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Seitfptat}

„©etttfölattb l|t fem geogrupfciföer, aber «w$ fein in t>em ge*

wofjrtlic^cn ©inat oe$ aBarte* ,$e[tft($' politiföer Segriff. Sin

ataertanb ge$6rt In oic 3«^1 bcr et&iföen «Kitfte . . . Stationen

entfielen ni^i &nr$ p&gflföe 3*ngnng, fonoetn &nrc& t)i|twlfc$e

€cei0niffe; t)if?oriföe (fretgniffe, <t&er unterliegen oem SEBolten btt

S5ccfe&ung, »eidje litten i^cc SBege ano Biete »eifl. £>arum (Inb

SRttfionen göttlicher <frofe|ung: He werbe» geföaffen."

Paul b t Saga tbt.
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tefer Ärteg, ober melmeljr — wie tote ü)n, »eil er um bo£

£>eutftt)tum geführt wirb, nennen foflten — unfer Ärieg,

iff cm f^arfer Sefjrmeijfer für aße biejenigen geworden, t>ie ba

glaubten begriffe a priori bilben, gewifpermatjen au$ De»

gingern faulen fännen. 5Bie oiele fc^dn in bie Suff fon*

fintierte unb fottöetttionell geworbene begriffe hat er, Der wahre

„Umwerter aller SEBette", ftt)on umgemobelt unb umgeflürjt;

wie h*f er jum £ewuftfein gebraut, bafj Die begriffe, wentgff eu$

Me politifchen, aus ben Satfachen erwachfen, unb niu)t umge* •

fehrt! ®$ bedurfte in unferer bieder fo mfiben Seit für öiele

ju biefer Grfenntnte ber ungeheuren Grlebniffe, bie un$ nun

fcf)on feit Sföonaten umbranben: Siebe unb £a£, alle$ in$ ©rofje,

£eroifche, 6igatttif$e wachfeitb. £a& wir mobernen SBenfchen,

wir Sßeroen* unb ©timmungöfftaben, wir @rfibler unb £eben&

bettler, bog noch erleben Durften! SBerfchwunben iß alle ©pefu*

latton unb Äjlfieft^ unb ba£ £ebett h<*t recht, unb bie £af er?

föfögf unb erwürgt jeben bleiben ©ebanfen, ber nur ©ebanfe

iff. <5£ ifi, ate wäre über unfere Seele eine grojje Überfchwem*

roung gefommen; unb ob wir Wolfen ober nicht, wir möffen

einen Qlnlauf nehmen unb mit beiben gfifjen mitten hinein in

bie §lut. ©er Ärieg iff, wie tbi&mxd fagte, ein fcharfer 2tr$t:

wen er nicht tötet, ben macht er gefunber. 9lun wogt Wieb er,

teben&ünbenb, riugS um uttf f>ex faffigeg Seben, botler unb

fprühenber aß je, Damit wir in it)m oerfinfen, untertauchen unb

wie gebabef unb erfrijchf wieber an bie Oberfläche fommen.

©er Sturm bei neuen grühling$ brauf? noch raut) über unä Ijer,

aber bte Seime fchwellen fa>n, unb bie Snofpen wollen fprtugen.

©ne ?(Birfung ber £rieg$fritf$ mu§ auch bie fein, baf bie

©ielfach fo faftlog, fonoenttoneU unb abgefchliffen geworbenen

begriffe oon Stott, SBotfötum unb wa$ bamit jufammenhängf,

gefunber nicht nur, fonbern aua) flarer unb retner au$ bem
Strubel auftauchen. Qluch biefe Läuterung, bie wichtiger unb

notwenbiger itf, al£ e£ auf ben erflen ©lief feinen mag, mu{?

auä ber Sief« ber großen ©efchehniffe unb ber aufgewühlten
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Bielen fommen. 2fö glaube mc$t, Dag Der Ärieg neue Äräfte

f#afft oDer autt) nur »e<ft, mden muf. 9tber er treibt ©e*

fc$»ure autf unD mat$f Da$ 93Iut 5er Siation afc folget gefunDer,

joDa& fic ü)re Sraft beffer fu&lt unD i>cffe« bewuflf wirb, n>a$ in

tyr ate Äraft unD Seben »tele» fann unD foll. wäre natura

wä&renb btan^ett im Selb SKillionen beutföer 0R5nnet

$eröifc$e$ in pcefötitic^er ©elbßaufopferung leißen, cm taufige*

beginnen »on untf bafyeim gebliebenen, gebanfenblaffen ©#ön*
rebnern unD ®c$enftt)reibew, Die nrir Die Staffen ni#t führen

türmen, fcu fmnen nnb ju wögen, tt>aö im einzelnen fommen
»IrD. Sticht Darauf fommt ei je$t an. ^fefcf fommt e$ an auf

Die Z a t , aber au# — n>a$ ebenfo »i#tig iß —auf innere
2tttfeilttafcme, innere« 91 u fg e t) en in Den <Sr *

e i g n i f f e n , $iffernbeä Stangen unD frogigeS puffen. SBon

felbß fommt Dann, wo« natuwotwenbige Stolpe iß — Da$ »tele

©erebe unD ©eföreibe Diefer Sage nimmt Die SBtrfungen

öorau$. £>a£ (SntföeibenDe bleibt jebo<$ Die$: Dafj man Die

U r f a $ e »itt. 2>te SB t r f u n g fe|t nie Der Sftenfö fefcß,

immer Die ©proffraft Der Urfa^e. Sur Die X^eoretifer bleibt

alfo nur eins \n tun übrig: Die Sriebfraft Der Urfaä)e in Die

regten Sta&nen $u lenfen, oDer eigentlich noc$ weniger, Die ge*

läuterten ©runDbegrtffe Der in Der Utfac&e tätigen Energien,

bereif ju ßetlen. iß Der beföetbene 3roecf Der »orltegenben

geilen, einige nic$t unwichtig fc^eineuDe Linien in Dem 35egrtff&

fompler 23olf—©taat—Nation ein wenig föärfer ju jtet)en, al$

e$ gewöhnlich geflieht. @$ möchte fein, Dag wir bei größerer

©eutlichfeit Jener 25ecriffe nu$t nur s>on mannen S9JifioerfWnt>*

nlfien unD Vorurteilen innerhalb Der SBoltegenoffen felbß ung

leichter freihalten, fonbern auch, Daß n>ir unbefangen Der (Snt*

witftung, Die auf alle §ätte eine gewaltige — vielleicht meht

innerliche als ttof ere — Umgeßaltung fein wirb, entgegenfehen.

iß ein feiner Äirc&e freu ergebener Satholif, Der Diefe <£r*

wfigungeu nieDerfct)reibf; unD er befennt freimütig, bafc er fte

a U Ä a t $ o Ii t , D. ^. in Der 2Jbßc$t, Dabei feinen religiöfen
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©runbfäfcen ni#t$ ju Bergenen, fc^teiBt. Sei» Unbefangener wirb

befreiten, baf e$ nia)t o&ne 9Bert tfl, wenn ein beuffcfcnational

empftnbenber Äat^olif fia) t>or ber £ffentli(#eit nic&f nur
ber eignen Sonfeffionägenoffen Ober i)ie an*

gebeuteten «Probleme aufj ett. ©enn e£ hantelt ftc$ bei bem «Reuen,

batf werben foß unb mu£, nt$t jum wenigen au<$ um eine

feeliföe Um* unb SEBtebergeburt. 9w tyr muffen äße 23ol#teile

teilhaben, aber au# alle bei ifjr mitwtrfen. SllleS aber, wa$ mit

jener geizigen Erneuerung jufammen§ängt, i|t für jeben Äat&o*

lifen, ber blefen Siamen fcerbient — unb bog ftnb in ©euif^lanb

fceute noc$ minbetfenä neun 3et)ntel ber in ben ©tattffiten alä

„fattyotifc$et Äonfeffion" 2lufgefiu)rtett —, auf* engfle unb tiefte

in feinen religiösen unb tHr#lid)en Überzeugungen eeranfert. @3

$at feinen 3toetf, bei biefer @elegeu§eit über jene Überzeugungen

in SBerturtetten fta) ju ergeben: fte »erben emfacfc als

monumentale £atfaa)e tyrngefteUt, mit ber feber ^olitifer

ju rennen &af — »om „SBurgfrieben" gan$ abgefe^en. Übrigens

tttftefytt biefe 3lu$fprac$e eine£ fa#olif#en £>eutfa)en au# jeber

fonfejfaneuVapotoöefiföen Senbenj: ber £a$otif muf e$ »er*

fömä&en/ ecfl no# b e w et fen $» wollen, baß u)m fein religio

efe$ SBefenntnte nationale ©eftnnuug n\$t unm5glt# mact)e, ober

% gegen ben Vorwurf, bog bie fa#olifa)e 3bee wabre $a(erJanfe&

liebe au^f^liefe, ju öerteibigen — »er na# aC ben Xatbewetfen

unfern ^Patriotismus nm)t als fetbfteer(ta»bli# oorauSfefct, mit

bem gibt eS für bie beutföen ßat&olifen feine Unterhaltung, ©em*
natf) nimmt ber Serfaffer auc$ für fit$ baS SKecfct in 9lnfpruc$, a IS

£>eutf#er ju fprec&en, unb jwar als ©eutföer fc$lec§fbin.

<Sr tut eS juglei^ in ber Hoffnung, audj bei ben £>eutfd>eu anberer

Äonfeffton, au# bort, wo man uns weniger fennt, baS SSewufjfc

fein ju flotten, bafj in nationalen grageu bie SJerfiänbigung nic^t

nur möglich, fonbern leicht unb felbjtoerflänblicfc, ja eigentlich gar

nic^t erff nötig itf; in ber Hoffnung aber auc$ gleich jeitig, baffir

SSerftanbnlS $u finben, bafj eine fegenSreitt)e nationale ßntwitflung

in unb nac§ bem Äciege nur benfbar ifl, wenn bie funftfge ©e^
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tfaltung ber Singe aucfc öer religiftfctt ©genarf ber beutföeo

Äat&olifen, o*me einem in btejen Singen anbetä £)en!enben |u

nabe ju treten, 9toum (äfft, Sluc^ bier wirb ficb ecf? $eigen muffen,

wie weit ba$ beufföe SBolf burdj ben gegenwärtigen Stieg g e t

reiff Iii

9tu# fo gän&Uc§ unmilUärtföen Sftenföen wie unfereinem iff

ber 9tu$brucf „Umgruppierung" autf ben Iafonifc^c« £agetfbeti<$ten

ber oberjfen $eereöleitung pertrauf geworben. 55er Ärteg b<**

aber nicfjt nur i>le jeitweilige Umgruppierung 5er Armeen nötig

gemalt, er bat aucb auf anbern ©ebieten noc& btcl größere unb

tiefergteifenbe SGerfcbiebuugen berbeigeffibrt ober bocb an ben

Sag gebracht: man fann ton einer Umgruppierung ber
SKeltgtonen unb bcr Äonfeffionen reben. <£$ ijt

bereits oon Perföiebener ©eite ^erporge^oben werben, baß biefer

SBeltfrieg mit bem begriff „Gfaiflenbeit", fofetn er bie cbri(Hiä)ett

Sölfer in tfcrem gemeinfamen ©egenfafc &u bem „£eibentum"

bebeutet, aufgeräumt babe. 2fn ber fämpfen bietfmat tpeber

<ttt6f<$ttef&c$ griffen gegen griffen untereinanber, no# S^ctflen

einerfeite gegen üRi<$tcbriften anberfetttf, wie |. 35. gegen ben

%$kmt bem ber Äampf ber abenMdnbifdjen „G$riftett$eit" (freiließ

untermtföt mit (Spifoben fetffamer ^nfonfequensen) fabrljunbette*

lang gegolten batte, ober gegen bie großen innere unb offaftatiföen

Migtonen wie SBubbbtemug, ©c$intoi$mu$ b&w. Äonfujianiö^

mu£ u. bergl,, gegen bie eintf ber Saifer ben Sßarnungöruf aueV

geflogen f>atte: „SSMfer @uropao\ wahret eure &eiligßen ©üter!"

2ta ber Seite SeuffölaubS unb £>(ierreic^Ungarn$ fä*mpfen in

treuer 2Baffenbrüberfäaft bie perfebiebenen mobammebantfeben

SSölfer unb ©tämme be$ türfifdjen Meiches, unb bie ©tobamme*

baner ber babtfburgifcben 2>oppelmonarcbie ^Htben feinen Otogen*

bftcf gezögert, bem SRufe i&teS ßaiferä ju ben SBaffen ju folgen.

3luf ber extiven ©ette bat flcb ber rufltfc^^fransöfif^engUf^e

Sreioerbanb mit ben, fott man fagen t'cbinfoi|tifcben, jebenfatß

„beibnifc^en" Japanern jufammengefan, »5brenb in ben bunte
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f^ectigcn £eeren ber granjofeu unb <?nglänber aHe möglichen

©cfattierungen öon 93rar)minen, £5ubbr)i(fen, gflocjammebanern

unb ^etiföanbetem ben „ßulfutfampf" gegen Die beutfäen „35ar*

baten" fämpfen, unb »är)renb unter Den Soeben be$ ort&oboren

„fettigen" Stujjlanb „Kulturträger" toie Äirgifen, Äalmüfen,

£ungtfcf)ufen, SfcOetföettgen, ßamffdjanbalen unb ör)nllcr)e ©tbitiec

njren ©tammetfgcfcen batf SSlut ber »errufen £)eutfct)en |u opfern

lecken. £>amtf itf e$ allerbingö befielt, bafj ti, icf) »iU titelt ge*

rabe fagen c^rifUic^e SB dl f c r , aber jebenfaltö „$rtftli#e Staaten"
m#t mebr gibt. £>a3 „fromme", miffiontfeifrige „tr/riftltctye" @ng*

lanb barf ba$ 23erbte uff Darum in erjter £ittie &ufd>reiben.

5Öielleicf)t no# bemerkenswerter afe biefe Umgruppierung ber

SRe&gionen tfl aber bie buref) ben ßrteg bewirfte Umgruppierung

ber ßonfefftonen. £)a$ Zeitalter ber ÄonfefftonSfriege

bürfte ivoat überhaupt eorüber fein. Slber na# 1870/71 unb noef;

jtemlicr) lange banac^ fpracr) man — natürlich fdlfc^Iic^ — in be*

fetmmfen Greifen mit einet getroffen 3foft#tuc$feit uon einem bamaU
ötigebtia) angefochtenen Äampf jwifc^en bem „e»angefifcr)en"

£)eutfct)lanb unb bem „fottjoliföen" gtanfreief). £)a£ toar felbfc

oetffönbli$ UnfTnn, wenn e$ auet) iuftejfenbenfatte getroffen 23efe

toten entfpcoc&en ^aben würbe, 3n bem heutigen großen Kriege,

»0 wir triel &>mpßjtetfere ftontfeflationen oor uns Jjaben, fann

baoon feine ditbt mefcr fein, (SS wollen $war exaltierte fran$bV

fficfje Sanattfer berausgefimben t)aben, Dafj ber ©ieg $ranfV

reicfjS ber ©ieg beS ßat&oftstSmuS über ben in Deutfälanö oer*

fötperten sproteffanfiSmuS fein »erbe, inbem fie beföetbenerweife

SSranfreicr) mit ber fatr)oltfc§en Äir#e ibentiftjieren bjw. ben

ÄatbolijiSmuS als bie fran$öfifct)e SRatiotialceltgion in 9lnfpru#

nehmen; man fanu über folcfje $p§antaf?ereien, bie mit ben Xau
fachen in einem fo feltfamen Äontraffe (te^en — wir werben gleich

fe^en, baf? ein ©ieg ber gegenwärtigen 9ftacr)tljaber in §ranfreic£

einen furchtbaren ©top für ben 5Satl>oli&iSmuS Ubmm n>ürbe —

,

nur mifteibig lächeln. SKan braucht fi$ auö) nict)t baxübtt auf?

juregen, baf* ein guter Seit ber fatboüfcf)en Zeigtet, oon ber



eignen Regierung unb ber Sögenentettte betört, ern|flich glaubt,

ba$ proteflantifche £>eut|chlanb h<*be if>r fatholifche$ &mb au$

©laubenöhaß überfallen unb eergewaltigt. ©iefe ©ache tfl in*

befien föon ber SRflfce werf, ein wenig ernjtlicher unterfucht |u

werben. -Die an fleh falfche Reibung fübfchwei&erifcher Blätter,

„baß bie Seutfchen U)re protefUntifc^ett Regimenter gegen Zeigten

unb Srantreich/ bie fatholifchen gegen Rußlanb getieft hätten",

bie Rai)

e

1
) mit einer leichten #anbbewegung abtun &u fönnen

meint, beutet immerhin auf SÄißgctffe bin, bie &u Slnfang beä

ÄriegeS gemacht werben fein mögen,

£>och wie eä bamit auch fein mag — £atfache iff, baß baS bek

gtfehe SBoK tnelfach glaubte unb wohl nou) glaubt, man wolle ihm

feinen fatholifchen ®lauben nehmen, uni> jwar nicht auö bloßer

©nbilbung, fonbera auf @frunb gewiffer Beobachtungen uni> <£t(

fcheinungen, bie leicht in jenem ©inne gebeutet »erben fonnten.

•Da man fleh bisher au$ begreiflichen (Brünben fafl gar nicht ober

bou) feht &uruefhaltenb baruber geäußert hat, fo ftnbe ich t$, gerabe

aug beutfchmationalem ^nferejfe, eerbienfllich, baß enbltch einmal

ber Singer auf btefe ein wenig tounbe ©teile gelegt werben iff»

sföein ^reunb, ber ftreiburger *prbafbojent Engelbert SSrebS, ein

freubeutfeher SJtonu, fchretbt in feinem frönen unb innigen Buche

„Sie ©tunbe unferer £etmfuchung" (§reiburg i. Br., Berber,

1915, ©. 38), baß er im Sftoüember 1914 Gelegenheit gehabt habe,

mit einem belgifchen sprieffer über bie ^rage ju fprechen: „SBenn

in eielen geglichen Greifen Belgien^ bat ©efübl auffam, biefer

Ärieg fei ein Strieg be$ proteflantifchen ^reußentumö

gegen beul f a f h 0 1 i f d; e Belgien, fo $abt ba$ feinen ®runb in

bem antiJlerifalen ©ebahren mancher beutfeher ©olbaten unb

Offiziere. Sie ©chauetmären über fafbolifche ^rie(ler Belgien^,

bie in privaten beutfehen tfrtegöberichten maffenfjaft auftauchten

unb ebenfo maffenhaft nachher t>»n ben Sftilitärbehorben Sögen

*) „©iefer Äri«$ mib ba$ ehrttfenturo", 29. £eft öjm „See fceutftye Ärieß*,

©tttttgart »ttb »erlitt 1915, ©. io.



Umgruppierung ber Sonfe(fu>nen ji

gejfraft würben, finb un$ fcÖ>fl itt Seutfölanb ein geilen baffir

gewefen, baß 5er antiöerifale (Seijt bei biefem gelbjug manche

giftige «tute getrieben fau £)ie$ rief im belgifajen Älerug bie

«Meinung berpor. bie Äarbinal Stecier in Sonbon geäußert babett

fott. Saum waren bte tiorwiegenb fa^olif^en tbeinianbiföen

unb banertföen Sanbwebrregimenter in SSelgten eingermfi, fo

borte biefe Meinung oon felber auf/' 3tem, bie (freiließ im Sern

unbegrünbete) Vermutung fonfeffwnelter Senbenjen war n i % t

g a n
j obne SSeranlaffung.

3m übrigen aber unb im wefentliu)en fpielen in biefem Sriege

fonfeflumefle Momente weniger ate je eine Stoße, wie fefcon bie

Verteilung ber Sampfenben jeigt, 9fu ber ©eite bee
1

„protefianti*

föen" ©eutfebtanb* (ba$ aber gar niebt fo ganj protefiantifcb ift;

benn ein guteä ©rittet feiner 25ewobner jmb Satbofifen, twn benen

na<# ben Erfahrungen gerabe be£ fe|ten 2fabr$ebntö, bog eine

ffarfe 35elaf?ung£probe bebeuf ete, wobt 90 ^rojent <xU t i r cb e n

treu angefpro<ben werben bürfen; unb öon ben übrigen jwei

drittem ber 95ee6tferung £>eutfd?!anb3 bürffe wa&rfä einlief bie

£ä(ffe jebe SKequtfttion für irgenb etwatf Sonfeffwnefleä abCe^nen)

ffebt baö „fatboliftbe" öfTetrei^ (ba$ inbefien au<b ni#t mebr fo

fraglos latfcoßfö & bcjfen ©taatöleben jebenfau^ fat^oliföe

^nterefien leine auSftylaggebenbe SRolle fpielen, unb »on beffen

„fatbotifäen" Sewo^nem tnele ben fircblicfcbogmatiföen 9(n*

fprwben n«bt genügen bürften). Stuf ber anberen ©eite bat ftcb

ba$ „fatboliföe "ftranfreieb (beffen leitenbe Greife ben erbifterfften

unb rücfficbtölöfeffen Sampf niebt nur gegen ben „saerifali&nuä",

fonbern gegen aüe Mtgiofifät unb jebeö Strebentom führen, unb

beffen metfie Sßewobner religiös abfoluf inbifferent, wenn ni^t

bireft abte^nenb ftnb), unbebenfli$ mit bem „protcflantiföen"

<5ng(anb unb bem „ortljoboren" Stußfanb öerbünbef — jebenfatte?

impften wenigflenä wäbrenb ber erfien jebn Sßonate be$ Söelt*

frtegeS ziffernmäßig auf ©eiten ber 3entralmäa)te febr triet mebr

Satbofifen ali bei bem Sretoerbanb, unb erf? bura} Den $in$ufrttt

be$ fafbolifa)en ^falten bat ft# ba$ SBerfcolmtä einigermaßen
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»erhoben; ja aua) innerhalb Der ecfletcn überwiegt ber fat&oliföe

Sot&anteil, »ä&rettb auf ber ©egenfeife Me 3ftef)r&eit, au# na#
bem £reubru#e Italien*, Sßtc^tfctt^olifen gebiJbet »tri).

<S$ ijl bafcer im allgemeinen burcfyutf richtig, »a$ sprofeffbr

@cf>ulte in ben „©«ö^cuffc^ai 3ftottat#>effcn" glaube fejfjtellen

iu fonnen, bajj im gegenwärtigen Sölferfnegc bie fottfefiTtonellen

©egenfä&e In bemerfett$»erter SBeife aurücftrefen. 9?ur barf man
auc$ naa) liefet $üt{k$t nidjt öerallgememecn unb übertreiben*

SBenn bie fonfefttonellen (Sflmpatljien unb Smtipatbien ft$ aucJ>

ttefgreifenb umgruppiert fra&en, fo fpielen fte £>oct> nocf) f>ier unb

ba eine, wenn auc£ bie allgemeinen flaatlic^en (Sntfdjetbungen

nid)t beeinfluffenbe, fo bod? &einerfen$»erte 0tolfe, öic nic^t über*

fetjen »erben fodte. @3 iff u. a, burcfjauä |utreffeni> wieberfjolt

barauf *)inge»iefen »orben, baf ber jefcige Äriea, »enn unb fo?

weit er für 3? u I a n b ein 58 o l f $ frteg, b. J). ein eon ben

5Bün(ci)en unb bem SEillen betf eigentlichen ruffiföen 93olfe$ ge*

tragencr fta; barfletlt, burc^auö nur $u eerjtefjen ijf afe ein föeligiong*

fampf be£ gried)iic^ortt)obopen eiligen" SRuglanb, bat* bie

sQttffion ber ©nigung ber @&rttfen bei gefamten Oriente in fia)

#t fragen glaubt, gegen bie lafeinif#e $irc$e, beten SBerforperung;

infolge einer langen gef#t<$tfti#ett Srabttion im „fatholifcl)en"

£>jTerretc$ erbltcft »irb. 9?ur bataai läßt flcty bie innere Stnteife

na&me einetf geofen Seilet bei tuffff#en 33olfe$ an biefem, feinen

fontfigen Sntereflen entgegenlaufenben, Pon ber Bereicherung^

fudjt ber ©rofjfürffenflique unb ber forrumpierfen hohen %>eamten;

fchaft angefachten Äriege erflären. SKartin Ütabe 1
) &. 93. hebt

ftar heroor, baß ber uralte fircf>H^;Oölftfc^e ©egenfafc: #ie 95t)&an$,

hie 3lom ! babei ftarf mttwirfe. oerbient überhaupt beamtet

ju »erben, baf, je »eiter »ir nach bem Orient fommen, ba&

kirchliche um fo enger mit bem Nationalen bs». (Staatlichen t>eu

fettet ift. 2Bie in bem gegenwärtigem Äriege s»ifchen 0tufclanb

unb £>f?erreich biefe firchltch^fonfeflTonellen S^tereffen auf bem

O 5>iefer Ärieg nnb ba^ £&cifierrtum 11. ©tuttgort^edin 1915.



©piele jieJjen bj». Die betreffenden ©egenfäfce $um Seil jur

fäeiDung fommen müffen, baä bat neuerDingg befonDerä Der

£onuer Äirtfcenfuftorifer £. ©c^rdrS 1
) in einer lefenSwerten

©rofäfire Darlegt. ©er nämliche SCutor »eifl aber mit oottem

SÄec&t au# noc$ auf ein anberei in Den heutigen Äonfliften mtfc

fpielenbeg reltgiö&firc&Uc&eS bjto. fonfefftonetteS CKoment r)in, ba$

meiffen* überfe&en Wirt». 8
) §üt Die heutigen raDifoUepublifani*

fa)en 3ftac&#aber in gtanfreUfc — ein ^erPorragenb unfympat&i*

fc^er £np — ift tiiefer Ärieg eine @e(egenbelf, nic&t nur fu# fetber

burefc 2fa$nu&ung Der 9ieöan<$egelü(ie in Der $errföaft ju be*

fefftgen, fonDern au$ unD Dieltest »or allem, i&re inbrftnffigen

antitferifalen ^nffinfte ju beliebigen «nD Die fo fonfequent »er*

folgten antifirc&li#en, D. f>. praftifö gefproc^en anftfatboliföen

Senbenjen, Die in Den romanlfcfyen £änbem fo eng unD uttaufr

tö£lic$ mit Dem in Der Dortigen Freimaurerei gipfelnDen politiföen

0iaDifaltemu3 oermäblt finD, jnm ©iege $u führen. Dbffegt in

Dem grofjen fingen Der £>reieerbanb, Dann itf ni$t nur Da£ gegen*

»artige Regime in granfretc$ für abfe&bare 3c\t mit erweiterter

C&aa)f geffc&ett, fonDern e£ tff auc$ aU bewußt a n t i f I e r i*

faler $aftor in sensu reflexo ge^ert, Der ni<$t jftgern

wirD, Den 5Saffali$t$mu$ feine unterbrucfenDe (Setoalt füllen &u

laffen, ja Deffen ©nfwi? infolge Der geraDe in Diefem fünfte

5uferfi lebenDigen lateiniföen Sulturgemeinföaff im gleiten ©inne

auc$ batD auf Die Übrigen romanifc^en $änDer, üröbefonbere

Italien unD Spanien übergreifen wirb. £>afür fc$ einen aüerDingä

Die franjöfiföen äafOoftfen, Die feit ^rje^nten jammerooö mit

SltnDbeif geftylagen ftnD unD ßetä unbewußt u)ren gefäworenen

ftemben in Die #4nDe gearbeitet baben, fein SBerffänbnte ju be#

flfcen. ©ie fcaben au# jefct wteber geDuIDig, ja fanatifö an Den

SSagen Der entföloffenffen Äir^enfeinDe, Die föon Dag SBeffer

we$en, mit Dem Der $a#oli$temu$ abgeplattet werben fofl,

fpannen Jaffen unD lammen in Da$ ftagli^e $efcgefc$rei gegen

x
) ©et Ätlcg ttnö Der Ä4tgöll|tfmtt$ 30—41. Jtempten »ab 3Rßnc$ea 1915.

*) 3f. a. 0. 17—29.
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!

SDeutfölanb fo beftnnungSloS ein, baf bie er|fen Äornpftfen be£

fat&oliföen §ranfreia), unter ü)nen Sarbittale unb Slfabemifer,

ftt$ jur £erau$gabe eines grofen SBerleumbungSbuc&etf, ba$ in

allen Äulturfpca#en öerbrettef werben foll, &ufammengefan Gaben,

©anj anberä ijl bie Stellungnahme ber Äat$oufett ber übrigen

romanifa)en Unbtt, batst ©pmpat&ien im allgemeinen auf ber

b eutfa}en ©Site ftttfr; unb bie <Sac$e ber ^cntralmäc^tc fwf im
StuSlanbe feine »armern §reunbe afc ittfbefonbere bie fatfcoliföe

fpaniftfce — unb früher, b. btf &um Sriumpfc ber Sogen* unb

b'Slnnunjio^Älique, ifalientfa)e— treffe, bie fe&r wofclerfannt &at,

wa$ bei einem Siege be$ Sreioerbanbeä ffir bie fattyoliföe Äir^e

auf bem ©piele fttfyt — tynen wirb allerbingS bie @n{fa)eibung

burd) bie Sieutralität i&rer Sänber erleia)tert. ©te fransöftf^en

Äat&ofifen aber laffen ffc^> unter %utütfe%m$ ber fonfeffioneöen

3nterefien nur &on i&ren nationalen (Bejnfjlen leiten. Unb fo fann

man all jener erwähnten anföeinenben 3luärta&me*9Romente un*

geartet im großen unb ganzen fagen, bafj in bem gegenwärtigen

Kriege bie ronfeffioneßen Sßotiüe unb SÄuttMten, wie meUeiefc

noefc nie in ber neuem ©eföic&te, surutftreten, unb baf bie rein

po(ittf#en bjw. öblfifa)en oorjugäweife ausfölaggefcenb |tnb.

Qlber au<$ in bejug auf ba$ „Nationale" — ba$ SBort, beffen

SBegriff unb ^nf)ait no$ genauer unterfuc&t werben mut$, &ier ta

feinem &erfbmmlia)en ©e&rauc&e genommen — tritt eine eigen*

tumtic$e ©erfc^iebung in bie €rfa)einung. SBan fann fe&r wo$l

oon einer Umgruppierung au# ber Nationen reben. — <Sö

fei nur an einige aH&efannte £atfä<$lia)feiten erinnert. <$& &at

bli in bie erften Slugufltage 1914 hinein bei und nia)t an natoen

(Bemütern gefehlt, welche ba meinten unb erwarteten, Gnglanb

ate jtamm* erwanbtetf Sott mfifie unb werbe auf unferer ©eite

tfeben; unb ein guter Seil be$ fo plHUc& wie mit Sßaturgewalf

^eröorbren)enben gewaltigen ^afieS gegen bie britiföen ^nfulaner

entfprang wo&l ber <?nttäufc§ung barüfcer, baf bie öermemtlic$en
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„SSettern" jenfeitf be$ Äanatö jene (Erwartung fo fönöbe im

©fi#e gelaffen, ja in u)r ©egenteil öerfe&rt haben. Sfton wirb eä

ja neuerbingä bcffrittcn, ba|j bie heutigen Gnglanber germanifchen

Stammes feien, matt bezeichnet fJe al$ angliflerfe bjw. englifch

fpcecheube Äelten. 3<h will unb (amt au$ Langel an ethnographi*

fchen &iw, raffenthecretifchen ©etaUfenntniffen barfiber nic^t ur*

teile», o^mo^t Ich perfonlich ben ©nbrucf ^be, oa& in ben eigent*

liefen Snglanbern both noch »iel germanifcheS 23lut fleeft, 3eben*

falte galten bie Snglänber &i$$ec l>em burchfchniftltchen StoUfe

empfmben ate eine ung £>eutfchen nahe öetwanbte Nation; unb

auch fle felbet ^aben fleh im allgemeinen afc fote^e betrachtet.

£)ö$ hat fle aber nicht gehinberf, mit ooHem S3ewufltfein ben

innerflen Äew unb bie §au pttrie&feber unferer Sobgegnetfchaft

ju bilben, toten Senbenj in ihrer auferffen Slttäwtrfung auf bie

Vernichtung unferer nationalen (Srifleni htoftielt. £ter tfl alfo

bie ©pefulation auf bie ©tamme^ugehötiafeit fehlgefchlagen.

atber ebenfo öerfehrt, ja noch enttäufchenber war t$, wenn manche

unferer ©eguer auf bie 3lbfplitterung gewtffer nationaler SJeflanb*

teile bet ©faatföerbänbe be$ ©eutfehen 0tetche$ unb bet öfler*

teichifchatngartfehett SKonatchte fpefulietten. ©te (Slfafr Sothtinger,

auch bie franjoTtfch fprechenben mit ihrer Vorliebe für frani&flfche

Äultut, bie ©anen in ©chleSwtg unb bor altem bie &um preuftfehen

©faatsoerbanbe gehörigen spolen, bte fld) burch eine 9lu$nahme#

gefefjgebung bebrutff fügten, ^aben bem ©eutfehen 3tetch ihre

5reue bewahrt, unb ihre ©öh«e haben, bt$ auf geringfügige

StuSnahmen, biefe Xteue auf bem ©chlachtfelbe mit ihrem

SJlufe beflegeff. 9luch bie flawifchen SSöfterfchaften öflerretch*

unb Ungarn^, auf bie manage Rechnung ber ©egner gebaut

»orben war, bie «polen, ütofhenen, ©towaten, Kroaten unb

Slowenen (bie beiben ledern ferbifehen ©tammeä) ^aben bie

Erwartung, bafj fle iu ben Stoffen unb ©erben übergeben

»Orben, im allgemeinen ju fchanben gemalt, fle flnb mit

gegen üjre ©fammetfoerwanöten marfchierf unb haben fo ben

Sraum be$ qjanflawiSmuö gründlich erfchüttert. greift^ muf hier
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eine gewiffe Gtnfc&tanfung gemalt toetben: jDftecrctc^ fcat in ben

betteffenben ©egenben triet mit ©ertötetet $u fämpfen gehabt;

etf feblt inbejfen nic$t an 3lnjetc$en, bafj jene Unjueettäffigfeit

unb Untreue, über beten Umfang man ftc$ einfltoetten noct)

fein genaues 9511t) machen fann, ifcten $auptf5c$lic$en ©ifc In

boajfte&enben Äreifen unt) in ben ©unben einer unfähigen

©ertoattung gehabt &at, »ä&renb ba$ eigentliche flatoifcfce $otf

jn>ar cfcatafterfci&tt>a<#, aber aufkeimt« unt» too&l ju leiten ge*

roefen wäre. Ätarer wirb man erfl fe&en, wenn einmal bie

objeftiDe @efc$ic$te be$ 5elö$uge$ in ©erbten unb ber Oeföute

ber gefrong ^rjemoöt getrieben »erben fann. Snbeflfen biefe

Stu&ta&me änbett nifytä an bem @efamtbilbe, bafi bie 95anbe

be$ Staate »efettf f?c$ uberaO fetfet erimefen fcaben aß bie

23anbe ber nationalen b$to. SXaffegemetnföaft.

£>a$ föeint auf ben ettfen 95licf ber obigen &e&auptung, bafj

in bem gegenwärtigen Stiege bie nationalen gaftoren bu
jfimmenb feien, ju »iberfpte^en. £)ieä ift aber feineswego

1

bet

Saß. Senn einmal war nur bie Siebe tum ben nationalen SRo*

menten im @egenfa| $u ben Nnfeffionellen;
bann aber toutbe au$brficfli<# bet SBotbefalt gemalt, bag bet 3lue>

btucl „national ein|froeiten nur in bem atigemeinen fonöentio*

netten ©inne gebtauc$t werbe. $g flettf fic$ nömtic^ $erau$, baf

bet 2etminu$ „national" fein einbeufig filtertet ifl, baf er öietmebt,

glei$ wie bie SBotte „Eotf", „<&mt", „SKafie" u. betgtv im ge*

wd&nlic$en 2*erfef)r einem itemticfc fliefenben unb be&nbaten @e*

btauö)e unterliegt, fo bafj ba, wo e£ pc& um fompli|iertete 23et#

^ättniffe fyanbeit, leitet Unbeflimmt^eiten unb SSetwe^futngen,

SÖerfc&tebungen in fjn&att »nb 2lu$brucf »orfommen fönnen. eine

ganje SBenge eon Unflar^etfen cor bem Ärieg unb manage SOafc

»etftÄnbmffe au$ wä&renb be$ ßriegetf fmb auf biefetf 3ueinanbet*

fließen bet SBorte unb Söegtiffe iutücfjttfu&ten. Unb wenn aua)

bet grofe Sehtet Ätieg föon otelfacfc eine t a t f&$U$ < Älfc

tung betbeigefu^rt ober wenigtfenä angebahnt fcat, fo wirb e$

fic$ boc$ empfehlen, ju üerfu^en, fo balb als möglich aucfc &u einet
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Begrifflichen ßfor&eit ju fommen. Sie folgenben Sar*

legungen wollen als materiaUnefenbe Ülphortömen ju btefem

3wecfe Betrachtet fei».

SÄein gefuifcmäfjig faßt ftct) bie ©ac$e eerftfltntfmägig leicht

unb einfach bar. Ser ganje Sompler ber Befreffetti>cn €mp?

fmbungen, Über&eugungen unb <3efü&le lögt fta) $ufammenfaffen

in bem einen äBorte 93atetla«b! 3lufer bem andern SBorte

«Keltgion gibt e$ feto* öon folget ßraff unb £tefe; unb in biefer

<xHe ©eelengrünbe aufwüf>lenben Seit entwitfelt & feine gan&e

3Bua)f, feinen ganzen Sauber, fein ganzes burdjgtityenbetf $euer.

SBa£ legten @runbe$ in biefem grofjen Kriege öie ©teßungna^me

aller Stoffen »on £&re, ber ein&elnen wie ber @emeinföaften,

beffimmf, ba$ frob bie patriotifc$en @efu£le, ^Patriotismus nennen

wir mit einem uns geläufigen fjrembworte bie ©ejtnnung be&

jenigen, ber bem £anbe, baä tfm geboren unb erlogen hat, baß

ifyn nfi&rt unb fc$ü§t, bog ifc)m aöeS in be$ Sebenä Siotburft unb

©chmucE unb ©erebtung gewährt, bem er mit alten gafern feines

©eins oerbunben iff, ber btefem £anbe mit feinen sturen unb ©e*

filben, mit feinen Stäbten unb Särfern, mit feinen <£tnru$fungen

unb feinen (Sewolmfceifen, mit feiner ganjen Eigenart, ber btefem

&robe, oon bem er ftcfc aß ein Seit fü&lt, mit tatkräftiger, opfere

bereiter Siebe &ugetan ijl. SBenn man nun fragt: warum
hängfl bu fo an biefem Sanbe, ba$ öießeie&f weniger föön unb

retct) unb grog unb berühmt tf! als anbere, fo wirb man in ber

SKegel nur bie Antwort erhalten: weil eg mein 95aterlanb
iff. 9ß>er aß bie taufenb Sinter, bie ba$ £errlic$e, bat wir mit

ben geframmelfen Saufen „SJaterlanb" bezeichnen, in hohen

Siebern befungen haben, aß bie Senfer, bie e$ ju ergrönben ber*

fugten, frc ^aben feinen %nfyüt nicht erfchöpft; benn biefer liegt

ganj innerhalb be$ @efciete$ be$ (SefuhlS unb beö Snfttnfteä.

Sarum ift er fo behnbar, fo fcfjwer begrifflich &u erfaffen unb noch

föwerer ju umfaffen. gur bie ^raytö bee
1

Sebent mag bieS auch

nicht nbtig fein, ba genügt bie fülle ober lobernbe <3luf öer @mp*

ftnbung, wenn biefe nur echt ifT> Sie gebanflichen Schwierigkeiten

0Rwm&auer, SaterlaaM 2
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beginnen etff ba, »o baS ©efö&l &ur ttberjeugung, ber Snfiinff

jum ©runbfafc »erben fofl. Sffiic wenig faßbar, oi»cr oteUetc^t

ri«)tiger gefagt, »ie »enig föatf begrenjenb bie 9(u$btücfe SBater*

lanb, SGatertanbtfuebe, «pafriottemug fttU>, ba$ »trb uttf |. SB. Ut
»ufjt, »enn »ir fragen: SBaä meint eigentlich ber *J5ole au£

ber preujüfcben $roöinj <pofen, »enn et fagty ttf liebe mein 8afer*

lanb? SOJeint er mit beu engen Stern, bat biföen ©runb uni>

SBoben, auf bem fein @eburf$&au$ fle&f, »o er »ofmf unb {1$

näbrt? ober meint er i>en preufifcfcen Staat, bem feine Familie

nun ft&on feit Generationen ange&ört, ober ba$ £>eutfä)e 3tei$,

für bat er nun fämpft? oöer meint er etwa aüe£ £anb, öa$ ton

$olen, b. b. Sföenfäen porotföer Junge unb (Smpfmbungäart,

bewohnt unb beftebelf »irb, alfo aucb bie betreffenben ©ebiefe

innerhalb betf heutigen SRufjtanb unb £)tferreich? (So föunfen

»ir and) fragen mit Sßejug auf ben 6erbo*Ätoaten in Ungarn,,

ben fjren in ©rofbritanmen, ben gfanlänber in Stuflanb ufw,

5ßorauf besiegt bei t$nen ber fo oiel ^eife £iebe umfüjliefjenbe.

3tu$btucf „SSafetlanb"? £ier ifl bie Antwort ni<$t fo let#t mit

einem unfompujierten SSorte $u geben, bem wir bemerfen fofort,

in ben £5egrifi$bereic$ „Stoterlanb" fpiekn eine Slei^e anberet

begriffe ^tncttt; ti banbefc fü$ ba jugletc$ um ba$, »atf »ir

Ration", „23otf" unb „Staat" nennen. Unb ba biefe ^Begriffe,,

obwohl f«et)r bäufig »ermif#t unb oerwec&felt, femeäweg* gleich

bebeutenb fmb, fo ifl: eine reinliche ©Reibung unerläfliaj.

2Btr fommett bem Unterfcbtebe toobl näfjet, wenn »ir ffatt

na<$ bem 2ßaä? b. bem Objefte, nan) bem SßJarum? bem
«Btottoe ober ben SKotioen ber SSaterlanboliebe fragen. 58arum
alfo Heben tt>ir jenes jtoar beutlicb 33e»ufjte, aber fo fdjtoer genau

ju Umfc&reibeube, ba$ »Ir „SSaferlanb" nennen ? »arum ftnb toir

jefct atte bereif, unfer £er$bwt für unfer beatföeä 2Jatetfant>

tyinjugeben? Sftit ber 5fof»orf: »eil z& un$ bog teuetfle aller

irbiföeu ©fiter ijl, »eil un$ auf?er ©oft nidtftf naber Mi, »»r

mit ntc^tö wtf inniget oerbunben fublen — femmen wir nia;t oiet

»eifer. Senn e$ ergebt flu) fofort »ieber bie gtage, m$ ba& föt
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©üter finb, Die un* fo teuer fajeinen, unb bie un* fo aujie^en

unb begeifleru. S55ic müffen alfo me§r in ba* ©njewe geljen,

um ju fetyen, warum e$ bem «Patrioten ixt^ Setter(ie ijf, Wo* et in

unb an feinem SBaferfanbe liebt. Siebt er tiefe* 2anb aß folc^e*,

b. im rein geoörap&tfäett begriffe? Stffo tiefe ©efilbe unb

gluren unb 3luen, biefe £erge tmb Säler unb Ebenen, btefe Stoffe

unb (Seen, tiefet Sftcfec unb SBälber unb SBiefengrünbe, mit tyter

Segetation, i&ten Blumen unb i&rem ©etier, biefen weiten

®otte*garten mit feinen eigentümlichen ©ejfalfungen jwiföen

bem ragenben gelSgebtrge unb bem etwa roufa)enben grauen

fBorbmeer, mit feinem Stima unb feiner £uft, mit feinen be*

fonbern garben unb feinem vertrauten £ic$ffpiel? Siebt er all

bie*, ba* er fonfi mr^ettb* in btefem fcarmoniföen Sufammenfetn

ftnbef ? baä äße* liebt er, fiebt e* patriotifdj; er liebt e$, well

e* feinem ganzen SSefen fo naturgemäß unb angemeflen ijf, fo baf

er ntrgenbS fonfT, mag e* aut£ eiel ftyönere unb reifere Sönber

mit milberm Ätima, mit gltt&enbern garben, mit granbiofern

Formationen geben, fo wo^l fu#t tote in tym. ülber bamit er*

f#pft fia; ber Spatriot&muS ni$t. £at ber Patriot ni$t no$ anbere,

tyn öiel nä§er berüfjcenbe ©rünbe, fein S5aferlaub ju lieben?

9)Jujj er ntdjf noa) eiel me£r lieben jenes meljr ober minber grofe

©emeinwefen, ba$ t&m alle SSebingungen feinet materiellen unb

getfftgen 5Bo$lfein$ bietet? 3ene £)rganifation, in ber alle feine

3nfere|fen wo&l, ja am betfen, gewa&rt ftnb? 3ene mächtige @e*

meinföaft, bie feine 3tea)te föfifct unb $m alte erbenflic&e gor*

berung in feinem petföntic^en, familiären, beruflichen, gefeü*fajaft*

liefen unb Wittfeitzen 2)afetn unb Surfen gewahrt, toeit über

ba* 3Raf beffen l)tnau*, waö er oereinjett ober in Keinem 23er*

banbe hatte erreichen fönnen? Unb wirb tfcm biefe* ©emeinwefen

niä}t um fo teurer, ba er bur# fein 3Jtttbejttmmung£rec$t auch

einen Seil ber Verantwortung für fein ©ebeit)en tragt? graglo*

fmb ba$ aßeS fräftige 35eweggrünbe unb jugleich infegrterenbe

33e|tanbteile be* «Patriotismus. 3tber niemanb wirb btfyaapm,

baf bie e^te SSaterlanbSUebe in biefer gewi^ berea;tigfen, in ge*

2*
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wifiem ©inne eerebelten ©etbjfliebe aufgebe; benn wer etwa*

föäfo »eil e$ u)m fetbfi nufct, weil feine 3Bobtfabrt buta) etf be*

bingt itf, ber liebt im ©runbe f«$ felbfi. Siebt ber wabte Patriot

nify aueb t>te (Sröfje unb £errlitt)feit, De» SKubm btefe^ 6emem*
wefettf, bem er eingegliebett wie fie »erförperf jmb in feiner

<5ef$t$te, in feittet SSerfaffung tmb feinen ®nrid)tungett? Siebt

er nic$t, fofetn e$ f!c$ mä)t nm ein bemofrattföetf @ebilbe banbett,

aueb batf angejfommte #errf#erbau$, baö mit ben @efo)i<fen unb

Erinnerungen be£ SanbeS unauflötfltcb »erbunben ttf? Zieht er

ni#t *>or attem tue Xaten unb ©cbicffale ber SBorfabren, bie feit

©enerationen für tiefet Sanb tyre £pfer gebracht nnb geblutet

Wen, unb bereu ganzes Seben fo ein Häuflein feinet 2Befen£

gewogen ift? (Sewijj, alt bie$ wirb in ber Siebe beä Patrioten

eingefebtofien fein. <2r fommt ju feiner 9lnbängltc$feit unt> Söu

geifterung aber noeb uon einer anberen ©eite ber. 6$ regen flu)

in t^m aud) Stimmen beS ©luteS, ber leiblichen SSerwanbtfcbaff.

SBitb er flcb ni$t befonberS bwge&ogen füllen &u ber @emeinfc$aft

berer, bie mit ibra gleichen ©tammeS unb $lute$ fmb? ©iefe

@emeinfamfeit ber p£r){tfcben 2tb(lammung ifE ein mächtiges SSanb,

baä jtcb i« öer gonjen £örperlirt)feit unb bem gefamten aufem
%<ib\tu$, aber auä) in ber 2!« be$ p$kn$ unb Gmpftnbeng, ja

fogar in ber ©enfwetfe auäbrürff unb aitfbtütfen muf}. £>iefe$

3ufammettge£örigteit$bewu|jtfeiB iff fo ftorf, baß e$ ftcb unwiö*

förlicb gegen bie IBermtfcbung »ergebener <&t<imm&<itttvi ftrdubf

unb fcielfacb jur Abneigung gegen frembe ©tammetfart wirb.

£Mefeä <3emelnf<$aftegefubl auf Otunb gemeinfamer <5igenfa)affen

unb Stöetfmale ertfreeft jta) aber nia)t nur auf ben rein förper*

liefen bjw. p$g|tf<$e« S^arafter, fonbem e$ greift, unb jwar

noeb uiel fefter binbenb, aueb über auf bie ©leicfjartigfeif ber

geijngen Anlagen, Sterfaffung unb 8e(tfctfimer. Siebt ma)t ber

Patriot wie mit Sftaturnofwenblgfeit ben Umfrete aß berjenigen,

bie mit ü)m bie gleite ©pratf)e teilen fo fe&r, bat* manche
— freiließ fälfc^lia) — bie SRutterfpra^e aß ba$ einjtge ober

bauptfä#iic$|c"e Kriterium ber pafriotifeben 3»f<»nmengeböttgfeit
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bejetctynen?
1
) Siebt nitr)t ber Patriot alle Meiernden, Mc ben ge#

memfa)afttt<$en 55efl& aller &iötftfatoriftt)en Srrungenfcfjaften mit

tym texten, Die mit t$m übereinflimmert in bett <9et»ofynr)etten,

6ebräuct)en unb Slnfcfjauungen, bie 25rüber ftob oor allem im

§&t)ew geizigen Sejtfe? bilbet nic^t bie @ememfcr)affc atteä

Neffen, ttxxö wie alä „Äultur" $u beseiteten pflegen, mtt> t»a$

»orjugäweife geilen Straftet aufbrüdf, ei« fetfeS 95anb be£

3ufammeitt)alteä unb ber Siebe? D$ne Reifet Iff <iua) bie

©praety* unb Äultutgemeinföaft eine ber tote^tigfiett ©runblagen,

ber ergiebige STCufterboben eaterläubifc^er ©efüble.

SKan tonn aber mc$t jagen, baf? eine$ ber er»dt)nten ©effi&le

allein fefan ben $atriottemu$ in feiner ooßen 2iu$tt>irfung ton*

(Untiere; oielmet)r getHren fie mutatis mutandis a((e baj«. £5a

aber bie einzelnen bei ben Snbbtbuen je na# it)ren SSer^ältniffen

»ergeben ftart enttoitfelt ju fein pflegen, ba fie in concreto oft

felifam inetnanberfpielen unb flet) mit einer 2lrt eon ©ioämofe

bura)bringen, infofern in befonberg gelagerten fallen bog eine

SRotio bei einer @in$elperfdttltcr)feit auf btefe, t>a$ anbere aber

anf eine anbete ©emetttfcfcaftSförm be&iet)t — au$ bei biefen

@emeinn>efen beeff ft$ ja nict)f immer ba$ 2Raturt)afEe mit bem
@efct)i(t)tlict)en —> fo muffen tuir, um bie @act)e begripid) ju er*

faffen, unter ben patriotiföen Sföotioen eine Orbnung unb @lie*

berung $erjuf?ellen ober oielmebr $u frnben fuc^en. Unb mir

bßttff, baß wir auf biefemSEBege aua) jur Sfort)eit unb aibgrenjung

ber ©n setbegriffe gelangen, bie alle in bem grofen ©efßfjle

„Satertanb" mfinben.*)

*
*

») £>te 3nben in 9iafilj$i «polen unb iß @ali&ten f»>re<$en einen betrtftfren

©idelt (ba$ „^tbbifcö"), o^nc Deswegen irgenbwle jur beufföen Diatton ju

ße&Ären; jle fcilben eine eigne Slotion.

a
) £>ie getoftftnlWc unb &er$5ngnteeofl|le SJecwiföung, SJermiföung unb

Ser»e^fIo»fl iji bie öon 58 0 1 f unb 31 « t i 0 n , bie fcanftg olä gleite*

beutenb ge&cam&t »erben; beffet »erben föon attfetnanberg ehalten ©t<j<tf

nnb SRolU», wenn aafc. bie ©rflnbe beS Unterföiebe« nlc&t Immer f^arf

erfannt finb.



22 CSRttmfcfltier, S3ßferläitfc!

£)ie t>or$n angeführten ®lot\tit patrtoftft^ec Siebe, Sfehäng*

lichfeit unb SBegeifierung jerfallen, wie man leicht ffe&f, in ö t e r

©ruppen, üött benen je jwei wieber in einem organifchen

unt> logifchen SBerfjältnte ju einander flehen. SSejic^t ft<h bie

patriotifche Siebe auf bie ©cholle, bie un$ tragt, unb an bie wir

mit unfern eigentümlichen £>afein$bebmgungen trgenbwie ge#

bunben finb, wurjelt fie in bem ©runb unb £oben, ber un£ erzeugt

hat unb na&tt, Raffet fte an ben pfofMifäen fttfroren btö Sanbetf,

baä unfere Gritfenj in ber tein natürlichen £eben$gemetnfchafi

bebingt unb mobelt, bann i|? bie Siebe t>om SS o l f , eon ttflfifcheu

9Jer&ä[tmffen. @e&f aber bie »aterlänbifche Siebe auf bie grofj e,

umfaffenöe Drganifation, aufbie SSerfaffung unb bie Einrichtungen,

bie ben eins einen unb feine ^atmfön fchufcen, feine SÖJo&lfa&rt

förbern unb fein gefamtetf irbifcheä ©treben fragen unb unter*

jia&en
; auf bie Sraöifionen unb bie ©efchichte tiefet @ebitbe$,

bann hanbelt eß fleh um bm <S t a a f , um ffaatliche bedungen..
SCbermate, be&iefrt (ich bie patriotifche Zuneigung auf bie natürliche

®famme& bstt).aib(lammunggJ3ertt)anbtfa)aftauf ©runb ber ftgjfr

fn)en a5lutggmieinfchaff unb ©efchlechterfblge, fo fommf bie

SÄaffe in Betracht. Unb enbltch, bltcft baä oaterlänbifche <£mpt

froben auf baä burch bie ©prach* unb ftulturgemeinfchaft ge*

fchtungene SBanb, bann meinen wir bie Nation unb nationale

23erfcä1tniffe. £ier hätten wir alfo bie natürlichen fonftifutwen

©erneute ber eier fo otelfach föwaufenbeu begriffe: «Bolf, <&mt,

SRafTe unb Ocatlon.

Söetraä)ten wir ffe noch näher, fo erfennen wir ofjne Sw^S,
bafj, wie bereite angebeutet, je &wei twn i&nen, nämlich 9J 9 I i

unb ©taaf etnerfeitf, Staffe unb Sßat Ion anberfeitf,

in einem natürlichen Wängigfettfoerhältniffe ju einanber flehen.

Söott unb ©taaf haben ba$ gemeiufam, bafj fte beibe in bie Äate*

gorie ber menfchlichen ©emerofchaftöbilbungen, be$ ©efellfchaft*

liehen, be$ ® o j i a t e n gehören. 9caffe unb Sßation aber treffen

fleh im ©ebiefe bes Äonftifuftoen ober tp^pfiologifchen.
sföan fönnte auch fagen, bie erffe ©ruppe iff jufammenfchue&enb,
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bie jweite Dagegen enfwidelnb — ßJemeinfchaf&bilbung unb

(Soofotion \ Stuf ber anbern ©eite fjaben bie erfien ©liebet ber

beiden ^Paare gemeinfam bae
1

©gentümltche, bajj fie gewiffto

»nagen ba$ naturhafte ©ubffraf fSr bie Salbung betf feiten

©liebe* be$ betreffenden «paaret barffeöen. 23olf unb SKaffe ftnb

etwa* naturt)aft @eg ebenem, Btaat unb Nation etwa*

Ö e f ch i et) 1 1 1 c$ geworbene 3. ?ftan fönnte fich unter ein

wenig mobiftsierter 9mwenbung ber alten fcholajuTchen 9lu$brüde

wohl auch auäbrüden, SSolf unb Stoffe ftnb bie Materie, @ta<tt

unb Station bte §orm b&w. bie geformte Materie; ganj genau

bedenb i(f biefeö atlerbing^ nicht. ^ebenfalle
1

barf man fagen,

ber <&taat wirb ober entwidelt ftch au3 bem SBott; unb bie Nation

wirb ober entwidelt firt) auä bjw. auf ber Dlaffe — wenigffenä in

ber Sttehriahl ber g-älle. ©er ©taaf tfE in ber 3tegel baö organisierte

SSolf; ober tote 6 c i ch 9tt a r dS 1
) fagt, ber (Staat ijf „bie nafur*

ßct)e §orm einer organifchen 93ol&ein$eü"; man fönnte ü)n auch

bie otganifterte Cföaffenfeele nennen. Nation abec, ober 3latio*

mliUt iff bie auf ber ©runblage ber »erebelten unb weiter Oer*

breiteten SRaffe bjw. Stojfeeigentütnlichfeifett aufgebaute Äultur*

gememfehaft. £>af bei biefem (ÖttwidlungSgange ein ftarfe$ unb

tücr)tige$ SBolf auet) anbere Boöftette ober Spötter wafcrenb

feineö 5Beröen$ jum Staate, baf eine tfaefe unb geizig heroor*

ragenbe SKaffe im Saufe it)rec 33ilbung jur Sßation auch 2Jngehorige

anberer ^Raffen gelegentlich in ihren SBetbeprojefj ^ineittjie^en

(ann unb wirb, i{t begreiflich unb fein Argument gegen baß be*

fyatxvutt Sßormalgefefc. 3lber in ber Diegel bilbet einerfeitö batf

SQolf ben ffern ber ©faatenbilbung unb anberfeitf bie SKaffe ben

natürlichen $ern jur Sßationenbilbung.

SBtewetlen wirb nun wohl eintreffen, baß SSolf unb Btaat fic$

beden, ebenfo Stoffe unb Nation. tonn aber auch fein, bafj

®taat unb Station jufammenfallen, ober Stott unb Stoffe, 23olf

') ©0 fielen foir? ©ie poUfifc^e», Htttifitn wxb tultnreße* SafammeRtyhifle

unfereS Stiegt 8. Stuttgart^ erlitt 1914.
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unb Nation; ja, man tarn fic§ ben »eitern %aU benten, bafj

etwa 23otf, Staat unb Sßatton fongruent jmb — wie ft# benn

überhaupt bie »ecfc^icöcttflctt Äombinationen nu$f nur erfmnen

faffen, fonbern auc$ im Saufe ber @ef#ic&te SBirffichfeit geworden

fwb. — 2Benn wir, um ®etfpiele baför ju finden, in (Suropa

bleiben, fo bieten baä oer&a'tttttema'füg gefcfclofienjte 35ilb Spanien

unb Italien bar: SSolf, <5taat, Stoffe unb Nation falten bei ifcnen

big auf minimale, praftifö bcbeutungglofe 2lu&ta&mett jufammen

—oon Spanien fmb aClerbmgä früher unb eon Stalten in ber ©egen*

»att beträchtliche SSoIf^tetle nach ©übamerifa abgefplifterf, ine

aber bort entwebet ju neuen ©taatenbilbungen mit fetbtfänbigec

SSulturentwicftung geführt t)aben ober in bem neuen SRitteu ab*

forbtert worbenfinb. 23on $ranfreic$ lägt ft$ #&nltc£e$ fagen —nur
bafj ein £eil feinet #oI&turo$ in ©fafc £ott)rtngen tfaatft# jum

öeutfeben SKeic^e gebort, wäbrenb e$ im ©fibojlen ttalieniföe

Solteteile umfajlie|?t; Stoffe unb Station aber beefen ftti), naefcbem

Sanaixt gan& in ben angelfäctyffic&en MturftetS übergegangen t|i

Umgefetyrt fallen in ber Schweis — wenn man eon ber tfaltentfct)en

Söbfct)wei5 abfteftf — 58olf unb &taat fo jiemlich jufammen; ba*

gegen umfaßt fte wie btei Stoffen auch brei Nationen, bte je nac$

einem auswärtigen gröfern Äultur&entrum gravitieren, bem
beutföen, bem franjoftfehen unb bem ttalieniföen: eine fpejiftfö

fcfcweijetiftye Äultur £at ftch no# nicht t)erauggebilbet. SBei ben

©eutfehen wieber ttf ba$ SBolf weiter ate btö beutige ©eutfehe

SJetcfc, ba abgefehen eon ben £>eutfchfchwei$ern ein großer 35ruch#

teil be$ beutfdjen Stoffötunt* jur btferreichifcheu Sföonarchie ge*

bort; beutfebe Stoffe jeboch unb beutfehe Station ffnb erfreulicher*

weife <£\n&: fein beutfchgebltebener Solfäteil ift p einer fremben

Äuttur übergegangen, unb felbfc bte biöt)er öielfact) oerengldnbert

fchetnenben £>eutfchamerifonec bßftnnen ftch wieber auf bte an*

geflammte Äulturgemeinfct)aft.

gReitfenä aber wirb eine butch bte gerichtliche (Stttwictlung

bebingte bunte SDMfch ung ber oier, pafrtotifct)e @cfftr)le m
jeugenben Elemente oorliegen, $ian benfe nur an Konglomerate
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wie £ft"erretch*Ungarn unb Sluglonb. ©n febr bejeichnenbeS 25et*

fptel bieten uns* bie $olen bar. ©te bilben jtoetfelloä ein Söolf,

ixt^ im StBeichfelgebiet — im wettern ©Urne genommen — feinen

natürlichen geographtfctjen ©ifc h<*f« ©n ©taaf im gefamten Um*
fange ihreä SBolKtumo

1

finö jte bereinf! gewefen, haben aber ihre

eigne füaatitc^e <2ritfen$ langtf verloren unb leben &ur 3elf in

btet »ergebenen Staatsgebieten, bem ptenftfchea, ötferreicbifchen

unb rufftfchen. ©er Stoffe nach gehören fie $u ben ©lawen, gaben

fia) aber pbpflologifch fowobl oon ben Stoffen wie oon ben ©üb*

fla»en unb £fa)echen bifferen$iett. ©teoerfugen aua) über eine

eigentümliche Suüur unb haben fe^cc atten SJetfuchen, fle, fei

e$ in ben beutfchen, fei ti in ben tuffiföen Sulturfrete einjube*

tfehen, »ibertfanben; fo fann man mit »ollem Siebte ftöfc bem

Sterlufle jlaatücher ©elbfiänbigfeit fcon einet polnifcben Nation

fprecfien.

Sie „Belgier", b. h« bie Bürger b& bi^eri^en belgifchen &mte$,

machen fein SBotf im natürlichen ©inne auö; baju fehlt ü)nen bie

©runblage eine£ einheitlichen, gefchloffenen $ewttormm$: wollte

man etwa bie „Slieberlanbe" afc fofcheS betrachten, fo müfite

minbeßemf noch #ottanb baju kommen, wähtenb geroiffe anbere

Seile be$ belgifchen Staatsgebiete»* geograpbtfch SU ftranfreich bj».

£eutfct)lanb gehören, ©ie fmb aber auch nic^t einheitlicher 3?affe,

fonbern jerfaKen fehr merfiwh in Flamen unb Ballonen, oon

benen erfiere germanifcben, bie anbern franjbfifchen ©tammeä

finb — m$ fich auch in bem gegenfeitigen (SefühteoerhöttniS

anspricht. i|f bemnach auch fo »enig »ie ju einer einheitlichen

©prache — bie Flamen fcfcen eigenjmnig an ihrem 93lämtfcfr

fejf, unb bie 5BaHonen fprechen frau&öfifch — nicht &u einer ein*

heitlichen Äultur gefommen. dagegen bat fleh trofc ber Äürje

be£ politischen SBeftehenä ein recht feffeä © t a a 1 3 be»ujjtfein

heraiufgebtlbet, »ie ber ie&ige Ärieg gezeigt hat; unb e$ »äre

fogar nicht unmöglich, bafj feine bttfern Erfahrungen, bie bie

Siebe ju beutfehem Siefen fraglos fch»<Schen, bie Belgier au#
noc$ ju einer Nation jufammenfehweifen »erben.



26 Sfcumbduer, Sßatcrlanb!

<5igentümlich liegt bie Schichtung auch bei fren Cinglanbern.

£ier haben wie jweifello! ein gefchloffeneö SÖolf, ba! bie brittfehen

3»feltt bewohnt; biefe! nämliche Söolf bilbet ben englifchen ©faat,

ber fta) offtftieü „©rogbritanmett unb 3rlanb" nennt, ©er SK<tffc

nach gehören feine bürget ju brei »ergebenen ©Aminen: bem
feltifchen unb germanifchen, bie fleh jur heutigen angelfächftfche«

SKafie amalgamiett haben, unb bem irtfehen» £>iefe alle brei Ija&en

ftch &u einet fpeiiffichen ftultutgememfchaft jufammengefchloffen,

bie man oon bem übermächtigen demente bie angelfächftfche

Nationalität nennen fann, bie aber felber Wieb er weit übet ben

Umfang be! englifchen 23oif!Jlaate! hmau!greiff unb ben fcon

biefem bejlebelfen großen (gebieten Dtorbamerifa!, Sluffralien! unb

auch ©ubafrifa! ben fultutellen ©tempel aufgebtücff hat 3ßie

fchwierig e! übrigen! ift, einem ©ammetfutium au! Betriebenen

SSMfern unb Staffen ein einheitliche! fulturetle! Gepräge $u geben

unb e! baburch jut Nation ju etheben, ba! jeigt fleh jefct in ben

SSeteinigten ©taaten öon SJorbamerifa: obwohl borf auf ber Ober*

fläche fo&ufagen burchautf bie angelfach ftfehe Äufcur &u hetrfchen

fchien, tjt" fein gemeinfame! Ütottonalgefuhl entjTanben; fein 35e?

fknbteil hat innerlich eine anbere Nationalität angenommen, toeil

bie SSetoohner fein hifarifch geworbene! 2Solf bitten, fonbern

wahllos burcheinanber geworfen woeben ftnb — fo fonnfe fein

eigne! SSolf& unb Sßationalbewuftfein entgehen, unb in bem
gegenwärtigen Äriege trieb ber ©eijl bie Sttmertfaner beutfehen

Stamme! mit ihren ©pmpathien an bie (Seife ©eutfchlanb!, bie

aimerifaner angelfächfifchen ©tamme! aber auf bie ©eife gnglanb!

bjw. be! ©retoerbanbe!.

Vielleicht bie lehrreichen 93eifpiele fut bie ©utchfreujungen

i>er »ier (Elemente ftnöen wir bei gewiffen f l e i n e t n SBolfeV

bjw* SÄaffegruppen. ©a finb 95. bie fogenannten ©etbo*
f r o a t e n im öfterreichifch^nngarifchen &tc«tiäi>ttixmbe. ©ie ge*

hören ftagto! jum fetblfchen SXaffejfamm unb fprechen auch bie

fetbifche ©prache. 3Ran foöte baher annehmen unb glaubt ba!

auch oielfach, baß fle mit ben ©erben be! unfagbaten Königreich!
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eine Station bildeten, ©od if? aber feineäwegä ber §aU unb bat

(Uh auch nach bem Sittentat oon ©erajetüo beutlicb gezeigt, nach

i>em f!e (ich feierlich oon ben ©erbe» lotffogten, ein ©elöbntö, baä

flc bte auf geringe Slutfnabmen auch unter febtoierigen SSerbaUv

nifien gehalten haben. £ie Kroaten jtnb eben febon »or 3a&r*

fcunberten mit ber SInnabme be$ Äatt)oli&tömu$ (bie u, a, bie

Stbtoenbung oon ber jnrtmfchen ©ebrift unb ben ©ebrauch 5er

lafeinigen $ucbffaben jur ftolge b*ttO in ben ftrete 5er abenb*

länbtfchen ftultur gebogen »orben, toäbrenb bie ©erben in ihrem

ganjen p^Ien unb Kenten SEorgentönber geblieben flnb. £>em*

nach fmb ©erben unb Äroaten feine einheitliche Watten, tucil jTe

getrennt ftnb in 5er ßuftur uni> — wooon fpäter noch $u reben

fein toirb — überhaupt in ber SBeltanfchauung. 2ßocb intereffantet

tjt e$ bei ben 2Ubaniern. Sief* SSölferfcbaft bat nicht nur ge#

fchloffene heimatliche 2Bobnfifce, fonbern auch eine eigne gemein*

fame Sprache. £rofcbem fehlt e$ ihnen an einem einheitlichen

SRationalgefühl. @u|tat> ^ettt 1
), ein guter Äenner ber

^IfanoerbältnifTe, fct)reibt oon it)nen: „Sie fühlen ftc^ nur aU
Äatbölifen, Sftohammebaner ober Crt^obore. £5er ortbobore 311?

banier fleht bem ortboboren ©riechen oiel naher aU bem mobam*

mebanifa)en ober fatbolifcben SÜbaniet". Sei biefem bem Orient

eigentümlichen Norwegen bei refigiöfen bjnn fonfeffüoneOen SDto*

menteS »or bem fulturellen bei ber politifcben Gruppierung, bei

bem Sehlen eines eigentlichen Stationalgefübte begreift man auch,

»e^halb ber im vorigen 3abre gemachte Söerfucb, einen albanifchen

&t<tat ju fchaffen, fo flägltcb fch eitern mufte; benn mag auch, feie

wir toieberholf gefehen haben unb noch beutlicber fehen »erben,

bie SRationalität afe folche nicht ohne »eiteret lautliche ©nheit

fchaffen, fo ifl boch richtig, baf bie Sßation als natürlicher Ä ern
«ine* ©faatentolfeö nicht &u entbehren ift. 31uch bie ©prache

felbft ifl fonff nicht einmal ein (Icherer Sutgertetg für bie Stammet
jufammengebörtgfeif. Sie Bulgaren ®. haben fraglos eine

*) „Sölniföe aJolteiettung" SRr. 176 oom 1. 3R5tj 1915.
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ffowtföe ©prac^e; al£ fte aber nac$ bem jüngfien 25attanftleg mit

ben ©erben wegen ber SWlegung bee
1

95Öuöniöoec(ra$eö in ©freit

gerieten unb ben panflawifiiföen Senbenjen bo$ in bie £uere

tarnen, erklärten fie offen, fte feien gar feine ©tawen, fonbern

fpra<#en nur eine flawiföe ©praa)e. ferner, bie ftawiföen £fc&en;en

Satten wä&renb bee
1

aSalfanfriegetf ben rabiaten ©erben eiet

fc&önere ölugen gemalt, atö (tcb eigentlich mit ibrer b|terreü$iföen

©taaf$$ugel)örigfeit »ertrug; naa) aiuäbruä) be$ großen SBete

(rieges
1

aber ^aben bie ©erben bie tfc&ec$ifd?en ©tammeSbrfiber

ebenfo übel bebanbelt wie bie bcutfajen öflerreictyer unb bie SMagjj*

aren, wctyrenb bie 95öf)men bem ö|*erretc$if#en ©faate bie £reue

gelten, Siefer ©ieg be$ © t a a t £ gefugte jeigt fta) aberntet

nur in ber £tonaumonarcf)ie, fonbern ebenfo im £>eutföen Sleutye,

tt>o tyolttt, (Slfafc Sotbringer unb ©ätteu öoflauf ibre jlaatlicbe

tyfWfyt getan Ijaben, in einem Sttaf e, ba$ eine fulturelle ©nglie*

berung aua) in bie Nation oielleiajt erboffen läff. Ob bietf,

umauc$ öon unfern ©egnern $u fp«$en, j. S5. bei ben 33ewo&nern

SKu^lanb^ ebenfatt* fo ijf, wage i# nic&t $u behaupten. <g$ möchte

$war föeinen, baß ftitmläxtbex, ^Jolen, Siut^enen, ©eutfcbruffen,

Stomänen ufw. nur wiberwillig ben rufftfc^en ©faat oerfeibigen;

aber barüber läft ffcb föwer urteilen — jebenfaflg §at ftcb feine

Hoffnung auf ben QibfaH irgenb einer biefer ^Rationalitäten erfüllt.

Unb fo bleibt benn bie bemerkenswerte a5eobac$fung ju Siecht

begeben, oon ber SProfeffor % r a n j o o n 2 i f j t in DJr. 98

beä 2fa£rgangeS 1915 ber „©offifc&en Reifung" fdjreibt:

„(Sine ber wia)tigfien unb fotgenföwerften £atfac&en, bie unö ber

Stieg eni&ullt b>t, tfl ber ©ieg be£ ©taatögebanfeng Uber ba$ SRatto*

nalitätfprinjip. SBir baßen eä im ©euffc&en Stein; mit ffol&er grenbe

erlebt, baß mit bem 9tu£bru$ be3 Ärtegeö bie nationalen ©egenffifce

wie mit einem ®a)lage oerföwunben waren, baß $o(en unb Jörnen,

baß fran&of!fa)fpreö)enbe Glfäffer unb 2otf>rlnger begeifert &u ben

$a&nen eilten unb i&r ße&en in ben £>ien|t be* ©eutföen SReicbe*

tfeflteu. 2Bir baben gcfeben, baß auc$ in Otferrei($41ttgarn, mit beffen

3erfafl bie (Segnet juoer|ia)tlicb geregnet b««en, ein £ufcenb »er?

fölebener bloßer miteinanber im erbitterten Äampf lebenber Stationen
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flu) &rnberUc$ bie Sjanb reiften, um ben gemeinfamen geinb uieber*

^werfen. Unb Miefe» wir auf bie £eere unferer Sriegtfgegner:

wetcfjeö Mfergemifa; tritt un$ m#t ba erff entgegen, wää)e$

©pra#engewirr bei Den au$ fanf SSeltteilen pammenben Xtuppen

!

SDtefe ßberragenbe föaft beä ©taatfgebanfettf bat einem leben oon
nn$ su benfen gegeben; Me nationaIi(Hft$en ftreife ber »ergebenen
Sänber bat fte wobt am meinen überragt. ©ie Waren gewohnt,

Station unb SJoIC aW glei(§bebeutenbe ©egriffe &u nehmen; ba$ un>

beuffä)e Sffiort „edlCifn)" ift ber betfe SSewete für biefe ©leic&fe&ung.

Unb boa) müßte e$ bei rubigem Überlegen obne weitere^ flar fein,

bat* bie beiben 91u$brfi<te »ergebene begriffe be&eta)uen. „Söolf"

ifl ein polififöer begriff. ©atf ©taatfoolf wirb bntd) bie ©faaf&
&ugef)örigfeit umgrettjt. £um beutfä^en Sßolf im politifo)en ©inne
gehören alle, wel$e bie SReia^angebortgfeit befi&en, obne SRfidfI(J)t

auf aibftammung unb ©pra#e; aber aua) nur fle. ©ad beutftye

«Öolf im nationalen ©inne aber bedf nin>t mit ben ©taatfgtenjen

bei £)entfä)en SReia)^; eä erfüllt fle niä)t ganj, unb e$ reia)t weit

Über tfe &lnau$, bi$ $u ben £>eutf<$en in Öberfee. 3Ber nia)t barauf

ausgebt/ im Xrüben $u angeln, wirb gut tun, bie beiben SÖegriffe

bntcf) öerfötebene g5ejeia)nungen rriulia) attfeinattberjubalten."

Silierbing£ liegt, wie wir im 5Bor&ergeI)enbett gefetyen tyxben,

bie 6a#e ni#t immer fo einfach SftS&efonbere mb#te ia) nict)f

unterlagen, barauf fmt&uweifen, bafi „2tolf" an (tc& ein n a t ü r *

i i er) c r begriff iff unb erfl im ©

t

taten »olf &um „p 0 U t t *

f# en" begriffe wirb. ©ie (ättwttfumg ging — wenn man t>on

t>en abfoluttjiif^en Staaten öeä 16.—18. 2(af>rljuttbertf, bie natura

gemajü nie eon langer ©auer fein fonnten, abjte&f—im allgemeinen

fo »or fä, baß eine orgamfaje 23off$eror)eit im &taau tyre natura

U#e ftorm fanb, ber bann oon t&rer Äultur unb bereu (Smpftnben

burajbrungen würbe. Snöbefonbere §at im 19. 3a&r§uubert bie

Seibenföaffc ber Nation ben ®taat bewuft befeelt, t>ielfa# bte

$ur ftbertretfoing, fobafj wir \t$t wieber eine 5lrt SReaftton bagegen

erleben, ©aneben jeigt tfc$ in ber SReu&ett eine weitere £enben&:

ber flarf fü^Ienbe 2} 0

1

H (laaf wiö jum 9B e 1 1 aat werben

unb bamit gleichzeitig bie ber i^n tragenden Sßction eigne Äultur

in Me 2Belt ^utauötragen, wie bie Snglanber eö mit ßrfolg getan

fjaben, unb waö wir ©eutfa)e ju tun unö anfc^iicften — was bann
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wleber ju eigentümlichen 3Rtfc§gebÜben unb »teßet^t ju um*

faffenbern ^Rationalitäten, aber aut$, wie figura jetgt, &u furzte

baten Ärtfctt fuhren fatut. 3e&ettfa06 M« »tr f^ou ^icr, frag

|ut Humanität, jum &ol&tum, ju ber Saffe* «ot> ©tammee>
eigctttumlic$feif, ju bem fulturellen Straftet no$ et wag
binjufommen muß, tamit attf einer menfc&Uc^en (Semein*

f($aft ein ©taat b$w. eine SRation werbe.

3nbem wir na$ biefem gef>eimni$t>ollett €twa$ fut&en, flogen

wir aufX>ie föwerwiegenbe Kernfrage, wie e 3 b e n n f o m m t,

ba& ba$ eine SSotf jum ©taat, bie eine Dlaffe iue Nation wirb,

ba$ anbete bjw. bie andere nic^t; wie e$ fommt, baß eine Äuttur*

iwtion ober eine p&nflologifa) in ffcfc geföloffene Stoffe unter

meiere ©faafen eerfetlf unb serfptengt ftnb; bafj ein ©taaten*

gebilbe meutere Sßolfc* unb ßulturelemente in ffc§ föttefit, mög*

Uc^erwetfe in feinem fulturellen Ctyarafter »on fremden Elementen

beeinflußt wirb, ufw. —- ©er bunten 35eifpiele falber Sföifc&ungcn

haben wir ja genug befragtet. S5itff>er fonnten wir uns inbeffen

ftetö auf £atfacf>en berufen. SSir muffen je&t i><& ©e&tet

be$ Xatfäcp^en »erlaflen, ba wir fomplijierte Satfac^en er*

Hären wollen, £ier fommen wir o&ne eine gewiffe ©pefu*

lation, fo eerbä<#ttg biefe aueb etelen fein mag, nic^t au$. Sei

ber (Srflätung ber rätfelljafien 9J?enf#enwege autf i^ren tiefem

©rünben gelangt jeber fa)ltejjli$ einmal an eine ©teile, wo nur

noa; feine SBeltanfc^auung ifm weiter fü^rt. (£3 mufj

auä) bem ftatboltfen freiließen, bie legten Urfacßen ber SBolfV

Werbung unb beö Stationwerbend im £i#te feiner 3Be(tanfc$auung,

bie eine ganj unb gar reugt&fe i|f, ju ernennen, obne baf i&m beoV

wegen ber Vorwurf einer nationalen ©onberßettung gemacht

werben fann: feine &aferlänbtfc$en «Pflichten, bie feine anbern

ftnb afc bie all feiner 23olf$genoffen, bleiben &abur# unberührt,

fte werben nur um fo tiefer unb fetfer begründet.
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£>ie fatholifche Stuffaffung berührt ftch jiemlich eng mit ber

eiltet SBonned, ber fonfl tpcttenweit t>on i)et fotholtfchen 3bee ge?

(rennt iff, bem man aber ba$ £ettffchbenfen nicht wirb abfprechen

fönnen, nämlich 5P a u l b e Sagarbee\ 3n feinen „©eutfehen

Reiften" 1
) fagt er, wo er äomSolfcwillen fpricht, einmal: „©er

StBert einetf 3Jolfe$ liegt in ber organifchen Bereinigung ber einer

«Reihe üon fKenfchen eigentümlichen natürlichen Äraft mit einer

i^nen allen genehmen gerichtlichen Aufgabe", ©em
fonn man nur jufiimmen: &u ber natürlichen SSraft", ben natuzt

haften ©orauäfefcungen, wie fle in 33olf unb Raffe »orhanben

finb, mujj eine gerichtliche Gntwicflung fommen, wenn jene jum

©taat 68», sur Nation werten follen. 2Ber aber beftimmf biefe

gerichtliche @ntwicflung, baf* ffe im einen Salle nach tiefer, im

anbern nach jener Stiftung geht? 3Ber ffeHf bie „gerichtliche

Slufgabe ?" 3Reine teßgiöfe SBeltanfchauung verbietet mir bie flache

unb billige Slntwort: ber blinbe 3ufaü\ 3$ fehe an beffen ©teile

etwa$ tnel @ewaltigere$: b a $ © ch i et* fa 1 1 &taat unb Sftattou

entgehen burä) bie auf bem naturhaften Untergrunbe (bem, »ad

man wohl auch bog „SRnthtfche" nennt) aufbauenbe h^ötifche

Äategorie ber ©chicffaUgemeinfchaff. ©er ©aljburger

Sh^fogieprofefior 3 ö & <H ©eipel hat in einem in ber

öflerreichifchen Seo^efeHfchaft gehaltenen Vortrage „SBatetlanb,

fflationattemug unb SKefigton", ber in ber Seitfchrift „Über ben

5Bafiern"*) gebrueff »otliegt, btefe* Moment überjeugenb heroor*

gehoben: „©af bie ©chieffategemeinfehaft eine fo inttige werbe,

um au$ einer Vielheit bon Sföenfchen eine ftultur* unb ©prach*

gemeinfehaft ju machen, baju tft jicher ate notwenbige S3orau&

fefeung ein SBajj öon phoftotogifcher SÖerwanbtfchaft, beruhenb auf

gemeinfamerSlbjtammung ober fiarfer SSerfchmeljung, erforberlich;

x
) Siliert nac$ ber »ort g. © 4 <x f> unter bem Xitel „ßeutföec ©Uxube,

bentfebeä SJatedanb, beutföe SBUbung" bei S. 2>ieberic&$, 3ena 1913, perandf

gegebenen 3lu$lefe, ®. 142.

2
) 8. 3a6rg. 1. i>eft, OtLflRto. 1914, 74—82, Bamberg; ©oerre&IBetlag,
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aber nia)t fie maa)t bie Sßation, fonbern ba$ ©d)idfat, baä ja erj!

jene 23erfa)meUung herbeiführt. 2turt) bie @letä)f)ett ber Gfctrafter*

eigenfä)aften ift nia)t ba$ Cftai&ebenbe; fte ifC aüetbino$ feilweife

bereits eine ftolge ber p&nftologifäen 23erwanbtfa)aft, $um gröfjern

Seile aber boa) ec^ ber ©(&i<ffate9emeinfd)aft. Unb aan& äfcnltd)

Der^äCt e$ fic^> mit Der ©prac*)0emeinfä)aft bie n**r $um £eU auf

iie SCbjtammung t>on einet naturgemäß in ftä) gleiä)fpraö}igen

fleinern ©n&eif, $amüie unb Stamm, jurfitfge^t. (Srff bao*

©aMal fcfcafff bie 9tattona{fpraa)e. Unter Nation »er*
fielen wir batyer eine au 3 tne|t oi>er weniger
gf etn)artigen, jum minbeften aber affimi*
lationäf 5 &tg en dementen »cm ®ä)i<ffal btä

jttr Ä u 1 1 u r * uni> ©pratf)ein&eit jufammenge*
fa) weißte Sttenfc&enmaffe". ©anj paraßel entwicfelf

Neipel aud) ben begriff be£ ©faateö: „9tid)t bie SSorfeile, Me ber

®mt feinen Hörgern bietet, nia)t t>te «Bonitäten, für bie fie ibm

i>anfbar ju fein f)aben, nla)t Die ©d)6n&eit be$ £anbeä, in bem

fle leben, nid)t bte €&rwfirbtgfeit bt$ Staatsoberhauptes allein

[eS if? ein £fterrelä}er, bet fprtd)t j, ntd)t ber «Reichtum ber ®efc§k*>te

«n ru$mliä)en Säten unb au$ niö)f etwa aöeS baS jitfammen man)t

Patrioten, fonbern baS ©a)itffal. ©ein @a)tdfat wettf
einem jeben fein $at ertaub an, fei e$,&afl & i&n

-einfaß) feine ©faatSjuge^ßrtgfeit oon ben ®tern ererben lafjt, fei

eS, bafj e$ i^n burä) innere ober aufere @rlebntfle &u fpäterm

3Jnfä)luß an einen ®mt bejnmmt, für ben er niä)f geboren würbe.

(Sbenfo ift eS ©ä)icffa(, baf ein S3ol£ ober mehrere SMfer ober

33ölferfplitfer fiu einem ©taatSwefen jufammenwua)fen. 5Bie ia)

twrfyin bie Nation beftnterf tyabe als eine $Ö?enfd)enmaffe, bie

ourä) ©c$idfalSgemeinfä)aft aus einanber me&r ober weniger oer*

wanbfcn dementen bis jur Suttur* unb ©praä)eln(jeit jufammen*

gefd)weifjt würbe, fo bejHmme id) jegt b tn <Bt<tat als

bie ©umme ber Söller, ©tämme, gamitien
unb 3nbit>ibuen, bie eine ©ö)t(ffalSgemeiu*
fd)aft auf Orunb eines gemeinfamen Serrig
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toriumS ju «teer dauerhaften politifchen

(Stnheit b*<htfer Ordnung jufam menfügt e."

äBaS aber ifl „©chicffal" ? oder otefmebr m$ oder »er tfei)t

hinter Dem ©chitfftl, da* die gerichtliche entwirfJung lenft? $ür

mich als griffen ift daS ©chictfal durchaus eine @rof e religiöfet

3trt. ^lucr) hier berührt fia; $aul de fiagarde mit Der fatholifchen

Sluffaffung, wenn er fchretbt: „Stationen entgehen nicht durch

Ph*>W* Beugung, fondern dura) biffrrifche Greigniffe: hitforifche

greigniffe aber unterliegen i>em ^Balten der SJorfehung, »ela)e

ilmen if>re 3Bege und ihre 3tete wei|?. £>arum ftnd Nationen gött?

lieber ©nfefcung: jte »erden gefö}affen. ©ind ftc daS, find |te alfo

nicht durch den regelmäßigen @ang der Sßatur, nia)f Dura; 3ufaH

mS ©afein getreten, fo r)at ihr Schöpfer mit ifcrer (£rfa)affung

einen 3»ecf oerbunben, und öiefer 3»ecf ifl ihr SebenSprinjtp:

die 9Inerfennung biefeS 3»**^ eote Stnerfennung beS göttlichen

2BillenS, »e(a)er biefen 3toecf erreicht b«ben »tlh ohne jte ein

£eben der Nation und die SRation felbfl nicht denfbar. 3mmer

»on neuem die SBiffion feiner Nation erfennen, b«£f fie in ben

©runnen fauchen, der ewige 3ugenb gibt: immer diefer SRiffton

.dienen, bäft ^öt>crc 3»ecfe erwerben, und mit ihnen bbh«<^

£eben. ©tefer ©ach»erhalf macht die Steligton ju einer Notwendig?

feit für jedes SBolf."
1
) ©ne Vaterlandsliebe alfo, die in etaat

und Stationen gottgewollte Gebilde erblicft und auf der 3(ner*

fennung der in biefen @emeinfa)aftSformen »altenöen Sßorfehung

eines perf5nlia)en ©offeS beruht h<*t ihr* 2Bur&ew in der (£»ig*

feit und fann dura) deinen SBanbel der jeitlichen ©töcfSfäüe er*

fünfte« »erden.

*

Und nun fonnen »ir, nachdem wir bie einzelnen 95eflandteile

oder auch Auszahlungen genauer erfannt und beffimmt tpben,

wieder jurueffehren ju der 3entralfonne, oon ber »ir ausgegangen

ftnb, ju dem mächtigen ©orte „Saterland". 58olf, &mt, SKafie

») 3. «. D. 58 f.

SRumbanec, Saterland ?
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und Stefan glafren für un$ jufammen im deutfcfren Saterland.

„©cttff^Jtutt)", fo fagt abermals <paul de Sagatde,1) „ift fein geo*

grapfrifefrer, aber auefr fein in dem gewbfrnlicfren ©inne detf SBotteä

,tyt>MW Politiker »egriff. (Sin Saterland geHrf
in £> t e Bafrl der etfrifefren SQJacfrte SeutfaV

land i|l X>ie (Befamtfreif aller deutfefr empfindenden, deutfd) denfen?

den, deutfefr wollenden ©eutfefren". Oder wie derfelbe ^Patriot

ee
1

einmal auädrücft: „£)a£ ©eutföfum liegt n\$t im ©eblüte,

fondern im Oemüte. 95on unfern großen Männern find 2eibni&

und Sefftng ftefrer ©lawen, Rondel als ©ofrn etneS öalloren iff

ein Äelte, ganti 58ater war ein Spotte : und boefr, »er wird tiefe

undeutftfr fcfrelten? SBer wird un£ fcfrelten, wenn wir fie ate

ponenten deutföer Slrt anfefren?"
2
) Und weil ia) denn einmal

am gitteren bin, fo mag &on dem namlicfren de Eagarde amfr noefr

diefeS frier fielen : „&a£ ©euffcfrland, welc&eg wir lieben und $u

fefren begeben, frat nie eriftiert und wird oielleicfrf nie erijfieren.

£>a$ 3deal ift eben etwas, wa£ jugleicfc ifi und niefrt ift. ^ ijl die

im tieffien £et$en der SRenfcfren leuchtende ©onne, um welche

unfere ©edanfen unb Gräfte, um welche auct> alle die Littelpunffe

Owingen, welche unfer £eben umftetff, eine ©onne, deren ©efrein

fafrl und bleid) wird, wenn fle <m$ bCn Siefen der ©eefen an dag

Xageelicfrt emportauefrt. Sie Blumen und 35äume freuen ficfr an

£»perion£ ©trafen, die S&enfcfren gedeihen nur an der gefjeim*

nteoollen SSärme eineä nie gefefrenen @terne& £)ie beutftfre

^Rationalität ifl wie jede andere ^Rationalität eine Äraft, weufre

da ifl, wann fte wirft, welche Überaß da ift, wo in £>eutfcfrland

etwatf wäcfrfi und gedeiht",
3
) 3d> fa&e frier den Sorbefralf &u machen,

daß dieö nur oon den natürlichen 93Jiftelpuniten unfereS

Jebenä gilt; unter diefer SorauSfefcung aber ift e$ durefrau^ riefrtig,

ba§ da$ £>eutfcfrtum etwae? ffetf SBerdendeä, ate Slufgabe ju %.<

tfrebenbetf ifl — und je mefrr wir deutfefr werden, um fo beffete

Sfteufcfren werden wir fein: deutfefr fein, f)ei£t fa wafrrfraftig fem.

') %. «. 0. 76.
2
) 9J. a. 0. 153 f.

3
) 21- *• 0. 83.
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„3n vielen wn «n$," fo lefe td) beim alten € t n ß (0? 0 r i |

91 r n b t ,
„ül ein b«nflc$ <9effir;I erwaa)t, ba§ e$ für jebeö SSolf,

öaö at£ 23olf befielen «nb fxwbetn mitt, einen eigentümlichen

Stoben gebe, eine ©runbfraft unb ©rnnbart, wela)e man 33olf^

i«mlicr)feit unb bei ben ©entfajen affo beutföe 2lrt «nb be«tfd)c

Sßolt^fämltc^feit ober mit einem fcir&en SBorte £>e«tf<$>eit nennen

fomtte. 2ton tiefer faft »ergeben*« «nb lange t«erfcr)wiegenen

£>e«tf<#>eü «nb eon beutföer 2tolfcfümü<$feif «nb beutfc&er 9lrt

«nb ©Ute «nb ©pracr)e bat man in unfern Sagen, wo @ott uns

@ieg «nb 3Bteberaufric&t«ng 0 erliefen bat, wieber angefangen

j« reiben «nb $« prebigen «nb a«$ ben öerföiebenffen jungen

«nb $er$en j« fingen «nb $« Hingen." SQton bat a«a; in ««fern

Jagen wieber angefangen baoon 5« reben — »nb mt$t n«r &u

re-ben: ber gegenwärtige Ärieg tyti a«a) baö ©efö^I ber SRot*

wenbigfett einer berarftgen Erneuerung be$ Solfätumä erwecft.

llni> fo föeint mir, atä 06 ber 9ttfe oon -2Beimar öoct) nu$f Dlcc^t

tyabe mit feinem ffepttftt)en £5ifttä)on:

3«r Nation eucb j« bilben, u)r fu#t e$, Seutföe, oetgebenö.

35ifbet fcuerff, ibr oermögf'3, beffer $« 9ßenfrt)en e«ö) au&

©oet^e, ber übrigens fpäter optimi|tifcbet «ber £>c«tfc$lanbg

f«nft gebaut bat,
1
) bürfte in $weifad)er £infidjt fict) geirrt baben.

„Nation" frob wir gan& entfcbieben geworben: nac&bem £>e«tfcb*

lanb 1870/71 ein ®taat geworben, bat «nS ber gegenwärtige

Ärieg a«$ j«r tR a f i 0 n im »erwegenften 6inne beö 2Borte3

gemacht. Slber aud? bog, woj« ber £>icbfcr «nter ein wenig fpötti*

feiern %mtfet anfforbert, un£ j« „b e f f e r n SR e n f c n"

a«öj«bilben, febeint wenigffenä a«f bem 2Bege m feilt. ftreilicb,

wer a«$ in ber jefcigen großen Jett nur no«) ©cblacfen f«d;t, ber

fann unb wirb fie reicblicty finben — wer will, ber fann aber auch

bic ganje ©röfce bei „beffern *5»enfa)en" fmben, ^jelbenljafte

') Sögt. Ä. 3. Dbcnflucrä 3Kifteifan&en über ein ©erpräcb Subcnä

mit ©oetb* »om ffloeerobet 1813, „©oetbe über £>n«fcbJanb$ Jufunft" in öer

„Jtanffurtcr 3eitung" »oot 23. «K^rj 191 5, 0?r. 82 (3lbenbbl«tt).

3*
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©röfce. 23urc$ unfer tßolt <xi$ @anje$ ge$t wie no# nie

4>cr 3ug, ec$f fceutfn; ja werften: roafcretf £>eutfer)fum ifl aber öurc^

grifft fro&e 25otftr)aft $oc$öerei>eltetf SRenföeniuro. 9JÖe @cr)ic$ten

beä beutföen SBolfeä finb Hefte Aufgabe in lebenbtgem SBett*

eifer bewußt, intfbefoniiere auä) bie einzelnen ftonfefllonen. @erabe

tyrer Marren n a bem Ä r i e g e btc genwltigflen Qtufgaben

:

uoc§ triel härter aU »äfaenb ber Srtegtfnotjeit wirb, wenn einmal

fcer triebe geföloffen unb bamU ber „Burgfrteben" ju gnbe ifl,

bie einer jeben »on tr)nen jugrunbeliegenbe 3bee bie sprobe im

freien SBettbewerb ju befielen faben Sie beulen ^at^Oü

lifen mögen beffen eingeben! fein

!

3$ weiß iuefe tjaterttinbifc&en Befragungen nt$t befier &u

fernen al$ mit ben SBtorten G. SR. SHrnbtö: „Unfer grögieä SSater*

lanb ifl Gimmel unb Srfce, unfer gro§e$ Ghirepa, unfer Seinem

©eutfölanb. Söer fein ÄleineS ni$f liebt anb öerteibigt, ifl be£

@röj?en unb (Srö&ern ni#t wert unb wirb eö nimmer gewinnen.

3Bir waren SKenföen, er)e »tr Bürger warben; aber toaä für

sJKenfc^en ? 2Btr wollen öurc£ bie Bürgerföaft jur fw^ern SRenftfc

Jicftfeit: barum muffen wir unfer 93olf unb unfer Saterland lieben.

SBir futb £>cutfd>e, wir bewohnen ein fööneä, grofjeg, reic^etf £anb,

ein £anb f)or)er @rinnernngen, unjlerbltc&er £aten, unvergeßlicher

23eri>ienfle um i>ie 3Belt alter uni> neuer Seit 5Bir jlnb ber SRabel

ber europäifchen ßrbe, ber SRittelpunft be£ 3torben unb öe$ ©üben.

3*>r »igt, bie ©rieben festen tyr 2)elpft in öen?föittelpunft. 2Bo

ifl unfer qtyöbuä, ber fein Heiligtum twr bem wilben Oetümmet

£e3 Äriegec* urtb bem flimmern @efc$rei betf Spöbefö fc^irmeV

SBo fmb unfere Orafel unfc SSetefagungen ? ©reifüpe anb ^riefler

genug; aber ber le£fe heilige Ärieg fcfjeinf ausgebrochen, man

fn)eut (eine Heiligtümer mei)r. 3tber unfer ifl etf, grembeu j«

jetgen, fcafi wir Heiligtümer tragen, unfer, fie ju öerteibigen: bet

®otf erföeint nur, wo 3ftenfct/en jinb, Sie Streiter unb SRädjer

»erben fommen; bte$ fei baä jüngfle OcafeC"
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