben Ichs und um nichts anderes als dieses

herumläuft. . . . Das Leben als Individualunternehmen,

früher der Mittelpunkt alles Denkens und Tuns, ist unter

der Wucht der Ereignisse ganz und gar in die Arne gerückt,
man fühlt sich von seinem privaten Thrönchen herunter

geholt und hineingedrückt in die Zeit, als Entwicklungsglied

eingefügt einer langen Rette und entfremdet jener Isoliertheit,

die in vergangenen Tagen alle Ziele und Zwecke so klein
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gemacht, weil der Sinn des Daseins wo anders als im All

täglichen bei den meisten Menschen nicht liegen konnte.
is
t

dadurch, daß si
e einen Liebsten im Dienst des Vaterlandes

verloren, eine unerwartete Steigerung in ihr Dasein ge

kommen und ein Zug von Freiheit ihre Seele, die alte

Moral is
t

unansehnlich geworden in dem neuen Gefühl von

sich selbst, und diese Wandlung kommt ebenso dem ein

zelnen wie der Gesamtheit und der ganzen Stimmung im

Deutschen Reich zugute. Die Familie is
t

durch den Verlust,

den si
e erlitteen, gleichsam geweiht von der Geschichte, die

kleine Stadt und das ganze Volk sind geweiht — das is
t

die erschütternde große Linie, der man auf deutschem Boden

in allen Gesichtern und allen Bekenntnissen während dieser
Tage begegnet . . . Diese Opferwilligkeit geht durch alle

Rreise, und das Bewußtsein, daß diese Männer mit dem

hinkenden Bein, dem verbundenen Ropf und den vom Liegen

im Schützengraben noch feldgrauer gewordenen Uniformen
die Helden sind, steckt selbst in den Rindern. So weiß ich
von einem zweijährigen Mädchen, das noch kaum reden kann.

Aber wenn es einen Feldgrauen sieht, geht es hin und singt:

„ieber alles!" Mehr kann es nicht. . . . Während unseres

Aufenthaltes starb einer der schwerverwundeten Äämpfer;

er war ein einfacher Bergmann gewesen, aber begraben hat
man ihn wie einen Fürstensohn. Die ganze Stadt war dabei,

sogar vom Lande waren alte Äämpfer des z s7o er Ärieges

gekommen, die Stadtmusik spielte, der Oberamtmann, der

Bürgermeister und Rameraden sprachen an seinem Sarg.

MuH ich bemerken, daß die Stadt ihm in der Reihe der

^hrengräber den Platz zur letzten Ruhe gestiftet hat, und daß
das Gelöbnis erging, in allen Feiten für besondere Pflege

der Ruhestätte zu sorgen? Als die Feier beendet war, schütteten
Unbekannte Berge von Blumen über dem ??rdhügel auf."

Im Berner „Bund" vom 4
.

Februar zgzs berichtete dessen
als Romanschriftsteller und scharfer Lebensbeobachter bekannter

Mitarbeiter Stegemann über seine Reise durch Deutschs
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land aus Berlin, daß er bei vollständig ruhiger und ab
wägender Beurteilung zu dem Ergebnis komme, daß in allen

Schichten der Bevölkerung eine unbedingte Zuversicht
und eine unverminderte, sa gesteigerte Opferbereit schaft
herrscht. Diese Organisation des Heeres sowie aller öffent

lichen Angelegenheiten se
i bewundernswert. Sämtliche

Verkehrsmittel seien wie in Friedenszeiten im Gebrauch. Die

Arbeitslosigkeit se
i

nachweisbar sogar geringer als in Frie

denszeiten, und die soziale Fürsorge bis ins kleinste geregelt.

Die Brotversorgung se
i

durch die vorbeugenden Maßnahmen,

die das Volk mit bemerkenswerter Mnsicht und Disziplin als

richtig anerkenne, auf weithinaus gesichert. Der Bericht

schließt: „Während das Heer kämpft, arbeitet das Volk und

gestaltet sich der Organismus immer reicher und zweck
mäßiger. Auch dieser Ordnungs- und disziplinierte Betäti-

gungssinn scheint mir ein wichtiger Faktor zur Beurteilung
der Lage Deutschlands zu sein."

Der Schweizer G. W. Zimmerli, der während des
Rrieges in Ausführung amtlicher Aufträge Frankreich und

Deutschland besucht hat, hat darüber (bei Ä. Curtius in
Berlin zgzs) ein fesselndes Buch veröffentlicht. Er schildert
darin den Weihnachtsmarkt in Paris. Auf den Tischen
der Buden sind Spiele ausgebreitet zum Raufe für die Rinder.

Da is
t

zu sehen, wie eine deutsche Rrankenschwester mit dem

Roren-Rreuz-Abzeichen französischen Verwundeten die Augen

auskratzt. Ein anderes Spiel zeigt, wie deutsche Landwehr
männer ein Rind erschießen, ein anderes, wie auf einem deut

schen Samariterwagen Maschinengewehre versteckt sind, die

auf französische Truppen schießen. Fürchterliche Fratzen stellen

unsern Aaiser dar. Unsere Soldaten werden als wahre

Teufel hingestellt, und bereits in die jüngsten Rinderseelen,

die noch nicht einmal imstande sind, ihr Empfinden klar

wiederzugeben, wird so der Gluthaß gegen das Deutsch
tum gepflanzt. „In einem Rasperletheater wurde die ganze
kaiserliche Familie mit einem langen Hindumesser regelrecht
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abgeschlachtet, und zwar so, daß ein roter Saft an der

äußeren Theaterwand herablief, und Mädchen, Rinder und

Alte schrien im Chor: „LooKes, booKes, dooKes!" Da is
t

zu

sehen, wie dem deutschen Raiser jeden Morgen ein Glas
dampfendes Blut überreicht wird, frisches Rinderblut! Raiser
VOilhelm und Raiser Franz Ioseph werden als Raubmörder

und Apachen hingestellt; der gute deutsche Gott hängt am

Rreuze mit lang heraushängender Zunge, deutsche Fürsten
in Spiritus für die Nachkommen; ein deutscher Landwehr-
mann mit einer Rindesleiche auf der Helmspitze; mit den

Röpfen deutscher Generale und Fürsten wird Fußball gespielt;
das deutsche Volk in der Gestalt von Orang-Utans und

Teufeln; Füsilierung von Frauen, Rindern, Rrüppeln und

Geistlichen; das Rote Rreuz auf deutschen Ranonen; der

deutsche Raiser, der den Gekreuzigten mit dem Bajonett an

greift. Dabei handelt es sich nicht etwa um unbekannte

Schmierfinken, sondern ganz bekannte Rünstler der
Hauptstadt stellen ihre Fertigkeit in den Dienst der satani

schen Verhetzung des französischen Volkes. In Millionen und
aber Millionen von Exemplaren werden diese Bilder als

Postkarten, „Runstabdrücke", in dem ganzen Volke verteilt.

Auch im letzten Pyrenäendorfe sind überall diese Bilder zu

finden. Es gibt schlechterdings kein französisches Haus, das

nicht die bildliche Darstellung der oben geschilderten Gemein

heiten ent^ält." N)ir wollen uns hierbei jeder Bemerkung
enthalten und nur hinzufügen, was der Schweizer dazu
sagt: „Die Schamröte stieg mir ins Gesicht. Ich glaube, wir
von der deutschen Volksgenossenschaft haben Fran-
zosentum und französische Rultur in unserm Fremden-
dusel immer zu hoch eingeschätzt, und werden gut daran

tun, gewisse Anschauungen gründlich umzugestalten."

Sehr zutreffend is
t

auch nachstehende Schlußfolgerung

Zimmerlis: „Die Politik der Franzosen is
t

feminin. Sie be

ruht auf der Eitelkeit und der Gloire. Das befähigt si
e

zur höchsten Tapferkeit, aber eine verletzte Frau wird immer
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Feindin bleiben. Frankreich wird immer Deutsch
lands Feind sein. Iede Versöh nungspolitik, wie

si
e einige deutsche Schwärmer noch immer wünschen, wird

nur zur weiteren Schädigung des deutschen Volkes
führen. welche deutsche Regierung würde dafür die Verant

wortung übernehmen können?"

Einer der angesehensten schweizerischen Offiziere, <Oberst
Müller, schließt einen Aufsatz in der „Neuen Zürcher Zei
tung" vom 22. Januar zgzs folgendermaßen: „Der frische,
fröhliche, soldatische Geist, die gute Rameradschaft,
das anständige Betragen und die gute Haltung
des deutschen Soldaten im Felde müssen jedem auf
merksamen Beobachter angenehm in die Augen fallen. Fel
senfest ist die Zuversicht und der Glaube an den
Sieg beim letzten Mann. Mne von solchem Geist beseelte
Truppe is

t unter Führung eines so fähigen, pflichtbe
wußten «vffizierkorps wie des deutschen den größten
Aufgaben gewachsen. So is

t das stolze wort jenes Regi
mentskommandeurs, daß er in den vorbereiteten Stellungen

einer vierfachen Übermacht standzuhalten vermöge, kein leerer

Schein. In den Tagen dieses letzten Aufenthaltes an der
Front, im Verkehr mit Offizierskreisen vertiefte und ver

stärkte sich meine Achtung vor der soldatischen Tüchtigkeit,

dem hohen Bildungsstand, der ernsten Pflichtauffassung, der

heiligen Vaterlandsliebe und der liebenswürdigen Ramerad

schaft des deutschen Vffizierkorps. Echt vornehme Gesinnung

und ungezwungener soldatischer Frohsinn ließen den fremden

Gast bald heimisch werden und sein Herz wärmer schlagen."

iEin Schweizer, Rurt Rüchler, der Skizzen aus einem
deutschen Gefangenenlager zu bringen in der Lage war,

veröffentlichte im „Berner Tagblatt" im April zgzs über

deutsche und französische Rriegs- und Gefangenenbriefe fol
gende lehrreiche vergleichende Betrachtung: „Die Franzosen,

die im Gegensatz zu den Engländern vor Sehnsucht nach
der Heimat vergehen, obschon die französische Sprache kein
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Wort für Heimweh hat, schreiben schr fleißig nach Hause
und sind in ihren Briefen sehr zärtlich, sehr wortreich und

sehr poetisch. Aber diese Zärtlichkeitsausdrücke und poetischen

Wendungen kehren in allen Briefen in der gleichen Form
wieder. Es is

t

die allen Franzosen in Fleisch und Blut
übergegangene, erstarrte Phraseologie eines alten Rultur

volkes, ein Briefstil, von Iahrhunderten geformt und ge

schult. Dagegen gehalten sind die Briefe der deutschen
Soldaten kraftvoller, saftiger, individueller und ursprüng

licher; da hat jedes wort inneres Leben, Unverbrauchtheit,
Intensität. Die Briefe der Franzosen sind glatte lächelnde

Formen. Man müßte später einmal deutsche und französische
Äriegs- und Gefangenenbriefe nebeneinander herausgeben, das

Ergebnis wäre ohne Zweifel von der völkerpsychologischen
Seite her interessant und aufschlußreich. Diese frische, deutsche
Rultur muß siegen, das lehren auch die deutschen und fran
zösischen Soldatenbriefe."

Pfarrer 0. Dr. A. Boll ig er in Zürich sagte in seinen
(auch im Druck erschienenen) Predigten u. a.: „Der deutsche
Michel, der ja früher gelegentlich sehr gemütlich war, hat
diesmal die Sache weniger gemütlich genommen: er hat

sich für alle Fälle vorgesehen und vorbereitet. Deutschland

hat mit erstaunlicher Umsicht und Rlugheit, mit nimmer

müdem Fleiß und fast beispielloser Energie, mit Einsatz

aller materiellen Mittel und aller besten geistigen Rräfte

sich vorgesehen für den schlimmsten Fall. Wir hatten ja

seit Iahrzehnten eine Ahnung davon; aber die wirkliche Be

reitschaft, die materielle und geistige Ausrüstung, übertrifft
nun doch bei weitem das, was wir ahnten und wußten,
und nötigt uns unbedingte Bewunderung ab. Staunenswert

alles, alles: die Ausbildung des Landheeres und der See-
soldaten, die Bewaffnung, die Verwendung aller Mittel

der Technik für den kommenden Land- und Seekrieg, die

Riesenmörser und die Unterseeboote, die Bekleidung, die Ver

proviantierung, die Sanität, die geistig? und die finanzielle
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Ausrüstung. Und als es losging, wie hat der ganze Riesen-

mechanismus so wunderbar exakt gearbeitet, ohne an irgend

einem wesentlichen Punkte zu versagen! 2 öooo Militärzüge
wurden binnen ig Tagen über fünf Rheinbrücken geführt,

ohne daß ein nenmnswerter Unfall bekannt geworden wäre;
und das übrige entsprach dieser wunderbaren Vorbereitung

des Verkehrswesens. Es hat, seit die Welt steht, noch nie
ein so gewaltiger Rriegsapparat mit dieser Raschheit und

Präzision gearbeitet. welch eine Fülle von geistiger und

sittlicher Rraft steckt dahinter! wir staunen — und über
lassen es den Toren, den deutschen Militarismus zu schelten.
Der deutsche Militarismus is

t

eben diese umsichtige, gewissen

hafte, so tatkräftige Vorbereitung für alle Fälle. Dank dieser
Vorbereitung hat Deutschland bis heute den an Masse weit

überlegenen Feinden standgehalten; dank dieser Vorbereitung

wird es voraussichtlich siegen . . . Erkennet doch, was auf
der Hand liegt: wenn Deutschland sich nicht verteidigte und

nicht zu siegen wüßte, so bekäme der Zar das Regiment bis

an die Elbe und vielleicht bis an den Rhein und die Limmat,

jener Blutzar, der die Freiheit der Finnen gemordet hat, in

dessen entsetzlichen Rerkern zehntausend Menschen langsam

zu Tode gemartert werden. wo bleibt dann die Stätte des
Gottesreichs, wenn das Moskowitertum siegt? — wenn

dagegen das Deutsche Reich siegt, so wird in diesem Reich
und bei uns eine Stätte des Gottesveichs sein, wie schon
bis heute eine solche da war, trotz des Mammonismus und

aller Fülle des Ungöttlichen. Drum! Lasset euch nicht ver

führen! Richtet und verurteilt nicht den Lrieg als eine un-

göttliche Sache! wie seinerzeit Iudas Mattabäus und andere

Helden kämpfen mußten, um dem Reiche Gottes eine Stätte

zu bereiten, so müssen auch heute viele Helden ihr Leben und

den letzten Blutstropfen einsetzen, damit die beste abendlän

dische Rultur nicht untergehe, und damit Evangelium und

Gottesreich eine Stätte behalten. wir wollen doch nicht
verkennen, daß in diesen Tagen die deutschen Helden in
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Ostpreußen auch für uns und unsere Sache kämpfen und

bluten." . > ,

Paul wer nie, Professor der evangelischen Theologie an
der Universität Basel, veröffentlichte in den „Baseler Nach

richten" am ?. Februar zgzs unter der Überschrift „Gedanken
eines Deutsch-Schweizers" einen Aufsatz, in dem an
des Dichters Rarl Spitteler schmachvolles volksverrate-
risches Auftreten erinnert und weiterhin u. a. bemerkt wird:

„Man gebe uns keine Lektionen über echten schweizerischen

Patriotismus und beherzige lieber die Tatsache, daß unsere
größten Schweizer Dichter der neuern Zeit in einer Schick-

salsstunde Deutschlands völlig deutsch empfunden haben . . .

Man kann nicht dem deutschen Geistesleben inner
lich so stark verpflichtet sein und sich gleichgül
tig zurückziehen von der Geschichte des deutschen
Volkes in der Stunde seiner größten Not . . .
Eigentümlich bleibt es ja doch, daß im Gegensatz zum Lehr

satz mancher unter uns von der allein seligmachenden schwei

zerischen Demokratie gerade unsere großen Dichter der poli

tischen Entwicklung Deutschlands mit Verständnis zu folgen

verstanden. C. F. Meyer glaubte lange vor zs70 an die kom

mende Einigung Deutschlands unter Preußens Führung, und

der dezidierte Republikaner Gottfried Reller ließ den Freun
den in Straßburg sagen: „Sie möchten im neuen Reich

sich nicht allzu unglücklich fühlen." Es is
t

also offenbar

möglich, auch als guter Schweizer zu verstehen, daß die

monarchische Richtung für Deutschland vielleicht das Ge

mäße is
t

. . . wir Schweizer sind im Durchschnitt nicht
mehr und nicht weniger militaristisch als der weitaus größte

Teil des deutschen Volkes, daß, was früher ein friedliches
Volk ist, in Friedenszeiten nach Noten kritisiert und schimpft

über sein Militär und die Ausgaben und Pflichten, die

dasselbe ihm auflegt, aber in der Stunde der Gefahr keinen

andern Gedanken hat, als sich zu wehren und seine Stellung

in der welt zu behaupten. Ich sehe auch gar nicht, wie

IS
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es die Franzosen, ^ Russen bis heute anders gehalten
haben, ja ich zweifle, ob gerade unsere welschen gut tun,

in diesem Punkt die Franzosen gegen die Deutschen auszu

spielen. Solange Frankreich durch sein Bündnis mit Rußland
in der glücklichen Lage ist, den Deutschen von der andern

Seite die Millionen Russen in den Rücken zu schicken, und

solange es seine Nordküste bei jedem Rriegsausbruch sofort

durch die mächtige englische Flotte geschützt weiß, kann ich

mit meiner schwachen politischen Einsicht nicht begreifen,

welchen Grund man in Frankreich und in der welschen Schweiz
hat, sich über den deutschen Militarismus zu beklagen. Der

einzige wirkliche Unterschied des Deutschen Reiches von den

Nachbarstaaten liegt einmal in der ganz besonders exponierten,

auf zwei weiten Fronten bedrohten geographi

schen Lage, und liegt außerdem darin, daß Deutschland ein

wachsendes Volk, Frankreich ein zurückgehendes Volk ist,
woraus für Deutschland die Notwendigkeit folgt, nicht
weniger als Frankreich an überseeische Lrweiterungen zu

denken. Aus diesem tatsächlichen Unterschied geht für Deutsch
land die Notwendigkeit hervor, sich ganz besonders wehr

haft und widerstandsfähig zu halten, und solange diese

drohende Lage von rechts und links anhält, und ander

seits England mit seiner Flotte alle Meere beherrscht (ein
Militarismus, gegen dessen Furchtbarkeit unsere welschen

Freunde offenbar nichts einzuwenden haben), sich eben kriegs

bereit zu halten, wie das jedes Nachbarland auf seine

Weise ebenfalls tut . . . Wir in der deutschen Schweiz
wissen auch etwas von einem Fichte und Schleier
macher und Ernst Moritz Arndt, in deren Person
höchste geistige Äultur und schlichter vaterlän
discher Glaube und Pflichtgehorsam sich völlig

einten, und deren Geist gegenwärtig die deutsche Iugend be

gleitet als ihr besseres Selbst ... Wir würden selbst
verzichten auf einen guten Teil der Größe unserer
Zeit, wenn wir jetzt eben abrücken wollten von
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unseren deutschen Freunden, da die allerfurcht'
barste Not und Gefahr über sie gekommen ist,
und es für sie heißt, siegen oder sterben für des
Vaterlandes Existenz und Ehre. Es is

t uns eigen

zumut, wenn wir erzählen hören, wie Luthers Trostlied
„Sin' feste Burg is

t

unser Gott" jetzt dort im Feld gesungen
wird von Protestanten und Ratholiken, dies Lied, in das
wir das beste und höchste unseres eigenen Glaubens hinein
zulegen gewohnt sind, und wir halten daran fest: ein Volk,
das so singen, so beten, so kämpfen und sterben kann, das

is
t

nicht das Volk, das unsere welschen jetzt aus den aus

ländischen Zeitungen sich schildern lassen, sondern es is
t das

Volk, das wir ganz anders kennen, und mit dem wir inner

lich uns tief verbunden wissen."
Der Hauptschriftleiter G. Baumbergerin Zürich, bekannt
als einer der angesehensten Wortführer der deutsch-schweize

rischen Ratholiken, führte in einem Vortrage in St. Iohann
(nach der Ronstanzer Zeitung vom zo. Februar „ a.

aus: „Die erdrückende, die gewaltige Mehrheit des

deutsch-schweizerischen Volkes fühlt im tiefsten Herzen
mit Deutschland und seinem Verbündeten, überall ge
tragen vom Bewußtsein, daß Recht, daß wahrheit und
daß Kultur auf deutscher Seite sind. Das habe ich
oft gehört von Bauer und Arbeiter . . . Die höchsten
Prinzipien der Rultur, si

e

sind nicht auf jener Seite

zu suchen, die Senegalneger, Araber, Hindus, Ral
mücken, Tataren, Rirgisen und Mongolen als
Krieger nach Europa für Freiheit und Zivilisation
schleppt, sondern diejenigen, die solches begehen, die wird
eine spätere Geschichte als Verbrecher an der Rul
tur der Weißen, als Verbrecher an der heiligen
Mission des Christentums und Europas fest
nageln. Und wiederum kann ich bei unserm Volke hören:
Auf der Seite kann unmöglich das Gute sein, wo die Lüge

ist, und wo ist die Lüge? Man braucht nur den abscheu
19*
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lichen <ügen- und Verleumdungsfeldzug beobachten,
wie er nun schon seit sechs Monaten über den ganzen Erd
ball spinnt und gesponnen wird, um zu wissen, wo is

t der

Lügner und wo is
t der Verleumder? . . . Es wäre für die

Schweiz ein großes Unglück, wenn Deutschland und

Österreich nicht siegen sollten. Ein Unglück darum, weil in

diesem Fall mein liebes Vaterland seinerseits dem französisch-
italienischen Einfluß mit englischem Einschlag ausge
liefert würde, und was dieser englische Einschlag bedeutet,
davon könnte der Rirchturm in Romanshorn erzählen, wenn

er erzählen wollte . . . Nicht nur wir Schweizer, sondern
jeder groß und edel denkende Mensch muß den Sieg der
beiden Zentralmächte wünschen, schon aus dem einen
Grunde, weil Deutschland und Österreich allein in der Lage

sind, der Menschheit einen dauernden Frieden zu geben...
Die Entmachtung Deutschlands, die Zertrümmerung «dster-

reichs wären ein Unglück für Europa, ein Unglück für
den ganzen Erdball, si

e wären ein Verbrechen, das
der Sühne rufen würde, und das die Nemesis der welt
geschichte rächen würde, und mögen zwei Generationen
darüber vergehen . . . Der kommende Friede muß ein gerech

ter, dauernder Friede sein. Derjenige, der ihn diktiert, wird
eine gewaltige Mission übernehmen, die Mission einer kul
turellen Neugestaltung, wie si

e die Erde vielleicht seit

Iahrhunderten nicht mehr geschaut hat. Und wer is
t

dazu

fähig? Dazu sind nur Völker fähig, die sich in dieser
Prüfung groß und erstarkt gezeigt haben, und groß und
erstarkt hat sich vor allem das Deutsche Reich gezeigt, das

deutsche Volk. Groß in seiner gewaltigen Aufwallung
zu Gott dem Allmächtigen, groß in seinem Sturm der

Vaterlandsliebe und Vaterlandsbegeisterung,
groß in seinem Opfermut durch die Zeichnung der Kriegs
anleihe, groß in seiner Freundestreue an seinem Ver
bündeten in Österreich, groß in der Entsagung im gegen
wärtigen Moment, wo jeder sich mit seinem Rriegsdrot be-
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genügen muß. Völker, die solche Tugenden an den Tag legen,
Völker, in denen sich so viel Männerkraft und so viel
Frauentugend offenbart, solche Völker sind die berufe-
nen Führer in einer neuen Zeit. Das Deutsche Reich und

sein Verbündeter, Österreich, si
e erleben jetzt harte Zeiten, aber

es hört auch Ostern kommen, Ostern fürs Deutsche Reich,

<Ostern für das herrliche deutsche Volk, Ostern für das liebe

Österreich, und diese Ostern, si
e mögen zu Vstern für die

ganze Menschheit werden."

Aus Hsterreich-Ungarn.

Beim Iubelfeste des Germanischen Museums in Nürnberg

(zgS2) führte der ausgezeichnete Runstgeschichtsforscher Pro-

fessor Alwin Schultz (zsss— zgog) als Vertreter der
deutschen Universität Prag kurz aus, daß „die Deutschen
Böhmens eins sind mit den geistigen Bestrebungen
der Deutschen und stolz auf die ruhmreiche Vergangen

heit des gemeinsamen deutschen Vaterlandes".
Mit ähnlichen Äußerungen der Wortführer unserer Volks
genossen in Österreich und in einigen Teilen Ungarns könnte

man leicht ein dickes Buch anfüllen. Es mag hier ge
nügen, darauf hinzuweisen, daß sie zur deutschen Geistes-
arbeit in Literatur, wissenschaft und Runst in reichstem

Maße beigetragen, und daß si
e

besonders in jüngster Jeit
ihre gute deutsche Art und alle Vorzüge unseres Volks
tums glänzend bewährt haben. Im Habsburgischen Doppel
staate war allerdings die deutsche Sprache da und dort zu
rückgedrängt worden. Durch treue, tapfere und zähe Arbeit

is
t

es aber unseren österreichischen Volksgenossen gelungen,

eine weitere Verschiebung der Sprachgrenze zu unseren Un

gunsten zu verhindern. Nach dem Rriege, der eine neue Bluts-
gemeinschaft der beiden Raiserreiche geschaffen hat, wird eine

Gefahr für das Deutschtum in Österreich und Ungarn wohl
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nicht mehr denkbar sein, zumal dessen Wert und überragende

Rraft nun auch den Nichtdeutschen dort allerwärts zum Be

wußtsein gekommen sind. Die iEinsichtigen unter ihnen waren

sich darüber schon früher im Rlaren.

Der unbestritten größte tschechische Geschichtschreiber is
t

Franz Palacky (z7gs— zs?ö), von den Tschechen „der Vater
der Nation" genannt und Iahrzehnte lang als ihr oberster

Führer anerkannt. Bei Abfassung seiner „Geschichte von

Böhmen" (Prag zssö ff.) hat ihm, wie er selbst sagt, „nur
das wohl und wehe des tschechischen Volkes als Leitstern
und Richtschnur gedient". Trotzdem blieb er im ganzen sach

lich. So schreibt er u. „Böhmen, das noch keinen eigenen

Bischof hatte, konnte jetzt (im zo. Iahrhundert) nur aus

und über Deutschland Priester und Prediger des Evan-
geliums erhalten und somit auch aller wohltaten der christ
lich-europäischen Zivilisation teilhaftig werden. So hohen
Interessen gegenüber durfte die Rücksicht auf die politische

Unabhängigkeit des Landes bei Herzog wenzel um so

weniger in Anschlag kommen, als er durch Anschließung an

Deutschland selbst neuen Schutz gegen die fortwährend ihn

bedrohenden Madjaren zu erlangen hoffen konnte. Darum

hielt er auch stets fest an Heinrich I." (I, S. 20s.) „Fun,

ersten Bischof Böhmens wurde ein sächsischer Mönch
namens Ditmar gewählt . . ." Er erwies sich als ein
frommer, tätiger und kluger Rirchenfürst. (S. 22g.) Sein
Nachfolger woytech (Adalbert) hatte seine höhere Bildung
in Magdeburg „von Otherich, einem durch Gelehrsamkeit

ausgezeichneten und in ganz Deutschland hochgeachteten

Mann", erhalten. (S. 2s4.) „Die neuen Ansiedler in den
Städten waren, wo nicht insgesamt, doch größtenteils aus

dem nordwestlichen Deutschland und den Niederlanden (die

bekanntlich bis Ms zum Deutschen Reich gehörten) ein
wandernde Rolonisten . . . Diese Auswanderung, die seit
der Mitte des z2. bis tief ins zs. Iahrhundert hinein fort
dauerte, nahm nach und nach alle slawischen und ungarischen
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Länder vom Baltischen Meere bis zur unteren Donau strich-

weise ein und erwies sich insbesondere durch Ausrodung der

Wälder und Anlage neuer Dörfer an den Grenzgebirgen des

Landes nützlich und heilbringend. Unter Ottokar II. wurden
. . . Deutsche in Masse angesiedelt ... Die Städte
in Böhmen und Mähren wurden alle von ihnen mehr oder
weniger angefüllt . . . (Palacky schildert die Einführung

des deutschen Rechts in Böhmen und fährt fort:) Diese
ungemeine Forderung des Städtewesens und der Rolonisation

durch Deutsche erklärt sich zunächst aus Ottokars Bestreben,

die Industrie und den Verkehr in seinem Lande zu heben.
VOelchen Vorteil die vermehrte gewerbefleitzige Be
völkerung dem Lande bringe, war ihm nicht entgangen;
aus dem eigenen Lande konnte er keine Rolonisten
ziehen; und daß die Deutschen noch (?) industriöser
waren als die eingeborenen Böhmen, bewies ihm schon
der rasche Aufschwung des böhmischen Bergbaues, dem er

vorzüglich seine Schätze und seine Macht verdankte, seitdem
das uralte Bergwerk in Iglau durch Deutsche neu gehoben
und Ruttenberg entdeckt worden war." (II, z, zs? ff.) „Die
Deutschen entsprachen dem in si

e

gesetzten Vertrauen und

erwiesen sich dem Lande sehr nützlich . . . Ihnen zunächst
verdankt man die hohe Blüte der Silberbergwerke von

Ruttenberg und Deutschbrod, die auf Vermehrung des wohl-
standes im Lande und somit auch der Macht des Staates

so großen Einfluß hatte. Für si
e und größtenteils auch

durch si
e wurde der böhmische Bürgerstand geschaffen,

folglich auch die Gewerbetätigkeit im Lande neu belebt und

gehoben; ihre Ansiedlungen gaben auch mittelbar Anlaß

zur Emanzipation der Bauern." (II, 2, sö.) Palackys
tschechische Gesinnung kommt hier dadurch zum Vorschein,

daß er den deutschböhmischen Städten einen Vorwurf daraus
macht, daß si

e „in den nachfolgenden Rriegen der Böhmen
mit den Deutschen nur zu oft geneigt waren, den Feinden
des Landes, ihren Stammesgenossen, freundliche Hand zu
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bieten." Der gute Palacky meinte als«, die böhmischen

Deutschen hätten sich z. B. für die wilden Hussiten be
geistern sollen, die ihr Christentum so eigenartig betätigten,
indem si

e

zur Rache für die durch die Schuld des Papstes,
des Raisers und der Ronstanzer Rirchenversammlung er-

folgte Retzerverbrennung des edlen, unglücklichen Iohannes

Hus viele Tausende von Menschen, die mit dieser gräß-
lichen Untat nicht das Geringste zu tun hatten, mordeten

und jahrzehntelang die deutschen Lande weithin verwüsteten
und ausplünderten, bis dem Unwesen Einhalt getan wurde.
Der frühere Prager Professor und Reichsratsabgeordnete

Dr. Masaryk (geb. zsso) schrieb in seinem Buche über
„Palackys Idee des böhmischen Volkes" (Prag zsag, S. s?):
„Auch dafür haben wir Palacky und den übrigen Führern
zu danken, daß si

e uns vermittelst der deutschen Philo
sophie zu einem selbständigen böhmischen Denken ver-

holfen haben." Neuerdings hat sich dieser hochbegabte Tscheche
leider zum Landesverräter entwickelt . . .
Übrigens is

t

auch die ganze neuere nationale Bewegung
der Tschechen deutschen Ursprungs. Sie is

t
durch drei Männer

ins Leben gerufen worden: durch Palacky, Schafarschick
und Rollär. Alle drei verdankten fast ihre gesamte Bildung
der deutschen Rultur, wie beispielsweise ihr Volksgenosse

Ian Iakubec („Geschichte der tschechischen Literatur",
Leipzig zgo?) eingehend zeigt. Dieser stellt (S. zss) fest,
daß Palacky sich seine philosophische Bildung bei Rant,

Herder, Schiller, Achte, Iacobi, Plato, Addison, seine ge

schichtliche Bildung bei den Deutschen Luden, Rotteck, Iahn,

verschiedenen englischen Geschichtschreibern und dem Tschechen
Dobrowsky geholt hat. Iakubec berichtet (S. zsg), daß
Schafarschick und Rollär die Anregung zur Herbeiführung
eines neuen Aufschwungs des damals schon im ^Einschlafen

begriffenen Tschechentums als Ienaer Studenten durch den

berühmten Geschichtslehrer Professor Luden und das Stu
dium der Schriften Schillers und Iahns empfingen. Später
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traten als Wortführer des tschechischen Volkes auf: Rieger,
Aeithammer, Spindler, Gabler, Tonner, Greger
(„Gregr"), Gerold, Gngel, Zucker, Äaizl . . .
^in tschechischer Sozialdemokrat, der sich aller
dings durch eine ganz ungewöhnliche Vorurteilslosigkeit und

wirklichen Weitblick auszeichnet, Dr. Franz Soukup, ver

öffentlichte in dem Organ seiner Partei „krsvoliäu" im Ok

tober zgzz „Reiseskizzen" und schrieb darin u.a.: „Wer heute
den schmalen Gang am Bodenbacher Bahnhof durchschreitet,
der die Ranzleien der österreichischen und deutschen Zoll
beamten trennt, kann nach wenigen Augenblicken in breiten,

bequemen Wagen, entlang der schiffbaren Elbe, an riesigen

Fabriken und prächtigen Villen vorbei nach Dresden fahren,
und niemand wird sich dabei des Gefühls erwehren können,

daß er hier um mindestens ein Vierteljahrhundert
nach vorwärts gekommen ist. Es is

t
heute eine Tat

sache, mit der jedermann in Europa und in erster Reihe
wir Tschechen rechnen müssen, daß sich gegenwärtig an der
Nordgrenze der heutigen Habsburgischen Monarchie eine

in Wahrheit großartige und gigantische Erscheinung ab
spielt, und daß jeder neue Fabrikschornstein und jede neuer

liche Erweiterung einer der unzähligen deutschen Groß

städte nur ein Beweis dafür ist, daß das Deutsche Reich

heute in Wirklichkeit die erste Großmacht des Festlandes ist.
Aus Industriestädten werden Industrieprovinzen, aus Indu
strieprovinzen ein Industriereich und aus dem Industriereiche
die Werkstätte für einen ganzen Weltteil — das is

t

die

Linie, der entlang heute Deutschland mit der eisernen Rraft
einer Lokomotive auf den Schultern seiner Millionen von

wohlausgebildeten Arbeitern vorwärtsgetragen wird, um

dereinst der führende Faktor in den Vereinigten
Staaten des Europa der Zukunft zu werden."
Über die deutsche Besiedlung Polens im Mittel
alter schreibt der bekannte polnische Geschichtschreiber Bo-
brzyüski (geb. zs4g), Professor an der Universität Rrakau,
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ein hervorragendes Mitglied des Polenklubs im österreichi-

schen Reichsrat: „Nachdem die Mongolen Polen geräumt

hatten, sahen sich Polens Fürsten und Volk von einer VOüste
umgeben. Es mangelte an Menschen, um si

e

zu bevölkern,

es fehlte an Geist und Rapital, um ein neues Leben zu be

ginnen und die Arbeit des Volkes von neuem in Bewegung

zu setzen . . . Es blieb nur ein einziger Ausweg, nämlich
der, vom Auslande Bevölkerung, Rapital und Arbeit nach

Polen hereinzuführen. Mas man einst ausnahmsweise ver
sucht hatte, das ergreift man jetzt als allgemeines Rettungs-
mittel und führte es in der größten Ausdehnung
durch. Eine massenhafte Dolonisation des Landes
durch fremde (d. h

. ausschließlich deutsche) Einwanderer
gelang vortrefflich. In kurzer Zeit werden die ein
geäscherten Städte aufgebaut und bevölkert. Industrie und

Handel erhoben sich mächtig, und unter ihrem Schule kehrte

auch das Landvolk zu seiner gewöhnlichen, aber viel in

tensiveren Arbeit zurück." Sin anderer bedeutender polni

scher Gelehrter, Piekosiüski, schildert diese Neubelebung
der ganz zu Boden geschlagenen Polen durch die deutschen
Einwanderer in überaus anschaulicher weise. Er zeigt, wie
der ganz rohe und unergiebige Betrieb der Landwirtschaft

erst durch die Deutschen einen gewaltigen Aufschwung er

fuhr, wie das polnische Volk den deutschen Einwanderern

die größten Vorteile zu verdanken hatte, Vorteile, die „dem

Gutsherrn und den Bauern, der Geistlichkeit, dem Fürsten
und schließlich der ganzen Gesellschaft zugutekamen" (Haindl,

„Geschichte der Deutschen in den Rarpathenländern", I, 2s).
Auch in Ungarn beruht das ganze städtische Rulrurleben
auf deutscher Grundlage. Der Italiener Ransani, der
um die Mitte des z s. Iahrhunderts Ungarn besuchte, schreibt:

„Die Raufleute und Gewerbetreibenden sind hier zumeist

Deutsche, nicht Madjaren. Aus den benachbarten Ländern sind
unzählige Deutsche eingewandert und haben sich
wegen der Fruchtbarkeit des Bodens schon in früher Zeit
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hier angesiedelt." Der bedeutendste madjarische Geschicht

schreiber Matthias Bel (zös4-^z?4?) stellt den Deutschen
an zahlreichen Stellen seines großen Geschichtswerks („Noti-
tiäe HuuAäriäe", wien z?ss— z742) das glänzendste Zeugnis
aus: „LOir würden undankbar sein, wenn wir leugnen
wollten, daß sämtliche Städte in dem Maße an Reichtum
und Rultur zunahmen, in dem si

e

deutsche Ansiedler auf

nahmen. Die ungarischen Rönige haben die Deutschen
gefördert wegen ihrer Renntnis der Gewerbe, in
denen die Madjaren völlig unerfahren waren. Die
Rönige förderten die Sachsen (in Siebenbürgen), da si

e sahen,

daß diese ein fleißiges Volk waren und in der Erfüllung der

Pflichten die Madjaren übertrafen." (Haindl, II, s47.)
Neuerdings traten als madjarische Rulturträger hervor der

Maler Munkacsy (urspr. Lieb), der Literaturgeschichtschreiber
Toldy (Schede!), der Lustspieldichter Oocsy (D ux), der Sta

tistiker Releti (Rlette), der Ethnograph Hunfalvy (Hunds-
dörfer), der Orientforscher Vambery (Bamberger) usw.,
während Franz L i s z t nachAbstammung, Sprache und Gesinnung

deutsch war und — blieb, wie ich im „Tag" zgz4 Nr. gz, zzs
eingehend nachgewiesen habe. Am zg. September zgos sprach

der bekannte madjarische Staatsmann Graf Albert Apponyi,
damals ungarischer Rultus- und Unterrichtsminister, auf einem

Friedensfestbankett in Berlin. In seiner Rede sagte er u. a.:
„Das deutsche Volk is

t das Volk des tiefen Denkens,
der tiefen philosophischen Auffassung . . . Fiele

einmal ein Mann aus dem Monde auf die Lrde, und würde er

mich fragen, welche Sprache er lernen solle, um das Rultur-

leben der Menschheit auf unserm Planeten zu begreifen, so

würde ich ihm unbedingt das Studium der deut
schen Sprache empfthlen. Denn mit dem Studium

seder anderen Sprache würde er nur ein mehr oder weniger

großes, aber immerhin beschränktes Feld übersehen können.

Die Renntnis der deutschen Sprache würde ihm allein die

Renntnis der ganzen Rultur, der Rultur beinahe aller
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jetzt noch lebenden Nationen vermitteln." — Diese erfreu
liche Einsicht wird künftig aller Voraussicht nach im öffent-
lichen Leben des uns jetzt so viel nähergerückten österreichisch-

ungarischen Doppelstaats zur Geltung kommen — zum Wohle
dieses Staates und der gesamten Rulturentwicklung im «Osten
und Südosten. Ohne eine von allen Volksstämmen dieser
Länder verstandene Vermittlungssprache is

t

offenbar nicht

weiterzukommen, und diese gemeinsame Verkehrs-, Heeres-
und Rultursprache kann keine andere sein als die deutsche,

die jeder gebildete Madjar, Tscheche, Pole, Slovene usw.

schon jetzt versteht und mehr oder weniger sprechen kann.

Nachtrag.

Wir wollen aus dem, was draußen über uns gesagt wird,
zu lernen suchen, sofern daraus etwas zu lernen ist. So ver
dient besondere Beachtung, was „ein Deutsch-Ameri
kaner" in Washington der „Äölnischen Volkszeitung"
(27. Oktober zgz4) schrieb: „Schwer, furchtbar schwer wird
das deutsche Volk gestraft für seinen alten, schmachvollen

Charakterfehler: Geringschätzung des eigenen Landes, An

betung und Nachäffung alles Ausländischen, Schmeicheln und

Werben um die Geneigtheit Fremder! Wenn der Rrieg keine
andere Folge hätte, als die: für immer aus der Welt zu schaffen
die verwünschte deutsche „Ausländerei", wenn er nichts
weiter herbeiführte, als dem deutschen Volke die letzten Reste
des seit Iahrhunderten ihm anhaftenden Rultus des Auslandes

für immer aus Blut und Rnochen zu vertreiben, so wäre schon
der Rrieg bezahlt. Ietzt sieht der deutsche Michel, wo seine
wahren Freunde sind, und in Zukunft wird er hoffentlich in

sich selbst, im Bewußtsein der eigenen Rraft alle die Genug
tuung finden, die es ihm je bereitet hat, Franzosen und Eng
länder nachzuäffen und alles für schön und begehrenswert

zu halten, was vom Ausland kam."
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Die Fremden haben von jeher den hier von einem aus

ländischen Volksgenossen gerügten deutschen Erbfehler immer

wieder erörtert und es an nur zu berechtigtem Spott nicht

fehlen lassen. So war im Londoner „Daily Graphic"
im Iuni zgz2 zu lesen (nach der „Tägl. Rundschau"): „Der
Deutsche hat eine fast .perverse' Vorliebe für alles Fremde,

gleichviel, ob es gut oder schlecht sei, und das is
t

seine historische

Schwäche. Und Berlin ist der Mittelpunkt der .Aus
länd e r e i'. Seine Bürger sprechen gern in einem entsetzlichen
Mischmasch der englisch-französisch-deutschen Sprache. Die

Zeitungen strotzen von Anzeigen, die in dieser häßlichen Sprache

abgefaßt sind, und man sucht die Runden anzulocken, indem man

ausdrücklich daraufhinweist, daß die angebotenen waren nicht
deutsch sind. Ich greife zu einer großen Berliner Tages

zeitung und lese die Anzeigen. ,Ein Smoking-Anzug auf
französischer Seide nach englischer Mode, elegant, schick!' Oder

Englische Zigaretten' oder .Ärawatten, wie Rönig Georg V.

sie trägt'. Selbst in den Arbeitervierteln, die nie ein Fremder
betritt, is

t alles .englisch' oder .französisch'.
Die Deutschen opfern mit Vergnügen Tradition und Echtheit

für irgendeinen ausländischen, großartig klingenden Ausdruck.

Das größte Caf6 heißt .Piccadilly'. Die Laufjungengesellschast

schreibt über jede Tür der Zweigstellen auf englisch .Messenger-

Boys'. Und als jetzt in einer der größten Straßen eine präch

tige Hotelpension nach Neuyorker Muster errichtet wurde,

suchten die Unternehmer nach einem eleganten und fremden

Titel und fanden den schönen englischen Namen .Boarding-

haus'. — Und diese Ausländer« beschränkt sich nicht auf
England, si

e will auch .französisch' sein. Rleidung, Ein
richtung > das häusliche Leben strotzen von verstümmelten

französischen worten. was in Berlin nicht englisch ist, ist

französisch. Aber dies«s Französisch wird ein Franzose im Laden

schwerer verstehen als ein reines Deutsch. Dieser Mangel
an Achtung vor der eigenen Rultur ist das Haupt
hindernis für die Ausbreitung des deutschen Ein
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flusses. Er ist auch wohl der Grund dafür, daß die germa
nische Rasse, die einst Europa von der iberischen Halbinsel
bis zum Schwarzen Meer beherrschte, heute auf ein schmales
Gebiet in Mitteleuropa beschränkt is

t

. . ."

Es gibt bei uns immer noch Leute, die die Frage der deutschen
Ausländern als nebensächlich behandeln. Sie kann aber gar

nicht ernst genug genommen werden. Unsere Feinde haben uns

überfallen, weil sie uns nicht fürchteten. Sie fürchteten uns
nicht, weil si

e uns nicht achteten. Und si
e

achteten uns nicht,

weil es viele Deutsche allzuoft an berechtigtem deutschem

Selbstbewußtsein fehlen ließen . . .

Auch mit den ernsten und höhnischen Auslassungen der Aus

länder über die deutschen Trinksitten ließe sich leicht ein
dicker Band anfüllen. Ein Bedürfnis darnach besteht um so

weniger, als heute die Trunksucht zweifellos in England,

Frankreich und Rußland viel ärger wütet als bei uns, und in

Deutschland die Bekämpfung dieses furchtbaren und ekelhaften
Übels von Tag zu Tag größere Erfolge erzielt. Einer der

berühmtesten unter denen, die uns wegen des besagten Lasters

durchhechelten, is
t

der Engländer Daniel Defoe, der welt
berühmte Verfasser des Robinson Crusoe. In seiner 170 z er
schienen Satire „?Ke true — born LnAlisKniäu" hängt er jedem
Volke etwas an (Schröer, Zur Charakterisierung der Eng
länder, Bonn zgzs, S. sz ff.). Uns weiß er nur eines nach
zusagen: „üruukeimess", die übrigens auch damals in England

jedenfalls in nicht geringem? Maße zu finden war. Seine

eigenen Landsleute erinnert er daran, daß si
e aus der Ver

mischung aller möglichen Elemente hervorgegangen sind. Er
nennt die keltischen Briten, Pikten und Skoten, die Römer,

die Dänen und Normannen, und jedesmal wird dabei an

gemerkt, was der eine und der andere Ausatz zum englischen

Wesen beigetragen hat. Defoe schließt die Aufzählung mit

den worten: „was die Engländer an Ehrlichkeit (Kauest?)
haben, gaben ihnen die (aus Schleswig-Holstein gekommenen

deutschen Angel-) Sachsen; und das beginnt sie nun, wo
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sie alt werden, zu verlassen!" Seit Defoe das schrieb,
sind die Engländer um 2z4 Jahre alter geworden . . .

In der Schriftleitung der londoner Arbeiterzeitung „Labour
Leader" wurden im November zgzs mehrere Flugschriften

beschlagnahmt, darunter eine mit dem Titel „Auf dem Wege

zum Frieden" vom Abgeordneten R. D. Den man. Darin

heißt es u. a. (nach der „Deutschen Tageszeitung" Nr. s74):
„ z . Iedem aufrichtigen Beobachter muß nach dem Studium
der amtlichen Schriftstücke über den Ursprung des Rrieges

klar werden, daß von der Drohung eines Angriffs
auf uns durchaus nicht die Rede sein konnte.
Deutschland hatte mit Frankreich und Rußland
als Gegnern alle Hände voll zu tun und hätte auch im
Falle eines schnellen Sieges nicht im Traume daran gedacht,

sich gegen England zu wenden, bis seine Flotte groß genug

war, sich mit einiger Aussicht auf Erfolg mit unserer zu
messen. Außerdem steht fest, daß die deutsche Regierung
wohlwollend gegen uns gesinnt war, wenn es in
Deutschland natürlich auch eine englandfeindliche Partei gab,

genau so wie England seine deutschfeindliche Partei hatte.
2. Unsere Beteuerungen, daß wir in diesen Rrieg gezogen
sind, um die Freiheit eines kleinen Landes zu be
schützen, werden den Historikern der Zukunft tragisch und

komisch zugleich vorkommen! Haben wir Engländer denn

schon wieder vergessen, daß wir im Rrimkriege ähnliche große
worte über unsere Ziele im Munde führten? Damals kämpften
wir gegen Rußland ,im Namen der Freiheit, um eine eherne
Tyrannei zu biegen oder zu brechen'. Heutzutage fallen wir

nicht mehr auf diese Redensarten unserer Großväter hinein,

und ebensowenig Sympathie und Verständnis wird die Ge

schichte für die Art und weise haben, wie wir uns jetzt zu
unserer Großmut gegen Belgien fortwährend selbst gratulieren

und schmercheln. Noch nie hat dieses unser .gewaltigstes Reich

der Erde' einer kleinen Nation, die uns um ein Stückchen Brot
bat, statt dessen einen schwereren und größeren Stein gereicht!
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s. Bei uns wird ständig behauptet, daß wir diesen Rrieg

letzten Endes auch als einen Rampf des Geistes führen.
Da möchte ich doch fragen: Hätte man jemanden, der im

Iuni zgz4 unsere Regierung aufgefordert hätte, die waffen
zu ergreifen zur Unterdrückung der materialistischen und mili

taristischen Philosophie eines benachbarten Landes, nicht sofort
auf seinen Geisteszustand bin untersucht? Es liegt doch etwas
ungaublich Dummes in der Vorstellung, daß ein englischer

Soldat einem Deutschen das Bajonettt in den Leib rennt und

dabei sagt: ,Dich werde ich lehren, Nietzsche zu lesen!' oder

.willst du mal gleich an Herbert Spencer glauben!' Von allen
Redensarten unseres sogenannten heiligen Rrieges is

t keine

erstaunlicher als die übliche, gangbare Phrase ,Recht gegen

Macht'. wenn man so wie wir die große Überzahl zu wasser
und zu Lande für sich hat, sollte man ruhig zugeben, daß man

die Macht auf seiner Seite hat, und später wird es sich doch
einmal herausstellen, daß das prachtvolle ,heldische Be
wußtsein', gegen eine Übermacht, gegen eine überwältigende
Entfaltung von Macht' zu streiten, das Vorrecht der
Deutschen und nicht das der Verbündeten ist! All unser
Gerede von diesem Rriege als von einem heiligen und geistigen

is
t barer Humbug! . . . Ich kann mich der Befürchtung

nicht erwehren, daß es für einen Ausländer ungemein schwer

sein muß, so recht an unsere Begeisterung für die wohlfahrt
kleiner Nationen zu glauben. wir wollen nicht vergessen,
daß es vor so Iahren bei uns ein vernünftiger politischer

Grundsatz unserer Tories war, daß man Deutschland den

freien Durchmarsch durch Belgien gestatten müsse!
wie eifrig waren wir doch bemüht, die Unabhängigkeit Ma
rokkos zu fördern! Nur schade, daß dieser iAfer nicht wenig
unter einem Geheimvertrage litt, welcher sich mit der
Unabhängigkeit Marokkos schlecht vertrug. Mir und dir, mein
lieber britischer Landsmann, sind diese Dinge natürlich wider

spruchslos klar; in unseren Augen werden selbst die dunkelsten
Taten unserer Regierung strahlend überglänzt von unserer
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ewigen Liebe für die kleineren Völker! Nur diese vertrackten
kurzsichtigen Ausländer! Es is

t

doch eben zu ärgerlich, daß

nicht alle Menschen auf der ganzen welt mit dem britischen
Gefühl und Sinn für Ehre, Gerechtigkeit, Recht, wahrheit,
Anständigkeit, Selbstlosigkeit begabt sind, geschweige denn

mit unserm klaren Verstand! wie leicht wäre es doch — und
wie unnötig — dann all diese Dinge zu erklären!"
Unter den Franzosen, die neuerdings über „die deutsche
Barbarei" vielerlei geredet und geschrieben haben, is

t

ihr
derzntiger Modephilosoph, Professor Henri Bergson, einer
der bekanntesten. Seit einer Reihe von Iahren gehört es in

Paris zum guten Ton, Bergsons Vorlesungen zu hören, und
darum zu den größten Schwierigkeiten, einen Sitzplatz im

Hörsaal des großen Denkers zu erlangen. Bergson kann sonst
über die Deutschen nicht so ungünstig gedacht haben, denn er

hat seine ganze Philosophie aus Deutschland bezogen, natürlich

ohne es ehrlich zu sagen. H. Bönke hat dies in einer Schrift
klar nachgewiesen, über die wilhelm wundt, der greise
Philosophie-Lehrer der Leipziger Universität, dessen führende
Stellung von der wissenschaft der ganzen welt anerkannt
wird, im „Literarisch«, Zentralblatt" schrieb : „Der Vorwurf
des Plagiats (des geistigen Diebstahls) ist der schwerste,
der einem Schriftsteller gemacht werden kann, vollends wenn

er sich, wie in diesem Fall, gegen die ganze literarische Existenz
des Beschuldigten richtet. Um so mehr bedarf aber eine solche

Anklage einer sorgfältigen Prüfung. . . . Zunächst fällt dabei

die Häufigkeit der verdächtigen Fälle ins Gewicht.
Und Bönke läßt es in letzterer Beziehung an belastendem
Beweismaterial nicht fehlen. Seine Schrift besteht
zum größten Teil aus Stellen, die den werken Bergsons und

Schopenhauers entnommen sind, und in denen der jüngere

Autor die Gedanken des älteren entweder wört-
lich oder mit geringer Variation wiederholt.
Immerhin is

t dies nicht allein entscheidend ... 6s wird
darum zweckmäßig sein, die Beispiele, d« Bönke ins Feld

L«
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führt, einigermaßen nach kritischen Gesichtszunkten zu ordnen.

Dann lassen si
e

sich wohl in drei Rategorien bringen. Eine

erste enthält Sätze, die, abgesehen von unwesentlichen Unter-

schieden, bei beiden Schriftstellern genau übereinstimmen. Da

hin gehört z. B. die Vergleichung des Intellekts mit einer
Laterne, der Intuition mit einer die welt erleuchtenden Sonne.
Oder die Vergleichung des Ich mit einem Faden, an dem sich
die Vorstellungen (nach Bergson die physischen Zustände) auf
reihen, mit den Perlen an einer Perlenschnur (nach Bergson

an einem Halsband); der Begriffe in ihrem Verhältnis zur

wirklichkeit mit dem eines Mosaikbildes zu einem Gemälde usw.

Zu diesen im wesentlichen übereinstimmenden wiederholungen

werden wir auch solche Sätze zählen dürfen wie: Intellekt
und Materie sind Erscheinungen des willens oder des Dinges
an sich (bei Bergson: si

e
entstammen einer höheren Daseins-

form); das Subjekt des wollens und das erkennende Subjekt

(bei Bergson das tiefere Ich und das oberflächliche Ich) sind
beide in dem wort Ich eingeschlossen (Bergson: sind eine
und dieselbe Person) u. dgl. mehr, wozu bemerkt werden muß,

daß Bergson die Begriffe Ding an sich und wille zurückweist
und daher den willen Schopenhauers in den verschiedenen
Verbindungen, in denen er vorkommt, durch verschiedene Aus-

drücke, wie Geist, tieferes Ich, intuitive Erkenntnis, Tendenz,

Leben, Elan (Schwungkraft) des Lebens ersetzt. ... lös ver-
gleicht Schopenhauer das Bewußtsein mit einem wasser
von einiger Tiefe, die deutlich bewußten Gedanken aber
mit dessen spiegelnder Oberfläche. Nach Bergson
.inkorporieren sich die Vorstellungen der Masse unserer Be-
wußtseinszustände', andere aber flottieren auf der Oberfläche,

wie die dürren Blätter auf einem Teich. Nach Schopen
hauer verhalten sich abstrakte und intuitive JErkenntni« wie

Papiergeld zu barnn Geld, nach Bergson wie Scheide-
münze zu Goldstücken. Das wunderbare Bild von dem
,Schleier der Maja' verwandelt sich bei Bergson in einen
.Schleier, der sich zwischen uns und unser Bewußtsein schieb?,



HranzostN so?

das Rad des Ixion in den Felsblock des Sisyphos,
usw. Das sind nur wenige aus den von Bönke gesammelten

Beispielen, und man wird ihm beipflichten müssen, daß die

Veränderungen meist keine Verbesserungen^ und

daß viele unter ihnen Entgleisungen sind . . . Dann sagt
wundt: „So vergleicht Schopenhauer den willen als das
Beharrende, das alle Vorstellungen und Gedanken zusammen-

halten, mit dem eine Melodie begleitenden Grundbaß. Bergson

vergleicht die Vorstellungen mit den Paukenschlägen, die
je und je in einer Sinfonie erdröhnen, und deren jeder durch die

.flüssige Masse unseres Daseins' getragen werde, indem er
nur der ,bestbeleuchtete Punkt einer flüssigen Zone' sei,
die alles umfasse, was wir fühlen, denken und wollen. wie
einfach und eindrucksvoll is

t

hier das von den, deutschen Philo
sophen gebrauchte Bild! Und wie jagen sich die Metaphern
bei dem französischen Autor: vom Gehör zum Getast, vom

Getast zum Gesicht, ein Bild zerstört das andere — der Rest

is
t Phrase! .. ." weiterhin zeigt wundt, daß Bergson den

Begriff der „Einfühlung" der neueren deutschen Asthe-
tik, den der „schöpferischen Entwicklung" der deutschen
idealistischen Philosophie, insbesondere unserer Psycho-
logie, „seinen" dritten Hauptgedanken der „Priorität des Lebens

vor dem Leblosen" Schilling und 8echner (unter Be-
Nutzung der „Lebensphilosophie" Guyaus) entlehnt hat und

bei der Schilderung der „Lebensschwungkraft" den Spuren
des großen Physiologen Pf lüge r gefolgt ist, der den
chemischen Lebensprozeß „eine Folge explosiver Zersetzungen

und sich anschließender Verbindungen" nennt. wundt be
merkt hierzu: „wenn er aber diese in Verborgenheit sich
vollziehenden katalytischen Vorgänge in eine .Herstellung
immer mächtiger werdender Explosivstoffe zu immer wirk-

sameren Taten' umwandelt und in der Fortführung dieses
Bildes die Gottheit selbst das .Zentrum eines ungeheuren

Feuerbüschels' nennt, das raketenähnlich ausstrahle und als

ihre Schlacken die Materie zurücklasse, so weiß man in der Tat

so*
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nicht, ob man sich über die Sinnlosigkeit oder die Geschmack

losigkeit dieses Bildes mehr wundern soll. Ist doch der Sinn,
in dem der Physiologe das wort gebrauchte, gänzlich ver
loren gegangen und nur die populäre Vorstellung einer Ex
plosion übrig geblieben, in deren Ausmalung nun der Autor

seine Phantasie anstrengt, um das Bild ins Groteske zu
steigern."

Noch grotesker wirkt nach dieser ruhigen und streng sach

lichen Darlegung wundts die Tatsache, daß Herr Bergson
als Vorsänger der französischen Massenchöre gegen die „bar-

berischen Boches" aufgetreten ist! Die Franzosen stimmen diese

Melodie seit dem Rriegsausbruch besonders schwungvoll an.

wir haben si
e aber schon vorher vielfach vernommen, seit die

Republik das Bündnis mit den Russen, gewiß den be-

berufensten Vertretern der Rultur, abgeschlossen hat. Darum

se
i

hier noch einiges angeführt, was einen Vergleich zwischen

Deutschen und Russen ermöglicht. Der „Berliner Lokal-

anzeiger" erinnerte (zö. November zgzs) an einen von dem

bekannten Maler wereschtschagin in seinem Buche „Sko-
belew im Türkenkriege" mitgeteilten Fall. dem Abschnitt

„Das Rriegsgericht" schildert der Genannte die Vorgänge bei

einer Verhandlung gegen den General M. wegen Unter
schlagungen in Furageangelegenheiten. Nach der Verhandlung,

die natürlich mit der Freisprechung des Schuldigen endete,

äußerte Skobelew zu einem „dicken bärtigen Obersten mit
klugem Gesichtsausdruck und einer Brille auf der Nase":
„wissen Sie, Oberst, daß während des ganzen türkischen
Rrieges nur drei Regimentskommandeure die Gkonomiegelder
vollständig an die Rasse abgeführt haben: Graf S., Albert

R...eß und Baron R— fl" Mit gedämpfter Stimme und
halb traurig fügte Skobelew dann hinzu: „Und das waren
lauter Deutsche!"
Der bekannte russische politische Schriftsteller Menschi-

koff stellte Mitte November zgzs in der „Nowoje wremja",
der «rbnitetsten und deutschfeindlichsten russischen Zeitung
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(deren Hauptbesitzer jetzt der englische Deutschenhetzer Lord
Northcliffe ist) fest, daß die Russen in der ärztlichen
Wissenschaft aufs kläglichste hinter Europa herhinken und

in besonders bedrohlicher Weise von Deutschland übertroffen
werden, wie sich im Rriege wiederum erwiesen habe. Im
deutschen Heere kehrten So»/« der Verluste wieder an die Front

zurück, während es Rußland nur auf zs bringe. Demnach

habe Deutschland auf jede Million aus der Front Geschiedener
einen Vorsprung von 42oooo Mann oder zo^/z Armeekorps.

Dadurch (sowie aus dem deutschen Übergewicht im Geschütz-

wesen) erkläre sich die Überlegenheit der Deutschen. Dieses

Verhältnis vo : zs könne für Rußland schicksalsschwere Folgen

haben. Nach dem Rriege von zs70 war es sprichwörtlich,

daß die deutsche Schule die Franzosen geschlagen habe, jetzt se
i

der deutsche Arzt und der deutsche Techniker der größte Feind
der Aliierten. Ebenso wie Rußlands Waffenbestellungen im

vorigen Rriege die deutsche Rriegsindustrie gestärkt hätten,

habe der große Prozentsatz der russischen Rranken, die deutsche
Badeorte besuchten, zur Verbesserung der deutschen Ärzteschaft

beigetragen. ... Dr. Ebeling wies dann in der Täglichen
Rundschau (g. Dez. zgzs) nach, daß sogar über go v. H. unserer
Verwundeten wieder dienstfähig wurden.

Über die Verdienste der Deutschen um Rußland bemerkte

treffend das „Grazer Wochenblatt" (zs. April zgzs):
„Das russische Reich verdankt seine Machtstellung zum nicht
geringen Teil deutscher Rraft und Intelligenz. Unter den

obersten Feldherren im russischen Heere finden sich Namen wie

Rennenkampf, Hahnenkampf, Admiral Eberhardt, Stößel,

Siewers, Rothenschild, Ascheberg. Der Feldmarschall Münnich
eroberte die Rrim, Zimmermann eroberte Bessarabien, Tod

leben eroberte Plewna. In der Geschichte des Orientalischen
Rrieges, die in bebilderten Lieferungen im Verlage Hartleben
in Wien erschien, zeichnen sich Feldherren und Hauptleute mit

deutschen Namen aus. So die russischen Feldherren Wittgen
stein, Ostermann, Tettenborn, Weringerode, Winzingerode im
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Iahre zszs. Im Buche, das der Engländer Dixon über Rußland
schrieb und welches in deutscher Übersetzung im Verlage von Rarl

Rrabbe in Stuttgart erschien, wird berechnet, daß zur Zeit des

Rrimkrieges von den ooo obersten Staatsbeamten in Rußland

z2o deutsche Namen trugen. Aber auch Frankreichs Stärke

stützt sich zum guteen Teil auf deutsches Blut. So waren in
Frankreich im Iahre «s7z unter öso Generalen z2> in Elsaß-
Lothringen geboren, darunter so als Vollblut-Deutsche mit

deutschen Namen."

Der ausgezeichnete Chirurg Dr. Doyen, wohl oer be-
kannteste Pariser Arzt, hatte im November zgzs den Mut,
im große» Saale der Sorbonne öffentlich zu sagen: „Die
Leure, die in Frankreich als Gelehrte gelten, sind im Auslande

als Nullitäten bekannt. Die fremden Studenten haben
vollkommen recht, die deutschen Hochschulen den französischen

vorzuziehen. Denn bei uns besetzt der Staat die Lehrstühle
mit Nullitäten, während die Studenten in Deutschland welt-

berüh«nte Meister finden und dazu herrliche, modernste La-

boratorien und Familien, die si
e in ihrem Schoße aufnehmen,

sich für ihre Arbeiten interessieren. Wundern wir uns also
nicht. . . Hier wurde der kühne Redner natürlich nieder-

gebrüllt, womit er nach französischer Auffassung widerlegt war.

Daß der Sieg des deutschen Äunstgewerbes von
englischer und französischer Seite amtlich anerkannt ist, steUte

Otto Zoff (in der „Täglichen Rundschau" vom i. Dezember
zgzs) fest. Bereits im Iahre ig!Z hat ein von der fran-
zösischen Regierung nach Wien, München und Berlin
entsandter Sachverständigen-Ausschuß berichtet: „Deutschland

offenbart sich plötzlich, riesig an Schaffensmacht, Willens-

stärke und an Rönnen auf dem Gebiete der dekorativen und

gewerblichen Äünste. Wenn es auch nicht die Einheit erreicht,

welche in Wien der Bewegung schon Stil gibt, wo em
hervorragender Geist wie Otto Wagner herrscht, und du

Persönlichkeit von Iosef Hoffmann, dessen Wirken in der

Wiener Werkstätte auf diese Stadt einen bisher unerreichten
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«Glanz wirft, so besitzt dennoch Deutschland die aktive Fuhrung
in diesen Fragen der Rultur. Frankreich bringt nichts der
gleichen hervor. Deutschland is

t

eben organisiert, und seine

schöpferisch« Initiative zeugt von einer auf wirtschaftlichen

HSrkenntnissen ruhenden Rollektivbewegung der ganzen Na

tion." Und das englische Handelsministerium forderte
(„Ilsil? IeIeAräpK" vom 2b. März zgzs) die englischen
Rünstler, Gewerkschaften und Industriellen insgesamt auf, das

deutsche Äunstgewerbe nachzuahmen und mit dieser
Nachahmung totzuschlagen.

In Italien hatte man die Überlegenheit der deutschen
Runst und der deutschen Rultur überhaupt längst anerkannt.

Giovanni Cibordi bemerkte im „^vsnti", dem italienischen
Sozialistenblatt, (nach dem „Vorwärts" vom 2s. November

zgzs): „Die deutsche Runst, die deutsche Rultur, die deutsche
Disziplin, alles, was früher so vielen für das bettelhafte
Italien ein blindlings nachzuahmendes Vorbild
dünkte, wird nunmehr in einem Bündel auf den Misthaufen
geworfen."

Aus Griechenland wurde oben (S. zgz) nur eine einzige
Stimme angeführt. Zur Ergänzung seien hier wenigstens

einige Sätze aus einem im „Hammer" (Leipzig, Februar zgzs)

mitgeteilten Brief eines griechischen Arztes an einen Fremd
in Deutschland wiedergegeben: „Deine Frage, warum die

Deutschen im Auslande so gehaßt werden, will ich, soweit
es mir möglich, hiermit beantworten : Zunächst wird der etwas

schwerfällige, aber auch mit einer peinlichen Gründlichkeit und

zähen Ausdauer seiner Arbeit sich widmende Deutsche von dem

durchaus nicht schwerfälligen, alles leichter erfassenden, aber

nicht in die Tiefe dringenden Romanen und auch Slawen nur

schwer verstanden. Ia, selbst die Freudenfeste der Deutschen
bewahren bei aller Lustigkeit und Ausgelassenheit eine wohl-
tuende Würde; die Ordnung und Disziplin verläßt auch hier
den Deutschen nicht. Der Romane (z. B. der Franzose) und nun
gar der Slawe muß bei seinen Freudenfesten alle Ordnung,
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alle Disziplin, alle Menschenwürde ablegen. Auch gebildete

Menschen wollen in den unflätigsten und gemeinsten Aus

drücken schwelgen, Handlungen sich erlauben, die man selbst
als ergrauter Mann nur mit Ekel und Abscheu und Schamröte

betrachten kann. Ich war in Ost und West bei solchen Festen
zugegen und empfinde noch beute Ekel. Slawen und Romanen

können also auch bei den Freudenfesten der Deutschen diesen

nicht näher treten. Nun wirst du sagen, das is
t ein Nicht-

verstehen, aber doch noch kein Haß! Gewiß. Der Haß hat
aber andere Ursachen. Die Deutschen haben sich den Haß der

Welt durch gewisse Vorstellungen zugezogen, die man im
Ausland mit dem Begriff Militarismus' verbindet. Das
Ausland versteht unter Militarismus nicht die Disziplin, die

Ordnung, die Gewissenhaftigkeit, die Zuverlässigkeit, wo

durch sich das deutsche Heer vom jüngsten Rekruten bis hinauf

zum Raiser auszeichnet. Vor diesen Vorzügen der Deutschen
steht das Ausland geeint in Hochachtung und Bewunderung,
und auf diesen Fundamenten hätte schon längst Verehrung und

Liebe sich aufbauen müssen, wenn nicht der sogenannte -preu

ßische Militarismus' störend dazwischen getreten wäre und

noch träte. Unter preußischem Militarismus versteht das

Ausland — ob mit Recht oder Unrecht, kann ich nicht ent

scheiden
— ,die Brutalisierung jeder Menschenwürde in den

Rasernen' . . . Fast jede Woche konnte man in den deutschen

Zeitungen von Gerichtsverhandlungen wegen Soloatenmiß-
handlungen lesen. Die geringen Strafen erschienen dem Aus

lande fast als Aufmunterungen zu weiteren Mißhandlungen."

Hieran schließen sich Ausführungen, die erkennen lassen, daß
die seit vielen Iahren von London und Paris aus in der ganzen
Welt unter raffiniertester Ausnutzung der Auslassungen ge
wisser deutscher Blätter betriebene Hetze gegen den deutschen
Militarismus ihre Wirkung selbst bei uns wohlgesinnten und

Deutschland einigermaßen kennenden Leuten nicht verfehlt hat.

Hoffentlich wird man bei uns nach dem Rriege nie vergessen,
wieviel kostbares deutsches Blut u. a. um deswillen geopfert
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worden ist, weil die deutschen Rntiker unserer militärischen
Einrichtungen denen so reichliches Material geliefert haben, die

es sich zur Aufgabe machten, die öffentliche Meinung aller

Fänder mit dem Gifte des Deutschenhasses zu erfüllen. Auch
darüber bringt der griechische Arzt vielfache Belege bei, wie

viel Schaden uns aus dem Mangel jeder planmäßigen Abwehr

gegen jene nichtswürdige Hetzarbeit erwachsen ist. Der Grieche

is
t ein um so zuständigerer Beurteiler, als er selbst die Vor

züge der Deutschen lebhaft anerkennt und ausdrücklich unsere

Schattenseiten als „kleine Fehler" bezeichnet.

In dem den Schweden gewidmeten Abschnitte wurde
bereits der bekannte Gothenburger Professor Rudolf Rjellön
angeführt. Er hat neuerdings bei S. Hirzel in Leipzig eine
lesenswerte Schrift: „Die Ideen von zgz4" veröffentlicht,
in der er u. a. bemerkt:
„,Das Volk der Dichter und Denker' hat die feldgraue

Rüstung angelegt und is
t

zu einem Volk von Helden geworden.
Aber Dichten und Denken hat darum den Boden Deutschlands

nicht verlassen. Im waffenlärm des größten Rampfes, d?n
die Geschichte gesehen hat, is

t

daselbst eine an Qualität wie

(Quantität gleich bedeutende ,Rriegsliteratur' emporgewachsen.

Andere Völker, wie das japanische, können nur auf der Höhe
der Tatkraft stehen, oder, wie man es vom schwedischen be

haupten dürfte, auf der der Denkkraft; das germanische Haupt-

volk allein in der Gegenwart scheint die Macht zu besitzen,

beide in höchster Potenz zu entfalten . . . .Händler und Helden',

sagt Werner Sombart: Rränier und Rrieger, Rommerzialis-
mus und Militarismus, Recht und Pflicht, das Glück und das

werk, ein Leben in Lust und ein Leben in Opfern, ein Leben

im Ich oder das Leben in Gott . . . Dies is
t der Gegensatz

zwischen z?sg und zgz4 in äußerster Zuspitzung, und das is
t

auch der Gegensatz, der hinter den Heeren im weltkriege

kämpft; denn ,alle großen Rriege sind Glaubenskriege', wie

Sombart sagt. In seinem patriotischen Pathos sieht er den
Unterschied in den heutigen Engländern und Deutschen ver



körpert. wir wollen wenigstens darüber «mg sein, daß
westeuropa noch immer am meisten nach dem alten Pol von
z?sg hinneigt. wie sehr man auch seine geistige Front aus-
dehnt, um die ganze Grenze zu decken, ihr Rern liegt doch im
westen, dem Sonnenuntergang zu. Niemand leugnet es,

daß sich auch Mitteleuropa auf diesem wege befunden hat;

wer sieht z. V. nicht, wie sehr das moderne Deutschland dem
Rommerzialismus gehuldigt hat! Das Vaterland Rants hat
jedoch nie die Berührung mit dem andern Lebensideal verloren.

Aus der tiefsten germanischen Volksseele spricht wilamo-
witz am 20. November zgz4, wenn er sagt, daß .ernste
Männer sich mit dem Gedanken versöhnt hätten, daß es zum

Rriege kommen müsse, nicht um des Sieges willen, nach dem

wir nicht verlangten, sondern wegen der Not, welche die

Herzen reinigen und stählen wird'. Sin solches Zeugnis hat
man von der anderen Seite nicht vernommen, wo man um die

Shre und das Elsaß kämpft, oder wegen des Gewinnes und

der weltherrschaft . . . Den Männern der Unterdrückung

wie auch denen der Anarchie is
t

die Ordnung in gleicher weise
verhaßt, denn si

e bedeutet den Tod für beide. Das England

der Ulsterleute und der Rohlengrubenstreiker ebenso wie das

Frankreich des Syndikalismus und der winzerkrisen verzeihen

eher dem Rußland der Finnlandunterdrückung und der sibiri-

sehen Gerechtigkeit, als si
e dem Deutschland der festen barger-

liehen Staatsordnung vergeben; denn ersteres kann in einen

wahlverwandten Nihilismus umschlagen, aber letzteres kann

dies nie."

Den Schluß mögen Vertreter zweier noch nicht zu worte
gekommenen Völker bilden. Der große Dichter und bekannte

brasilianische Iurist Dr. Vincente d< Carvalho-
St. Paulo hielt kürzlich einen Vortrag in seinem Vaterlande,

in dem er gegen die systematischen Verleumdungen,
mit denen unsere Feinde das Ansehen des deutschen Namens
in der welt zu verunglimpfen suchen, energisch zu Felde zog.
Seinen sachlichen, mit anerkennenswertem Freimut gegebenen
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Ausführung«, entnahm die „Deutsche Tageszeitung" (sgzs

Nr. s?z) nach brasilianischen Zeitungen folgende Stellen:

„Anläßlich dieses gewaltigsten aller Rriege, der die welt
bewegt, is

t leider in unserem Vaterlande ein planmäßiger
Haßfeldzug gegen Deutschland inszeniert worden.

Dieser Aldzug gegen eine Nation, welche uns so viele gute

Dienste erwiesen hat, und uns niemals beleidigte, darf nicht

und soll nicht in dem brasilianischen Gewissen widerhall
finden. Daß diejenigen Deutschland hassen, welche sich mit

ihm schlagen, daß si
e in ihrer blinden wut Ungerechtig-

leiten begehen, mag verständlich erscheinen; daß wir die Feinde
Deutschlands aber in ihrem Haß, ihren Ungerechtigkeiten unter-

stützen, darf keinesfalls geschehen. «6s ist eine Fälschung
der wahrheit, das deutsche Volk als eine bar
barische Nation hinzustellen, welche von der ganzen
zivilisierten welt für unwürdig gehalten werden müsse und
wert sei, vernichtet zu werden und von der Landkarte Europas

zu verschwinden. Nur Rinder kann man damit hin-
ters Licht führen. Ich will hier nur oberflächlich die
Beziehungen streifen, welche das brasilianische Volk mit

Deutschland verbinden, Beziehungen, die unserem Lande so
unendlichen Gewinn gebracht haben. Die Deutschen waren
die ersten europäischen Pioniere, welche nach unserer
Unabhängigkeitserklärung z s24 ins Land kamen, um uns zu
helfen, unsere wildnisse zu bevölkern und urbar zu machen.
wir hatten si

e eingeladen, ihnen ein neues Vaterland ver

sprochen, und in großer Zahl sind si
e gekommen; si
e

haben in

unseren abgelegenen Gebieten deutsche Rolonien gegründet, in

denen heute blühende brasilianische Städte entstanden sind;

sie haben sich mit uns verschmolzen, si
e und ihre Nachkommen

sind die besten Bürger ihres neuen Vaterlandes
geworden. Es gibt heute ungefähr eine Million Bra
silianer, in deren Adern deutsches Blut rinnt. wir
kennen somit die Deutschen aus unmittelbarster Nähe und sind
in der Lage, si

e

zutreffender zu beurteilen als irgend wer sonst.
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Denjenigen, welche uns Deutschland als eine wilde, vernich
tende, mit Durst nach Blut und Eroberungen erfüllte Nation
vormalen wollen, müssen wir die Wahrheit entgegenhalten,

daß deutsche Einwanderer uns die Rultur in unsere Wildnis
gebracht haben. Wir müssen Deutschland dankbar sein
für die Erziehung unserer Söhne, für die großartige
Mitwirkung zur Hebung unseres Handels, für die gewaltige
Initiative, durch welche si

e

unsere Industrie entwickelten, für
die Schiffahrt, durch welche sie, wie kein anderes Land, den

Verkehr unserer Häfen gehoben haben. Unvergleichlich is
t

der Deutschen Einfluß auf Wissenschaft, Geschichte und

Literatur unseres Landes. Darum haben wir Brasilianer
allen Grund, den Deutschen dankbar zu sein. Wir haben si

e

stets als unsere Freunde erkennen und schätzen gelernt. Nie

mals haben wir die schlechten Eigenschaften und Triebe an

ihnen bemerkt, die fremder Haß ihnen jetzt anhängen will.

Vor etwa 2o Iahren hielt ich mich während zwei Monate
in einer brasilianischen Stadt auf, welche die Deutschen ge
gründet haben — Ioinville im Staate Santa Katharina.
Zu jener Zeit gab es wenige Orte, welche den Namen Stadt

verdienten. Es traf diese Bezeichnung aber zu auf die kleine
Stadt Ioinville mit ihren 4ooo bis sooo Einwohnern, mit

ihren vortrefflichen, in hoher Rultur stehenden Siedlungen

an wunderbaren Makadam-Straßen, mit ihrem blühenden

Handel und Gewerbe. Die ganze Stadt sah wie ein sorgsam

gepflegter Garten aus, die Straßen waren sauber, die villen-

artigen Häuser lagen inmitten von Gärten, welche meistens
abends von den Bewohnern gepflegt wurden. Das ärmste
von diesen Häusern war nicht ohne Gardinen und Blumen

an den Fenstern. Alles machte einen Eindruck von Lebens-

freudigkeit und Glück. Überall zeigte sich ein großer Ordnungs

sinn im privaten wie im öffentlichen Leben, Sinn und Liebe

für Wissenschaft und Runst, insbesondere für Musik. Den

Rindern wurde eine treffliche Erziehung zuteil bei gänzlichem

Fehlen von Analphabeten. Die Entwicklung der Industrie
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war lebhaft und vielseitig, man begegnete gründlicher Ehr

lichkeit im Handel, keinen Trinkhallen, wohl aber bestanden

verschiedene Rlubs, in denen die Arbeiter abends verkehrten,
um Zeitungen zu lesen, sich zu unterhalten oder Musik zu
treiben. während der zwei Monate meines Aufenthaltes hat

mich niemand um Almosen gebeten, es gab keine Verbrechen
oder Raufereien. während dieser ganzen Zeit war das Ge-

fängnis geschlossen — ohne wache. Das is
t nur ein kleines

Beispiel der kolonisatorischen Erfolge der Deutschen in Bra-
silien, welche ich, scharf beobachtend, aus nächster Nähe fest

stellen konnte.

Mit verschiedenen Ländern haben wir während der
400 Iahre unserer Geschichte Streitigkeiten gehabt und dabei

Erniedrigungen erdulden müssen. Bis heute aber hat uns
Deutschland, das als so eroberungssüchtig geschildert wird,
niemals feindlich gegenübergestanden. Dieses starke
Deutschland, von dem uns erzählt wird, daß es nichts respek
tiert, is

t uns stets achtungsvoll entgegengetreten. Man hat
tiert, is

t uns stets achtungsvoll entgegengetreten . . . Ein
englischer Diplomat, ein gewisser Haggard, der als englischer

Minister bei uns weilte, und der vorgibt, uns seit so Iahren

zu kennen, hat in den .Times' über die .deutsche Gefahr
in Brasilien' geschrieben. Zur Abwendung dieser Gefahr
wendet er sich an die Vereinigten Staaten, indem er deren

Vormundschaft für uns fordert. Mit welchem Rechte ? An-
geblich, weil der deutsche Einfluß in Brasilien den
Einfluß der Vereinigte nStaaten zunichte machen
könnte! Sie sollten auf die Deutschen aufpassen, weil wir
ein schwaches Volk wären, größtenteils aus Schwarzen und

Mulatten zusammengesetzt, das nicht in der Lage sei, dem

Einfluß der einen Million Deutscher, die in unserem Lande
leben, zu widerstehen! Ich erkenne sehr klar, was der eng

lische Diplomat damit will, er fürchtet die Ronkurrenz der

Deutschen in Brasilien. Im übrigen sinde ich in dem Artikel nicht
die leiseste Sympathie oder Frtundschaft für uns ausgedrückt.
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Im Iahre jgos hat dit Universität von Paris eines ihrer
Mitglieder, «S. Tonnelat, beauftragt, die Ausbreitung des

deutschen «Clements außerhalb Europas zu untersuchen. Ton
nelat hat die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten, China,

Südafrika und Brasilien studiert. Er hat während mehrerer
Monate hauptsächlich die Südstaaten Brasiliens, wo die

deutsche Einwanderung am stärksten ist, durchreist. Seine

Studienergebnisse sind in seinem Buche ,1/expäusiou älIeWsncke

Kors 6'Lurope', Paris zgos, niedergelegt. Darnach liebt der
größte Teil der Rolonisten, sogar diejenigen, welche sich am

meisten deutsch fühlen, aufrichtig ihr brasilianisches Vater-

land." Carpalho-St. Paulo fügt die von Tonnelat ange-

führten Beweistatsachen bei und erinnert an die von Paris
aus in der ganzen welt verbreitete Darstellung, wonach der

brasilianische Senator Bernardino de Campos durch deutsche
Soldaten geprügelt und infolgedessen gestorben sein sollte —

der Senator selbst hat dann die ganze Geschichte als <r-

findung bezeichnet: ein sprechendes Beispiel des großen Ver-

leumdungsfeldzuges gegen Deutschland!

Carpalho - St. Paulo schließt seine Ausführungen wie
folgt: „Der Franzose liebt den Rrieg, ist aber in
allen großen Rriegen geschlagen worden. Der
Deutsche liebt den Frieden und siegt im Rrieg!
Ich als Brasilianer habe nur Gedanken der Sympathie und

Achtung für die große deutsche Nation, und ich weiß, daß
auch die große Menge meines Volks ähnlich denkt und fühlt.
Diese Empfindunge,, sind im wachsen begriffen, weil es

nichts gibt, was das Gefühl der Gerechtigkeit mehr stärkt
als die dauernde Vtrübung von Ungerechtigkeiten auf der

anderen Seite."

Endlich noch eine bulgarische Stimme! In der in
Sofia erscheinenden Zeitung „Utro" besprach Professor Ar-
naudow am s. Dezember zgzs das Unterrichtswesen
Bulgariens. >Er kommt zu folgendem Schluß: „Bisher
ging Bulgarien bei allen Rulturvölkern in die Lehre. Ietzt
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wird es txn besten Lehrer unter ihnen erhalten: Deutsch
land. Die Deutschen besitzen Pflichtbewußtsein, Gerechtig-
keitssinn, Treue, Arbeitsliebe. Sie sind das Volk des diszipli
nierten Denkens. Wir ernten bereits die Früchte des wohl
tuenden deutschen Einflusses, da unsere Universität nach deut

schem Muster gebildet ist, ebenso die übrigen Schulen. Unsere

besten Lehrer haben in Deutschland studiert. Deutschlands
Sieg über so viele Völker und Staaten bringt
es an die Spitze aller Völker. Ss wird der Lehrer
aller Völker sein und hat die Eigenschaften, um
diese seine Äulturmission würdig zu erfüllen."

Die auf den vorstehenden Blättern gesammelten Urteile

über die Deutschen zeigen uns, die wir das Glück haben,
dem Volke Friedrichs des Großen und Bismarcks, Schillers
und Goethes anzugehören, daß der deutsch-österreichische

Dichter Alfred Meißner recht hatte, als er im Iahre zs7«
schrieb: „Das stolzeste Gefühl auf «erden, das is

t und bleibt:

ein Deutscher sein!" Dem Nichtdeutschen aber zeigt dieses
Vüchlein, daß nur verstockte Lügner oder völlig unwissende

Menschen in das in aller Welt mit großem Rostenaufwand
veranstaltete Geschrei und Geschimpf gegen die Deutschen

einstimmen können.

Seit dem Jahre >«o, also in der verhältnismäßig kurzen
Zeitspanne eines Menschenalters haben alle Großmächte ihr
Herrschaftsgebiet stark ausgedehnt, aber in sehr verschiedenem
Maße, nämlich:
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Großbritannien (ohne Tibet, Südpersten, Portugal u. a. m.)
von 2o 2oo oos c^Km mit 2« Mlll. Einwohnern
auf 2g sos oos , . 4Sg .

Rußland (ohne die weitansgedehnte Mongolei, Nordpersien,

Serbien usw.)
von 2,gossos <zkm mit ,o2 Mill. Einwohnern
auf 22össsso „ , ,?s . .

Frankreich

von , soo ooo ykm mit K? Mill. «Einwohnern
auf ,,osooos „ „ ,K „

dagegen :

Deutschland nur

von »K, ooo qkm mit 4» Mill. Einwohnern
auf 2Sosooo „ „ 7? „

«ldsterreich-Ungarn

von 022 ooo <zkW mit Ss Mill. Einwohnern
auf 077sos „ » K, „ «

Der Weltkrieg wird, wie wir zuversichtlich hoffen, der
aus diesen Zahlen ersichtlichen Entwicklung der Dinge Ein

halt tun und eine andere Verteilung der Welt herbei

führen. Er wird und muß der ständigen Bedrohung des
Weltfriedens durch die englischen und russischen Weltherr-

schaftsbestrebungen und der ständigen Bedrohung der Welt-

kulrur durch die Gefahr einer Weltherrschaft der Londoner

oder Petersburger Machthaber ein für allemal ein Ende

machen. Er wird und muß dem deutschen Volke endlich die
Stellung in der Welt bringen, die ihm nach seinen Leistungen

für die Gesamtkultur der Menschheit, nach seiner sittlichen,

geistigen und wirtschaftlichen Rraft und nach dem überein-

stimmenden Urteil der bedeutendsten Persönlichkeiten aller

Äulturvölker gebührt.

rnick von Z. >5.Haag, Miile «. Hann.














