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<:\frn id) in ben etften '.tagen bes 9Jlätö 1924 vom �erlag 
-<-l. .\l. W. m5ied)mann ben Wuftrag befam, ein 5Sud) übet 

�Xbolf S)itlet öU 'd)teiben, roat mein erftes Q:m\:)finben Wb" 
leqnung. �s jd)ien mir gan& unmögfid), biefer Wufforberung 
nadnutommen. .\lau.):ltjäd)fid) aus &tuei @rünben. 3d) burfte 
mid) rooqI öU benen ted)nen, bie bas @füd qatten, mit filbolf 
.\litlet be5 öfteren in Iebenbige �üqlung öU treten, benen bie 
Wu5&eid)nung 1.1om Sd)idjal &uteif rourbe, mit biefem WCanne 
übet roid)tige, ba5 Wuf)en" unb Snnenleben be5 beutjd)en 
�offes betüqrenbe �ragen öU l+ned)en. 3d) qatte rooql @e" 
legenqeit, bei jofcf)en Wu5j\:)rad)en CfinbHde in bie '.tiefen ieinet 
Seele öU tun, roie He 1.1ieUeid)t nid)t aU&u 1.1ielen vergönnt 
roaten. Unb bodJ füqrte id) mid) auf @runb bief et gelegen±" 
lid)en 5Setüqrungen nod) nid)t befugt, bie �ebet öU ergreifen 
unb in einem 5Sud)e, von bem id) mit jagen muf)te, baf) e5 in 
roeite Sheif e be5 5Boffe5 gelangen jonte, übet Wbolf .\litler 
öU id)teiOen. 

Sum anbeten roar es eine geqeime Sd)eu tJor ber m5ud)t 
ber s_ßerfönfid)feit, bie mid) &ögetn fie\3, ben s_ßlan meine5 
�etleger5 au5&ufüqten. Wuf)etotbentlid)e �teigniHe unb auf)er" 
otbentlid)e WCännet bebürfen im aHgemeinen geraumer Seit, 
bis iqre 5Sebeutung von unb gan& erfaf3t roetben fann. m9n„ 
lief) roie ein Sf oloHaigemälbe eine angemeHene räumlid)e (fot„ 
fernung 1.1etlangt, um tJom 5Se1d)auet in feiner @efamt" 
roitfung auf genommen &u tu erben, braud)t bas 5Silb einet 
übetragenben s_ßetjönlid)feit einen erqeblid)en Wbftanb, um 
einen tJollenbeten �inbrud öU etmögfid)en. Unb ber Seit" 
abftanb, ber uns t10n ber s_ßerjönfid)feit filbolf .\lit!er5 unb 
jeinem entjd)eibenben C!ingreif en in bie @ef d)ide unjeres 
5Bolfes trennt, id)ien mit nod) öU begren&t, um ie�t id)on ein 
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mub au enttuetfen, baß aud) nut annä�etnb bet mebeutung 
bief et @tfd)einung angemeffen tt>äte. 

filid)tßbeftott>eniget tt>Utben meine mebenfen aetftteut. 
�aß et�ete aui bem <Mtunb, tueU id) mit f agen mu{Jte, bafJ 
aut meutteUung eines gto{Jen Wlannei nid)t untet allen um„ 
ftänben nut bie eine meted)tigung �afJen, bie in intimem, 
tuomöglid) täglid)em Umgang mit i�m fte�en. @s ift butd)aui 
möglid), bafJ einet in intenfh:iet �etü�tung mit bem @enie 
fte�t unb bod) !:Ion feinet @igenatt unb @röfJe nid)t in bem 
WlafJe erfaüt tt>itb tt>ie ein anbetet, bet 1:1ieUeid)t !:lief tt>eniget 
äu{Jete �etii�tungsmöglid)feiten mit i�m �at, bafilt aber bie 
5ä�igfeit fJefi�t, baß j[Sef entlid)e au etfaff en, baß %t)pif d)e 
�erau2!3ufinben unb ei bem gtöfJeren iteif e betet au bieten, 
bie �etlangen tragen, eben biefes �ef onbete an ber 'etjön" 
lid)feit, an bet fie e�otf d)auen ali an bet litfilllung bei 
meinften unb @bel�en, tuai an @lau'be an bie j[Sa�t�eit unb 
8lein�eit beutf d)en j[Sefeni in i�nen tu�t, �etauige�o'ben unb 
unterftrld)en au befommen. 

�aß anbete mebenfen tt>urbe ü'bettuunben im @ebcmfen 
baran, bafJ �eute feine .8eit me�t au t>etlieten f ei. @ß i� eine 
SelfJftl:letftiinblid)feit, bie faum auigefptod)en au tt>etben 
'braud)t, bafJ bie 'erf önlid)!eit m'.bolf �itleri in bet 5olge0eit 
i�te einge�enbe j[Sütbiguns butd) bie Wlännet finben tt>itb, 
benen baß 2e'ben ben m'.ufttag unb bie �efä�igung 3uroeift, 
bie @efd)ide bei beutf d)en �olfes unb feiner mefreiet aui 
Sd)mad) unb ined)tf d)aft in rief en�aften 2ettern in bet 
@ef d)id)te einaugra'ben. �iefer .8eitpunft fonn nid)t af>geroattet 
tt>etben. @s erf d)eint brlngenb notroenbig, bafJ �eute f d)on 
baß 58olf einen feelifd)en @inbtud !:Ion bet @eftalt bei Wlannei 
l>efommt, bet 0um 5ü�tet betuf en ift auß bem unf äglid)en 
,3ammer unb ber gtauen�aften filot, bie unfetem �olfe fo
lange f>efd)ieben fein tt>itb, biß es feinen mefteiet etfannt �at 
aHl bie .füd)tge�alt, bie i�m !:Ion oben gef d)enft ift. 

j[Saß fid) auf ben äufJeten j[Serbegang m'.bolf �itlerB fJe„ 
3ie�t, i� aum '.:teil an anbetet <Stelle, u. a. in bem mud)e 
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bon $2lbolf �mor b. �oerber „mbolf �itler, fein 2eben, feine 
»leben", auf ammenge�em. mJorauf d gier anfam, ba� war 
nid)t fo fegr bie faetonung ber gi�orifd)en �erfönlid)feit, 
fonbetn bes 3beengaften  baran. ilaß 6t)mbo l i fd)e  in 
biefer @rfd)einung follte geaeigt werben; bie �etförperung 
beß UrgegeimniHeß ber 6eele unfeteß �olfßtu� in biefem 
beutfdjeften allet ileutf djen. @s mutet in einet mJeif e fleinlidj 
unb liidjedidj an, wenn geute bes öfteren bon bem „muslänbet" 
�itler bie »lebe i�, baf3 batilbet fein mJort bedoten au werben 
btaudjt. mJet feinen 3nftinft filr ba9, was beutf dje� mJefen 
ift, nidjt bollftänbig eingebüf3t l)at, ber wei&, baf3 baß ileutfd)
tum in feiner @efd)id)te 'oielleid)t nut wenige �ettreter aufau„ 
weifen l)atte, bie feine tieffte mJal}tl)eit in einem foldj teinen 
unb ungetrübten (Spiegel wibetfd)einen laffen, wie $2lbolf 
�itler. 

„mJann werb' id) geftillt?" fo traumlallt bie 6eele unfeteß 
�olfeß. ilaß ift feine \lon leif er Wegmut butdj3ogene unb 
bodj nidjt goffnung9lof e ijtage. muf bief e gegeimfte, auß lebten 
%iefen aumeigenbe ijtage bet �olfßfeele b i e  mntwott au geben, 
bie wie ein füf3er 6djteden in fie bringt, unb bie @tfilUung igt 
au aeigen in einet 2ebenßgeftalt, bie fie als iObem 'oon igtem 
()bem, als f8Iut 'oon igtem falut etfennen muf3: ba9 ift bet 
6inn biefes faudjes. Unb follte bief et @ebanfe ungefägten $2lus" 
btud gewonnen gaben, f o ift es nur f o au erfrären, baf3 über 
bem @an3en bei feinet @ntftel)ung ienet @eift gewaltet l)at, 
bet midj bie ridjtigen ijragen ftellen lief3 unb mir feit übet 
20 3al)ren eine unentbegdid)e f eelif d)e filal)tung unb Sttaft" 
queUe geworben ift: �. 6t. �l)ambetlain. �ud) �bolf �itler 
ift (waß mand)en 2efet gewij3 befonbers berill)rt) bief er Wlann 
ein ijill}ter unb mJegweif er in grunblegenben 2ebenßfragen 
geworben; unb als bie beiben filiätmer im 'oergcmgenen 3al)re 
in unmittelbare perf önlid)e ijill)Iung miteinanber traten, ba 
l)at fidj bet volle @inflang il)rer 6eeien offenbart a{s ein iOfter
glodenton, ber l)eute nod) in ben �eraen aller nadjl)allt, bie 
ein iOl)t filt f oldje �länge gaben. �. et. l!l)ambetlain l)at 
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als einet bet etften unter benen, bie bie �eltgefd)id)te sub 
specie aeternitatis betrad)ten, bie >Bebeutung ber $erfönlid)„ 
feit 2!bolf ,\iitlets für baß beutfd)e �olf in ber ßeit feiner 
tiefften ,\')er3enebebrängnis ffor etfd)aut unb fid) offen 3u i'f)m 
befonnt. Wlögen anbere @eifteegetualtige nad) i'f)m bas �ort 
unb bie ffeber etgreifen unb ein @Ieid)ee tun ! �ie geit ba3u 
idJeint reif. -

3dJ l)arte es aber für ricf]tig, ja nottuenbig, gleid) l)ier 
einem @intuanb 3u begegnen, ber nal)e3u mit >Beftimmt'f)eit 
3u ermatten ift. 

Wlan tuirb es beanftanben, baf3 in biefem >Bucf) ein „2aie" 
in allerlei �tagen mitfpricf)t unb fid) teiltueife fd)arfe Shitif 
erlaubt, bie il)m angeblid) nicf)t �ufte'f)en. 3dJ tueif3, tuie man 
in biefem $unft in tueiten Sfreifen biß 3um 'f)eutigen :tage 
nocf) urteilt. Unb icf) felbft bin bet !et}te, ber bie l)ol)e >Bebeutung 
einer gtünblicf)en �acf)bi!bung unb eines auf ernften tuiffen" 
f cf)aft!icf)en 6tubien beml)enben @ele'f)rtentums beftreiten 
möcf)te. �aß a!les ift nottuenbig 3ut @r3eugung tua'f)rer Sfurtur. 
2!ber bamit, baf3 es nottuenbig ift, ift nicf)t gefagt, baf3 es all ein 
flerecf)tigt ift. 3dJ glaube tiie!mel)r, baä auf biefem @ebiet 
bie @efal)r einer rege!ted)ten %t)rannei fid) er'f)ebt, ja id) bin 
üoer3eugt, baf3 eine fofcf)e feit langem unb in getabe3u 1:>er" 
l)ängnis1:>ol!er �eife ausgeübt tuirb. �iefe %t)rannei befte'f)t 
aber barin, baf3 für bie >Bel)anbfung bon aflerl)anb �ragen, 
bie burd)aus nicf)t neoenf äcf)Iicf)e S)inge, f onbern hie tuid)tig" 
ften 2eoensintereHen bes �olfstums berül)ren - tuie Sfunft, 
�iHenf d)aft, ffleligion, �irtf cf)aft, fflecf)tsleben unb anbere -
gerabe0u ein ID1onopol füt getuiHe 6tänbe unb Sfaften ge„ 
fcf)affen tuurbe, bemgegenüber bas fflecf)t ber freien ffiCeinungß" 
iiuflerung 1.1on nid)t 3ünftletif cf)er Seite icfJlecf)tl)in beftritten 
tuirb. @s liiflt ficf) tion einem regelrecf)ten $faffentum fpred)en, 
tuas fid) l)ier im i\auf ber Seit l)erausgeoifbet l)at unb l)eute 
auf bem ,\iöl)epunft feiner Wlad)t angelangt ift. 

@ß ift nid)t ein3uf e'f)en, tuarum biefer >Bann nid)t enblid) 
einmal follte butd)flrocf)en tuetben, warum nid)t neben ben 3n„ 
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ftan0en, bie burcf) einen uner'f)örten %error f icf) biß 'f)eute alß 
bie mUeinoered)tigten im mUgemeinoetouf3tf ein oU be'f)auµten 
tuuf3ten, jene anbete 3nftan0 i'f)re natüdid)en, gottgetuollten 
ffied)te geltenb macf)en f ollte, in benen fie f ofonge unterbrücft 
tuorben ift ; id) meine : bie 3nftan5 bes gefunben Wlenfd)en„ 
oerftanbeß, ber oom 5ad)toiif en nicf)t bef cf)toert ift u n b bar  um 
für mand)eß, toas ber 5ad)gele'f)tte nid)t fie'f)t, einen flaren, 
unbefangenen 5Blid 'f)at. Unb id) tuerfe allen @rnftes bie 5tage 
auf unb fteUe i'f)re 5Beanttuortung bem befinnlicf)en 2ef er 
an'f)eim, toarum baß �enfen eines Wlenfd)en, ber rein oom 
Stanbµunft einer g e funb en ß eb ensµ 'f) i l o f oµ'f) i e  aus fein 
Urteil lief) bilbet, nid)t afä oollbered)tigt neoen bem SDenfen 
ber 5ad)gele'f)rten follte anerfannt toerben? 5Befonbers toenn 
es ficf) um 5ragen 'f)anbelt, bie - toie f d)on ertoä'f)nt - bie 
toicf)tigften 5Befonge bes $olfstums betreffen, oon beten 
�ürbigung unb ooller mustoertung im öffentlicf)en Beben 
gerabe0u Sein unb filicf)tf ein unf erer gan0en Sfultut ab'f)ängt. 
SDet „.s:!aienrid)ter" 'f)at feine 5Bebeutung nid)t nur im ffied)tß„ 
leben. Seine 5Befugniffe müffen toef entficf) er tu eitert toetben. 
<fr muf3 fidJ auf allen @ebieten @e'f)ör oerf d)affen, bie bie 
2ebensintereffen feines $olles berü'f)ren. @r braud)t baß 
fileue, toas tu erben muf3, nid)t f elbft 0u f d)affen ober in ein 
St)ftem 0u bringen: es toäre unbillig, ein fold)es mnfinnen an 
i'f)n 0u fteUen. @r 'f)at aud) fo feine ooUe �af einsbeted)tigung 
unb fü'f)lt ficf) f elbft jebenfaHs oon 'f)öcf)fter SteHe 0u feinem 
oeranttoortungsooUen mmt berufen. filur ber Sttititer, bet 
b !o  f3 oU beanftanben, aber feinerfei µofitibe i!ebenßtoerte oU 
bieten toeif3, ift ab0ule'f)nen. 

3m übrigen fommt es, toie Q:'f)amoerfoin einmal bemetft, 
in biefen 5ragen über'f)auµt nicf)t in etfter fünie barauf an, 
genau 3u toiffen, toas toir to o Uen,  fonbern bot allem barauf, 
baf3 Stfor'f)eit barüber gefd)affen tu erbe, toas toir n i cf) t tu ollen. 

Unb f o 'f)abe id) es getuagt unb meine Stimme ftiicfJ„ 
frö'f)lid) er'f)oben, als einet, ber in ber 'f)o'f)en Scf)ule bes Bebens 
gelernt unb immer'f)in einigeß begriffen 0u 'f)aben meint. �aß 
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gefd)e�en muu, bamit ltlit ltliebet „te i n  unb beut fd)" ltletben, 
baß glaube id) in biefem �ud)e gefagt au �aben. Unb �iet 
f�ted)e id) a!ß irad)mann auf einem @ebiet, baß biß aum 
�eutigen %age in feinet auüetotbentlicf)en �ebeutung allet„ 
bingß etft tion wenigen anetfannt ift, bem abet bie „ ileutfd)en 
untet ben ileutfd)en" i�te 2lufmetffamfeit me�t unb me�t 
5ultlenben ltletben. menn abet bie gtone ma�t�eit „@ebenfe, 
ba& bu ein ileutf cf)et bift" roiebet inß 2lllgemeinberou&tfein 
beß $olfeß ilbetgegangen ift, fo ltlitb fid) i�te 2lußltlitfung 
auf ben einaelnen 2ebenßgebieten gana unroiUfütlid) etgeben. 
ilenn ift etft baß 2eben in unfetem $olf ltliebet „rein unb 
beutfd), fo ltlitb fid) alleß übrige tion felbft einftellen, auß matut
notltlenbigfeit" (<i�ambedain). 



@t�et %eil 

IDer 9Jtenfd) 

'l:iai t8olf, bai im 'l:iun!eln tuanbelt, 
ei fie�t ein groüei SidJt unb bie ba 
tuo�nen im 61.f)atten bei :tobei, 
ei f d)eint �elle iibet fie. 

( 'l:iie !Bibel) 





('�oetf)e f)at fid) - fo bemetft bet „ffiemotanbt„S)eutfd)e" -
� fd)on bei feinen 2eo3eiten gegen bie alles butd)fµütenbe 
'f>iogtaµf)if d)e SHeinftämetei bettoaf)tt. 58iogtaµf)ien f)aben 
leid)t ettoaß @intönigeß, baß 2eoen bes 2eoenß S)ämµfenbeß. 
�Uß 58iogtaµf)ie i� baß botliegenbe 58ud) aud) nid)t gebad)t. 
,\)iet f oU, toie f d)on angebeutet, bottoiegenb baß 3beenf)afte 
'f.letaußgeatoeitet toetben. 'l)aß ,\)iftoti;d)e toitb toofJ! oenu�t, 
aoet mef}t nut ars musgangsµunft, um baß 8 eiUo f e 3u et" 
funben, um ein 58ifb bon bet inneten @e�art bet �etfönlid)„ 
feit 3u oefommen. 

58etfud)en toit afäoafb, 3ut f eerifd)en Ut3effe biefet 2eoenß„ 
etfd)einung bot3ubringen. 

mas reine Sein. 

�aß an mbo(f �itlet auf menf d)en, bie eines @m.))finbenß 
bafüt üoetf}auµt fäf)ig finb, mit untoibetftef)lid)et @etoalt toidt, 
baß ift baß  te ine  @) ein. @:ß mun baß untetftrid)en toetben : 
auf IDienfd)en, bie ein @mµfinben füt biefeß Utf.)Jtünglid)e 
oefi�en; butd)aus nid)t auf aUe, aud) nid)t o'f)ne toeiteteß auf 
aUe @utgefinnten. 58oraußfe�ung ift bie Unbede�t!}eit eines 
3atteften :Otganes im mufne!}menben, ein getoiifes filfo}i l:lon 
„füd)temµfinblid)feit". mun ift toof)l 3u !}offen, bau gat biele, 
bie f)eute bie �Mung biefes füd)teß an fidJ nod) nid)t toaf}t" 
ne'f)men, bie „@inbtücfe" bal:lon in bet �olge3eit l:letf.)Jüten 
toetben. Um baß 58ifb tJon bet µf]otogta.))'f)if d)en �latte unb 
i'f)tet @efd)id)te 3u ne'f.lmen: bie 112fafna'f)me11 ift gefcl)e'f)en. 
filod) finb auf bet 6d)id)t nid)t bie leif eften Sfontuten 3u be„ 
meden, bis bet „@nttoidlet'' bes 2ebens batüoet f µült. Unb 
fief)e ba: eines %ages offenbatt fid), toaß in einet längft l:let" 
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gangenen 6tunbe bet Seele, bie bon ben 6ttal)len bes tuunbet„ 
baten fücf)tes getroffen tuutbe, iefbft nicf)t roal)mel)mbat, in 
allet Stille ficf) 3ugettagen l)at :  f cf)atf unb beutricf) gten3en 
ficf) bie fünien bes 5Bilbeß ab. ,3n bet Mftarrflaten �lut bet 
mfüflicf)feit roitb alles nocf) 6tötenbe tueggetuafd]en, bie 
„mtietung" tuitb botgenommen unb bie „ übetttagung" 
ins �eoen etf olgt. -

:Docf) 3urüd 3um botigen @ebanfen : baß bfoüe Sein ifl 
es, tuaß an bet �etfönlicf)feit �itletß bie 3tuingenbe m.\itfung 
außübt. mun ift baß Sein bes lmenfcf)en im aUgemeinen nicf)t 
loßgelöft 3u benfen Mn einet getuilfen �ftibität : bon feinem 
:tun unb 6cf)affen. ,3m i!eben, in bet m.\elt, tuo gef\nocf)en 
unb ge'f)anbelt tuitb, fäHt Sein unb :tun 3'ufammen. 3m 
macf)benfen batilbet fönnen tuit ie'f)t tuo'f)l trennen 3tuifcf)en 
beiben unb bon einem „teinen Sein" beß lmenfcf)en, bon einem 
Uteigentümlicf)en fµtecf)en, tuaß bie @tunbuetfaHung, bie 
innere 6ttuftut feines m.\ef ens ausmacf)t. Unb eben in iqr, 
in biefem Utf.jnilnglicf)ften, tu aß bie f edif cf)e �'f)t)fiognomie 
auftueift, liegt baß muüergetuö'f)nlicf)e bief et @tf cf)einung. 

6ucf)en tuir nocf) tiefet in baß lmt)fterium ein3ubringen, 
tuaß qiet bem erftaunten 5Blicf ficf) bietet, f o fommt uns bie 
al)nungßuolle @etuif3'f)eit : baß @e'f)eimniß bief et �etfönlid]feit 
liegt in bet :tatf ad]e, bat in i'f)t baß :tief�e, roas in bet @leere 
bes beutfcf)en jßolfeß fcf)lummett, in lebenßbollen ßügen bor
gebilbet ift. m.\ie f agt @ottfrieb �eber in feinem trefflicf)en 
58ucf) über ben „�ü'f)rer"? „�r uetför.pert bie 6eqnfucf)t bet 
mation.11 :Daß ift in mbolf �itler erfcf)ienen : b i e  l eb e n b i g e  
jß erför.p erung b er 6 e'f)nfucf)t  b er W at ion. Unb baß 
ift ber @runb, tuarum bie unuerbilbete jßolfßfeele biefem 
manne entgegeniaud]3t unb -jubelt, tueil fie in iqm i'f)r e i g e n e s  
mlletinnerfteß erfennt. m.\eil i'f)t an i'f)m berouüt roirb, tu aß 
fi e i ft u n b tu il l. m.\eil fie iqr 9leinfteß unb 58 efteß, befreit 
\Jon allen l)emmenben @etualten, bot fidJ fteqen fieqt unb an 
bem 5Bilb, baß il}t 'f)ier tJorgel)alten tuirb, bie eigene 6cf)ön'f)eit, 
Straft unb Steufcf)qeit afä in einem ungetrübten Spiegel erfcf)aut. 



�et Iebenbige l])lenf d) 19 

Unb eben bief e %atfacl)e ift oUgleidJ bie �f t)d)ologif d)e @r„ 
füirung für bie nieberf d)metternbe �itfung, bie bief elfJe @r„ 
fd)einung auf ben @egen�ol &U biefer �elt ber ffiein'f)eit unb 
�a'f)t�eit ausübt: auf ben 3uben. ,/1:iet iübifcf)e �tacf)e fann 
ben eigenen 2!nbfüf nicl)t etttagen, wenn ein beutfcf)et 5ilf)rer, 
wie 2l'bolf �itrer, if)m fein �ilb im reinen S.piegel einer beutfd)en 
Seele vor 2l'ugen 'f)ält." 

�aß teine, lebensvolle Sein beB 9.nenfd)en �itler ift eB, 
waB bie unbefd)reifllid)e �idung f)ertiottuft. Unb bie �ittung 
ift fcf)on ba, betiot et nod) ein �ott gef.ptocf)en: wenn et butd) 
bie ffiei'f)en ber ben tief en'f)aften 8itfuß füllenben ßu'f)örer 
fd)teitet, wenn er auf bem �obium vortritt unb bie 9.nenge 
übetfcf)aut, wenn bie atemfof e Stfüe eintritt, bie feinen �orten 
votf)etge'f)t. 9?ocf) benlt feiner an bie @ewart ber ffiebe, bie 
im näcf)ften 5l.fugenblicf feinem 9.nunbe entftrömt. 2l'l!eB ift 
f)ingenommen von bem �unber ber �etfönlid)feit, baß bort 
fid)tbaren 2lusbrucf gewonnen f)at. - ,3rgenbwo in ber �ibel 
fte'f)t baß �ott tiom „@erud) beß 2ebenß 0um Beben", ber tion 
ba unb bott außgef)t. �ier ift eß @reigniß. �aß bfo�e �afein 
biefes 9.nenfd)en wirft belebenb, befteienb, aufrid)tenb, er„ 
'f)ebenb. „�itler ge'f)ört 0u ben feltenen füd)tgeftalten !" fagt 
�f)ambedain. �aß ift d, was bie 9.nenge af)nt, was baß fee„ 
Iifcf) verf)ungerte �o!f ausfoftet in vollen 8ügen. „@ott blies 
if)m ein ben febenbigen :Obern in feine 9?af e, unb alf o warb ber 
9.nenfcf) eine Iebenbige Seele" : baß Unf)eimJicf)„�eimiicf)e 
biefes Wlt)ftetiums edebt bie Wlenge in wortfofem Staunen, 
wenn 2lbolf �itler mitten unter if)nen fte'f)t. 

IDer lebenbige 9.J?enf dJ. 

�aß ed)te �olf f)at ein feines, urfµrünglicf)eB @mµfinben 
für gewifle �a�rf)eiten, bie eß begtiffficf) faum oll bewältigen 
vermöd)te. @ine folcf)e �af)rf)eit i� @oet�eß �ort: „9.nan 
fei nicf)t ab�taft, man fei nid)t morafifcf), man fei lebenbig." 
�aß wirb i'f)m 5um beglücfenben @debniß an 2lbolf �itler. ßu-

2• 
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näcf)ft :  er ift baß reine @egenteil bes abftraften @ef)irnmenfcf)en, 
bet - ob er es tueif3 ober nicf)t - feinen m:usgang ftets nimmt 
tion %1)eorien, tion feinen @ e banfen  ü b e t  baß 2eben; bet 
\:)Ot rautet 'l)enfen 3um 2eben gar feine Seit f)at. .t)itlet ift 
baß @egenteil eines @e'f)irnmenf cf)en. @r ift .\)er3menf cf), 
mlutmenf cfJ. m:us bem Sentralorgan bes mrutumlaufs fommt 
if)m bie Shaft 3u, btingt butcf) affe �oren, fttömt f)inauß 
auf bie, bie auf beniel'f>en 6cf)lag eingeftent iinb, unb gibt 
i'f)nen ben %att unb fft'f)t)t'f)mus für if)r eigenes e>ein unb 
2eben. 

e>o ift et baß @egenteil bes „ 'l)oftrinärs", ienes Unglücfß„ 
menf cf)en, bet tion 3been nur f o ftto1?t - nur f cf)abe, bafJ fie 
3um 2eben nie :paifen ; ber immer falfcf) tietbunben ift ; bet 
mit feinen @ebanfen ftetß um ein 3a'f)t'f)unbett 3u ftü'f) ober 
3u f.pät fommt. �it fennen fie 3ur @enüge, bieie %'f)eotetifet tion 
@ottes Ungnaben. �it 'f)atten if)tet me'f)t afä genug, getabe 
in ben le1]ten Seiten. @ß f oll bamit gat nicf)t in m:btebe ge" 
fterrt tuetben, bafJ if)te %1)eotien oft f ef)t geifttio!I finb. Sie 
ftelfen, in tuifienicf)aftlicf)e ljotm gebtacf)t, tef:peftable @e„ 
banfengebäube bat unb macf)en butcf) if)te logifcf)e ljef)let" 
fofigfeit unb @eicfJloHen'f)eit 3utueilen bebeutenben @inbrud. 
5lrl!es ftimmt an bem 6t)ftem bis ins S3e�te. ije'f)rt leibet nur 
eines: baf3 es füt bas 2eben btaucf)bat ift. 'l>as 2eben fagt : 
meine @ebanfen finb nicf)t eure @ebanfen, unb eute 'illege 
finb nicf)t meine m3ege l Unb tuenn i'f)t 3ef)nmar unb l)unbett" 
mal r e cf) t  l)abt: bie Wla cf) t  l)abe icf) ! Unb baf3 iie „ffiecf)tf)abet" 
unb feine „Wlacf)tf)a'ber" iinb (tuenn fie ficf) gleicf) immer alS 
folcf)e be3eicf)nen), batan leibet i'f)re gan3e �eis'f)eit 6cf)iff„ 
'brucf). 'l>ie !e�ten fünf 3al}te, um nicf)t tueitet 3urüd3ugteifen, 
'f)aben ben >Betueis aufs @�em:pel geliefert. 'l)as alles tuütbe 
nicf)ts befagen, tuenn bie ljolgen biefes 'l)ofüinatismus nicf)t 
bie 5lrffgemeinf)eit 3u tragen 'f)ätte. - 'l)er �ofüinär ift ber 
Wlenf cf), bet „alles tueif3, nicf)ts etfä'f)tt". 5lrbet, um in bet @e„ 
icfJicf)te entfcf)eibenb ein3ugteifen, bebatf es nicf)t f otuof)l einet 
'illiijenfcf)aft afä tiieimef)t - ia, tuie foll icf) es nur jagen? -
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eines göttlid)en 'l)taufgängettums, einet gnabenoollen stor" 
l)eit bei unl)eimlid)em Stönnen. �ie !)at es 2ubenborff in 
feiner 58erteibigungi3rebe oot @erid)t awllgefµrod)en? „Wlan 
l)anbelt in getuiif en �ugenbliden bes fübens inftinftio unb tueif3 
nid)t tuatum. 3d) l)abe stannenberg gef d)fogen. �enn id) 
mid) frage, tt> a tu m idj baß f o gef d)!agen l)a6e, tueif3 id) ei3 
nid)t. �ie @rünbe, bie je\}t in ben fd)önen @efd)id)tsbüd)ern 
fte'f)en, !)abe id) mit nad)l)er 3uted)t gelegt." 

3n biefem Sinne ift �itlet bet benff>at äuf3erfte @egenfa� 
3um µofüifd)en �ofttinär. @faubt ei3 bod) enbrid), il)t �erren 
mit bet S)enferftitnfalte - ober glaubt es aud) nid)t : ei3 ift 
nid)t fo, baf3 b er Wl e n f  d) b e r  % at eute �eltoerbeiferungß„ 
Mtf d)Hige n i d) t b e gr i f f e. @r begreift fie oo!f unb gan3. @r 
tuiU aud) nid)t beftreiten, baf3 fie fo1getid)tig finb, baf3 fie ein 
lücfenfofeß, in fid) gefdjlofieneß St)ftem barftellen, baß einen 
Sd)arfiinn ol)neg1eid)en befunbet. Unb baß aUeß mm ernft 
unb el)did) gefµrod)en. @r etfennt nur eines, tuas il)r nid)t 3u 
erfennen id)eint: baf3 biefen 58orfd)fägen allen in il)rer :k)urd)" 
fü'f)tf>atfeit ein grof3eß m! e n n oornußgel)t, 3u bem baß 2eben 
feine .Suftimmung nid)t gibt. @r bemetft, baf3 bie gan3e me„ 
red)nung auf einer falf d)en, 03tu. nid)t oorl)anbenen 58orauß„ 
f e�ung aufgebaut unb bestuegen oöllig tuertfos ift. @uer S)enfen 
ift abftraft, b. !J. „oom 2eoen abge3ogen11• füoen unb �enfen 
ü b e t  baß 2e6en ift 3tueiedei. Um in ber �itflid)feit erforg„ 
teid) 3u fein, um ein 58olf, baß burc'f) eigene ['f)araftetlofig" 
feit unb $flidjtoergefienl)eit, ba3u burd) teuflif d)e 3nnen" 
unb �uf3enfeinbe in ein f o1d) fd)auerfid)es Unglüd geftür3t 
tuurbe, tuie baß beutf d) e  - um ein fold)es 58olf aus feinem 
oobenfof en Sd)mu� unb Sd)famm aufau'f)eben unb il)m ben 
�irren unb bie Sttaft 3um Sein tuieber3ugeoen: ba3u genügt 
es nid)t, i'f)m tuo'f)lbutd)bad)te %l)eorien an bie �anb 3u geben. 
�a3u muf3 man mit ben Sd)idf alsmäd)ten im munbe fte'f)en. 
S)a3u ge!)ört nid)t @ebanfenf d)ätfe, fonbern 2ebenßfraft, 
unb bie tuirb il)m nur gereid)t burd) einen 2e6ensgräu6igen. 
Unb baß ift �bolf �itler. 
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<n ift nid)t au f agen, tuie - ee anmutet, tuenn im �roaefl 
ausgeted)net ein @eneta( 2oifotu l)etont, bafl et in ben �et" 
{)anblungen in ben Oftobettagen (a!fo in bet .Seit b o r  bem 
9. �otiember 1923) immer tuiebet ben �etfud) gemad)t {)abe, 
�itlet „auf ben moben bet mfüflid)feit, bet %atf ad)en" 3utücf„ 
3ufüf)ten : „tueil tuit ben gefunben �ern ber �itleroetuegung 
erfannt {)atten, ben tuit batin faf)en, bafl bie metuegung bie 
tuerbenbe �taft bef afl füt bie nationale @infterfung bet 2Crbeiter" 
f d)aft. �it tuollten bie �itlerbetuegung nid)t getuaitfam 
untetbtücfen, f onbetn fie auf ben moben bes Wiögiid)en unb 
@treid)baren fte!Ien !" WHt bief en m3orten (tion anbeten 52!ue
fü{)rungen in ;einet 9lebe gar nid)t au fpted)en) f)at bet @enetaf 
für jeben ed)ten ileutfd)en betuiefen, bafl er aud) nid)t bie 
leif efte 2Cf)nung tion ber f eelif d)en �raft unb 9lid)tung ber 
t:>ölfif d)en metuegung f)at unb f)aben fann. @r fJäit fie für ein 
„WCad)tinftmment", mit bem man fo ober fo operiert, über 
baß man „bieponiert", eine mlaffe, bie man ba ober bort 
„einfe�t" ober aud) nid)t einf e�t, tueil fie nid)t auereid)enb et" 
fd)eint. Wein ! Um bie mebeutung einer fofd)en metuegung 
rid)tig einaufcf)ä�en, mufl man nicf)t nur biep.onieren, faifulieren, 
bered)nen fönnen (tuietuof)l natürlicf) fold)e �orauefe�ungen 
nicf)t fef)len bürfen bei einem 9J1anne, ber bief e Utlräfte auf 
bie grofle Sbee f)inlenfen unb fie aum mlogl aUer aum 6iege 
füf)ren tuill) i man mufl 1:>.or aUem eines f)aben : @ottuertrauen, 
@fouben. 

@ la u b e  i ft f) i er  a H e e. Unb nur tuer mit einem ge" 
rabeau merge t:>erfe�enben @rauben bie f eelifd)en Urgetualten 
beß �omitume, tuie fie bie t:>ö!fifd)e metuegung barftellt, lenlt 
unb leitet, tuer „g:üf)rer" ift, tion aUerfJöd)fter 6teile au biefem 
2Cmte berufen, unb bie �eranttuortung für fein %un unb 2aif en 
jener re�ten Snftana unb fcf)liefllidJ if)r arfein gegenüber füf)lt, 
nur tuer „6ef}et" ift „aum 6ef)en geboren, 3um 6d)auen be" 
fterrt", ber f)at ein Urteil barüber, tuo f)ier bie @ren3en bee 
„9J1ög1id)en" unb „@rreid)baren" finb. m3ae tuäre aus ben 
metuegungen, bie unf er �o!f in ber &efd)id)te feiner grof3en 
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$etgcmgen'fJeit etlebt 'fJat, was wiite bot allem auß ben gro�en 
„@rl)ebungen11 3u �eginn beß 16. unb 19. 3a'fJt'fJunbettß ge„ 
wotben, wenn bie �il'fJter bie „ Unternel)mung" fo „angelegt" 
l)iitten, wie ein getuiifer $)ofttinarißmuß aud) l)eute bie „2Utfon11 
angelegt unb burd)gefill)tt wiifen will ! - Unb tuaß tuit 'fJeute 
edeben, ift nid)tß anbeteß alß bie @rneuerung unb $oten5ierung 
jener �etuegungen, bie ber �ergangenl)eit angel)ören. @ß 
l)anbelt fid) 'fJier nid)t um eine .\)oiitifd)e 9leuorientierung, 
um eine SSedegung beß Sd)tuergetuid)tß oon linfs nad) red)t!ll 
ober berg!eid)en. Q;s 'fJanbelt fid) um ben 2Cußbtud) eines un" 
et'fJötten „ �eben!ll11• Unb nur tu er bie m.!itterung für ein 
f o!d)eß foßmif d)eß Cfteigni!ll befit�t, 'fJat in f o!d)en �ragen ein 
Urteil. �er

. 
„m.!irfHd)feitßmenfd)" im boUen Sinn beß m.!orteß, 

ber nid)t in erfter fünie mit ben „%atfad)en", fonbern mit ben 
„ Urf ad)en" red)net, ber um bie „re�ten $)inge" tueif3, ber 
„@ott" unb „%eufe!" mit 2Cugen fd)aut unb ba!ll ganae @e„ 
f d)e'fJen alß ben �am.\)f bei füd)tes mit ben mad)ten ber �infter"' 
niß edannt 'fJat, - nur wer aus f o!d)et $erfµeftil3e bas @an3e 
etbfüft unb überfiel.lt, nur ber fonn 'fJier raten unb 'fJelfen. 
2Clles anbere ift abftrafter �oftrinarismus, aud) bei getuilfen 
5leugenblicfSerf o!gen vom 2eben enbgü!tig aum Sd)eitern ver" 
urteilt. - �ies alles t:ueif3 baß SSolf nicfJti es fönnte fid) biefe 
%atf ad)en nid)t begrlfflid) 3ured)tregen. 5leber es 'fJat ein leb"' 
'fJaftd @ e fü'fJ!  bafür. @s 'fJat @Iaub e n ,  nid)t in bem 5leuß„ 
mau, aber in ber 5l( t t 1 wie fein geborener �ü'fJrer @fouben 'fJat. 
Unb bestuegen ge'fJött il)m, feinem �er3ensedorenen, unb 
feinem anbeten feine Seele. $)ie e d) t e  SSol fß f e e i e  g e 'fJ ö r t  
5leb o ! f  �it ler  ! 

$)aß Sd)icff al wirb barüber entf d)eiben, wo bie @renaen 
bes „möglid)en unb @rreid)baren" in bet ßufunft liegen. 

„man f ei nid)t abftraft. man f ei nid)t moralif d)". -5leud) baß 
trifft auf �itlet au. man verfte'fJe nid)t falfd). 9füf)t afä ob bie 
fittlid)e �taft ber $erf önlid)feit 'fJiermit irgenbwie in ßweifel 
ge3ogen tu erben follte. „ filicf)t moralifcf)" im Sinne von: 
„ nid)t nad) 5lert bes moraliften". Unb was baß bebeutet, tuirb 



24 (itftet �eil : �et lmenfd) 

tuieberum burcf) ein &oet'f)etuort berftänblidJ. „Wlan 'f)anble 
in iebem 2!ugenblicf auß feiner oorl)anbenen &efamtl)eit unb 
�raft, auß i einem bor'f)anbenen Scf)a� an 2lntrieben unb 
fcf)ulmeiftere fidJ l)inter'f)et ober im boraus nicf)t felber burcf) 
µeinlid)e ibeeUe g:orberungen." (fß gibt �Jlenfcf)en, bie bot 
lauter motalifcf)en @rtuiigungen, tiot lauter „ibeeHen �orbe" 
rungen" üoer'f)auµt nie 3ur %at fommen, bie niemalß ben 
�oµfiµrung in bie %iefen fertigbringen ober, tuenn fie gfücf„ 
Hd) abgefµrungen finb, im Scf)tuung nocf) bebenf!icf) tuerben 
unb alfo ficf)et mit ber gan5en 58reitf eite im �aHer auflcf)lagen. 
Wlag fein, baf3 fie au ben „6ünblofen" gel)ören. 8u ben 
@rf olgreicf)en, 5u benen, bie �elf et fein fönnen il)ren leibenben 
Wlitmenfcf)en, aäl)len fie nicf)t. i)aau finb fie au „moralifcf)". man 
muf3 biefen &ebanfen „fcf)mecfen", um i'f)n au berftel)en. 
„ Wloral" - ridJtig betftanben-ift eine �raft, bie bem Wlenfcf)en 
über bie filieberungen beß i!ebenß 'f)intuegl)ilft, bie il)n f cf)ü�t 
bot SdJmUt,l unb &emein{Jeit. 2lber „Wloral" fann aucf) bireft 
3u ber �luft tuerben, bie ben Wlenfcf)en tueit abrüdt bon feinen 
tier0tueifelten 58tübern unb Scf)tueftern, bie in Scf)lamm unb 
menb fteden unb einer ftatfen �anb bebürfen, bie fie l)etauß„ 
teif3t auß il)rem iammertioHen 8uftanb. �aß fonn nur, tuer 
- ol)ne „unmora!ifdJ" 5u fein - über alle moralifd)e Scf)ul„ 
meifterei unb Selbftbortuürfe l)inaußgetuad)fen ift, tuet „frei" 
ift oon allen „µeinlicf)en ibeellen �orberungen" unb 5Bebenf„ 
lid)feiten. Unb alß ber 3nbegriff eineß f olcf)en 9'.Renf d)en 
erf cf)eint 2lbolf �itlet : alß bet nid)t abftrafte, nicf)t moralif cf)e, 
f onbetn - lebenbige Menf d). 

i)iefeß „2ebenbig" ift eigentlidJ baß �öd)fte, iebenfaUß 
baß 58eglüdenbfte, tuaß fid) l:lon einem Wlenfd)en fagen !äf3t. 
Unb eben baß möcf)te id) mit red)t oollem 58etuuf3tfein, bamit 
b aß g lücf!id) e � o r t  gefunben au l)aben, bon 2!bolf �itlet 
ausf agen. �iet ift ber lebenbige Menfd). i)er Wlenf cf), ber 
in iebem 2!ugenbfüf aus bem tlerbotgenen Urgrunb feiner 
angeborenen feelif d)en Sträfte, %riebe, 2eibenfd)aften 'f)'anbert, 
ber eine aarte unb bodJ fraftt)oU erf d)aute 3bee f eineß Seins 
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unb m!eienß a!fe5eit tlot 1id) 1d)weben iie'f)t unb bem bod) bief e 
,Sbee niemals 5um blof3en, bfutleeren 5Begtiff erftattt. �ein 
außgeffügert 5Bud) ! @in imenf d) mit feinem �iberf µrud) 1 
ijrö'f)Hcf) mit ben �tö'f)Iid)en, weinenb mit ben m!einenben; 
fe\}t mitten in bet Sd)at bet fönbet, an if)ten Sµieien unb 
ftof)en �eifen fid) ent5üc'fenb, im niid)ften 2!ugenbiicl in bet 
m!elt, in bet bie gro}3en, le�ten �ragen bes 2ebens ausgetragen 
werben; eben nod) aufbrauf enb in f)efügem ßotn, mit bem 
tötid)ten �reunb bie �ringe fteu5enb unb if)n erbarmungslos 
in bie @nge tteiflenb, unb fd)on wieber ausf)ord)enb wie nad) 
einet neuen, begfüdenben �af)tf)eit, in bet beibe, Sieget unb 
5Befiegter, 3ut f)öf)eren ,3bee emµorgetragen werben; je�t 
alles tietgeroaltigenb, ie�t f)ingetiffen tion ben :Offenbarungen 
beß gto}3en ßaubetfµrud)es, bet tion roef)enben @eiftem 
tiedünbet roitb; tötid}t roie ein �inb, roenn baß �eben anf)ebt 
3u fµted)en; @eift, füebe, �iffen unb �af)n, f d)affenbe �taft 
unb :Ol)nmad)t, �i�, m3eißf)eit unb af)nungßtiolles Staunen: 
a l les  i n  e inem - bet Iebenbige imenfd). 

IDer 9tebner. 

2!ucf) f)iet ift es, um· ein tid)tiges 5Bilb tion bet m3irfnd)feit 
3u befommen, notroenhig, fid) tion tiornf)etein tion alien 5Be„ 
griffen 1oß3ufagen. m!et bei 2!bolf �itiet ben geroöf)nlid)en 
„ �olfßtebnet" (im guten Sinne bes �ottes tierftanben) im 
�uge f)at, befi�t nid)t bie ted)te �otftellung. 2!n bem 5Begtiff 
bes �oltsrebnetß f)aftet bei aller @eroart bet Sµtad}e, bie 
if)m 3ut �etfügung fte'f)en mag, bei aUet 5Begeifterung, bie 
et aus3u!öf en tietftef)t, eine gettJiff e Cfnge, ein geroifies „ 5Bütget„ 
lid)es" nid)t getabe im fµief3etf)aften Sinne, abet bod) in einet 
5Begten3ung, bie 'f)iet tiolifommen bef eitigt ift. 5Bei �itlet f)at 
man nidJt me'f)t, aud) nid)t im reif eften baß @efilf)! ber 5Be" 
1cfJränfung auf eine beftimmte Sd)id)t, auß ber er unb füt bie 
er i.µtid)t. �ier ftef)t nur ber imenf d), bet beutid)e �oifsmenfdJ. 
Seine ffiebe ift nid}tß anbetes alß Cfingeiftung beff en ins �ott, 
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ttHlß im �olfßtum aller Stä.nbe unb �erufe afä bie �al)rl)eit 
lebt, bie ans fücf)t btä.ngt unb ficf) nacf) ber Seele f el)nt, bie 
ff:)t aum Wußbtud l:ler{Jelfen fann. 

3cf) fprecf)e aunä.cf)ft l:lon bet ä.uj3eten @rf cf)einung Wbolf 
�itietß afä mebner. 

@in „biltgetlicf)eß" WHlncf)net �latt I>tacf)te eß tt>ä.{Jtenb 
bes �toaeHeß fettig, in einem 2!ttifel, bet eine (t�ataftetifie" 
tung bet 2!ngeffogten gab, �itlet als ben Wlann l)inauftellen, 
bet immet - bett>uj3t ober unoett>uf3t - auf „�itfung" 
außge{Je. �aß ift ein Urteil, b� bem gefunben @mpfinben 
bes �offeß ungefä{Jr ins &eiicf)t icf)lägt. 2!bolf �itlet gel)t 
nicf)t auf ,, $itlung" aus l $er i�n als fflebner erlebt l)at, 
bet tt>eifl baß, tuenn anbed et nid)t von allem 3nftinft füt 
ec(Jt unb uned)t, gemad)t unb natütlic(J veriafien ift. Selbft 
feine e{Jtlid)en ffeinbe milifen il)n von biefem �ottt>urf ftei" 
Wted)en. 

�ß läflt fiel) tiielme{Jr be{Jaupten, baf3 2!bolf �itler in feinem 
ffleben unb Wuftreten gerabe baß &egenteiI l:lon I>eted)nenb, 
bafl et reine unge{Jeud)efte filatütlid)feit ift, bafl er nut bie 
gtofle Sad)e im Wuge {Jat, von bem ilienft an i{Jtem �eiiigtum 
tiolr unb gana be{Jettf d)t. $enn bief et f elbe Wlenf d) in feinet 
gan3en Wrt fiel) au geben, feine �al)tl)eit bet atemfoß Iauf cf)eit" 
ben menge au l:ledilnben, ettt>aß f cf)led)tl)in �ol)eitßvolleß an 
fiel) trägt, fo ift baß nid)t Wlad)e. @ß ift ein &ebuttßabel, ben 
man enttt>eber l)at obet nid)t l)at, ber aud) butd) l)eifles �e
mil{Jen nicf)t ettungen tt>etben fann. 

ilief eß �o{Jeitßl:lolle liegt votne{Jmlicf) in ber Sptad)e beß 
2!ugeß unb in ben &eften bet �anb. �aß l)ier au �agen i�, 
fann nid)t ilbetaeugenber tt>iebetgegeben tt>etben als mit ben 
$orten, bie �. St. (tl)amberfoin in feinem �tiefe an Wbolf 
�itlet bafilr gefunben l)at. filebenbei bemedt: in einem 
Sd)tefben biteft an ben Wlenf cf)en, beffen �etfönlicf)feit et 
bamit d)ataftetifiert. ilaß läf3t füt ieben, bet Sinn bafilt {Jat, 
einen fflildfd)lufl au auf baß f eelif d)e filiveau, baß et bem 2!n" 
gerebeten auttaut. @inem, bei bem aud) nut bie leifefte @e„ 
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faf)t beftef)en tönnte, baf3 et „auf mlidung" ausgef)t, f agt 
man i old)e S)inge nid)t. S)ies ift nut möglid) einem völlig 
ffieinen gegenüber, ber gegen 6efüftbetgötterung gefeit ift. 
S)utcf)btungen bon bem 58etouf3tf ein i eines Sd)u�es bot aller 
ungejunben überf)elmng, roage aud) id), biefe!ll 58ud), baß eine 
eingef)enbe mlürbigung ber �etf önlid)teit �itlers entf)ält, in 
bie :Off entlid)feit f)inaus3ugeben. 

�ocf) 3ut.üd au (tf)ambedain ! ilie mlotte, bie id) borf)in 
anbeutete, lauten toie f o{gt: „3f)t muge ift gleicf)f am mit �linben 
begabt. @s erfaf3t ben IDCenfd)en unb l)ält if)n f eft, unb es ift 
3f)nen eigentümlicf), in jebem mugenblid 3f)re ffiebe an einen 
58ef onberen 3f)rer ßuf)öret 3u tid)ten. �aß bemerfte id) als 
burcf)au!ll cf)araftetiftijcf). Unb toaß bie �iinbe anbetrifft: fie 
finb f o außbtuds'OoU in if)ren 58etoegungen, baf3 fie f)ietin 
mit mugen toetteif ern. Sold) ein 9.Rann fonn fcf)on einem 
atmen geµfogten @eifte ffiu'f)e fµenben. Unb nun gar, toenn 
er bem ilienfte bes �atetlanbes getoibmet ift." 

�einet fonnte tool)l baß <t'f)atafteriftifcf)e an bet �etf önlicf)„ 
feit �itlerß, bot allem an jeinet mtt 3u fµtecf)en, fo Iebenbig 
in mJotte faff en, toie getabe <tl)ambedain. �af3 es biefem 
f eltenen @eift, ben icf) nicf)t anftef)e als einen ber groüen �ro„ 
µl)eten unf eres 3a{)t{)unbettß an3ufµreef)en, bei bet ttautigen 
gefunbl)eitHcf)en merfaHung, in ber fid) fein �örµetlicf)es oe„ 
finbet, nocf) vergönnt toat, bem „fungen mtmin" (ein mlott 
bon @raf bu 9.RouJin„@datt) in bie mugen 3u f d)auen, unb 
umgefef)tt, baf3 mbolf �itlet vom Sef)idfal baß offene �e„ 
fenntnis bief es Scf)auenben 3u feinet �etfon unb 3u feinem 
mJetfe gef d)enft toarb: toeld) ein @debniß füt bie beiben ! 

�ie �orte (tf)ambedainß von bem „muge, baß gleid)fam 
mit �änben begabt ift", unb „uon ben �änben, bie in if)rem 
2luflbrud mit 2!ugen toetteifetn", treffen baß innerfte �ef en 
bet s'acf)e. ilie 3bee toitb bo!l unb gan3 beftlitigt bom �o!fe, 
baß, in feinet Sµtad)e oft f eltfam, auß feinem fid)eren 3nftinft 
f)eraus bocf) gan3 baß ffied)te trifft. 3cfJ fµtacfJ not fur3em 
eine einfacf)e lYrau, einen oon ben 9.Renf cf)en, ben aucf} bet 
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fritifd) �inge�eme afä unbefangen tt>itb gelten folf en, feinen 
tion ben „�rartierten", bod) tion ben „ 5Begeiftetten". Sie 
et&ä'f)Ite mit tion ben erften �inbrüden, bie fie an .\)itlet et
lebt; tt>ie fie o1)ne jebes �orurteir, tt>ebet im @uten nod) im 
58öf en, 5um etften mare gefommen f ei unb il;m ge1)ött 'f)abe. 
„,3m etften Wugenbiicf,11 meinte fie, „mufite id) blof! fd)auen. 
58is er &u fµrecf)en anfing. 58is et bie .\)änbe gebtaud)te. 
ila tt>urbe er tt>unbettiofi". 

ilas ift bas rid)tige m!ort, tt>as 1)iet ein finblid)es @emüt 
aus ben Urtiefen feiner Seele 'f)ett>orge'f)olt 'f)at. ,3a, „ tt1unbet
t10U11 im tua'f)rften Sinne bes �ottes ift biefet IDienfd), tuenn 
bie 58egeifterung, bie gtofie !ttaft übet i1)n tommt, bie i1)n 
�inaus'f)ebt über .bie Sµ1)ären ber nieberen m!itfüd)feit. ,3ebe 
58ett>egung, jebe @efte, baß bli�enbe m:uge, bet balb tt>ie in 
qarten 6ta1)l gefd)nittene, balb in uoller �eid)1)eit fiel) ent„ 
fµannen.be 9.nunb finb bann St]mbole ber 1)ö1)eren �a1)r1)eit, 
bie tion i1)m 58efi� etgtiffen 1)at. �ür immet tt>irb benen, 
bie es erlebt 1)aben, bet �inbrucf bleiben, tuenn .\)itfer $2lbted)" 
nung mit feinen �einben qält: balb bie ffied)te, ba(b bie fänfe 
in bie �erne tt>eifenb, fd)eibenb 0tt>ifd)en bem e�rlid)en, reb..
lid)en, nur t>erfü1)tten beutfd)en �o(f unb bem @efinbel, 
baß in baß .\)eiligtum bief eß �olfes eingebrungen ift unb ben 
@reuel ber �ettt>üftung an qeiHger Stätte �ert>orgerufen 'f)at. 
,3att>o1)1: tt>enn et m:oredjnung �cm mit feinen �einben ! ilas 
m!irten .\)itlers bebeutet 1)eute fd)on „@etid)t", mag d aud) 
äuf!edid) nod) nid)t in bie �rf d)einung treten. „3m ,3nnem 
ift's getan." <J)ie äuflete i:at tt>itb nad)folgen. ilarauf fann 
fiel) „bie fünbige Sd)at" tiedalfen. m!ie tt>aten feine m!otte 
bei ber �erqanblung? „ilie Wbred)nung mit ben 91otiember" 
uerbted)ern übetne'f)me idj, .\)err 6taatsantt>a!t. Unb baß 
tt>itb aud) mein ffief ertiatred)t fein, tt>enn nidjt ieit, f o 0u einer 
fommenben ßeit !" -

· 

Wlan mufj, um einen lebenbigen �inbrud t>on allem 0u 
befommen, bie @efd)id)te bes m!itfens $2{bolf .\)itlers als �er
fünber feiner m!a1)r1)eit fut0 an fid) tlotüber0ie'f)en IaHen. 
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�ie etften metfammiungen fanben in einem bet'fJäitnis„ 
mäf;ig Ueinen 6aal im „6tetnedet„58tiiu" au IDlündjen ftatt, bet 
fnapp einige f)unbett IDlenfdjen f af;te. 58alb routbe bet maum 
au flein unb eß fam bie ü.betfiebelung in ben �ofbtiiu'fJaus„ 
3-eftfaal, in bem an atoeitauf enb 9.Renfdjen an mand,len 2lbenben 
in qualt>oll fütd,ltedid,let @nge beifammen f af3en. @djt 9.Riln„ 
djenet 58etrieb: bei 58iet unb S::aba!, Sl'elinerinnen gegen 
auf unb ab, 'fJolen bie leeten unb btingen bie gefüllten Sl'tüge, 
.Seitungßbetfäufet bieten ben „58eobadjtet" aus. übet bem 
gan5en maum fd,lroebt eine 2ltmofpfJiite, bie füt baß bon bet 
f d,lroeten @aebetgiftung nod,l immet mitgenommene :Otgan 
�itletß nid,lt getabe 5uttiiglid,l geroef en fein mag. @t ad,ltet 
es nid)t. @t t>etgönnt ben guten 9.Renf d,len ba brunten, bie 
in ben Ietten 3afJten Wot unb @nttiiufcf)ung me'fJt afä genug 
butd,lgemad)t gaben, bie {Jatmlof en 3-teuben, bie i{Jnen eine 
@deicf)tetung in i'fJtem gebtücften S)af ein geroiifJten. @t liebt 
fie, biefe fillenfd)en, bie guten el)tiid,len @eficf)ter, bie non 2ft„ 
beit, t:Jon IDlü'fJfal unb 2aft bes %ages fpted)en, bie nadj einem 
�ott Iauf d,len, bas il)nen gut tut, baß fie l)inausfJebt über baß 
gtaue @lenb beß 2lntags. @in 58!icf, ttöftenb „toie einen eine 
9.Rutter tröftet", gefJt übet bie 9.Renge fJin, unb f o !often fie 
ficf), beoor er angebt au fµrecf)en, eine �ei!e auß: bie unten 
unb ber btoben. @in 2eucf)ten gefJt bm:d) ben 6aaI. @ß ift 
ein Unf agbareß tJotfJanben - - unb bann beginnt 2lboif 
�itlet. 

3d) ben!e autiid an bie Seiten, too bie 2lbfJaltung bet 
grof3en, öffentlid,len merfammlungen nodj feinesroegs un
getrübte 3-reube war, roo mar�iftif cf)e Überfälle unb 6,i::iren
gungst:Jerfucf)e an ber %agesorbnung roaren. 3cf) benfe an bie 
merfammiung im �ofbtäu{JaußfaaI bot ungefii{Jt 0toei 3a{Jten. 
�itlet f)atte etwa eine f)aibe 6tunbe ge)l>tocf)en. $'.>a entfte{Jt 
tüdwiit:tß tuüftet 21h:m. 2luf ein außgemad,ltes .8eicf)en er
f)eben HdJ bie „@enofien" aUm 6tutm. 6ie l)af>en ficf) bet" 
red,lnet l 3m mu ift baß Ueine �äuf!ein bet bamaiigen 6tutm„ 
abteilung bei bet �anb. 3m näd)ften 2lugenl>Hcf entfpinnt 
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fidJ ein tegelted)tet Sfampf. Still)le fplittetn, IDlaf3frilge 
fliegen, auß ffoffenben �unben flief3t baß �lut • • • $2lbolf 
�itlet ftel)t auf bem �obium mit vetfd)tänften $2ltmen unb 
fd)aut bem %oben 0u. �o'fJl mag butdJ feine Seele ein {Jeif3et 
Sd)met0 0ie{Jen bei bet f8ergegentoärtigung beß �ilbeß, baß 
bie �eltgefd)id)te fd)on fo oft geboten unb immet toieber 
bietet im gtof3en unb im tleinen: 'i)eutfd)e gegen S'.leutfd)e 1 
$2luf feinen ßilgen ift nid)tß bavon 3u lef en. f8on bet Sd)enfe 
{Jet ftad)t ber erfte 6d)uf3, �erfplittett bie 2ampe übet feinem 
�opf unb fä{Jtt in bie �anb. Q:r ftel)t toie ein Stanbbilb, 
ftanb'fJaft • • •  unb freut fid) im ftillen feiner ,3ugenb, feinet 
vielgefd)mäl)ten, vieloetläftetten ,3ugenb, bie 2eib unb 2eben 
einfe�t füt bie Sad)e. �ur3 toäl)d ber l)i�ige �ampf. 'i)ann 
ttitt 31ul)e ein. S'.let Saal i� von ben Cifinbtinglingen getäumt. 
@in roteß �äd)lein auf ber gtof3en %re.µ.µe 5eigt nod) bie 
Spuren, tvo baß ffiingen am l)eif3eften getobt. 'i)et @ingang 
ift bef e�t von ben @etteuen. $2lbolf �itlet fptid)t tveitet, afä 
tvenn nid)tß borgegangen tväte. 

�Hd)t immet ift baß �Ub baßf elbe getvefen, tvenn Sfampf„ 
tag gefommen roar. Cifß {Jat aud) anbete ßeiten gegeben, tvo 
$2lbolf �itler nid)t oben geftanben ift roie bott, tvo et feinen 
2euten ben Stola, eß f elbft gefd)afft au 'f)aben, nid)t fd)mälern 
tvollte. <fß l)at �älle gegeben, too et in uorberftet fünie, 
genau roie bamalß „btauf3en", geftanben unb fid) auf bie bon 
jilbif d)em @elb gebungene �ned)tefd)ar ftilr3te. SJamafä in 
,3ngolftabt, alß fie mit Sd)fogtingen, nägelbm:d)3ogenen 
ßaunlatten, <fifenftangen, �aHerrol)ren unb anbeten IDlotb" 
infttumenten antildten, um bie vetl)af3ten „ f8ölfifd)en11 niebet" 
3ufd)lagen, bamafä in Sf ooutg, alß Sttaf3e filt Sttaf3e bet 
ßug butd) bie Stabt etfämpft toetben mußte gegen {Jaf3-
erfilf!teß @efinbel. 'i)a 'f)at er il)nen ge5eigt, nid)t nut tvaß 
beutf d)et @eift, nein, was beutf d)e �auft bebeutet. 

„,3mmetl)in eine ted)t metftvütbige Sad)e baß, mit bet neuen 
,3beentoelt, tvie fie in ber vö!fifd)en �etoegung vertreten 
toirb, bie fid) mit imaf3frügen unb @ummifnütteln freie �al)n 
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f cf)afft !" götte icf) bamal9 einen fagen. @inen tion benen, 
benen bie Sacf)e tiom „äftgetif cf)en Stanbµunft" aus nicf)t aU" 
fagt. - 9.nag fcf)on fein, baü ben �etten m:ftgeten nicf)t aUeß 
batan f cf)mad'f:)aft ift. 9.nan tiergeHe nicf)t : ee �anbeit ficf) um 
eine m!eltanf cf)auung, bie man einem 58oUe liftig geraubt, bie 
enblicf) aum metuuütf ein i�tet felbft tt>iebet ettt>acf)t unb igren 
�am�f auf %ob unb 2eoen au�namµft. �a  fann nicf)t alles 
f o fein fäubetlicf) unb manietlicf) augeqen, tuie mancf)e tt>ilnfcf)en. 
@inet motf cf)aft, bie ficf) ans 58off tt>enbet, bleibt nicf)tß anbeteß 
ilorig, ars baü fie auf bie @aHen unb in bie Stätten gegt, 
tt>o baß 58off feinen 58etfeqt µf(egt nacf) getaner 2frbeit. �ie 
motf cf)aft fonn nicf)t tuatten, bis baß 58olf au iqt !ommt. Sie 
muü aum 58off fommen. �af3 eß babei gelegentlicf) einen 
Sfanbal gibt, läflt ficf) nicf)t t>etmeiben. �et Sfonbal gegött 
nicf)t aum �togramm bet neuen 58etfilnbigung, er geqört aur 
�atteitattif bes @efinbels. �aß ift au unterf cf)eiben. 3m 
übrigen ift ia gerabe bieß baß befte 8eugniß für bie Sacf)e unb 
ein ßeicf)en iqteß 2fuftrageß tion g ö cf) fte t  SteUe : baü fie ben 
Scf)mut unb bie @emeingeit bet m!elt burcf)foften muß tt>ie 
iebe m!agtqeit, bie aus @ott geboten ift, baü igt nicf)tß, aber 
aucf) nicf)tß erfµatt bleibt an Scf)mäqung, 58etunglimµfung, 
2(nµöbelung, an 58erfucf)en, fie inß Um:ecf)t au f e�en, fie alß 
eine 2fngelegengeit beß „gemeinen �aufens" ginaufteUen. 
3ft eß benn tiielleicf)t bet metuegung, bie baß junge 'iqriften
tum oebeutete, anbete ergangen? mt fie nicf)t tion ben @e„ 
bilbeten, tion ben Sl'!ugen unb @efitteten t>etacf)tet unb in ben 
mann getan tt>orben? 

�aß ift baß m!unberbare an bief er Sacf)e : bis fie er� ein„ 
mal in ben ffiäumen tierqanbelt tt>itb, bie igt tion @otteß unb 
ffiecf)tß tue gen geqören, in ben Sälen, tuo bet ffiat ber m!eif en 
unb in m!agr�eit „tiom 58olf 5Beauftragten" ficf) mit i�t be
faffen unb iie offen tietfilnben tt>itb afä b ie gtofle befreienbe, 
tion aUen lebenbigen Seelen erf eqnte m!aqrqeit - biß baqin 
muü fie ficf) burcf)f cf)lagen mit all ben 9.nitteln, bie igt eine 
notiemberreµub!iUicf)e ()brigfeit gerabe aur 9lot nocf) läf3t. 
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6ie, bie geborene 2friftofratin, muf3 fiel) if)re �ürbe erft et" 
roetben, um fie 3u befi�en. �et 5Boben, ben fie f)eute einnimmt, 
mufite i}ufi für lfUÜ in 3ä�eftem 9lingen mit einem brutalen 
@egner geroonnen roetben. 

6ief)', es f)anbeit fiel) f)iet eben n i cf) t um einen 6.µort, 
n i cf) t  um blof3e 6enfation füt einen �aufen junger 2eute, 
bie einmal „etroas erleben roolfen". ('l>ie filamen ber am 
9. filooembet @efallenen, t.lotan ein 9lat oom :Dberften 2anbes" 
gericf)t, %f)eobot oon bet �f orbten, unb bie Stimmen oieler 
anberer, bie fiel) f)eute für fie einfe�en unb bie beften �lang 
f)aben im beutf d)en jßolfe, beroeif en es t.lor aller �ert !) Wein: 
ei3 ift eine jßolfsberoegung t.lon ungef}euren 2lusmaf3en, baß 
2lufbtecf)en einet S'euitutftimmung aus le�ten f eelif dJen %iefen. 
Unb ent3üdt baß �ilb nicf)t getabe3u: baf3 f}iet bet �üf}tet, 
bet �tfcf)Hef3et bief et geiftigen �ert, bet @r3euget unb Unter" 
f}a!ter bief er f eelifcf)en 6tröme, ber geiftige Urf}eber unb 2eiter 
biefei3 granbiofen �ernfraftroerfes i m  2lugenbl id ,  ro o es  
g i l t ,  feine 6telle an ber .Sentrale oertaufcf)t mit bem manne 
an ber �euerung unb „einf}ei3en" f}ilft; baf3 ber @eiftes" 
arbeitet 3um „.\)anbarbeiter" roirb; baf; ber unroillfürlicf)e 
unb felbftt.lerftänblicf)e 2lbftanb, ber ben �üf)rer oon ben ®e" 
füf)rten trennt, im filu ausgef cf)altet unb bef)oben ift, roenn 
@efaf)r brof)t �ann ftef}t ber „�er3og11 bort, roo er f)ingef}ört: 
an ber 6.µi�e feiner mannen, f dJlägt baß $ad nieber, fef)rt an 
feinen :Ort 3urücf unb alles gef}t feinen geroof)nten @ang. -

3cf) fantt bei bem, roas icf) nunmef)r über bie �ebeutung 
2lbolf �itlers ali3 9lebner bes näf)eren 3u f agen qabe, feine 
befiete �nfnüpfung finben afä roieberum bei �f)amberfoin. 
,S:n feinem �ucf)e „2ebensroege meines S)enfens" finbet ficf) 
im 5. 2lbfcf)nitt eine 6terre, in ber et ausfüf)rlicf) bas �efen ber 
freien, lebenbigen 9lebe bef)anbelt, über bie ber ecf)te �er3ens" 
be3roinger t.Jerfügt im @egenfal) 3u bet rf)etorifd)en @!an&" 
leiftung, mit ber ber 5Blenbet bei ber biinben menge feine 
2lugenblidßetf olge et3ielt. „ �it f orbern f)eute t.lon ber ge" 
fprocf)enen 9lebe, fie foUe reine, roaf)rl)aftige m e b e fein, 
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unb �as l)eiflt i\'ontan, aufrid)tig, ein Sµiegel bes 2Cugen" 
bfüfs, toie biefer fidJ in ber Seele bes ffiebnere mart. 3n 
bief em ßuf ammenl)ang berbient es �ead)tung, baj3 in bem 
älteften, erfal)renften �atlament ber ?melt ein altes �außgeie� 
ben @eoraud) fd)tiftHd)er 9foti0en t>erpönt unb bem 9Jlitgrieb, 
baß ettoa l)eimlid) aolieft, f of ott baß ?mort ent3iel)t. 9Jlan fann 
jagen, toir f)nlten 'f)eute baß gejprod)ene ?mort l)ö'f)er afä ba3u„ 
mal, too eß für eine l)öd)fte stunft gart, unb toir fd)ä�en ein3ig 
benjenigen ffiebner, oei bem �er3 unb l}eifige üoer3eugung 
3u m5orte fommen . . . ?mer toiif en toiU, toas l)eute eine groj3e 
ffiebe l}eiflt, ber fd)Iage, too es il)m oelieot, in �ißmarcfß ge„ 
jammerten ffieben nad) unb laif e fid) t>on benen, bie es eriebt 
l)aoen, eqäl)len, toie ber getoaftige 9Jlann ftotternb unb gleid)" 
iam 3ag'f)aft taftenb, afä traue er ber Sprad)e nid)t bie l1ä'f)ig„ 
feit 5u, baß auß&ubrücfen, toaß il)m bie 6eele erfüUte, jeine 
groflen ffieben an&ul)eoen µffegte, ois ber @egenftanb fid) 
feiner oemäd)tigt l)atte unb - inbem ber ffüd)tige unb t>on 
tauf enb %ri'oialitäten unb @roärmrid)feiten eingef)egte 2Cugen" 
ofüf fid) rücltoärfä unb bortoärts über bie geiten ausftrecfte 
unb unbergänglid)e l}iftorif d)e �ebeutung getoann - er nun" 
mel)r ?morte unb ffiebeaufoau fanb, of)ne fie gefud)t 5u 'f)aoen, 
unb 3toar f ofd)e, bie fein :Orator, l)eif3e er toie er toolle, aus 
flug fomoinierenber stunftted)nif je l)ätte finben fönnel!.: baß 
nennen toir 'f)eute grofl reben !" 

�aß trifft auf 2Cboif �itier 5u. @enau in ber 2Crt, toie es 
f)ier bon �ismarcf gejd)iibert ift, l}örten toir il)n fo oft in feinen 
ffieben angeben: faft ftocfenb 3uerft, mit einer beinaf)e rauf) 
3u nennenben Stimme, bie fid) meift nad) toenigen Sä�en 
id)on erl)orte unb an straft iebenf aIIS nid)te lJU toünid)en üorig„ 
lief}. So 3u �eginn ein getoiff es %aften unb Sud)en, baß aber 
foum länger alß einige 9Jlinuten bauerte, bis ber Stontaft mit ber 
9Jlenge t>oU unb gan3 l)ergeftellt toar; bis jenes gel)eimnis" 
tioUe, unausfpred)fid)e �erüber" unb �inüberfiuten beß Seen„ 
fd)en einfe�te, in bem bie Straft beß &enialif d)en le&enbig 
rourbe; bis bie 3flf \;>iration roie ein mad)t'ooUer Strom t>on 

Scl'lott. f>it!et. 3 
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oben fom unb baß fd)öi:>fetifd)e @eftalten bet ))on allen Seiten 
l)er3u btiingenben 3been aum unmittelbaren @debniß tt>urbe. 
�itletß ffiebe ift bet benf'f>at äuf3etfte @egen;a� au bem @eifteß„ 
i:>tobuft, baß bet t�µifd)e �odragßfünftlet bietet, bet feine 
Sad)e ))On 2lnfang biß au @nbe einftubied unb an �itfung 
bis ins ffeinfte botbeteitet unb abgeftimmt l)at. �ier ift alld 
urfµrilnglid). @ine ffiebe 2lbolf �itlerß fann fo, tt>ie fie ge'f)alten 
tt>utbe, nur einmal unb nid)t tt>ieber fommen. @ß ift möglid), 
bafi er ficf) in ein3elnen Stilden betf elben 2lußfil'f)mngen, unter 
Umftänben bet gleicf)en ffiebett>enbungen bebient. Unb bocf): 
es ift ein lneues, aus bem 2lugenblid 'f)etauß geboten, ftei" 
geftartet. „�iet ift filottt>enbigfeit - 'f)iet ift @ott !" �aß 
@oet'f)e in bief em m!ort ausfprid)t, baß trifft 'f)iet 3u. �er 
biefen @ebanfen afß t)ettt>egen emµfinbet, bet 'f)at i'f)n nicf)t !.)et" 
ftanben. @t tt>ill nid)ts anbeteß befagen afä : tt>aß .\)itlet fµricf)t, 
baß jagt et, tt>eil et muü,  unb fo, tt>ie  et in einem beftimmten 
2lugenblid muü. @s ift ein fotttt>ä'f)tenbes 2aufcf)en auf bie 
innete Stimme, filt bie et ficf) aum 'l)olmetf cf) mad)t. lft 
tebet nid)t „auß feinem @igenen", nicf)t aus bem ,3nteUeft. 
@ß finb alleß innerHd) gef d)aute iSa'f)r'f)eiten, aus bem .\)eraen 
quellenb, in bie ,\)eraen ilberftrömenb; 'f)inreif3enb, tt>eif 'f)in" 
geriff en; ftei, tt>eil ))OUfommen ilbertt>ärtigt t)on einer 'f)ö'f)eren 
�a'f)t'f)eit, bie t)on i'f)m SBefi� etgriffen 'f)at. 

Unb bief elbe �itfung macf)t fid) fµütbat nid)t nur ba, tt>o 
er bie eigene, unmittelbar etlebte �a'f)t'f)eit tt>ie ein sttatet 
nad) allen Seiten außtt>itft. Sie ift nid)t minber ))or'f)anben, 
tt>o et aum 2lußbrud glut'f)eif3er <itlt.\3finbung fid) ber Sµrad)e 
bebient, bie anbere bor i'f)m geptägt aus betfelben 2eiben„ 
fd)aft 'f)erauß, bie aud) i'f)n in g:Iammen fe�t. �it l)atten in 
ben le�ten 3a'f)ren bes öfteten @elegen'f)eit, bie SBefenntniffe 
tion g:id)te, 2ltnbt, <.tlaufett>i�, stleift auß bem imunbe bon 
„@tof3en•• 3u 'f)öten, bon SBetufst'f)etotifetn, bie an \Sµted)„ 
ted)nif ,\)itiet um ein �ierfad)eß übedegen finb. �ir fönnten 
i�nen nur ben einen ffiat geben, fid) nid)t me'f)t auf ein @ebiet 
3u tt>agen, baß il)nen, fo tt>eit fie SBerufsfünftlet unb nid)ts 



'l)et 1Rebnet 35 

weitet aHl baß finb, immet uetfd)loffen f>Ieif>en toitb. Sie 
;onten biefe ?ma'f)t'f)eiten 'f)eilig 'f)alten roie ein 58ud), bas füt l i e  
>Jetfiegelt unb f)eute nur ein e m  0u öffnen geftattet ift : 
mbolf �itlet. ?mit idJäten, toaß biefe männet unf etem �olfe 
0u bieten 'f)aben, nid)t gering ein, fie fönnen bet gto}Jen, !)eiligen 
Sad)e roettbolle �ienfte leiften unb 'f)aben fie fd)on geleiftet -
wenn fie bie @ren0en etfennen, bie i'f)nen ein füt allemal 
ge5ogen finb. mus bem „ �ated)ismua ber :Deutfd)en" tool!en 
toir nut bon e inem l)öten, tion bem �tieftet, ben @ott ba0u 
betufen f)at. �on if)m, unb l)öd)ftenß nod) tiort fold)en, bie 
@eift uon feinem @eifte finb, bie baß 91eue mitbauen f)elfen 
unb il)r �er0blut bafür f)ingeben. 3eben anbeten lel)nen roit ab. 

@in paar ?morte nod) übet bie e p t a  dJ e mbolf ,\)itletß. 
@s ift bie Sptad)e bes ecf)ten �olfsmenfcf)en, fd)lid)t, 

einfad), ol)ne alle rl)etorlfd)en �Io.ßfeln unb mätcfJen, flar 
unb burcf)ficf)tig toie fein gan0es ?mefen. „muf gut beutfd)" fagt er 
feinen lieben � eutfd)en bie ?mal)rl)eit, toie ber @eift fie il)m 
aus0u;pred)en gibt ; unb toas bas 'f)eiut : beutfd) reben, fo bai 
es jeber, aud) ber einfad)fte 'Oerftef)en fann, f elbft roenn es 
fiel) um in'f)altlid) f cf)roierlge �inge l)anbelt, baß l)at er uon ben 
58eften unfeteß . �olJeß. - �itlerß Spracf)e toirU auf ben, ber 
fie l)ött (toeit mef]r nod) als auf ben i!efenben), toie roenn er 
aus bet �unfel'f)eit in ein 'f)elles 8immer träte. @ß toitb füd)t. 
Sflarl)eit umleud)tet if}n, nid)t f elten erfd)recfenb in il)rem 
bli,attigen <irl)ellen beff en, toaß bunfel unb 'Oerfd)tt>ommen 
balag. 3mmer befreienb. 

Unb Uttoüd)fig ift biefe eprad)e, baß �olfsempfinben mit 
fid)erem 3nftinft erfaff enb unb reftlos roiebergebenb. 

2ut'f)er h�rld)t einmal in feinem " eenbbrlef 'Oom Si)oJ„ 
metfd)en" bauon, roie man beutf d) reben iol!, bamit es 
baß �olf aud) tierfte'f)t, unb fagt ba u. a.: „man muu bie 
mutter im ,\)aus, bie Sfinber auf ber @aflen, ben gemeinen 
mann auf bem marft barumb fragen unb benielbigen auf baß 
maul fe'f)en, tt>ie fie teben, unb barnacf) bolmetfd)en; fo 'Oer„ 
fte'f)en fie es benn unb meden, bau man beutfd) mit i'f)nen 

a• 
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tebet.11 �aß tut 2lbolf �itler. @t glaubt fidJ übet „baß geiftige 
filit>eau" bes 58o!fes feinestuegs etl)aflen, btängt t>iefmel}t mit 
red)tet füebe unb l)ei}iem 58edangen nad) biefem Utquefl unb 
@efunbbtunnen bes Seelifd)en l)in unb fommt mit jebem 9.Rafe 
t>etiüngt baraus l)ett>or. <it felbft fid)tlid) geftäftigt; baß 58olf : 
geftädt tuie bet �ranfe, tuenn er in ben %eid) geftiegen 3u bet 
Stunbe, ba bet <inge! fam unb bewegte bas �affer. So l)ier 
ein unaufl)ödid)es @eben unb ll'Ceqmen t>on beiben Seiten. Unb 
im m:eqmen fein 58etarmen, f onbetn fµütbareß ffieid)ettuerben. 

@ineß mu}i id) nod) l}ett>Otqeben: ben föftlid)en �UmOt1 bet 
bie 6ptad)e tuür3t ! 3dJ fann mid) faum auf eine ein3ige 
t>on ben t>ielen ffieben �itlets entfinnen (unb es mögen etrid)e 
fednig fein, bie id) gel)ött l)abe), in benen er bie etnfteften 
�tagen bel)anbelte, �al)rqeiten, oft f o futd)tbar, baf3 bie Seele 
fid) eines @efül)les bes @rauens nid)t ettuel)ren fonnte, unb 
in beten ieber nid)t tuenigftens e i n  mal bie @lonne bes gofbenen 
�umots butdJgebrod)en tuäre unb alles mit il)ren 6traq1en 
übergoffen l)ätte; jenes �umors, bet bie @leele mit neuem 
9.Rut baß tiefe 2eib ertragen fiif3t, baß iqr nid)t erfµart bleiben 
fann unb f orr. @s tuibetfttebt mit, l)ier >BeiH:iiele für baß 
@efagte 3u flringen. 3dJ tuüf3te il)rer genug unb es foftet mid) 
ein @ntfagen, bamit 3urücf3uqarten. 3dJ muf3 bat>on abf el)en. 
�erausgenommen aus bem ßuf ammenl)ang fönnte bas 
ßartefte baran t>etlorengeqen. @ß gibt >Blüten, bie nur am 
Sttaud) iqre le,te 6d)önl)eit offenbaten, il)ren feinften �uft 
aus�römen. @eflrod)en geben fie alsbalb il)te @leere auf. 

�aß ben 3nl)al t  ber Sptad)e unb ffiebe 2lbolf �itfers 
anlangt, f o gebenfe id) an anbetet @ltelle batübet 3u fpted)en. 
9.nit bem Ie�teren bin id) an bie @ren3en bief es @ebietes bereits 
l)erangetteten. �eiter tuill id) l)ier nid)t gel)en. 

�em baß @Iücf befd)ieben tuar, 2lbolf �itler felb� 3u l)öten, 
ber tuirb t>on biefem @debnis ael)ren fein 2eben lang. 3dJ tueif3 
nur ein �ort, in baß id) arre <iinbtücfe, bie id) baraus em\:)" 
fangen l)abe, 3ufammenfaHen fönnte: „@etualtig unb nid)t tuie 
bie Sd)riftgef el)rten." 

· 
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�öte bie ßeI)te, 
ijolgjamet @eift: 
�o!)I alles �e!)te 
jSetbit:gt iidJ 5umeift, 
Unb ttJät1 es in Stta!)Ien. 

�I)nen ift alles -
�ö!)e bet �immer 
Unb :tiefen bes ijaUes 
lßitgt baß @etümmel 
imenjd)Iicf,Jet 5Bruft. 

Wland)et bod) finbet -
�er es erlernt, 
�itb in bie @tünbe 
�et @ott!)eit entfernt 
übet baß ßeben. (SL�eo1vill Uebeladet) 
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3n bief em �ott bes �icf)tet:ß ift bie gtof3e �a!)t!)eit, llon 
bet icf,J I)ier 5u fagen I)abe, in er!)abenftet S.);Jtad)e tiet:fünbet. 
„�I)nen ift alles !" Man lege es mit nicf,Jt afä @etuaittätigfeit 
aus, tuenn id) bie allgemeine 3bee afäbalb mit bem bef onberen 
�all, auf ben id) in bief em lßud)e bie �ufmetffamfeit fenfen 
möcf)te, in ßuf ammen!)ang bringe. @ß ift baß �I)nbungeller„ 
mögen, jene ge!)eimfte, 5at:tefte ijä!)igfeit bes Seelif cf)en, baß 
icf) bei �bolf �itret in aufJetgetuö!)niid)em Maf}e enttuiäert 
f e!)e. 3cfJ untetjd)ä�e nid)t feinen 3ntelleft. @t beii�t einen 
f d)atfen, burd)bringenben jSetftanb. �ber er ift nicf,Jt baß 
�au.);Jtotgan, tuebet f einee @rtennens nod) f einee Scf,Jaffene 
unb lßilbenß. G:I)ambedain fagt : „man fann bebeutenbe 
Wlenjd)en in 5tuei �laifen untetfdjeiben, je nadjbem bet �o.);Jf 
ober baß �et& tiottuiegt. �itlet tuütbe id) entfd)ieben 5u ben 
�er5menf djen red)nen • • • �aß mittlere 5Betuegungßorgan, 
ber �erb, worauf bie @lut fid) entfadjt, in ber feine @ebanfen 
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gef cf)miebet ttietben, ift bete �et3. 'i)Qs untetf cf)eibet i�n tlon 
ben meiften �olititetn." 

5lruß bem �et0en entf .pringt bie 5lr�nbung. Unb f)ietauß ift 
Ie�Hd) alleß entftanben, tuaß er gef d)aff en. :i)Qß gan3e mletf 
ift ein @ebilbe, l>ifionät gejd)aut, ttaumf)änbig gefaßt unb 
gef otmt. @ine 6d)ö.pfung aue nid)tß. 5lrus jenem mid)ts, tlon 
bem bet 'l)ic[Jtet jagt: „ic[J �ao mein 6acf) a u f  n id)U geftefft" 
- baa jebem 3beenmenf d)en, jebem fd)affenben, fünftlerifd)en 
Wlenf c[Jen bie m!ert fJebeutet, aus ber er nimmt oljne Untedaf:J. 

'l)ie 21:f)nbung bebingt baß �to.))ljetifc[Je, ttiaß fic[J in einem 
folc[Jen Wlenf c[Jen l>etneljmlic[J anbeutet. 3c[J nef)me es füt 
21:bolf �itler in ljöt!)ftem Wlaße in 2Inh>tud). 3d) 3äljle if)n 3u 
ben ausgehnoc[Jen .µro.µljetijc[Jen @eiftern. 

mlas ljeif:Jt bas? 
�Hele tietbinben mit bem megriff „ �ro.pljetie" eine fßot"' 

fteflung, bie gat nid)t nottvenbig bamit l)etbunbett fein muu, 
bie 3um minbeften nic[Jt 3u ben nief enfüd)en Wletfmalen bet 
3bee geljött. Sie benten fic[J gan3 unttiilUüdicf) untet einem 
,Pto.pljetif c[Jen einen menf c[Jen, belf en geiftige &ebätbe aus"' 
fc[Jliefllic(J nac[J uorniätts gerid)tet ift, bet einen 6.µürfinn füt 
fommenbe 'i)inge �at, bet mlege in bie .8ufunft ttieift. @ettiif:J, 
aud) biefe @abe ntag bem .pro.pljetifc[Jen @eifte unter  anb  etem 
t>om 6d)idfal t1edieljen fein. 5lrber fie ift für ben tief et  6c[Jütfen„ 
ben nic[Jt baß @ntfc[Jeibenbe, tuotan er ben �to.\)geten etfennt. 
'l)er mac[Jbrud liegt füt ign auf einem anbeten. 

'l)er �ro.pf)et - baß ift bet Wlenfd), beHen 3-aflungß„ 
tletmögen für baß mebeutfame im 2eben ttieit übet bie f eeli" 
fd)en ffäf)igfeiten ber 9.Jlaffe f)intlUßtagt; ber ba, ttlO bie Wlenge 
übetljau.pt nic[Jts fieljt ober einer bef onbeten, einbtinglic[Jen 
6.prad)e bes @eiftes im 6innlic[Jen foum genialjr ttiitb, in 
tieffter innerer meniegung fic[J befinbet ; bet ins ?Reicf} beß 
@eifrigen fd)aut unb alle 6d]redenabilber, bie non bort ljetein"' 
ragen in bie m!elt bes 3tbif cf}en, unb alle licf}ten iSaljtljeiten, 
bie fic[J anfünbigen, mit bem 5lruge bes 6ef)ers nialjtnimmt. 
lie ift ber menfc[J, beHen Seelifd)es tion @ngern unb 'l)ämonen 
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.burd)fd)üttert roirb - ber Sei!�mograpl}, ber jebeß leife�e 
58eben in ber überroelt berfpürt unb mit unfel}lbarer Sid)er" 
l}eit ana-eigt. 

2!ber baß al!es ift nur bie e in e ID3efensfeite bes propl}etifd)en 
&eiftes: fein l}aHungßtJermögen für baß überfinnlid)e im 
Sinnlid)en, feine @mpfinb!id)feit für Stral}len, bie bie feelifd)e 
�latte beim 7l)urd)fd)nittsmenfd)en überl}aupt nid)t auf3eigt. 
2!us biefer ungeroöl}nlid)en @mpfinblid)feit ober @mµfinbfam" 
feit ergibt fid) eine befonbere 2!ftibität biefer imenfd)en. �er" 
möge il}ter eina-igartigen 58e3iel}ungen a-um �id)tfinnlid)en ift 
il)re gan3e @infteUung 3um Sein eine anbete. Sie 3iel}en 
biel reid)ere ID3erte auß bem .ßeben, roeiI fie nid)t nur bie :Ober„ 
fläd)e berül}ten, f onbern in bie %iefen greifen. Sie lernen 
ungleid) biel mel}r tiom .ßeben afä bie anbeten unb fe�en baß 
&elernte um in gelebte ID3irtlid)feit. Sie f d)leppen nid)t blof3 
bie 9lal}men unb &efüge affer möglicI)en %l}eorien unb fremben 
St)�eme mit fid) : fie f d)öµfen aus ber tioffen, nid)t nur aus 
einer %eilroirflid)feit unb geroinnen f o ben gefunben, ftatfen 
2ebensinftinft, ber fie mit traumroanb!erif d)er Sid)erl}eit 
überall a-um 9led)ten fül}rt. Sie finb bie imenfd)en, bie je 
nad) il}rer f d)roäd)eren ober ftäderen �eranlagung einem 
Ueineren, gröüeren ober gröf3ten �reife, unter Um�änben 
einem gana-en �orte b ie  entfd)eibenben ID3infe geben für bie 
@eftaltung feiner iiuf3eren unb inneren 2ebenßl}altung. Sie 
finb, um es gan3 fd)lid)t unb einfad) 3u fagen, bie 58oten @ottd 
an bie imenfd)en, bie ge'f)eimnistioUen l}ül}rer, bie mit ber 
.ßeud)te in ber �anb ben im 7l)unfeln %aftenben tJorange'f)en -
f o roirb . es 'f)elle um fie. Unb es ift in auf3ergeroö'f)nlid)en 
.Seiten, roie roir fie 'f)eute edeben, ein &rabmelfer für ben 
�illen unb .bie ffiil}igfeit 3um .ßeben unb ID3ieberauf�eg 
eines �olfes, ob unb inroieroeit es bief en 2!bgefanbten @otteß 
fein �er3 erf d)lief3t. 

3d) möd)te aber baß ID3ef en bet eigenartigen f eelifd)en 
�erfa{fung, bon ber id) l)ier fµred)e, nod) tiefer a-u ergrünben 
unb 3ugleid) nodj beutlidjer au mad)en fudjen. 3d) bel}aupte : 
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bet .µro.µl}etifd;>e menfd;> ift an geroiif e mebingungen gebunben, 
bie if)m t'°m 2eben ein für aHemal aufedegt finb. @s muf3 bei 
il}m immer „bie Beit erfü!!t fein", bebor er l}anbelnb eingreifen 
bat:f. @r l}at .Seiten ber @inf amfeit, in benen er 5ur s,ßafiioität 
1.1erurteilt ift, bis bie OueHen roieber 5u fteigen beginnen. 
'!lann batf, bann muf3 et „wirten bie �ede, bie if)m über" 
tragen finb". c.ilief eß 2ebensgef etl l}at feinen 1.10Uenbeten 
musbtud gefunben in einem �ort bes meuen %eftamentß. 
[l}tiftuß fagt 5u feinen �iberfad;>ern : „meine  ßeit ift nod;> 
nid;>t l}ie. @ure  ßeit ift alleroege !11 man benfe einmal übet 
biefeß �ort nad;> : menfd;>en, beten .Seit alleroege ift, - bie 
jeber5eit loslegen fönnen ! Sie finb ber @egenµol ber Sd;>affen" 
ben. @ines bet betrüblid;>ften milber, bie baß 2eben bietet. 

c.ilet Sd;>affenbe muf3 warten auf feine Stunbe. @r ge" 
lJört bem Sleid;> an, in bem l}öd;>fte 2ebensgef etle walten. 
mnbere mögen fie 5ur mot betleßen. ffüt if)n ift biefen @efe\len 
gef)ord;>en unb leben gleid;>bebeutenb. 

�et .µro.µl}etif d;>e menfd;> l}at feine gan5 bef onbere @in„ 
ftellung 5u 58ergangenl}eit, @egenroart unb Sufunft. 

@s gibt eine s.ß r o .µ fJ e t i e  nad;> rü  et ro ä t t s ,  in bie 
5Bergangenl}eit. - man roirb oielleid;>t einroenben : roas gibt 
es an ber 58ergangenf)eit 5u „beuten"? 5u roeisf agen? 
Sie ift abgef d;>Ioff en, fie liegt offen tior uns roie ein auf" 
gefd;>lagenes mud;>. �a ift alles enträtf ert, entf)ünt ! - �aß 
ift nicf)t ricf)tig. �ol}l l}at bie 58ergangenl}eit il}re S.µrad;>e 
gef.µtod;>en. mber bie roenigften tierftef)en fie. Sie f ef)en 
nur bie äußeren @reigniffe. Sie erfaffen nicf)t ben tiefen 
Sinn. �er roill baraus entnommen fein. @s genügt nid;>t, 
bie l}iftorifd;>en @ef d;>ef)nifle alß f old;>e l}in5unel}men. @ß fommt 
barauf an, baf! man baß �ie? unb �arum? unb �05u? 
etfennt. �uf bie grof!e �eltgef d;>id;>te angeroanbt : es ift tion 
entf d;>eibenber �ebeutung, baf! man begreift, ro a r u m  bie 
sturoen bet 58ö!fer unb stulturen fo tiedaufen, roie fie uer" 
laufen, baf! man bie & tünbe  ifrces mufftiegs unb „Untergangs" 
entbedt, bie gel}eimen Shäfte, bie babei am �ede waren, 
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bie „fonbetbcn:en, fe'f)t fubfüen" ßiele, bie fie i.1etfolgten, bie 
ilJfütel, bie He anltlanbten, bie ffi1etf)oben, beten fie fid) bebienten. 
�tft babutd) ltlitb bie @ef d)id)te bebeutfam, geltlinnt fie f)öd)ften 
2ebenßltlett füt baß @ef d)led)t uon f)eute. $ot allem füt ben 
jugenblid)en Wlenfd)en ! �aten al!ein intere1fieren if)n nid)t. 
�öd)ftenß ben ijlad)fopf 1 ber einen (ff)rgei3 f)at, in bet me„ 
giftrietmafd)ine feineß @ef)ims möglid)ft uiel �enntniife aufau" 
betuaf)ren. �et lebenbige Wlenf d) ltlill mef)r f)aben. �aß 
fann if)m nut ein f d)auenbet @eift uetmitteln. @inet, bet 
bie �unft bet �ropf)etie nad) tücfltliitts uerfte'f)t. 

�aß ift �itler. �atum bie �egei�erung, bet 3ugenb uor 
allem. Wlan fage nid)t, bau fie gcma anbete &tünbe f)abe : 
tueil bie jungen imenfd)en f)iet etltlaß 2l:benteuedid)eß au 
edeben f)offen, ltleil baß folbatif d)e 3beal i'f)nen tuinft. �ai 
fpielt mit, 5tueifelloß. 2l:bet eß ift mef)t. lfs ift baß �to" 
�f)etifd)e, ltlaß fie f)iet erleben. �eutung  ber $etgangen
f)eit, bet @egen11:>art, bet ßufunft : baß feif elt ben jugenb" 
Iid)en @eift . 

. 2!.bolf �itler „ f d)aut" nad) tücfltliittß. �ie oft f)aben ltlit 
if)n fpted)en f)öten übet baß Sd)icff al bet gto{jen �ultuten bet 
�etgangenf)eit, übet bie tieferen &tünbe i'f)reß �etgef)enß, 
übet bie �{tt unb �eif e, wie bott betf elbe &eift, bet iid) f)eute 
bei uns einfd)leid)t, aud) eingebmngen ift unb fein Unter"' 
miniemngs" unb Betftörungsltlerf uollbrad)t f)at. 2ftemlof e 
Stille f)ettfd)te im SaCll. 3ebet füf)lte bie �af)rf)eit. Unb 
babei bie ftiinbige �e3ief)ung 3ut @egenltlatt: @:inft unb 
3e�t in einem unmittelbaren, lebenbigen Bufammenf)ang. 
�aß @ef e�mii{jige in Sein unb �etben, im @ntftef)en unb 
�ergel']en bet $öllet unb filationen trat mit le�ter �eutlid)feit 
f)etUot. �aß unfid)tbare 3beenne�, ba� alles 2eben butd)-
3ief)t, ltlurbe fid)tbat, 5um @reifen beutlid). „ �as �etf)ältniß 
eines f)iftorif d)en �atums 5u . bet f)eutigen �eltt1etfalfung ift 
eß, ltlOtauf gef ef)en ltletben mu{j, um fillatetialien fÜt bie 
m3eltgefd)id)te au fammeln", fagt Sd)illet. „ �er pf)ilofopf)ifd)e 
�opf" ift eß, bet biefe �erf)iiltniife 51t1if d)en �etgangenf)eit 
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unb @egenttnltt aufaubecfen tJermag. �as nenne id) f]iet ben 
„µrop�etif d)en @ei�". 

ßum anbeten: �itlet befitt bie � roµ fJ e t i e  in b i e  @ e  g e n "  
tuat t. 2rud) bas ift nid)t ferbfttJetftänb!id). 2!ud) bie @egentuatt 
muü erft gebeutet tuerben. Unb fie ift nid)t einbeutig. Sie räüt 
3a�lfof e muslegungen 3u. man lef e einmal bie 2eitatti!el bet 
�attewreffe. �a tuitb aud) überall „gebeutet". überall tuerben 
„@tilnbe" angegeben filt bie �atafttoµ�e, filt ben mu�teinbtud), 
filt bie „@elbenttuettung", filt bie 113nflation11, filt bas über" 
�anbne�men tJon m!ud)et" unb Sd)iebettum, filt bas $erfagen 
bes �adamentarismus, für ben ffiilcfgang bet 2ö�ne uftu. 
�s ift aud) „ �roµ�etie", tuenn man f o tuiU, nur mit umge" 
fefjttem $or3eid)en: fo tuie fie bet Satan tJetftefjt. 2!l!es @ött" 
lid)e fjat fein bämonifd)es m!iberfµie!. 2!ud) bet steufel �at 
fein �eiligtum, feine �rieftet, feine �ropfjeten. �et �to"f]�t 
ift fjiet bet Sopfjift, beffen �unft es 3u allen ßeiten tuat, bie 
�inge auf ben �opf 3u ftellen unb übet bie f o gef d)aute �elt 
a-u pfjifoft>.j:>f}ieren. �s fjat alles einen getuiif en Sinn, tuas er 
fagt : tueil er fid) unbeftreitbatet statfad)en bebient bei feiner 
58etueisfil�tung. So meint bie menge, d f ei alles in Orbnung; 
baü bie m!elt babei auf bem �oµf ftefjt, metft fie nid)t. 
�as ift bes steufels �roµfjetie. 

�itlet fiefjt bie m!irfüd)feit, tuie f ie ift. $iele beftteiten baß. 
Sie finben baß @egenteil. Sie fagen: �itlet fefJ!t es an men" 
fd)enfenntnie. So fann et aud) bie m!elt nid)t rid)tig f d)auen. 
58efonbere muge tuollten i�m bie 2!ugen öffnen über ben 
ireinb in ben eigenen ffieifjen. übet bie „ 2!bfommanbietten11 
tJt>n btilben. irutd)tbat geiftceid) unb 3ubem anmanenb. 
Bunäd)ft: tuer �at benn gleid) bas med)t, einem foldJen manne, 
f elbft tuenn f]iet feine Sd)tuäd)e läge, „bie 2!ugen 3u öffnen"? 
(finem menf d)en tJon f old)em irotmat, tJon f old) außgefµtod)ener 
9J1eiftetf d)aft im �urd)f d)auen bes @egnerß, man fage, was 
man tuofle. 2!ber abgef efjen batJon fjätte es gar feinen Sinn, 
fjiet „auffläten" 0u tuoUen. �a fjat nur baß 2eben bie mad)t, 
einaugteifen unb bie 58elef]rung 3u ilbernefJmen. 
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Wland)e glauben, bau �itfet tt>egen biefet Sd)tt>äd)e, bie 
fie bei il}m 1.1etmuten, feinen %obf einben, mom unb 3uba, 3um 
iOµfet gefaIIen ift. Sie meinen, bau et ilbetl}auµt 3u g:an 
gebtad)t fei. $eit gefel}lt ! �a3u ift bie @efd)id)te 1.1iel 3u f el}t 
fauftifd)e @J°efd)id)te. �er %eufel barf ben g:rommen f d)lagen 
vom Sd)eitel b� 3ur So'f)le. @r 'f)at ba3u @etualt 1.1om l}öd)ften 
@ott: man benfe ! filber ilbet fein 3nnerfteß 'f)at er feine Wlad)t. 
�ier ift bie tlon @ott ge3ogene Sd)ranfe. �ie Seele bleibt 
unoetü'f)rt. 58lie'6 aud) 'f)ier unberül}rt. Unb 3ie'f)t auß bem 
@rlebten reid)en @etuinn. 

58licfe iif) auf!ll @an3e, fo l}inbert mid) nid)tlll, ben au!llge„ 
fµrod)enen $irflid)feitßfinn bei filbolf �itfet 3u betonen. 

· �ief et �irflid)feitsfinn 3eigt fid) tlot allem in ber g:rage: 
�eutfd)lanb, baß �atedanb. �er tragifd)e g:alf liegt tlolf„ 
fommen flat. �ie gan3e Shanfl}eitßgef d)id)te 'f)at er in �änben. 
@r ift tt>ie ber filr3t, ber l.1or bem 58ett beß Stranfen ftel}t unb 
ben �ulß fül}lt. SJCodJ ift nid)t a l leß  tlerloren. filber bie @e"' 
fa'f)t ift gröuer, alß irgenbeiner a'f)nt. @r tueiü alles, biefer filr3t. 
@r lieft nuß bem @efid)t, tlor aIIem au!ll ben �ugen forttt>äl}renb 
ab. inid)t nur förµedid)eß, tlot aIIem f eelifd)eß 2eiben ! @in 
Stinb, in g:iefJerfd)auern; einem �ilftring 3um iOµfer ge"' 
far!en ; 5ertiHen, 3erfe�t, gef d)änbet. @in S'eönigßfinb. Unb 
faum, bafJ ber 2Ct5t ben Slilcfen tt>enbet, aufß neue in @efal}r, 
mifJbtaud)t 3u tuerben. �on bemfelben Sd)anbbuben. So 
fiel}t eß 2Cbolf ,\)itler. S o  i f t  e ß. 

Unb bod), bei aII bief et Stlarl}eit beill @rfd)auenß bet ent"' 
fe,lid)en %atfad)en: biefer unerfd)üttedid)e @laube, biefer 
f eelif d)e �od)flug ! fillleß tt>iffen unb nid)t tlet3tt>eifeln, baß 
gten3t 'f)ier ans Unge'f)euedid)e. SJCie 'f)aben tt>ir bei einem 
Wlenfd)en unfeter .8eit f otliel reinen 3bealismuß, fotlie( iOµti"' 
mismuß - tuenn baß $ort nid)t 3u banal flingt - unb gfeid)"' 
3eitig einen f o nüd)ternen 58licf füt bie $elt ber %atfad)en 
erlebt, tuie bei biefem. @rbarmungsfoß tuerben alle Sd)ein"' 
'f)üUen t>on bem t>erlogenen �eltfJilb l}intt>egge3ogen, bafJ bie 
$idlid)feit in il}rem gan5en furd)tbaren @rnft 3utage ttitt. 
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Unb bocl) toat bie m.füfung im $olf nie $et5toeif!ung, toeil 
jebetmann bie �a{Jt{Jeit fµütte, bie ba ge3eigt toutbe, toeil 
immet baß ffiauf cl)en beß G:toigfeitßfttomeß bet @efetsmäuig" 
feit unb 9lottoenbigfeit, mit bet ficl) alleß �eltgef cl)e{Jen ab" 
fµielt, betne{Jmbat toat. 60 fü{Jtt alle @mücl)tetung, 3u bet 
biefet @eift unerbittlicl) 3toingt, im letsten @tUnbe nicl)t 3u 
2ä{Jmung, f onbem im @egenteU 3u litftatfung bet f eelifcl)en 
föäfte. @ß ift bie ßufu{Jt ieneß unfetem $olfe fo bittet" 
nötigen �itflicl)feitßttanfes, bet {Jiet geteicl)t toitb ; bie 
ffieinigung unfetes @efil{Jlßlebens bon fentimentalifcl)en 58ei„ 
mif cl)ungen, bie enblicl) tommen muute, toenn toit nicl)t in 
�a{Jn betfinfen f o!lten. - S)as {Jat b et �itflicl)feitßmenf c!J 
�it!et 3utoege gebtacl)t. 

II �eltbetttJittung 5U bettacl)ten, 
�et3enßittung 3u beacl)ten, 
S)a3u toat bet g:teunb betufen.11 (@oet�e) 

2!ber nicl)t nur bieß. @t 3eigt nicl)t nut bie �elt, toie fie 
ift, bie �itflicl)feit an Stelle bet @timmalf e. @r gibt ben Men" 
fcl)en, bie nun toiebet ticl)tig f e{Jen, gtone @ebanfen, um bie 
�elt 3u füllen. „�o feine �eißfagung ift, ba toitb bas $olf 
toUb unb toüft !11 {Jeiut eß itgenbtoo in bet 58ibeL �it et„ 
leben es {Jeute. �o feine 58egeiftetUng, feine �ocl)flut bes 
6eelifcl)en ift, too bie, bie ba3u betUfen finb, bem $olf 3beale 
3u geben unb i{Jrem Utteilßbetmögen {Jö{Jete @ef e�e 3u lei{Jen, 
es mit %te6etn füttem, ba ge{Jt eß aotoätts. �itlet gibt bem 
$olt 3beale. @t ftimmt baß 6aitenfµiel ber �et3en, f cl)enft 
i{Jrem 2eben 3n{Jalt. S)as ift �roµ{Jetie ! 

@nblic!J : �itler befi�t bie @aoe ber � r o p {J e t i e  in b i e  
.8 u tun f t. 3c!J meine baß nicl)t f o f e{Jt im @ebanfen an ein„ 
5elne @reigniife, bie er fommen fie{Jt. Of>too{Jl bis je�t alles, 
toaß et IJotausgefagt qat, eingetroffen ift. 3c!J lege barauf fein 
befonberes @etoicl)t, eß ift nur fo. S)as 6cl)ict;al bon ffi{Jein unb 
ffiu{Jr unb :Of>erfcl)lefien - toit {Jaflen eß t>or 3a{Jren, 
längft bebor es eintrat, aus feinem Munbe ge{Jört. S)ocl) baß 
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nur nebenbei, id) bringe es foum in 2lnfdJlag. Gonft fönnte 
einer auf ben @infaU fommen, id) traue i'f)m magif d)e Sfräfte 
5u. %or'f)eit ! ilas finb ilinge, bie f o neoen'f)er ge'f)en. ilaß 
mit ber �rop'f)etie in bie .8ufunft ift anberß gemeint. 3dJ 
wi!I es wieberum in ber e.i:irad)e Gd)il!erß ausbrüclen : „@ine 
@nttoö'f)nung non ber gemeinen unb ?reinen 2lnfid)t ber ilinge." 
@s ift bie �ä'f)igfeit, "fid) mit ber gan5en �ergangen'f)eit oll" 
fammen5ufaHen unb mit feinen Gd)lüffen in bie ferne ßufunft 
norauß5ueilen." @in �erfolgen ber fünien, ber Sfräfte, bie 
im �eute fid) außlt>Men in bie irerne, tuo ber fur5fid)tige 
58lid ber menge nid)ts me'f)r f ie'f)t. ilie 2l'f)nung ber @e„ 
walten, bie im weiteren merlauf bie �ataftrop'f)e 'f)erauf„ 
fü'f)ren werben unb bie 58ereitfteUung ber @egenfräfte, bie 
eingefe�t werben müffen. ilas �iHen um ben ßuftanb, ber 
eintreten wirb, tuenn erft baß �oft in feiner gan5en, 'f)eUen 
mer5tueiflung bafte'f)t unb nid)t aus unb ein tueiu unb tuie man 
bann, tuenn alle ben �opf berforen 'f)aoen, bieje aitternben, 
nerftörten SHnber tt>ieber 5ur mernunft unb 58efinnung bringen, 
tuie man fie wieber tapfer mad)en mufl. 2t:Ues ilinge, bie ein 
anberer gar nid)t norfie'f)t. iler baran benft unb ber bas fonn, 
baß ift ber IDCenfd) ber ßufunftßprop'f)etie. �eute : 2lbolf 
�itler. 

2äd)elt nur, i'f)r Sfleingiäuoigen ! @s wirb bie Seit tommen, 
tuo i'f)r nid)t me'f)r läd)eln tuerbet, h>o i'f)r @ott auf ben stnien 
banft, ba{3 einer ba 11.lar, ber norgeforgt 'f)at. 

mit biefer prop'f)etif d)en 58egaoung ift bis 3u einem ge" 
tuiff en @rabe gfeid)oebeutenb eine irä'f)igfeit, bie id) 'f)ier 
nod) eigens 'f)ernor'f)eoen möd)te, h>eil fie mit als bef onberß 
bemerfenswert cm bief em manne erf d)eint. @s ift bie irä'f)ig" 
feit bes „.8uf  a mmenf  d) au ens" ber 2eoenserfd)einungen : 
baß 'f)eiüt bie @alle, @reignifie, 58egeoen'f)eiten, %atfad)en, fur5 
@in5el'f)eiten, bie für ben 58füf beß ilurd)f d)nittßmenfd)en in 
feinerlei irgenbwie erjid)tfid)em ßujammen'f)ang fte'f)en, in 
meroinbung miteinanber 3u bringen unb ein @an3e§ erfte'f)en 
3u laffen. Unb 5tuar nid)t nur fo, baü @rfd)einungen inner'f)aIO 
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eineß %eifgebieteß, beifpieHl11.1eife bes po!itifd)en, auf fold)e 
'2Seife in 5Be3iel}ung 3ueinanbet treten unb baburd) neue, 
eigenattige @efid)tspunfte 3ur 58eutteilung ber 2age gegeben 
11.1erben, 11.1aß an fid) aud) f cf)on t1on �ett 11.1äte. @ß gel)t nod) 
t1iel 11.1eitet. i)inge, bie f cf)einbat aud) nid)t baß Wlinbefte mit" 
einanber 3u tun l)aben : ,3ntereHen ge11.1iif et Wlad)tfaftoten 
auf 11.1ittf d)aftlid)em, teligiöiem, f 03ialpolitif d)em @ebiet, treten 
mit einem Wlale plaftiidJ l)ertlor, 3eigen übertafd)enbe me„ 
tül}rungßpunfte, Iaifen eine ,3beengemeinfcf)aft miteinanber 
etfennen, bie mit Staunen unb '13eftür3ung erfüllt. @ß ift 
oft überrafcf)enb, bie �itfung 3u beobad)ten, 11.1enn �itlet in 
feinen ffieben biefe 58e3iel)ungen l)etftent. m3enn er freu3 unb 
quet butcf) @utopa, nein burd) bie m3elt f äl}tt, Sd)ein3ufammen" 
l)iinge in ein 91icf)ts aufföft, gefäf)did)fte, ben 58füfen ber 21n„ 
gemeinl)eit t1erborgene ßufammenf)änge bagegen off enbatt : 
@foubenßfragen, politifdje Wlad)tinteteffen, �ötfenfd)er3e, 
Stteifß mit obligaten �oifßaufläufen, :toten unb �et11.1unbeten, 
unb l}unbert anbete i)inge in neuet �eleucf)tung 3eigt unb in 
if)rem tieferen Sinne erf cf)Iieut. �ie Sd)uppen fällt eß ben 
Wlenf cf)en >Jon ben 2lugen : „ ilau 11.1ir baß aHeß gm: nicf)t ge" 
fel}en l}aben !" - 2lbolf �itler 3ief)t il)nen bie �erbinbungß„ 
Hnien, 11.1ie einer, ber eine „ Sternfarte auß3iel)t", ber in ben 
11.1irren, regeUof en �aufen Orbnung bringt. @in paar Sttidje :  
bal}in, bortl}in, ie't fteil nad) oben, bann quer l)inüber unb 
3utüd: ba l)abt il}r il)n, ben groäen „'13ären" - 1  Um bie 
Sad)e möglicf)ft beutlicf) 11.1etben 3u !aif en, nod) ein anbereß 
�ilb : maupe, �u.µpe, Sd)metterling. ilurd) ben matur„ 
funbeuntetrid)t 1t1iff en 11.1ir1 baä eß ein unb baßfelbe 2ebe" 
11.1ef en ift, baß l)ier fid) 3eigt, nur in brei gän3Iicf) uer� 

fd)iebenen (fafd)einungßformen. 91immetmel)r 11.1ürbe ein U n" 
toif f  e n b e t  eß für möglicf) l)alten, bau eß ficf) babei um ein 
@leid)bleibenbeß in ber lrludJt ber @tfd)einungen l)anbelt. 
�aß l)ier alß Sprad)e bet unbe11.1uut 11.1irfenben matur auftritt : 
bie Wletamot:pl)ofe, ift afä übedegter, raffiniert burd)gefül}ttet 
UmbUbungß\:)to3ef3 im �ereid) beß @eiftigen 3u beobad)ten. 
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Sd)einbat grunbbetfd)iebene Sftäfte im �ittf d)aftlid)en, im 
�ofüif d)en, im Sfilnfiletif d)en witffam, im &tunbe : ein unb 
baBf elbe. $)et alte 58ettilget ! �eute ein mil�fam am 58oben 
fid) �infd)IeµµenbeB �efen, morgen fid) ilbet�auµt tot fteUenb, 
nad) fut&et ßeit als gaufletifd)eß Suftgebilbe ein Iocfenbeß 
tratbenfµiel ben Sinnen bietenb. st'eine '.täuf d)ung - eß ift 
immet bet gfeid)e ! 

i)aß �eiflt man „&uf ammenfd)auen". '.trennen, was nut 
in fd)einbatet �etbinbung fte�t, unb &ufammenne�men, was 
5ufammenge�ött - wie @oet�e fugt : 

„ i)id) im Unenblid)en &U finben, 
Wluflt unterfd)eiben unb bann betbinben." 

�aß ift bie Wlet�obe 2lbolf �itlets. 3'utd)tbat einfad). man 
muf3 fie nur �aben. 

ij;ß ift mit ein 58ebiltfniB, �iet wiebet einmal 5u betonen, baf3 
mit nid)tB ferner liegt, afä aus bet �etfönlid)feit �itfetß eine 
2ltt 3'abelwef en 5u mad)en, wenn id) fie f o immer wiebet in 
neuem füd)te etf d)einen laHe. @ß ift ja, offen geftanben, le�t„ 
lief) . immet ein unb basfelbe, ob id) uom genialifd)en obet 
religiöf en obet µtoµ�etif d)en Wlenfd)en in i�m fµted)e. 3dJ 
möd)te nut bie Wlannigfaftigfeit unb ben ateid)tum bief et. 5ße„ 
gabung 5eigen. 3dJ möd)te bief es füd)t Ieud)ten laffen, nid)t 
bwnit 5um Sd)!uf3 bet imenfd) alß imenfd) gtof3 etf d)eine, 
f.onbetn bamit bie imad)t bes @eniuß .offenbar werbe. @in 
imenf d) fann fid) nid)tß ne�men, es werbe i�m benn gegeben 
uom �immel. m'bet eß ift geilf am, �immelsgef d)enf e aud) als 
f old)e an5uetfennen. Sie fö.nnten f onft uon uns genommen 
werben. 

3d.> fd)lief3e bief es st'aµitel übet ben „µtoµgetifd)en imen„ 
fd)en" mit einem �ott 2lbolf �itletß : „�aß fiel) geute anoagnt, 
witb gtöf3et fein afä bet �eltftieg. Q:ß Witb ausgef od)ten 
tuetben auf beutfd)em 58oben füt bie gan&e �elt. @s gibt 
nut 5tuei Wlöglid)feiten : tuit werben Oµfetfomm ob.er 
Sieget." 
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�as ©ente. 
�afl unb in toeld)em WCaf3e Wbolf �itler &U ben genialif d)en 

maturen &U red)nen f ei, ift f d)on bes Öfteren, oef onberß 
in ben le�ten geiten burcf) ben WCunb tion üoertagenben 
�erfönlicf)!eiten ausgefprocf)en toorben. 3cfJ tlertoeif e toieber 
auf bie 5ßriefe �f)amoerlains. m!elcfJ ein @deonis füt Wbolf 
�itrer : biefe 5ßeftätigung burcf) ben @eniuß, bet bort in 
5ßat)teutf) fid) feine @Stätte gef cf)affen, in jenem �uitudreiß, 
in bem bie beutf cf)e @Seele gel)egt toutbe, afä fie tobtounb unb 
flügellaf)m barniebet lag, in bem fie if}te „%töfteinfamfeit" 
erful)t &U einet geit, too fie „um %toft fef)r bange" war unb 
nur burd) bie Wfacf)t einet alres glauoenben, f)offenben, bu!ben" 
ben .füebe fid) am .s:!eoen &u erf)aften t:letmodjte. 

micf)tßbeftotoeniger toerfe icf) f)iet ben @ebanfen, ob Wbo!f 
�itler &u ben genialifd)en Wlenfd)en gefjöre, afä ff rage auf. 
m!ir wol!en t:lerfucf)en, t:lon uns aus ein Urteif 5u gewinnen, 
baß aus eigenem 6cf)auen unb @rtoägen ftammt. 

m!as ift baß �enn5eidjen bes genialifcf)en WCenfcf)en? 3cfJ 
oef)auµte : es ift bie ffäf)ig!eit 5ur 3beenoifbung. Unb bief er 
@ebanfe löft fofott eine weitere ffrage aus : was finb 3been? 
- man geftatte mir, micf) übet bief en toicf)tigen �unft etwas 
weitet au t:lerbteiten. 

�fä �erbet f cf)toer ftanf barnieber lag, äuflerte et l)äufig 
ben m!unfd) : „m3enn idj nur eine 3 b e e  f)ätte, bie midj belebte, 
fo Wütbe icf) toiebet gefunb." m!et ben m!ert ber 3been in 
feinem 2eoen nodj niemalß bewuat erfannt f)at, ber tvitb, 
toiewof)f et unbewuf3t felbft auß 3been f d)on oft �raft unb 
�af)rung gefogen, ja an entfd)eibenben m!enbeµunften feines 
2ebens burcf) 3been gerabe5u b i e  edöfenben �räfte getoonnen 
'f)at, mit bief em m!ort �erbers nicf)ts 9led)tes an5ufangen wiHen. 
@r wirb batin fid)er einen fd)önen, toerttiollen @eban!en tier" 
muten. Wber w e l cfJ  tiefe 5ßebeutung il)m &ufommt, wie 
�erbet bamit gerabe&u an bie Oueffen bes 2eoenß rüf)rt unb 
auf bie �taft f)inweift, bie 2eben unb t:lolles @enügen tier" 
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l}eiüt ben fillül]f eligen unb �elabenen, baß tuirb er nicf)t be" 
greifen. 

2lnbers ber, ber betuuüt au6 3been l]erauß lebt. <fr 
empfinbet tief baß �edangen beß @eifteemenf cf)en nacf) 
b e r  e t l ö f  e n b e n  3 b e e ,  bie auß biefem motte fpricf)t. @r 
fül]lt ficf) mit einem f olcf)en 6el]nfucf)terufe tuunberbar l:ler" 
�anben in ben ßeiten ber eigenen �i!fsbebütftigfeit unb 
Sfraftfofigteit. 

3been finb motte @otteß an ben rolenfcf)en. 3ene 3atten, 
geal]nten m3ef en, bie fommen auß buntein, gel]eimnißl:lollen 
%iefen ; ungebeten am Hebften ; plößlicf) bem überrafcf)ten 
�lief ficf) barbietenb. fücf)tgeftalten, bie freunblicf)e �elle l:ler" 
ilreiten mit il]rem @rf cf)einen, bie gefunfenen 2ebenßglauben 
tuieber aufricf)ten, bie bem <frfef)öpften neuen Wlut geben. 
<fngel mit bem ftätfenben �eicf) in �änben, in bängfter 
6tunbe bem 3u %obe �etrübten auel]e!fenb. @eftalten aus 
fremben ffernen, ben %ageßgebanren äqnelnb, alß tuären fie 
beren �rüber unb 6cf)tueftern, unb bocf) tuieber tuef ens" 
l:lerf cf)ieben l:lon il]nen, l:lon einem anbeten �ater in anbeten 
$elten geaeugt. 'l)as ift ein recf)t eigentlicf)es roledma! ber 
qel]ren, baß 2eben l:lerjüngenben 3been : fie finb l:lertuanbt ben 
2llltagßgebanfen unb �ocf) tJon einer �oqeit, bie fie fenn" 
3eicf)net alß $ef en einer l]öl]eren melt, tJom rolenf cf)en nicf)t 
auß feinem @igenen gef cf)öpft, tJielmeqr als @ef cf)enfe aus 
einem 3enfeitß bes 3ntelleftß übetfommen. 2llfee, tuaß ber 
Wlenfcf) auß feinem @igenen qin3utut, ift �eituetf ; edöft fül]lt 
er ficf) nur ba unb edöfenb tuidt er nur ba, tuo er aus 3been 
lebt unb f cf)afft, bie auß einem f cf)öneren 2anbe alß auß ber 
bürren 6teppe feineß �erftanbeslebens ftammen. „m3o er 
aus feinem G:igenen rebet, ba lügt er" : bie Shitif ift f cf)arf, 
aber es liegt eine tiefe $aqrqeit barin. mas aus beß Wlen„ 
f cf)en <figenem, auß feinem 3ntelleft ftammt, ftel]t ber be" 
9lücfenben, überall ffreiqeit tuirf enben $aqrqeit ber 3been 
f o feqr nacf), baü es im �ergleicf) mit bief er als Untuirflicf)feit, 
als „2üge" gelten rann. 

4 
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3been finb &a6en bee &eniue an ben Wlenfd)en. Offen" 
barungen bee creator spiritus, bee �eiligen @eiftee. 'Ilafl fie
t>om Wlenfcf)en oft miäbraucf)t, bafl oft gerabe bie genialftelt 
3been au ben niebrig�en ßtt>eden t:Jertt>enbet roerben, fµrid)t 
nid)t gegen if)re göttlid)e �etfunft. Sie finb t:Jon �aus auß. 
sttnber bee �eiligen &eiftee, @efd)enfe aue einer überirbifd)en 
�elt. Unb ee gibt faum ein tt>ürbigeree s,ßfingftgebet, baß. 
namentrid) für unfere ßeit fo gana ben 2!uebrud bee füfer" 
nötigften gibt, roae fie braud)t, alß bae alte : 

„sromm �eilger &eift, bu f d)affenber, 
Unb alle \Seelen fucf)e �eim !" 

3been fd)affenber Sd)öµfergeift, baß ift es, roae une f)eute· 
nottut, bringenber nod), ale baß täglid)e �rot. 

Unb baß ift nun ein �auµtfennaeid)en bes genia!if d)en 
Wlenf d)en, bafl er imftanbe ift, 3been in i o!d) erf)abenftem 
Sinn beß �orteß in reid)er �üile f)ert:Joraubringen unb fk 
ben anbeten au t:Jermitteln. 3n einf ad)fter Sµrad)e t:JieUeid)t,. 
bod) fo, bafl alle fpüren „@ott ift gegenroärtig, laffet uns an.- · 
beten !" \Se�r �äufig iiber�aupt gar nid)t mef)r burd) �orte : 
ee genügt baß blofle i'.lafein einee f old)en Wlenf d)en, t>on bem 
aue unauff)ödid) ber �unfe fprüf)t unb überfµringt auf bie, bie· 
bief ee {)eiligen �euere bebürfen, um leben au fönnen. 'Ilenn 
feber, aud) ber einfad)fte Wlenfd), ber %eil ift t:Jon bem lebenbigen 
Organiemue bes jßolfetume, l>ebarf ber srraft ber 3been, bie if)m . 
„grofle &ebanfen unb ein reinee �er3" geben, bie i ein 2eben 
t:Jerf d)önen unb i�n f)erauereiflen aue ben t:Jiel taufenb groflen unb: 
ff einen �ngften, tion benen bae menfd)Iid)e 'Ilaf ein f orttoäf)renb· 
bebrof)t ift ; bie if)n f)eben in ben Seiten ber srraftlofigfeit ; bie fidJ 
burd)arbeiten burd) fein 2eben, roie bie Sonne iidJ butd) �ollen. 
unb filebef tämµft, biß alfee in milbem &lan3 unb tioUer Sd)ön
f)eit erftraf)lt unb bie $er�eiflung fid) erfül!t : „um ben 2lbettb· 
roirb es 2id)t fein". 3been, grofle, umfaffenbe, bef d)eibene, ein" 
fad)e, gilt ee au geroinnen unb in fidJ roerben unb road)fen au 
!aif en. �ie bas au tierftef)en, f ei an einigen �eifµie!en geaeigt ... 
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3d) nenne giet eine ,3bee, bie, tief genug empfunben, 
au einet getabeau umgeftaltenben �taft füt ein 9.Jlenf d)enleoen 
tuetben fonn. 'Sie gat iqten tuei�el.loUen m'.ußbtucf gefunben 
in einem �ott 3efu ['f)rifti, baß im ,3o'f)anneeel.langelium 
oetid)tet ift. „3d) 'f)eilige mid) f ef6ft füt fie.11 - 6id) 'f)eiligen 
füt anbete ! 'Sein 3nnetes au einem stempel bet �a'f)t'f)eit 
unb fflein'f)eit oeteiten, bamit anbete, beten 2eoen l.letflod)ten 
ift mit bem unftigen, nid)t 6d)aben leiben an i'f)tet 'Seele, 
an i'f)tem �Hauben unb �etttauen : baß fann füt ben 9.Jlenf d)en 
eine 3bee tuetben, bie gewaltige �täfte etjd)lieut, bie tuie mit 
unfid)tbaten 6d)tuingen bie 'Seele bem 2anbe bes �ef ens 
unb bet �a'f)t'f)eit entgegenttägt. �on ben �täften biefet 
3bee tuitb nid)t nut bie 'Seele belf en, in bem fie lebt, afä mit 
einet ge'f)eimen 9la'f)tung gefpeift. �on iqt leben unb ae'f)ten, 
o'f)ne bau fie es tuiflen, gat l.liele. 'Sie effen l.lon bief em meif d) 
unb trinfen l.lon bief em $lut. @s ift ein unaufgödid)es 6afta" 
mentf penben unb "neqmen, eine 2eoensl.letiiefung o'f)negleid)en. 

@ine anbete ,3bee, bie au einet 58etge l.letf e�enben �tnft 
im 9.Jlenf d)en antuad)f en fann, tuenn fie etft fein @efü'fJISleben 
gana unb gat butd)brungen gat unb mit abf oiutet 6ef6ftt>etftänb" 
Iid)feit beftimmt, ift : unbebingtet @Iaube ans 6d)icffaI. i)ie 
@etuiu'f)eit, anes, tuas ,baß 2eben bringt, ift gut in einem 
'f)öd)ften 'Sinne. lrelfenfeftet @Iaube ane 2eoen, ;o bau alles, 
aud) tuas nod) im ßeitenfd)oue tu'f)t, l.l o n  t> otn'f) etein mit 
�etttauen ettuattet tuitb, bau baß ffled)te unb @ute itgenbtuie 
batin t>etbotgen ift unb t>on bet glücflid)en �anb beß @lauoens 
nut batauß entnommen jein tuill. 

„m'.Iles �etgänglid)e ift nut ein @Ieid)nie" : eine bet 
tuunbetbatften 3been, l.lon �id)tetmunb in et'f)abene lrOtm 
geUeibet ! 'Sie ift eß, bie bem innetlid) aut ffleife fommenben 
9.Jlenfd)en immet fteigebiget i'f)ten ffleid)tum anbietet, immet 
teinetee 6d)auen getuä!)tt. m:n bie taufenbfad)en G:tf d)einungen 
bet �elt bet 6id)tbadeit off enoaten einen tueit tief eten 'Sinn 
afä nut bie atme 6d)eintuitflid)feit, bie baß m'.uge einftenß 
tua'f)rgenommen gatte, alß es nod) nid)t aufgetan tuat. m:ne @e„ 

4• 
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f d)e�niHe in Watur" unb menf djenleben bergen bie „@ebanfen 
be� Unenblid)en". Sie finb St)mbole, finnoollen Wlärd)en tlet" 
gleidjbat. �inter bet �ud)ftabentoeis�eit, bie audj bem finb" 
lid)en �erftatibe etfennbat ift, beuten fiel) bem tiefer �füfen" 
ben reinfte m.la�t�eiten an, bie fiel) nie anbetß alß burdj aarte 
Sd)leiet unb �iillen �inbutdj berne�mlidj madjen fönnen, 
toenn i�te le�te Sdjön�ett, i�r feinfter ;Duft nidjt Sdjaben 
leiben f oll. 

Unb toaß f o!! id) tlon ben ge�eimnißbollen 3been jagen, 
bie als luftige @ebilbe bet ��antafie mand)e� einf ame men" 
f d)enleben mit einem fteunblidjen, milben füdjte betffären, 
fo baf3 fiel) tliele feinet grauen Stunben bettoanbe!n in lieb" 
lidje �itflidjfeiten: „2uftfdjlöffet" im >ßolfsmunb genannt, 
unb bod) toie belebenb ! �ie reid) an �täften, ein 2eben 3u 
beglücfen unb 3u tletebe!n, toentt es geläuterte, nidjt finbifdje, 
fonbetn finblid)e 3been finb, an benen bie Seele fiel) erfreut. 
�aß fonn es fiit ein unetf d)ö�frid)et Ouen tlon m:nregungen 
fein, fidj im @eift in bie tletfd)iebenen Stänbe unb �etufe 
�inein3utietf etien unb bei einer trocfenen m:rbeit, toie fie faft 
jebet �etuf 3u ßeiten bringt, fidj ba�in unb bort�in 
3u benfen unb alles 3u burd)fluten mit einem reinen, 
guten @eift ;  %reue, ffieblid)feit, m:nftanb, meif3, Selbftlofig" 
feit toarten unb toiebet au ben @tof3mädjten toetben 3u laffen, 
tlon betten baß ßuf ammenleben bet menfdjen geftü�t unb ge
tragen toerben muf3 bis in bie einf ad)ften �erridjtungen bes 
2rrrtags. 

Sinb baß 2uftfd)löff et, übet bie man lad)en f oll, toenn 
einet fie fidj baut? Sinb es nid)t �itUid)fe i t en  für ben, 
bet ben nötigen @rnft babei aufbringt? 2 etnt er nid)t aus 
biefen 3been? � ormt  et nid)t, bilb e t  et nid)t feine Seele 
batan fiit bie nüd)tetnen �flidjten unb m:ufgaben, bie i�m 
baß 2eben aufetlegt? 

;Da{J m:bolf �itlet, o�ne es bielleidjt f elb� 3u toiff en, �iet 
m:nregungen in �ülle gegeben, bau er Unaä�ligen einen neuen 
2eben�in�alt gefd)enft, inbem et fie mit �atfet �anb auf .. 
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tüttelte unb übet i{)t eigenes Sein {)im1us{)ob, bafJ et fid) alfo 
in biefem Sinne alß Wleiftet bet 3beenbübung ettviefen : 
baß ift bie �a{)t{)eit, bie id) {)iet ausfµred)en wollte. S)utd) 
i{)n ift bie 3bee in %aufenben unb 2lbertauf enben fid)tbate 
�irflid)feit getvotben. S)aß ift bet Sinn ber ftammelnben, 
oft um �orte l:ledegenen @ef d)id)ten, bie id) l:lon fo mand)em 
2lnge{)örigen ber 58etvegung beim @ang auf einf amen �e„ 
gen ober bei ßtviefµrad)en in unbefouf d)ter �de mit {)abe er" 
3ä{)len laffen. �t {)at fid) i{)tet Seele {)et3lid) angenommen ! 
� i e 3bee {)at et i{)nen gegeben, in beten Sfraft fie i{)t 2eben 
neu beginnen fonnten. �irgenbß be3eugt fid) bie 3bee in 
{)ö{)erem Wlaüe alß leben3eugenbe Sfraft, alß tvo fie fid) 
unmittelbar in ffleifd) unb 58lut umfet,lt. S)aß ift eß, tvaß tvir 
immer aufs neue tvieber in bet �idung edeben, bie l:lon 
2lbolf �itlet außge{)t. 

3dJ {)ätte auf l:liel gewaltigere S)inge {)inweif en fönnen, 
wenn bie fftage nad) bem genialif d)en Wlenf d)en {)iet auf" 
geworfen wurbe. 3dJ {)ätte bie monumentale @ ef amt" 
tv a{)t{)e i t  l:lot bem Sefet auffteigen laffen fönnen, bie fid) in 
bem Sebenßwetf 2lbolf �itlerß alß @an3em außbrilcft unb bie 
fid) {)eute f d)on inß Urgewa!tige tecft. Wlit 2lbfid)t {)abe id) 
baß nid) t getan. 3dJ wollte bie 2lufmedfamfeit auf e in3elne 
Bilge im �ef en biefeß Wlanneß {)inlenfen, bie l:lielleid)t nid)t 
auf ben erften 58Hcf bie ilberragenbe, geiftgewaltige $er" 
f önlid)feit l:letraten. Unb bod) werben für ben in bie let,lten 
;tiefen �orbtingenben getabe f old)e @in3el{)eiten befonbetß 
auff d)luf3teid) fein. ...,,.. 

3dJ benfe an eine @efd)id)te, bie im @l:langelium bes Sufaß 
er3ä{)!t ift. @in �auµtmann gatte einen ftanfen Sfned)t, „ben er 
wert {)ielt". �a ber l:lon 3efus {)öde, fanbte er 3u i{)m unb 
bat i{)n, baf3 er fäme unb feinen Sfned)t gefunb mad)te. S)a 
fie aber 3u 3efuß famen, baten fie i{)n mit ffleif3 unb fµtad)en: 
„@r ift eß wert, baf3 bu i{)m baß er3eigeft ; benn et {)at unfet 
�olf lieb unb bie Sd)ule {)at et uns etbauet." S)ie �orte, bie 
{)iet bie Seele bes �olles gefunben in ril{)tenb f d)lid)tet S)anf.. 
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batfeit füt all baß, tuae if)t bet �teunb gegeoen, fie füngen 
mit im ()f)t tuie bie @itimme unf  e t ee SSo!fee, tuie fein �anf 
bem Wanne gegenüber, bet if)nen allen tuofJlgetan. „@t f)at 
unf et �olf lieb unb bie @id)ule f)at et une etl>auet", - bie @id)ule, 
in bet tuit tuiebet f djauen unb glauben unb fJoffen lernten, 
in bet une �eimat unb �olf unb �atedanb aue ofoflen 5ße" 
griffen au leoenbiget m!itfüd)feit tuutben, in bet une unf ete 
eigene @efd)idjte unb bie @efd)idjte unfetes SSolfßtume in 
einen mt)ftif djen .Suf ammenf)ang gebtadjt unb tuit roiebet au 
berouuten �eutf djen tuutben, ftof) unferet �etfunft unb 
unfeteß 5ßlutee. �unbette, %auf enbe in unfeten 9foif)en f)at 
et butd) bie �taft feinet reinen 3been tuiebet auf geridjtet, 
@itraudjelnbe emt;iorgef)oben, SSetatueif e!ten neuen 2eflenemut 
getuedt, fött;iedidj unb feelif d) @tmatteten bie @liebet ge" 
ftätft, inbem er if)nen ein neuee 3beaf uot bie @ieele ftellte. 

�iut il)t, roae baß bebeutet? 3n einem �eutfd)lanb 
uon geute ! -

mut fura tuiU id) f)iet nod) bie @iad)e betüfJten, bie b i e  
2tnt ro o tt f dj le d) tf)in ift auf bie �tage, ob in mbolf �itlet 
bet @eniue une f)eimgefud)t f)at. @iein 2ebeneroetf : bie 
uölfif d)e 5ßetuegung. 3d) fann mit eine m!ütbigung in eigenen 
m!oden an biefer @:ltelle erfparen, inbem id) aUee, tuae batifüet 
au fagen wäre, aufammenfaHe in einem einaigen m!ott, bas 
@enetal 2ubenbotff geµrägt f)at : „m!it g e benfen  in b ie f  er  
@i tu n b e  unf eree  ,� iifJtetß' ,  i enee  Wlannee ,  b et b et 
u ö l fif d) en 5ß e ro e gu n g  b e n  3nfJalt g e ge b e n  f) at ,  b en 
f i e  f) eute  b e f  iv t ,  unf  e rd m bo! f  �it ier." 

IDer reltgiöfe �enfcl). 

m!enn icf) es nunmef)t tuage, auf bas @ebiet iiberaugef)en, 
tuaß baß mnet{Jeiligfte im 2eben einee ?IRenf djen bebeutet, 
unb mid) au bem Wlt}fterium f)inautaften uerfud)e, bas id) ale 
ben 2ebenequeH bet �etf önlicf)feit uerftef)e, f o liegt ee mit 
fern, �inge au betiif)ren, bie �bolf �itietß �etl)ältnie aur 
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meligion in b:genbeinem bogmatif d)en !Sinn ange�en. �aß 
mort „mefigion" fann in einem bo,IJ.pelten !Sinne ber�anben 
werben : alß bie 58inbung bd Wlenfd)en an eine beftimmte 
2e�re, an S'eultuß, ßeremonien unb �eilige @ebräud)e. @s 
fann aber aud) bebeuten bie innere $erfaflung beß !Seefifd)en, 
.auf @runb beren bet Wlenf d) eine gett1iife !Stellung 5u melt 
unb 2eben einnimmt, in ber er fiel) burd) alle ßufälre bes 
Sd)idfalß gleid) bleibt. i)ene innetfte 2lngelegenqeit beß menf d)" 
lid)en �er5enß, bie bie &arte �Blüte am 58aume feineß @r" 
fennenß unb @rlebens tt1edt. 9htt tion bief em le{Jteren, f ott1eit 
id) es 5u aqnen glaube, l'tlill id) qiet f.pred)en. 

@ß l'tlat bei einer Unterrebung mit 2lbolf �itlet in feinet 
moqnung. mir qatten bon bem unb jenem gef,!Jtod)en. $on 
ben lnöten unb 2eiben unfereß $olfes, unb unbermetft unb 
un9ett1ollt tt1aren roit auf bie �tagen gelommen, bie eine 
2oßlöfung oon allem 2lugenbli�gef d)eqen, 1>on aller qiftori„ 
f d)en mirflid)feit bebeuten, - auf bie „revten 'l)inge". �itler 
roat aufgeftanben. %iefe !Stille roat eingetreten; jenes Sd)roei„ 
gen, baß betebter ift als alle motte. Wlit großen Sd)ritten 
burd)mau er meqrmals bas ßimmer, bann ttat er mit einem 
Wlale auf mid) 5u unb mit einer !Stimme unb mit 2Cugen, 
bie id) nie bergeffen tt1etbe, f.prad) er : „mir finb ja alle gan5 
fleine i)oqannesnaturen. 3d) matte auf ben ��riftue !" 

'l)ae roar mein ftätffteß @debniß an bief em Wlann. $er" 
5eiq mit'ß @ott, roenn id) unred)t tat, ba1>on 5u f.Pted)en. 
3 d)  mußte. 3d) fann biefe !Seele nid)t unbefd)ilvt laifen 
gegen 2lngtiffe, gegen bie fie fiel) nie f el{lft tt1itb berteibigen 
fönnen. 

„menn irgenb ettt1aß in unfetet ßeit erquicfenb unb fJe„ 
fteienb l'tlitft," fagt 2agarbe, „;o ift es ba0 'l)afein origineller, 
gan5 iqten eigenen meg geqenbet, l>on @runb iqte0 �eqenß 
mutiger unb frommer Wlenfd)en, tt1eld)e nur um @otteß 
mmen qanbeln unb leben. mo f onft �eut5utage in �eutf d)lanb 
�reube 5u finben roäl:e, tt1ilßte id) nid)t." - 'l)a0 i� es, roaß 
id) qier als @reigniß f eqe. 



56 lit�et steil : i)et Wlenf � 

jIDet biefe 6eere gefpütt 'f)at, bet weiu, welcf)et jIDert fie 
ange'f)ött. <!t fennt i'f)te i!iebe, i'f)te glü'f)enbe füebe au all 
bem, was unf etem �olfe gtou unb 'f)eilig unb ans �eta ge„ 
wacf)fen ift. Unb icf) benfe babei nicf)t nut an bie 6t)mbole, 
an benen es mit allen trafem feines 6eelifcf)en 'f)ängt : �eimat 
unb }llatedanb unb bie �elben, bie füd)tgeftalten, bie i'f)m ge„ 
fcf)enft finb ; alles m!a'f)t'f)eiten, um beten gläubiget }llete'f)tung 
willen biefes }llolf 1'on feinen �aHem alß „'f)eibnifcf)" beaeicf)net 
witb. 3cfJ benfe an bie 6t)mbole, bie übet allen ,Sweifel et„ 
'f)aben finb afä 6innbilbet einet ewigen m!a'f)r'f)eit, 1'ot ber alle 
ficf) beugen, benen ct'f)riftus unb feine 58otf cf)aft bet jIDeg unb 
bie jIDa'f)t'f)eit unb baß Beben bebeutet. 3cfJ benfe an bie 6tunbe, 
ba 2lbolf �itler 1'ot einet 1'ieltauf enbföpfigen menge flammen
ben �toteft einlegte gegen bie 6cf)änbung bes allet'f)eiligften 
inamens butd) eine Satanßftaie, bie afä „ct'f)tiftuß am Sheua" 
in bet „ ilombau'f)ütte11 ber Wlüncf)enet @ewetbefcf)au ptangte. 
m!ie et. etflätte, mit feinen Beuten 'f)inausaie'f)en unb mit 
eigener �anb bief es Scf)anbmal aetf cf)lagen au wollen, wenn eß. 
nid)t binnen bteier :tage uerfcf)wunben wäre. Unb es 1Uar 
1'etfcf)wunben. 58ebutfte es eines 2lbolf �itiet, bes 1'iel @e„ 
f d)mä'f)ten, um bem @reuel bet }lletwüftung an 'f)eiliget Stätte 
ein @nbe au macf)en? m!äten in W?üncf)en ( !) nicf)t 58etufenete 
gewef en, bief et }llet'f)ö'f)nung bet 'f)eilig�en @efü'f)le bes }llolfeß 
au we'f)ten? muute bafüt „baß neugetmanifcf)e �eibentum" 
eintteten? Wlit Staunen über 6taunen etlebt man eine }ller" 
wittung ber 58egriffe, fünftricf) 'f)et1'otgetufen in unferem 'f)atm" 
Jofen }llolfe, bie nad)getabe alle @tenaen übetfteigt, bie erft füngft 
nid)t ba1'ot autüdfd)tecfte, bie 2egenbe bon bet �oftie, bie �itlet 
in bet 6cf)ule bei bet �ommunion aus feinem 9.nunbe genommen 
unb in bie :tafcf)e geftedt 'f)aben f oll, in Umlauf au feien. jIDann 
enblicfJ roetben biefe füifteraungen aum 6cf)roeigen gebtacf)t -
1) 0 m }ll 0 l f  I baß feinet 'f)eiligen @mpÖtUng Übet fOfcf) niebrige 
6cf)mä'f)ung feinet 58eften gebü'f)tenben 2lusbrncf 1'etlei'f)t? 

3a, roit �allen feine Biebe edebt, bie füebe bUm göttlicf) 
@toßen unb 6cf)önen, unb aucf) feinen �au. il e n  'f) eili g e n  
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� au !  'l)enn �au ift unß nicf,lt in i e b e m iYalI eine �edeugnung 
bet füebe, ein S8etueiß gegen baß teligiöf e @mpfinben beß 
imenfcf)en. @t ift bie nottuenbige @tgänaung beß meligiöfen, 
butd) bie baß SBilb etft vollfommen tuitb. �et ben %eufel 
nicf)t gaut, fann @ott nicf,lt lieben : ben %eufeI nicf,lt alß fcf)atten"' 
gaften SBegriff, fonbetn alß gögnifcf) grinfenbe �itflicf)!eit. So 
gat d unß !ein anbetet a(ß 3efuß [griftuß gelegtt : „�et nicf,lt 
gaffen fann . . •  ift mein nicf)t tuett.11 So tuoUen tuit es fegen 
an benen, bie tuit alß lnacf)f olget [grifti etfennen. 

3a tuit gaben ign, tuie oft, leibgaftig bot uns ftegen fegen, 
ben geiligen �au gegen bas SBöf e. @öttlicf,l f cf,lön tuat et au 
f cf)auen. iYeuet f .µtilgte aus feinen 2lugen. �et @ngel mit 
bem bloßen, 'f.Jauenben Scf,ltuett ftef)t au feiner mecf,lten, feines 
�infes getuättig. „ m'.uß feinem imunbe fa'f.Jten iYadein unb 
feurige iYun!en f cf)ieflen 'f.Jetaus. Sein (lbem ift tuie licf)te 2o'f.Je. 
2luf feinem �alß tuo'f.jnet bie Städe unb Mt i'f.jm 'f.Jet f)üpf et bie 
2lngft. �enn et ficf,l et{Jebt, f o entf e�en ficf) bie Statfen unb 
tuenn et ba{Jet bticf,lt, f o ift feine @nabe. 2luf @tben ift if)m 
niemanb au gleicf)en. @t ift gemacf)t, ogne iYutcf,lt au fein." ---
So f)aben tuit if)n mit 2lugen gef cf)aut, ben 'f.leiligen �aü, unb 
f)aben an if)m gefunben bie �a{Jtf)eit, bie unß baß @tlangelium 
bet füebe [{Jtifti etft aum tloUfommenen stteife tilnbet. 

�iefe füebe unb bief et �au, bie tuit f)iet als 2ebenßmäcf,lte, 
iYelfenMcf)en tletgleicf)bat, f)ettlotbtecf,len f ef)en, finb m:us"' 
btilcf,le auß einem 2lllede�ten, bem icf,l micf) nocf,l me'f.Jt au nä{Jetn 
fucf,le. �aß ßenttalotgan möcf,lte icf,l nennen, bas bief en ganaen 
�teisfouf von @efilf)len unb �täften in @ang f)ält. 3cfJ f)abe 
bafilt nut ein �ort : eß ift @ l au b e  in einem tiefften Sinne, 
tuotaus 'f.Jiet aUeß geb.oten tuirb. 

Um aber in bief et 3bee nicf,lt grünblicf) miüvetftanben au 
tuetben, f ei mit geftattet, tueitet außaugolen unb von �ingen 
au fptecf,len, bie f cf)einbat tueit abliegen. �ocf) tuenn tuit uns 
t10U unb tief in fie vetf enfen, tuetben fie auf gana natiltlicf,le 
�eife baß befonbete �efen bet �taft etf cf,llieüen, bie icf,l gier 
mit bem Sl;Jmfü){ ,,@raube" anbeuten möcf,lte. 
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�ie mamf)et tJon uns �at nicf)t f cf)on batilbet nacf)gebacf)t, 
toenn im �tü�ling bie bunte mlüten" Unb mlättettoert �et'OOt" 
bricf)t : n:iie fertfam es bocf) ift, bafJ jebe mlume unb mmte i�te  
@eftart toeif3, bafJ bet �µfelbaum feine stitf cf)blüten unb bie 
e>t)ringe feine @labiolen �etnotbringt. �et untoeif e ift, lacf)t 
übet f olcf)e @ebanfen unb �ält fie füt rounbetlicf). �as ift 
nicf)t tecf)t. @s ift ein �unbet, bafJ anes f o ift, roie es ift, unb 
bau jene „ 58etroecf)flungen" in bet �atut nicf)t t>otfommen. 
@s ift eine �tage, bie tlon finniger Seoensbettacf)tung unb 58et" 
nunft aeugt, roie es benn eigentlicf) fommt, baf3 bie miumen unb 
@täfet fo i�re gana beftimmte ffotm finben. 58on einer „@r„ 
Uätung" fann natütlicf) feine ffiebe fein. 'Ilenn nocf) nie ift 
itgenbeine Sebenserfcf)einung etflärt roorben fo, bafJ aum 
e>cf)luf3 nicf)t bas 9.Rt)fterium afä �etJtee, Unetforfcf)lid)ee für 
ben finnenben menfcf)en übrigbliebe. �o�l abet fönnen roir 
einet aarten ��nung �uebruct geben, roae es mit bief em 
�unbet auf f icf) �at. 

@e muü ein mubungegefetl in ben mlumen unb maumen 
unb über�auµt in ben Seberoef en liegen, nacf) bem alle biefe 
@rfcf)einungen fid) formen. milblid) auegebtüdt : ee mua 
jebem �aum, betlor feine ßeit fommt, bie 3bee feiner �lüte, 
feiner gana bef onberen, eigenartigen �lüte roie in %raum unb 
'Ilämmerung t>otf d)roeben. <ft lebt unb n:iäd)ft unb träumt fiel) 
�inein in bae, roas toetben foll. @t bettet feine sträfte bes 
Unberou{Jten f oauf agen gana in bie ffiicf)tung, aus ber bie 
<ftfüllung fommt. @r fd)miegt fid) �inein in fein ßufünftigee, 
in feine gea�nte @eftalt. Unb roenn bie ßeit etfüllt ift, bann 
aeigt fidj, baß afle fee!ifdjen sttäfte biefer 2ebensetfdjeinung 
„�aum" fo tloll unb gana fid) in b i e  3 b e e  tledlärt �aben unb 
batinnen aufgegangen finb, baü afä finnenfälliget �uebtud 
bief et feelifdjen �ereitung bie tlol!fommene �lüte fid)tbar 
roitb. Unb in ber Seberoelt bes „matütlicf)en" ift bie �ert>or„ 
bted)enbe �lüte beeroegen fo 'Oollfommen, fo „ibeal", toeil �iet 
bie .\)ingabe eine teftlof e ift, butdj nidjte ge�ött. �er �aum 
t>etfenft fiel) gana unb gar in feine 3bee. @t roitb butd) nid)te 
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beirtt, butd) feine Sorge, feine 2lngft, fein 2eib unb @efd)tei, 
butd) fein 2!bfd)toeifen bet @ebanfen unb Se�nfüd)te tion bet 
3bee : 58lüte unb �tud)t ! <ft lebt mit feinem gan3en Sein in 
bet %taumgeftrut, mad)t i�t alle �täfte nuibat. 

'tiatin ift uns 9Jlenfd)en bet 58aum tlotaus. <ft ge�otd)t 
feinen .ßebensgefeien toeit meqt als toit �ielgefµaltene, 
oftmafä „toanfenb in @ebanfen". <ft gibt fid) tiiel meqt feinet 
3bee �in. <ft träumt, �offt, glaubt meqt. 'tiatin muu et uns 
3um @leid)n� bienen. <ft ift uns 58übf µrad)e in bem, toie et 
feinet 58eftimmung 3utoäd)ft. 'tienn bet menf d) ift, toie et, 
eine 2ebensetjd)einung, bie iqt tletvorgene.0 mad)etumegef ei 
in fid) trägt. <ft ift, toie bet 58aum, 3um 58lüqen veftimmt unb 
3ut �tud)t. (fß ift veim menf d)en ein einmaliges 58lü!)en unb 
eine einmalige Sieif e. 'tiae etqöqt ben mett, fteigett fteüid) 
aud) bie Sd)toietigfeiten. mir qaven 58lüte unb �tud)t nid)t 
f d)on einmal etlevt in einem tletgangenen unb tlottletgangenen 
3aqt, bau toit tion bott filt bie .8ufunft letnen fönnten unb 
toiluten, toie alles to i e b  e t  toetben muu. mit qaben �nofµe unb 
�tud)t afä bie eine groue Unbefannte tlot uns. Unb bod) 
rönnen toit fie bis 3u einem getoiff en &tabe edennen - ttaum„ 
qänbig etfaHen unb iqt 3ubienen. 'tias tun toit, toenn toit bie 
58übungsgefete bes .ßef>enß fid) möglid)ft o�ne mibetftteben 
an uns austoiden laffen ; toenn toit tion bem, toie baß Sd)icffal 
an uns arbeitet, fotttoäqtenb lernen; toenn toit bet toeid)en, 
fotmenben Wlad)t bes .ßebens allentqaf&en nad)geben ; toenn 
toit , toie lebenbiget %on bet bilbenben �anb bes Wleifters 
uns einfd)miegenb, auf feine @ebanfen eingeqen unb fein 
med an uns tiollenben qelfen. 

'tias ift in bet �auµtf ad)e bet 3nqait unfetet „<fnttoicf.. 
lung", fotoeit man fie als menf d)lid)e 11%at11 be3eid)nen fonn, f o" 
toeit toit aftitl bei bief em $to3eu veteüigt finb. 'tias mid)tig�e 
gef d)ieqt ia oqne uns, bae mad)t baß 2even tion fid) aus. 
2!vet es ift fo, bau toit bem, toae baß .ßeben tiotbeteitet unb in 
uns butd)filqten toiU, innetlid) entgegenfommen ober toibet
ftteben fönnen. mit fönnen bief en 5Bübungeµro3ef5 f ötbetn 
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obet l)intanf)alten. Unb il)tet finb tiiele, bie baß leitete tun. 
1'af)et leitet ficf) re�tncf) tlielleicf)t alfeß, ltlaß bie ID?enf cf)en alß 
„Ungetecf)tigfeit beß Scf)idfalß11 emµfinben. �icf)t baß 2eben 
ift f)att gegen fie. S i e  ftöten bie ftiUen Sheife, bie ettJigen 
@efete, bie aUem m:!etben bie �oHenbung btingen, ltlenn fie 
{)eilig gel)alten ltletben. 

@ß liifit ficf) alf o fµtecf)en tion einem gel)eimnißtioUen 2ebenß„ 
gefet, baß ben ein3elnen bie 58lüte, bie �tucf)t, baß .8iel, bie 
3bee f eineß . 2ebens 31t1at nid)t tion 2lnfang ffot unb beutlicf) 
edennen unb bocf) alß 3atte, leif e, gan3 tietnef)mlicf)e 2lf)nung 
jebet3eit füf)len läfit ; baß if)m balb beutlicf)et, balb fd)ltläcf)et ein 
ilbetfinnHcf)es, bie ßufunft in aUgemeinften �otmen 1t1ie ein 
Ztaumgefid)t l)inf)aud)enbeß 58Hb tiotf)iilt. m:!ie f agt bet 
1'icf)tet? 

„ �ot jebem ftel)t ein 58ilb 
1'eß, baß et ltletben foU. 
Solang et baß nicf)t ift, 
3ft nicf)t fein �riebe tioH.11 

3n bief et 2luß1t1itfung beß 2ebenßgef eteß, in bet mtt, ltlie 'f)iet 
eine nie gefannte, nut etfüf)lte ,3bee ben ftiid�en ßug unb 
1'tang auf baß ID?enfcf)enf)et3 außübt, f µticf)t ficf) ein 1t1unbet" 
bateß @debniß auß. 3fJm ift in einem biblif cf)en m:!ott einmal 
@eftalt tietlie'f)en ltlotben, baß tion feltenem �einemµfinben 
beß ID?enf d)en 3eugt, bet bie 9Jlacf)t beß 6d)idfalß an fiel) tlet"' 
f\jütt f)at. @t tiedei'f)t biefet leife 113ief)enben111 beß ID?enfcf)en 
f eelif cf)e �taft auf ficf) lenfenben ID?acf)t Stimme unb 2luß„ 
btud unb liifit fie alfo fµted)en: „3cf) 'f)abe bicf) je unb je ge"' 
Hebt , batum 'f)abe idj bicf) 3u mit ge3ogen auß lautet @üte." 

, 1'amit bin icf) an bem �unft angelangt, 1t1of)in icf) 1t1ollte. 
�iefeß leife unb bocf) fo beftimmte 11ßie'f)en11 bet unficf)tbaten 
ID?acf)t, bie ben ID?enf cf)en mit gef)eimen Shäften fodt unb butcf) 
alle bie ftiUen ßeid)en unb Beiget, bie fie unauffällig an 
feinen 2ebenß1t1eg fteUt, if)m feine ffiicf)tung ttieift, bamit et ben 
„m:!eg . beß 5-riebenß111 bet @tfüllung feines 2eb.enß finbet : baß 
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i� 11@ n a b e11• Unb auf biefe ftiUen .Seid)en ad)ten, biefem tuun" 
betbaten .Buge folgen, alle bie tuibetf,Pted)enben Stimmen im 
3nneten, eine um bie anbete, 3um Sd)tueigen bringen unb fiel) 
füf)ten laHen, tuof)in aud) bie ffieife gef)t: baß ift @ l auoe .  
3ene feelifd)e �taft, bie aus 3atten steimen unb unfd)ein" 
batften 2rnfängen anf)ebenb in ftaftboUen filaturen 3u jener 
ungef)euten Wlad)t f)etantuäd)ft, bie eine �elt aus ben 
2rngeln 3u f)eoen tietmag. 

c,t)as ift es, tuaß id) im 2eben 2rbolf �itlets am �ede fef)e : 
jene �taft bes @foubens, butd) bie 3u aUen .Seiten im 2aufe 
bet @efd)id)te bie Seele bet beutf d)en stultut etfaf3t unb if)tet 
58eftimmung entgegengebtängt tuutbe unb butd) bie f)eute 
aufs neue if)te @runbfeften gelegt tuetben - einet �ert tlon 
%eufein 3um %rov. -

3üngft etf d)ien in einem Wlünd)enet $erlag, tion einem 
Dr. 2. @rnft f)erausgegeben, ein Sd)tiftd)en „ $ölfifd)e Sd)eten„ 
fd)nitte" oetitert, in bem eine 2rn3af){ tJon 2rusfptüd)en bet 
11 $örfif d)en" aus ffieben unb Sd)tiften 3itiett tuetben. c,t)urd) 
bief e mitten aus bem .Sufammenf)ang f)etausgenommenen 
Stellen follen bie $örfifd)en tlot aUet �elt alß bet 2rnti„ 
d)tift gebtanbmatft tuetben. �atuntet finbet fiel) aud) ein 
Sav tJOn 2rbolf �itret. $öttlid) ! ttJie eigenß betont ttJitb. II �it 
tuoUen feinen anbeten @ott f)aben, afä nur c,t)eutf d)fonb allein. 
ljanatismus in @Iauoe, �offnung unb .füeoe 3u c,t)eutf d)Ianb ift 
nottuenbig.11 

@s ift bie ljrage, ob butd) bief es 58efenntnis, baß unbe" 
fttitten bieiben f oU, itgenb ettuas in ,8tueifeI geftem tuitb 
tion bem, tuaß id) im tJotf}ergef)enben niebetge{egt f)abe. �ie 
ljtage tuitb fiel) batnad) entf d)eiben, tuas man unter „ c,t)eutf d)" 
fonb", bem 11 $atedanbe11, tletftef)t. �enn 3tuei baßfefüe tun, 
ift d nid)t baßfefüe, unb aud) tuenn 3tuei basfe{{le f agen, ift es 
nid)t baßf eibe. 3d) gfoube, baß batf untuibetf,Ptod)en gelten. 
11ljteif)eit11 ift in bet Seele bes einen eine 3bee, bie fein gan3es 
2eben unb Sein einem f)öd)ften .Siele entgegenttägt ; genäf}tt 
tion ben Shäften, bie if)m aus bem �ott bes @tJangeiiums 
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3ufh:ömen: „�en aber ber @lol)n freimad)t, ber ift r e d) t  frei." 
3m rolunbe bes anbeten ift es eine �irnenµl)rafe, bie er 
nur braud)t, um „tierifd)er alß jebeß %ier" 3u fein. - „Sfunft" 
ift für mid) eine 52rnbeutung IefleneuoUen Sd)affenß in einem 
�eiligtum, 11Jo menf d)Iid)er @eift fiel) an baß @11Jige 11Jagt, 
ben Staub uon feinen ffüüen lilff enb. ffür ben anbeten 
ift d eine rolögricf]feit, @erb 3u tierbienen. - So iil)nlicf] bie 
3bee : �atedanb. ffür ben einen ift fie ein 3nbegriff uon 
leiten unb l)öcf]ften �al)rl)eiten, burcf] bie ficf] baß @11Jige im 
3rbifd)en eine Stätte f cf]afft. ffür ben anbeten ift eß nid)tß 
anbereß a{ß eine fomµafte, materielre �idlid)feit, runb 11Jie bie 
@rbe unb brel)t ficf] ; eine �al)rl)eit, bem @eifte gieid), ben er 
begreift. 

�ocf] id) mufJ lJier 11Jeiter ausl)oien bürfen, um mid) gan3 
uerftänblid) 3u mad)en. 

Clrganifd), mit innerer �ot11Jenbigfeit, bilbete fiel) im 2aufe 
unenblid)er ßeitläufte atre ,3nbiuibua!ität unb Clriginafüiit 
au.e, bie 11Jir l}eute in ben ein3elnen gef d)id)tlid)en 2ebenß" 
gemeinf d)aften uer11Jirflicf]t f el)en, beten m:uebrucf 11Jir in ben 
uörtif d)en @eflirben alß eine 11Junberbate ßeid)enf d)rift bes 
�ertgeifteB mit m:ugen f d)auen. �iefe gan3 feltfamen @r„ 
fd)einungen, bie fiel) in ben berf d)iebenen �olfßtt)µen in beut„ 
lid)en Sfontm:en uoneinanber af>l)eflen, finb feineßllJegB blofle 
@inbilbungen µl)antafieflegaflter rolenf d)enl)irne. Sie finb feine 
.8ufalfägebübe für ben, ber unter ber @efcf]icf)te b en „@ang 
&otteß burcf) bie �ert" uerftel)t ; für ben alleß, 11Jaß 11Jirb unb 
11J i e  eß 11Jirb, aus göttlid)en ,3been fiel) formt. @ß ift überall 
ein langfames, aus  3been a u f  ,3been l)inbriingenbes �ad)fen 
unb �erben, ein aus innerer tnot11Jenbigfeit geboreneß 5ße„ 
jal)en göttlid)er &ebanfen, 11Jas fiel) in ben �ef en'f)eiten ber 
uölfif d)en &emeinf d)aften µIaftifd) aus bem mol)ftoffe einet 
grauen 52l:Irgemeinfuflftan3 l)erausf cf)afft. 

Unb fo l)at ficf) in einem 2anbe, bas tt>it l)eute „�eutfcf)„ 
lanb" nennen, ein meid)tum originaren bölfifd)en �ef ens, 
eine ffüHe eigenartiger &eiftes" unb &emütslriifte entfaltet, 
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bie in i�tet %iefe bei'ß @e'f)artes gat nid)t aui'ß5ubenfen ift, 
tJon bet tuit 'f)öd)ftenß einigei'ß ftammeln fönnen. Unb 
biefe Sd)ön'f)eit unb .\)erdid)feit einer aui'ß gef)eimn�tiollen 
@ottesgebanten gebotenen jillelt innetf}al'b bet jillelt; biefe 
.8ufammenf)iinge aus fd)öµferif d)en jillotten f}ettiotgegangenet 
filatuttuirflid)feit mit bem 'bef onbeten @emüti'ßle'ben eines barin 
entftanbenen, butdJ tauf enb feelifd)e �anbe bamit tiertuobenett 
$olfi'ßtumß ; biefes Sid)„fµiegeln einet $olfef eele in ben �erg.
f een unb ben leif e baf)in gleitenben jillaffern feinet �lilff e unb 
6ttöme ; biefes �ufiaucfJ5en bes �inbes 5u bem �aum, ber 
bie .\)iltte umfd)lingt; biefeß Sid)beugen bet jungen Whtttet 
übet bie $iege if)res franfen �inbeß unb if)m in einer 6.µracf)e, 
bie fein g:tembet fe tJetftef)en roirb, bie ewigen jillaf)rf)eiten 
.8ufollen unb ßutaunen; biefes fdJtueigenbe Sid)anf)ören eineß 
beutfd)en mequiem�, tuenn eß gilt 5u betueinen bie @rfd)lagenen 
bes $olfeß, unb bief es tto�ige SicfJ0ufammenf cfJlief3en in 
bem aus taufenb �e'f)len auffteigenben @efang „Unb tuenn 
bie jillelt tioll %eufel tuiit unb tuollt' uns gar oetf dJlingen" : -
baß ift $atetlanb. �aß i� uns � eutf d) en $atedanb ! 
�aß ift bie große, tuunbet'bate, �eilige m!a'f)rf)eit, füt bie toir 
gelebt unb gelitten unb gefämµft ; bies bie ,3bee, für bie unfere 
.\)elbenföf)ne gefallen, aud) bie, bie es nid)t tuuf3ten, tuofilr 
fie if}t .2eben gelaffen, bie in einem bunflen �tange f)inauß„ 
0ogen unb nid)t tuiebedamen. 

So fteigt oot unf erem geiftigen m:uge baß $atedanb auf 
afä ein @ut fo reidJ unb f o grou, bau alle $orftellungen batJot 
oetblaifen ; baß mit feinen m!ut5eln 'bis in bie @roigfeit f)inein" 
teid)t. @tft tuem bet 6inn bafilt ettuad)t ift, baf3 „ $atedanb", in 
feinen le�ten %iefen bief en �egtiff gefaut, eine teligiöf e ,3bee 
ift in bes m!ottd ebelftet �ebeutung, etft bet 'f)at baß tua�te 
$etf}ältniß 0u bem .\)immelßgebilbe, baß fiel) auf biefe atme 
@tbe niebetgelaff en. 

filad) all bem etilbtigt es fiel) too'f)l, auf bie �tage 0utilcf„ 
0ufommen, bie tiotf}in geftellt tuat. S o  ungefii'f)t glaube id.J, 
bafi in ber Seele $2l:bolf �itletß �eutfd)Ianb, baß $atedanb 
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lebt. Unb wae baß bebeutet, batüber ieit fein weitete$ 
iSod. 

3dJ f d)lief3e biefen m'.bf d)nitt mit i.\agarbe : „ i)eutfd)lanb 
ift fein geogta.pqif d)et, aber aud) fein in bem gewö

'
qnlid)en 

Sinn bes iSodeß .politijd)er �egrlff. @in 58aterfonb ge"' 
qöd in bie .Saql bet et�ifd)en imäd)te. �eutfd)fonb ift bie 
@efamtqeit aller beutf d) em.pfinbenben, beutfd) benfenben, 
beutf d) wollenben i)eutfd)en. 3ebet ein3elne uon uns ein 
i.\anbeßlleträter, wenn er nid)t in biefet @infid)t fid) für bie 
Ci!iften31 bas @lücf, bie .Sufunft bes 58atednnbee in jebem 
�ugenblid feines i.\ebene 4'etf önlid) uerantwortlid) fü�rt. 
3ebet ein3elne ein �elb unb ein �efreier, wenn er es tut." 

IDie fd)road)e 6tunbe. 

3n ben uermif d)ten Sd)riften Mn 2id)tenberg finbet fid) 
eine Stelle, bie etwa folgenben @ebanfen ausbrüdt : es ift eine 
m'.rt llon �flid)t, bei bet 58ergegenwärtigung gro{'Jet imenfd)en 
aud) iqrer f d)wad)en Stunben 3u gebenfen ; man tid)tet bnmit 
lliele auf 1 oqne jenen 3u f d)aben. i)iefet �flid)t muu id) qiet 
genügen unb llon ber „fd)wad)en Stunbe" im 2eben m'.bolf 
�itlers f .pred)en. Sie f eqrt in bief em Sd)idf al nid)t. @r �at 
fie gefonnt, bie Stimmung : id) qätte 2uft ab3ufd)eiben ! 
inem bas eine Sd)mälerung bet �etfönlid)feit bebeutet, 
bet gibt bamit 3u etfennen, baf3 er ben seam.pf, bet qiet ge"' 
fäm.pft wirb, in feinen %iefen nie llerftanben qat, baä iqm ber 
Sinn für bas waqrqaft �etoif d)e überqau.pt abgeqt. @r weiü 
nid)t, wae es qeiüt, um bie Seele eines 58olfei5 5ittern unb 
ringen %ag unb filad)t. @r wirb nie bie stfoge bes �ro.pqeten 
u'erfteqen: „D meine �ruft, meine �tu� ! 3d) mu}J �ein 
leiben. D meine �er3fammern ! @s tobt mein �et3 in mit� 
filid)t fonn id) ruqig bleiben, benn meine Seele qött ben 
�ofaunenf d)aU, baß serlegsgefd)rei • . . () baf3 mein �au.pt 
iSaff er wäre unb meine m'.ugen ein %ränenquen, fo wollte 
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icf) %ag unb �acf)t belVeinen bie @tf cf)fogenen bet %öcf)tet 
meines �olfes.11 

3cf) fönnte fil'f)nlicf) an ben &töf3ten uon allen erinnetn, 
ber über bief e @tbe gef cf)ritten i�. Selbft in feinem 2ef>en 'f)at 
bie f cf)IVacf)e Stunbe nicf)t gefe'f)lt. �as ift bet erf cf)i'ttternbfte 
gug in biefem 5ßilb. �ie jffia'f)r'f)eit, bie %aufenbe t>on �et„ 
0agten aufgericf)tet, bie i'f)nen neue �taft gegeben 'f)at. �et 
@ebanfe, baf3 aucf) et uon ben Scf)atten bes %obes umgeben 
IVar, bie i'f)m bie Sonne in tiefer, fd)aueruorrer �ad)t uerfinfen 
Iief3en, fcf)IVäcf)t ben @inbrud bes @an3en nicf)t nur nid)t ab, 
er gibt neuen ID?ut, neue �offnung ben �er31Veife(ten. @s 
i� ber iY u f3 bes 5ßerges, ber mit feinem @ipfeI ins elVige 
5ßfou 'f)ineinragt. �ier, eben 'f)ier i� bie Stelle 3um mufftieg. 
�ae 2eben f elbft f]at ben �unft f>eaeid)net. 

�einem t>on unf eren @rouen unb @röf}ten i� fie erfi:,iatt 
gebiieoen, bie f cf)IVacf)e Stunbe, IVo bem gequälten �er3en 
ber Seufoer fidJ entringt : meine Seele ift bettüf>t bis 3um 
%ob ! mucf) bet mann, beif en 5ßifb ais eines 'f)eiben'f)aften 
�ämµfers für bie $a'f)rf]eit 1Vir f]ier uor uns erftef]en fe'f)en, 
f]at fie burcf)!ebt. $et fann es nid)t uerfte'f)en, bas Se'f)nen 
bief es ID?enfd)en nacf) ber Stunbe, bie alle @rinnerung an bief e 
$eit ber iraifcf)'f)eit für . immer ausföfcf)t ; bamaIS 3u 2anbs" 
oerg, alS er gefangen, getrennt oon feinen irreunben, als 
Sd)uft unb $ortbrüd)iger uon feinen ireinben lletieumbet, 
o'f)ne febe ID?ögiicf)feit, ficf) rein 0u IVaf cf)en, in tieffte Seeren„ 
nacf)t ge1Vorfen IVar. ID?an muf3 ficf) einmaI bie 2age ller" 
gegenlViirtigen, f OIVeit man bas alS 5l{uf3enfte'f)enber i'tber'f)au.j:)t 
uermag, - bie �ölieni:,iein, bie er burcf)3ufoften gatte. 

9lein : biefe Stunbe im 2ef>en bes irüf]rers unb irreunbes 
'f)at i'f)re befonbere 5ßebeutung. Sie 1Virb benen, bie feines 
@eiftes einen �aucf) t>erfi:,ii'ttt 'f)aoen, feine @rf cf)i'ttterung im 
@fouoen an feine Senbung fein. Sie füf]!en ficf) feitbem mit 
i'f)m nur nod) uieI inniger t>erbunben, ba fie 1Viif en, baf3 i'f)m 
nicf)ts ID?enfcf)lid)es fremb blieb. �er irilf]rer fein barf in 
f oldJ auf3erge1Vö'f)nlicf)en geiten, ba eine �elt ins Scf)IVanfen 

$äJ o t t ,  �ltlei. 5 
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geraten i;t, ber muü ben m3eg tJom �immel burd) bie m3elt 
3ur �ölle burd)meffen qaoen. Sonft fa  n n er bas fßertrauen 
berer gar nid]t gewinnen, bie bas tieffte 2eib aus eigenem 
@tleben fennen. Sonft fönnten bie @eftalten berer wiber iqn 
auffteqen, bie bas Ed)auedid)fte, was iid) benfen Iätt : baß 
@efüql ber @otttietlaffenqeit, an fid) feloft tlerfpürt, unb 
fönnten wiber iqn ftreiten. 2!Il biefe Stimmen iinb qeute 
5um Ed)weigen gebtad)t . . •  

�urd) biefes (ftlebnis, baß 2!bolf �itler frei offen in feiner 
fßerteibigungsrebe befannt qat, iinb bie le�ten 58anbe um iqn 
unb ;eine @etreuen gef d)lungen worben. �as ift bie �rud)t ber 
„ id)wad)en" Stunbe. 

IDer IDemiltige. 

„@s ift beß %eufefä �er3e!eib : 
�emut, %reu', @ebulbigfeit." 

So fteqt gefd)rieben in ber mittelqod)beutf d)en �id)tung : 
„�reibanfS 58eid)eibenqeit". „ fßolfsftimme - @ottesftimme" 
ift es, was fid) in biefen alten m3eistümern lunbgibt ; .Seug" 
nis bation, was bie Seele bes fßolfes afä bie @runblagen 
anerfennt, auf benen fid) beutf d)e Sfurtur feit Ur3eiten auf er" 
baut l]at. ila3u geqört in erfter 2inie bie ilemut. 

�ürf en wit an 2!bolf �itler bief en Wlaüftab anlegen? 
m3et iqn fennt, ber weiü aus Q:rfaqrung, baü einer ber 

qertiorfted)enben <tl]arafter3üge biefes Wlannes ein ftarfes, 
ie!Oftbewuütes m3ef en ift. 3dJ t1er3id)te barauf, bief e 5ße„ 
I)auptung burd) ein3elne m3orte aus feinen 9leben 3u befräf" 
tigen. (fs ließen fid) �u�enbe tlon 58etveifen bafür erbringen. 
ilas gan3e Sein 2!bolf �itlers, abgefeqen tJon feinen �orten, 
ift Selbftbetvuütfein, 6tol3. ilaran fann fein ßtveifel fein. 
@s iit nur bie �rage, ob biefe %atfad)e bem tviberfprid)t, baü 
er fid] mit @oetl]e „ben bemütigften unter ben Wlenfd)en" 
nennen fann. 3dJ glaube es nid)t. 
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Eeume 'f)at einmal baß $ott geµtägt : „ �emut ift bet etfte 
Ecf)titt 5ut Wiebetttäcf)tigfeit". @ß liegt eine ftatfe $a'f)t'f)eit 
batin, bie jene anbete $a�t'f)eit aus �teibanfS 58ef cf)eiben„ 
'f)eit feineBtt>egB ausf cf)lieüt. @ß gibt eine ilemut, butcf) beten 
2öcf)et �inbutcf) an allen @den unb @nben ber „,\Jocf)mut" 
fcf)immed; bie ficf) nicf)t genug batan tun fonn, bie 
eigene Un5ulänglicf)feit, Untt>iltbigfeit unb „ Eilnb'f)aftig"' 
feit" 5u betonen, unb bie bocf) im allettiefften ,\JeqenBgtunb 
tion ber %tefflicf)feit bes eigenen $efens tiollfommen ilbet-
5eugt ift. m!it fennen biefe tietlogene ilemut 5ut @enilge. 
3cfJ erinnere an bie 6eelenfämµfe, bie jebet @�tlicf)e unter 
uns butcf)gelämµft 'f)at, bis et bief en jämmetlicf)en, i'f)m unb 
allen 2eibensgenoHen eingeµrägten %ugenbbegriff aus feinet 
6ee!e tietbannte afä eine bet gtoüen 2ügen, in benen tt>it auf"' 
tt>ucf)f en, afä eine �etgett>altigung bet ftafttlollften f eelif cf)en 
ffiegungen, bi� bem 9-nenfcf)en unb tiot allem bem b eu tf cf) en 
IDlenf cf)en tiom füllen eingef enft finb. @s läüt ficf) nicf)t in 
m.!otten auBfµtecf)en, tt>as allein mit bief et falfcf)en �emuts" 
le'f)te an unf etem �olf gefilnbigt tt>otben ift tion bem @eift, 
bet nut bie 58ted)ung bes beutfcf)en @'f)tgefil'f)fä, bie �et" 
nicf)tung bes $ibetftanbeB gegen bie 2ilge tt>ollte;  unb 
biefen @eift 'f)aben ,\Jatmlofe, nidJt tt>iHenb, tt>aB fie taten, 
anetfonnt unb tt>eitetgefeitet in bie, ,\Jet5en bet beutf cf)en 
,3ugenb. $a'f)tlicf), tion folcf)et �emut gHt : fie ift bet etfte 
6cf)titt 5ut Wiebedracf)t ! 3cfJ fann nicf)t ettt>atten, in bief em 
Udeir tion benen beftätigt 5u tt>etben, bie bis �eute unenttt>egt 
bief e giftige $a'f)t�eit tt>eitet tletbteiten. 3cfJ fann nur auf 
einen $ibet'f)aU in ben ,\Jet5en betet 'f)offen, bie ben iübifcf)"' 
jefuitif cf)en @eift, bet in jenet getabe5u tt>ibetgöttlicf)en 2e'f)te 
baß @mµfinben unf eres �ortes tletfiirf cf)t 'f)at, etfennen unb 
aus ,\Jet5ensgtunb tietabf cf)euen. 

�on bi e f et ilemut ift bei 2fbolf ,\Jitret a!!etbings nicf)ts 5u 
f µüten. Wicf)t bet feif efte �aucf). $ie tönnte es aucf) fein ! 
Eein m!ef en ift nicf)ts anbetes als bie �etleugnung bief et 
,\Jeucf)efei. . 

5* 



68 litftet �eil : �et !Dlenfdj 

Unb bod) gibt es aud) für uns $Jeutfd)e eine $Jemut, bie 
ltlir anedennen. $Jie ltlit nid)t nur anedennen, bie über„ 
qauµt bie �ebingung ltlaqrer See!engröf3e ift unb bamit 
augleid) bie t!olle >ßeftätigung jener feelifd)en �etfaffung, bie 
fein anberer alß ,3efus <tqdftus tion feinen lnad)folgern bet" 
langt. „2ernet t>on mir, benn ii!) bin fanftmütig unb bon 
�eraen bemütig." @s ift jene $Jemut, bie ben „qoqen Wlut" 
unb baß Selbflbeltluf3tiein bes Wlenfd)en nid)t tJernid)tet, 
f onbern gerabe aur �orausf etung qat, aum �umuß, aus 
bem bie frounber'f>lume $Jemut in i�rer µarabie)i)d)en Sd)ön" 
qeit erltläd)ft. 

3dJ benfe an bie 2eibensgef d)id)te bes �errn. �n bie 
Stunben, ltlo ber 9teine, ber feinem armen, gebrüdten �olf 
ein �elfer unb 9tetter fein ltloUte, ltlegen 11�od)t1errat11 fidJ 
au betant11:>orten qatte. 3n göttlid)et fmürbe unb �oqeit 
fle'f)t et t>ot feinen mnflägern unb läf3t f d)tt>eigenb bie muß„ 
fagen bet „ faff d)en ßeugen" über fiel) erge'f)en. @r fte'f)t tior 
�erobeß, bem ffucfJf en, unb entgegnet i'f)m nid)t ein froort. 
lnut als ber „�o'f)e �rieftet" iqn um feine i!e'f)re fragt, ba 
öffnet fiel) ber Wlunb : „3dJ qabe frei öffentlid) gerebet tJor ber 
fmert. m!aß fragft bu mid) barum? �rage bie barum, bie 
ge'f)ört 'f)aben, ltlaß id) au iqnen gerebet 'f)abe." Unb nur ein„ 
mal, ein ein3igeß Wlal ltlarrt iqm baß >arut übet : afä er auf 
biefe $orte eine „9tüge", einen �acfenftreidJ etqält. mus 
feinem 3nneren brid)t ber ßorn unb bie @mµörung gfut'f)eif3 
'f)erbor : „�abe id) übel gerebet, fo bett>eif e eß, baf3 es böf e f ei. 
�abe id) aber ted)t gerebet : tt> a t u m  f d)lägft b u  m i d)  !" 3m 
näd)ften mugenblid 'f)at er bie ffaffung ltlieber geltlonnen, ift 
er tJo({: $Jemut unb �o'f)eit. 

„2ernet tJon mir 1 $Jenn icf} bin fanftmütig unb tJon �eraen 
bemütig !" 

@ß ift nun feltfam au fe'f)en, ltlie bie m!elt, tJot allem bie 
„fromme m!ert" eß aufnimmt, tt>enn Wlenfcf}en mit biefem 
m!ort <t'f)rifti ernfl mad)en, tt>enn fie bon bem 9.Reifler t atf  ä d} "  
lid) lernen. Unb baß mu[i et bod} fd)lief3lid) mit feinet muf" 
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fotberung, tlon i�m 3u retnen, gemeint �aben, bafl man - -
ja bafl man eben roitfüd) tion i�m letnen f olr. @t ift f ogat 
nod) roeitet gegangen unb �at einmal gef agt, bafl man t>on 
@ott retnen foll : „39t follt tloUfommen fein, roie @uet �atet 
im �immel tiollfommen ift.11 @raubt itgenbeinet, bet fid) 
ausfennt, bafl eB tion bet ftommen @emeinbe nid)t getabe3u 
afä �titiofüät emµfunben roütbe, roenn ein Wlenfd) fid) bief eß 
m3ott feines �ettn 0u �et0en ne9men unb in alfet @infalt 
batnad) leben roütbe. @t bütfte fid)et fein, 3um minbe�en mo"' 
talifd) gefteinigt 3u roetben, roenn et fo tötid)t roäte, „bet 
m3elt fein 3nneteB 3u offenbaten.11 �as Utalte füeb ! -

3dJ fomme 0utfüf auf m:bolf �itlet. 3dJ 9abe t>on i9m ben 
@inbrucf eineß tion �et0en bemütigen Wlenf d)en. 3dJ lefe eB 
auB ff einen unb fleinften .8ügen feineß m3efens. �aß @:legen" 
teir tion 3d)fultus. 9Htgenbs eine SBetonung fe inet  2eiftung, 
f einet  %at. „�aß bringen roit  3uroege t11 60 fµrid)t bet 
Wlann, bet bie t>öififd)e SBeroegung 3u bem gemad)t, roas fie 
9eute ift. „�eute f.lned)en %aufenbe un f e t e  bamalß arß t>er
melfen be3eid)neten �otbetungen gräubig nad).11 U n f et e :  
nid)t meine. Unb eB finb bod) bie f e inen. „m3it µrebigten 
tion m:noeginn an ben neuen @rauben : baB �eutfd)fonb bet 
ßufunft.11 m3er 9at biefen @fouben geµtebigt? �ein anbetet 
alB m:bolf �itlet. S)aB finb jene 9atmfof en 6t)mµtome, bie 
für geroö9nlid) ßat nid)t auffallen tmb bie bod) untrüglid)e 
ffiüdfd.Jlüffe auf baß m3efen biefeß Wlenfd)en 3ufoHen. „So 
finb roir  bie SBeroegung, bie ben übetfd)roang beB nationalen 
@efü�leß in fid.J ttägt.11 „m.Hr roollen, roir müifen, roir  ltierben 
es mad)en !" 3dJ erinnere f etner an bie m3orte �itlerB tlot 
@erid)t: „m3it finb bie :Opfer einer m:uBlegung tion SBe"' 
gtiffen, bie bet biB�erigen tiö!!ig entgegenfte�t. �ie �etten 
(�a�r, �oifotti unb @:eiifet) 9aben beftimmte m3otte 9inaus„ 
gegeben, bie feit 3a�rtaufenben einen beftimmten 3n9ait be" 
fiten, um nad)träglid) 3u fagen: ttiir �aben unB barunter etroaB 
anberes gebad)t ! m3ir bad)ten uns nic!Jt ben 9Ratfd) afä 2f n ... 
gtiff, fonbetn aIS 1fittfüfJe @rneuetung' ! 3dJ bitte, bie 6ad)e 
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3u µtilfen. �af3 tuir m:ngetfogten Ie�ten @nbeß nid)t in bie 
inner�e @leere biefer �erren einbringen fonnten, fonbem be" 
�mmte 58egriffe f 0 auffaff en muuten, tuie fie feit je'f)er auf" 
gefaf3t tu erben, unb tatfäd)Iid) unb juriftifd) biß 3u bief em 
�ro3ef3 immer bie @runbfoge für �etfa'f)ten abgegeben 'f)aben. 
$enn bie �etten biefen abfoiut ffoten $orten eine uorr�änbig 
anbete 58ebeutung unteriegen, bann bitten tuir baß 'f)o'f)e 
@erid)t, unß nid)t beß'f)alb 3u uerudeiien, tueiI tub: bamais 
biefe je�t gegebenen neuen @tflätungen n i d) t  f ennen  f o nn"' 
ten,  fonbetn je�t etfa'f)ren müffen, baß feit bem �ot>embet 1923 
baß $ort ,6taateftreid)' ettuaß anberes bebeutet ale uor'f)er.11 

3dJ ilberfoffe es bem Urteil bes 2ef ets, tuie et bief e $orte 
einf d)ä�en wm. 3dJ möd)te nur bitten, fid) eines 3u ber" 
gegentuärtigen : wet nad) $od)en quall>oirer Unterfud)ung 
im 58ewuj3tfein einet 6ad)e, bei ber er 58Iut unb 2eben unb 
aUes, aUes aufs 6,\JieI gef e�t 'f;Jat, nur um baß �aterlanb 3u 
retten, f o fpted)en fonn, ber 'f)at fid) bamit ein ßeugnie aus" 
geftem, baß f cf)Ied)t'f)in einbeutig i�. 

Unb biefer felbe Mann etwibert auf bie lJrage bes 6taats" 
anwalteß, ob et ben fileid)ßfan3Ierpoften für fid) angeftrebt : 
„@B ift gan3 tfor, baf3, wenn �itler fileid)sfon3Ier werben wm, 
er bief en '.titeI aud) o'f)ne weiteres botf d)lägt. Unb baß 'f)ätte 
id) o'f)ne weiteres tun fönnen. 3dJ 'f;Jabe f d)on etflärt, baf3 id) 
eine 58ef d)eiben'f)eit in einet ßeit, in ber ein 58remenf er �oteiier 
beutf d)et fileid)sfon3Ier fein fonn, filt gan3 berfe'f)lt 'f;Jalte. 3dJ 
'f)abe feftgefterrt : „bie  2 ei tung  im p o !iti f d) e n  Sf a mµ f e  
ü b e rn e 'f) m e  id).11 - @r etflärt auf einen weiteten �or" 
'f)alt bes 6taatßanwaltes :  „ �er pofüif d)e lJÜ'f)ter bes 'f)eutigen 
jungen �eutfd)fonb bin id)." 

$em baß $iberfprüd)e bebeuten im 58Hbe m:boif �itlerß, 
ber laffe fid) fagen, baf3 er ein gan3 fd)led)ter �ft)d)ofoge ift. 
iler tuiffe bot aUem, baf3 er bon ber wa'f)ren „ ilemut" nod) 
feinen �aud) berfpürt. @r tierwed)fert fie bann nod) immer 
mit „ @efinnungsfofigfeit". ilie fud)t er freilid) 'f)ier bet" 
gebene. -
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3dJ toollte bamit nidjts toeitet geben als eine flildjtige 
Sfi30e. �s betoietet ficf,i bon i e!bft, in einem f ofdjen ffaffe 
ausfü'f)did)et au toetben. 9lut geftteift ;ome 'f)iet ein gug im 
mJefen bief es W1annes toetben. m:oet audj nidjt uetgeff en. 
@in einaiget �infelfttidj im @efamtf>Ube f onte es fein, bet 
nidjt fe'f)Ien butfte. 

�er ©etreue. 

�s gibt ein altes beutfdjes $o1fstoott, afä mJattbutg" 
fptudj l>efnnnt : 

„mJo bie %teue mJadje 'f)ält, 
ba  ift baß �aUS gut Oeftem. II 

Seitfame, fagen�afte 5ßilbet, bie toeit 3utüdteidjen in bie 
beutfdje $ergangen'f)eit biß in bie gtaue $oqeit, taudjen bot 
unfetet Seele auf, toenn toit biefe mJotte 'f)öten : @eftalten 
„aus alten fil1äten", von fü'f)nen ffieden, bie mit i'f)tem Sd)toett 
unb mit iqten ßeibetn bie �qte bes �auf es f djü�en, uot bem 
fie mJadje 'f)alten %ag unb 9ladjt. Unb toas bis bot furaem 
für uns nidjt uiel me'f)t h:lar alß eine uedlungene Sage, bei 
beten mJalb'f)otnruf baß ·�eta gar füfle Sd)auet empfinbet unb 
bie bodj bie bogen @efü'f)le im 3nneten nidjt au flaten $ot" 
ftelfungen fommen läflt, baß ttitt 'f)eute nuß nebel'f)aft grauet 
ffeme 'f)etbor unb nimmt @e�art unb beftimmte �otm an. 
Sie na'f)en toiebet, bie fcf)toanfenben @eftalten, bie bet jugenb„ 
licf)en �'f)antafie gar oft in 3arten %täumen etf djienen finb 
unb bie Se'f)nfucf)t nacf) bet mJitflicf)feit toadjgetufen �aben. 
Sie taudjen auf aus Scf)fof unb $ergeifenqeit urtb 3eigen, 
baü fie leben, bnf3 fie fein leetet mJaqn finb. l,i)ie tapfeten 
ffieden, bie alten �afobine, bie mannen unb �efben, i'f)tem 
$orte gefanbt in ber Stunbe ber qödjften 9lot. -

$oran m:bolf �itler. 
l,i)as ift bas Sdjönfte, toas toir non i'f)m nuBfagen bürfen : 

bafl et bie %teue ge�aften 'f)at bet beutf cf)en See(e unb iqtet 
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itbifd)en �eimat, bem beutfd)en jßatedanbe. 3a, bem beutfd)en 
$atedanbe ! 3dJ betone ba9. Seine %teue galt megt als nm: 
einet ueftimmten giftotif d)en �etföniid)feit, bie auf ein &otte9" 
gnabentum .µod)te. @ß gibt t:1iele in unf etem jßolf, beten 
Stol3 unb @gtgeia- es ift, baü fie bem �aifet biß 3um geutigen 
%age bie %teue gegarten, baü fie ben @ib, ben fie iqm ge" 
f d)rooten, im �et3en nie geotod)en gaben. @ß ift an3uneqmen, 
bat eß bei ben meiften, ignen f eibet unberoutt, bie jßetbunben" 
geit mit einet teinen, unoefiedten 3 b e e ift, bie butd) bie Qfo„ 
ftait bd re�ten %rägetß t:lon beß ffieid)eß �ettlid)feit ginbutd)
f d)immett unb bet fie in untuanbeibaret %teue ergeben finb. 
i)iefe &efinnung geteid)t ignen 3ut gogen @gte. 3n �bolf 
�itret gat fie igre teinfte jßetgeiftigung gefunben. G:t biente 
unb bient b et lmaieftät, bie tuie feine anbete ein �nted)t 
auf biefen @qtennamen qat : b et S ee l e  b d  b eut fd) e n  
jß oif e s. 

�gamberfoin qat in feinen „ &runb!agen beß 19. 3aqr„ 
qunbetfä" mit meiftergafter Sd)iirfe qeraußgearoeitet, tuie baß 
St)mool, bas im arten ffiom ein @grentitel bes g e f amten 
$ o if e ß  tuat : „bie imaie�ät" alß �oqeitß3eid)en bet jßolfß„ 
gemeinf d)aft, im f.µäten ffiom burcf) ben �aif et %i0etiuß 3u 
einem eqrenben �ttribut fe iner  � et f  o n  aus eigenet 9.Rad)t„ 
t:10Ufommenqeit umgeroanbelt rourbe. Seitbem gilt bie 58e" 
3eid)nung „imaje�ät" nicf)t meqr tion einem jßolfägan3en, 
fonbetn t:lon einem ein3elnen alß %räget bet .µofüif d)en fillad)t. 
�ieberum ein flafiifd)es 58eif.µiel filt bie Umtuanblung einer 
ergabenen 3bee in einen �atten 58egtiff. jßon giet ging 
bief et 58egtiff übet in bie bamalige iBelt unb alf o aucf) in baß 
58erouttfein beß beutfd)en jßolfeß. @ine fold)e %atfacf)e t:ler" 
bient bet jßetgeifengeit entriffen unb tuiebet einmal in @r.
innerung gebtacf)t 3u tuetben. Sie fann gar mand)em, bet t:lon 
biefen �ingen nid)tß ober nid)ts megr tueit, aIB ffieinigung für 
feine &efüqfä„ unb 58egtiffstuelt in ue3ug auf geroiHe lYtagen 
bienen, bie tuie tuintetHd)e @rbe im lYtilgling umgefd)afft 
tuerben milifen. 
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ID!aß gier für unß @egenftanb einer fur0en tgeoretifd)en 
@rötterung tvar, baß mag 2lbolf �itler, in beif en erftaunlid)e 
�iftorifd)e unb ;iolitifd)e �egriffßtvelt id) tviebergolt @inb!ide 
tun fonnte, tvo�l befannt fein. @ntfd)eibenb für feine @in" 
ftellung in bief en �ragen ift fid)er nid)t ein ID! i H e n  um bief en 
Sad)1.1ergalt, fonbem jener fabe(qafte 3n�inU, ber ign mit 
Sid)ergeit überall baß sted)te treffen liif3t, tveü er ben :I)ingen 
auf ben @runb geqt. S)ie %reue gat 2lbolf �itier gegarten 
b er lmajeftät  b e ß  b eut f  d) e n  $ ol f e ß ,  jener �o�eit, bie 
nid)t o � n e  tvei t e reß  burd) einen ,\1ermelin unb bie golbene 
�rone 1.1erbürgt tvitb, tvenngleid) fie in biefem St)mf>ol einen 
finnf>üblid)en 2lußbrucl igrer @rgabengeit finben f an n. Unb 
1.1 ieUei d) t  einmal tvieber finben wirb, tv enn e ß  b a ß  $ o U  
f o tv i H  ! :I)iefe lmaje�iit f d)aute unb fd)aut er mit 2lugen 
jeben %ag, tvenn er in bie guten, eqtlid)en @efid)ter berer 
fiegt, bie beutf d)eß ID!ef en, beutfd)e ID!agrgeit biß geute 1.1er
för�etn : fie feien �elben beß @eifteß ober ber �au�, fie fd)affen 
in ftiUer, . einfamer Stube alß @elegtte, �ünftler, �eamte 
ober am 2lmf>oB unb s:lam�fgammer im ruf3gef d)tt>ät0ten 
Sd)urafell, fie fd)lagen bie Sd)lad)ten alß ta;ifere ()ffi0iere 
unb mutige Solbaten ober ;iffügen ben 2lcfer unb flauen baß 
�om. ,\1ier tvurbe iqm bie lmajeftät au jener gef>ieterifd)en 
lmad)t, beten iliener au fein qöd)fteß @ef>ot für iqn f>ebeutet. 
:I)ief er lmaieftät gat er bie %reue gegarten : biß aum %obe. 
�enn er ift in ben %ob für fie gegangen. 

Unb auß ben $ielen, bie i�m bie ,3bee ber „lmaieftät" in 
!eud)tenber �raft unb �err!id)feit tvibetj;iiegeln: auB bem 
$olf afä @an3em, gebt fiel) für iqn ein engerer �reiß uon 
f old)en gerauß, in benen fid) igm bie ID!agrqeit, ber fein 2ef>en 
gegört, alß in einem greifbar beutrid)en St)mf>ol barfteUt : 
bie Sd)ar feiner mannen, beren „�er3og11 er ift. 3d) �af>e 
feinen anbeten 2lußbrucf bafür. ID!er eß anberß tveif3, f age eß 
beif er. - Uralter lmt)tguß ift gier aufgetvad)t unb qat fiel) in 
neuer �orm feine S;irad)e gefd)affen. @r ift ber „�er3og", b. q. 
ber 1.1or feinem $olf „qer3ie�t11 in ber Stunbe bet <fntfd)eibung ; 
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ber ber $orberfte im �ampf ift ; bet aHen bient, inbem er alle 
llefel)Hgt. - �aß ift es, tuaß „bie 6einen" mit folcf) un" 
tuiberftel)licf)er, nie 0u btecf)enber macf)t an il)n binbet, tuaß 
i'f)n über alles, tuas ficf) „ �arteifül)rer" ober äl)nlicf) nennt, 
für alle Seiten l)inauß'f)ebt :  bafl er feinen t1reunben „ein 5ßeifpiel 
gegeben", tuie fie untereinanbet tun follen; baf3 er i'f)t meifter 
tuurbe, inbem er i'f)t 2Ulet �ienet tuarb. �ier ift eine ?ZBal)rl)eit, 
für bie eß feine anbete 6pracf)e gibt. filur einer, bem bie @'f)r" 
furcf)t fe'f)lt für f olcf)e ?ZBidlicf)feit, fonn baran 52tnftof3 nel)men. 

Unb ':treue  u er gHt mit ':t r eu e ?  �aß l)aben fie 
betuiejen, bie ':tapferen, oUm ':teil blutjungen menjcf)en, 
bie bott i'f)r .Beben geopfert. Unb fie l)aben es nicf)t 
einmal nur betuief en an jenem benftuürbigen, grauenvollen 
':tag beß 9. filouember. 6ie l)aben bie ':treue oft betuä'f)tt. 
�9 tuar ein ?ZBetteifem in füebe unb ':treue atuif cf)en bem 
�ül)rer unb feinen @efolgßleuten. ?ZBit benfen 0urüd an bie 
':tage, tuo bie junge 5ßetuegung ficf) i'f)t �ajeinßrecf)t etfämpf en 
muf3te im 2anbe. 52tn ben ()den, bie bamalß nocf) unter bem 
ungebrocf)enen ':tettot ber mat�iftifcf)en �erf cf)tuorenen ftan" 
ben. ?ZBit benfen an bie ':tage, tuo in 52tugßburg, in 3ngolftabt, 
in filürnberg, in �of baß neue 5ßanner aufgepffon0t tuurbe. 
?ZBir benfen beß l)ei{'Jen Stampfeß, ben bie 5ße0tuingung bet 
�e�e �oburg foftete, tuo 52tbolf �itlet ficf) mit feinen @etreuen 
ben Bug burcf) bie 6tabt mit 52tufbietung aller mittel er" 
fämpfen mu{'Jte, l'UO fie in bet filacf)t, ben �Ü'f)tet auf 'f)arter 
.s:lagerftätte in il)rer mitte, fut3e 9laft l)ielten, biß bet morgen 
au neuer ':tat rief. Unb tuit benfen bet �eimfal)rt 1.1on jenem 
':tag in �oburg, als fie, übermannt non bet förpedicf)en unb 
ieelif cf)en 52tnftrengung, ein fcf)lafenbeß �eet butcf) filacf)t unb 
filebel ful)ren, einet in ben 52trmen beß anbeten, unb 0ut mittet" 
näcf)tigen 6tunbe ber t1ül)tet bie 9lunbe macf)te : tuie feine 
52tugen mit einet füebe unb �ingebung ol)negleicf)en auf ben 
in ':traumtiergefienl)eit uerfunfenen @eficf)tern rul)ten, afä 
tuenn er jeben ein0elnen an ficf) 0iel)en unb ben 6cf)lag f eineß 
�er3enß fü'f)!en laffen tuolfte. --
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Unb innet'f)alb beg engeren ein engfter Slreis, benen �bolf 
�itler i eine ijreunbf d)aft gef d)enft 'f)at. 3d) glaube, es finb 
nid)t uiele, bie . fid) ber ijteunbfd)aft biefeß filfonneß rü'f)men 
fönnen. �etttautet 6tunben, bie et i'f)nen getoii'f)tt, geiten 
emftet @ef efügfeit, bie er mit i'f)nen gepflogen, mögen fid) 
mand)e banfbat erinnern, toietoo'f)l aud) ba3u in ben le�ten 
3a'f)ten faum me'f)r Wluf3e verblieb. 6eine ijreunbfd)aft ge„ 
'f)ött nur toenigen. 

„ :O'f)ne perf önlid)e �n'f)iinglid)feit aber unb o'f)ne toa'f)re 
�er3ensteilna'f)me gibt es feine ijreunbfd)aft", fagt 3o'f)ann 
3afob @ngel in feinem „tyütftenfpiegel". man möge einmal 
über bief em froort finnen ! fmie viele, ober beif er : toie tuenig 
fold)e „ijreunbe" mögen tuo'f)l jene „ijilrften" i'f)r eigen ge„ 
nannt 'f)aoen, bie bis uor fuqem nod) auf beutfd)en '.!'f)ronen 
f af3en ! ijreunbf d)aft oetlangt �er3enßteilna'f)me. �iet, bei 
�bolf �itler, ift bie „�nteilna'f)me" froitflid)feit. Unb barum 
bie ijreunbfd)aft. �arum „bie ijreunbe in ber filot, ijreunbe 
im %ob, �reunbe 'f)interm ffi:üden !" 

@inen muf3 id) 'f)ier mit mamen nennen. @inen ber '.!reueften 
unter allen @etreuen, feinen 58egleiter bei '.!ag unb filad)t : 
Ulrid) @ raf.  6einen � iener. @r tuirb'ß tuo'f)l leiben, 
baf3 id) i'f)n f o nenne. @0 fann fein gröf3ereß 58etuuf3tf ein für 
i'f)n geben afä bies : „ 6ein �iener.11 

@ in  'l)enfmaI 'f)at i'f)m bie @ef d)id)te f d)on gef e�t. 'l)as ift 
bat! froort bes �erteibigers Dr. �oU nad) 58eenbigung ber 
�erne'f)mung Ulrid) @rafs. 1160 ftelle id) mir bie beutfd)e 
%reue uor !" @s gibt froorte, bie nie uer'f)allen, bie in bie @tuig„ 
feit tueitetfüngen. gu i{}nen ge{}ört biefes ßeugnis. 

@s gibt ein 58ilb, erfd)ienen in ber 6d)rift „ 'l)eutfd)fonbg 
@rtuad)en". 'l)ort fte'f)t bar'f)iiuptig auf einem �ügel �bolf 
�itler nad) einer ijelbbienftilbung unb 'f)ält '.!rul'Jpenf d)au, 
'f)inter i'f)m Ulrid) @taf. 3n �altung, in @ebiirbe, in oöUiger 
Unbetuuf3t'f)eit jenes Unnennbare ausbrildenb, tuaß feit Ur„ 
3eiten bas Wlotio 3um „füeb ber beutfd)en %reue" gegeben 'f)at. 
3a, „treue füeoe bis 3um @rabe" 3u \llbolf �ittet, in bem 
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fid) i'f)m alles ffieinfte unb @belfte, toas ben filamen „beutf d)" 
l:letbient, als in einem 1ebenbigen St)mbol aufammenfant -
baß ift es, toas bieiem Wlenid)en auß ben 5leugen reud)tet. 
Unb fein anbetes �ott fönnte l:lielleid)t, toas et bis 'f)eute 
etlebt in bet beglilcfenben filii'f)e feines „�etten", f o alles fagenb 
toiebetgeben afß jenes 2t)nfeuslieb : 

„"3'fJt glilcffid)en 5leugen, toaß je i'f)t gef e'f)n, 
lfß iei, toas es toolle, eß toat bod) f o f c9ön !" 

%teue füebe biß aum @tabe 1 @t 'f)at fie betoii'f)tt im toa'f)tften 
Sinne bes �ottes. $lllß et an jenem unf eligen 9. filotiembet 
tion fünf �ugeln butd)bo'f)tt tiot $llbolf ,\iitret lag, „als toiit'ß 
ein Stile? tion i'f)m". ffiings um fid) %ob unb <fntf eten. �n et 
mitten untet %oten unb gtauen'f)aft �ettounbeten 'f)ilfloß in 
feinem 58lute fd)toimmenb, unfä'f)ig aud) nut ben leifeften 2aut 
tion fid) au geben, enblid), tion batm'f)etaigen ,\iänben aufge„ 
'f)oben, in bie Sflinif eingeiiefett toutbe aut ()µetation unb 
bott fein ;id)eteß @nbe 'f)etanna'f)en fii'f)lte. <f in @ebanfe 'f)at 
bamalß, afä f d)on bie Sd)atten bes %obes fid) 'f)etabauf enfen 
begannen, ben Jetten �Ulen aum 2eben in i'f)m toad)getufen 
unb bem f!ie'f)enben 2eben @in'f)a!t geboten: bet @ebanfe an 
ben übet alle mauen geliebten unb tiete'f)tten 5lebolf ,\iitlet. 
ilie �unbe, baü bie beiben �ii'f)tet, ,\iit!et unb 2ubenbotff, 
bem 58lutbab enttonnen feien, bie i'f)n unmittelbat tiot bem 
<ftlöf d)en bet �taft etteid)te : fie 'f)at baß �unbet l:lollbtad)t, 
baü biefet mann bas füd)t bet Sonne nod) fd)aut. �et �Ul e ,  
au i'f)m autilcfaufe'f)ten unb i'f)m aufs neue bie ffiu'f)e au be
toad)en „als toie in altet Seit", 'f)at bie filot getoenbet, Sieg 
unb 2eben toiebetbtad)t. �et eß faifen fonn, bet faHe es ! -

@s gibt Sd)icffale, bie in �orte au fleiben unb bet }lSeft 
au offenbaren faft unmöglid) ift. �iet  toütbe Sd)toeigen aum 
Unted)t, toeil baß 2eben gefµrod)en 'f)at mit einet getabeau 
etfd)üttemben Sµrad)e. �eil es fid) im ganaen, toie im Sd)icfial 
bieies einaelnen fo unatoeibeutig au bet 'f)eiligen �a'f)t'f)eit 
befannte, bie bamalß i'f)te 58luttaufe erlebt 'f)at. 
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�ieß 58Iatt muf3te geroibmet roetben bem @etteueften nuß 
bet Sd)nt bet @etteuen : Ulrid) @tnf. 3nß „ �olfßbud) l:lom 
�itlet" ge'f)ött es 'f)inein. 

mer m3il1en!5menf d). 

�it fommen 3-U einem bet �auptl:lotroürf e, bie man gegen 
b ie �etfönlid)feit mbolf �itletß et'f)oben 'f)at. .8um �OtttlUtf 
bet 58tutnlität, bie er in feinem gcm5en Sleben unb muftteten 
beroeife. 

�iefe mnfd)utbigung roitb me'f)t obet roeniget gegen jeben 
%ntmenfd)en l:lotgebtnd)t. <fß gibt fentimentale @emüter, bie 
bie �taft, bie nuß f old)en 91atuten fprid)t, nid)t l:letttagen 
fönnen, bie fid) babutd) feffift gerid)tet fü'f)len in i'f)tet Sd)roäd)e 
unb bie eigene Unfä'f)igfeit l:lot fid) l:letoetgen, inbem fie ben 
anbeten „ 5Btutalität" l:lotroetfen. Unb d gibt 5Bößroillige, 
bie baß roa'f)te �efen bes 9Jfonnes, ben fie 'f)aften, gat roo'fJl 
etfennen unb oerouf3t umbeuten, um i'f.Jn in ben mugen bes 
>ßolfeß 'f)etab&ufeien, bie mit ben Sd)Iagrootten l:lon „ >ßet" 
'f)e�ung beß >ßolfeß", „ 5Brutalifietttng bet lmaffen" operieren 
unb bamit bei Utteifäfof en aud) <finbtucf mnd)en. mbolf 
�itlet 'f)nt batüoet einmnt mit feinen @egnetn in einet Slebe 

II �ie �e�et bet �n'f)t'f)eit" gtünblid) mbted)nung ge'f}Cllten, 3d) 
fonn eß mit nid)t l:letfagen, 'f)iet ben 6d)luf3 feinet bamaligen 
musfü'f)rnngen im �ottfout 3-U bringen. 

„�enn itgenb etroaß mit 5Beroeiß ift filt bie Slid)tigfeit 
unf eteß �anbelnß, fo ift eß bie täglid) fteigenbe 91ot. $:lenn afä 
ij;'f)rift 'f)noe id) eine >ßetpfrid)tung meinem eigenen >ßo(f gegen"' 
übet unb ba f e'f)e id) bief es >Bolf benn ntbeiten unb atbeiten 
unb fid) mü'f)en unb plagen. Unb am @nbe feinet $od)e 
bod) nid)tß niß ,3ammet unb <flenb. �enn id) f o beß lmotgenß 
'f)inaußge'f)e unb bief e lmenf d)en an bet iYteiOanf nn�e'f)en f e'f)e 
unb 'f)ineinofüfe in bief e abge'f)ätmten @efid)tet, bann glaube 
id), id) roäte fein ij;'f)rift, f onbetn ein roa'f)t'f.Jaftiget %eufel, 
roenn id) nid)t lmitleib empfinben roütbe unb nid)t - roie 
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einft t.Jor 3tueitauf enb 3a'f)ren unf er �etr - �ront mad)en 
tuütbe gegen bie, bie bief eß arme ißo!f außµlünbem unb auß„ 
beuten. - Unb getuiü : bieieß ißolf ift 'f)eute burd) bie illot 
aufgeregt. �ufJetlidJ t)ielleid)t ftumµf, tuäl)renb eß im 3nnem 
gätt. Unb es mag nun mand)er fagen : ,lfs ift ein flud)tuilrbigeß 
ißerbted)en, ba 2 e ib e n f cf) a f t e n 3u tue den.' �a fage id) 
mir : bie 2eibenfd)aft tuirb erregt burd) bie fteigenbe inot, 
unb biefe 2eibenfd)aft tuirb bereinft außbted)en fo obet fo. 
Unb ba frage id) nun bie, bie l)eute uns aiß .�etler' be3eid)nen : 
„�aß  l) a b t  b enn nun il}t b e m  iß o l f  3u  g e b e n  alß  
@Haub e , an ben eß  f id) 3 u  Hammern t.J er m ö d) te ?  
@ar nid)tß. �enn il}t glaubt j a  f elbft nid)t an eure eigenen 
ffle3eµte ! - �aß ift baß @etualtigfte, bas unfete �etuegung 
fcfJaff en foll : bief en breiten, fucfJenben unb itrenben maHen 
einen neuen feften @lauben, ber jie in bief et ßeit ber �irr" 
niHe nid)t t.Jetläüt, auf ben fie fd)roöten unb bauen, auf baf3 
fie tuenigftens irgenbroo roieber eine 6teIIe finben, bie il}tem 
�et3en fflufje gibt. Unb  b aß b ringen roir 3utu e g e !11 

�enn man baß „�e�e" nennen unb ben 9.Renfd)en, ber 
fid) biefes ßiel geftedt 'f)at, einen brutalen @etualtmenfd)en 
nennen tuill, f o tue man es unb bege'f)e bamit eine grofJe 
%ot'f)eit ! 

3dJ t)etroeife auf ein �ott aus bem etften �tief �l)ambet" 
lains an mbolf �itlet. II 6ie fennen @oet'f)es Untetf d)eibung 
3tuif d)en @eroalt unb @etuait. �ß gibt eine @eroalt, bie aus 
�'f)aos fommt unb 3u �l}aoß 'f)infü'f)rt. Unb eß gi(lt eine @eroait, 
beren �efen es ift, �osmoß 3u geftaiten, unb t.Jon bief et fagt er : 

6ie bilbet tegelnb jegiid)e @eftalt 
Unb f elbft im @rof3en ift es nid)t @etuait. 

3n f old)em �oßmoß„(lilbenben 6inne meine id) eß, tuenn 
id) 6ie 3u ben auferbauenben, nid)t 3u ben getualtf amen 
9.Renf d)en ge3ä'f)It tuiff en tuill. '' �aß ift baß (fntfd)eibenbe. 
mud) bie et'f)a(lenften �otte fönnen ßU @emeinµJä�en gemad)t 
tuerben. �amit, baf! id) einem 9.Renfd)en „@eroait" t)Ot"' 
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tvetfe, fage icfJ nod) gat nid)ts. (fß fommt batauf an, ttJ03u 
bie @ettJaft oetttJenbet ttJitb : 3um �öfen ober 3um @uten, 
3ut .Serftömng ober 3um m:ufbau, 3ur Sd)affung oon „Q'.'.l)aos" 
obet oon „Sfoßmos". m:ud) in bet UmttJäl3ung beß 3al)tes 1918 
l)at fid) „@ettJart" offenbart. Weld)et m:tt fie ttJat, fiel)t l)eute 
bet S::örid)tefte ein. @s ttJat bie @etualt „bet finnfof en (ffemente", 
bie aus @efe�Iofigfeit fommt unb auf @efe�Iofigfeit l)in"' 
arbeitet, um bie IDlaHen 3u niebrigften .Stuecfen unb .8ielen 3u 
mif3braud)en. 

(fs gibt getuifie 2e!Jensäuf3erungen bes Wlenfd)en, bie jein 
gan3es Sein unb Wefen offenbaren : fein �lief, fein @ang, 
feine �altung, feine @ebätbenfprad)e, feine m:tt, tuie er bie 
�anb teid)t. 3dJ ttJilnf d)te, id) fönnte ben �änbebtucf tueitet" 
geben, ben id) oon m:bolf �itler empfing, afä id) tuäl)tenb bet 
@erid)tsoetl)anblung btauf3en auf bem @ang ein paat Worte 
mit il)m ttJed)f eln fonnte. 3n bief em �änbebrucf unb in feinem 
Wort : „Wir tu er b e n  f e d) t en", lag ber gan3e Wlenfd). �a 
lt>at fie 3u fpilten, biefe @etualt, bie nid)t @ettJalt ift, bie Sftaft 
im ooUften Sinne bes Wortes bebeutet unb bie bod) jenes 
Wunbetbate in fid) f d)lief3t, tuas in einem f d)önen a!tbeutf d)en 
Wort mit „fünbigfeit" be3eid)net ift. „@ute fünbigfeit lafiet 
funb tuetben edlen Wlenf d)en !" Wlan l)at biefes �ibeltuott, 
tvie f o oiele anbete, im (Sinne einer filf3lid)en �et3enstueid)l)eit 
gebeutet. Uns allen fi�t bief e �otftellung im �Iut. Wlan l)at 
ilbel baran getan. �ie ttJal)re fünbigfeit ift iene Utfraft, jene 
@etualt, bie „tegelnb ieglid)e @eftalt bilbet", tuie an bem �toto" 
tt]t;l biefer fee!ifd)en Sttaft, an Q'.'.l)riftus, 3u fpilren ift. 

m:ud) bet Wlunb i.i::>tid)t feine Sptad)e. - 3dJ l)abe jilngft 
baß Urteil eines manne� gel)ört, ber gerabe aus . bem Wlunb 
unb Stinn �itlets auf feine �ruta!ität f d)lief3t. 3dJ fann mit 
fein oberf!äd)lid)ere.6 Urteil bertfen. @s l)eißt am äuf3eriid)ften 
@inbmcf l)ängen bleiben, ttJenn man aus bief em, bet glill)enben 
IDlaHe im 3nnetn balb als unerbittlid)e Sd)Ieuf e bienenben, 
l>alb ben ijeuetfttom bet ffiebe mad)tooH entfeif elnben Wlunb 
nid)fä anbetes lieft afä �tutaIWit. - 3d) muf3 l)iet tuiebet baß 
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@leid)nis vom @efangßton 'f)etanaie'f)en. S)et Stimmµäbagoge 
untetf d)eibet atuif d)en einem tuUben, ,,ausgefoffenen" ;ton, 
bei bem bie let;ten fteituilligen �emmungen aufgegeben finb 
unb bet bes'f)alb mit btutalet ffio'f)eit ans ()'f)t bes �ötets 
fd)lägt, unb 0tuifd)en einem „fteien", bod) aud) im 'f)öd)ften 
2!ffeft nod) ge0ügerten %on unb tueift bet �unftion bes lmunbes, 
inf onber�eit ber .24>.i:>en, babei entf d)eibenbe lmittuidung 0u. 
„2!Ues �etgänglid)e ift nut ein @leid)niS." �iet 'f)aben tuir 
tuiebet teinfte St)mbolif. 2!ud) bet f e eii  f d) e %on, bet vom 
lmenf d)en ausgef)t, fann ein ausgelaif enet, fltutalet obet aber 
ein freiftrömenber unb bod) „ver'f)altener" fein, unb ber lmunb 
fµieit babei eine tuid)tige fflolfo. @t ift befonbets in bet �e„ 
tuegung 2!usbtud einer feelif d)en 2!tbeit, bie im 3nneren vet„ 
tid)tet tuitb. @r entläßt bem @e'f)ege bet ßä{Jne, tuae in Stoµf„ 
unb �et0enstiefen auegefämt:ift tuurbe. @erabe bie @ebärben" 
fµtad)e bes Wlunbee tuitb immer ein unvetgeiJlid)et @inbtud 
fein füt bie, bie 2!bolf �itlet 'f)aben teben f)öten. $)ief e ßit:Jt:ien, 
bie iet;t in tuaf.ltf.laft eifetnem %rot; aufammengefdJloHen finb, 
tuenn bet @ebanfe an bie teuflifd)en 9Räd)te, bie im �infteren 
f d)leid)en, fein �itn butd)0udt, um im näd)ften 2!ugenblicf 
au einer Weid)f)eit, bie bod) bae @egenteil von Weid)lid)feit ift, 
fid) 0u entfpannen, tuenn ber �Hd über bie f)ilfefud)enben, 
abgef)ärmten @efid)ter ber gebannt feiner fflebe lauf d)enben 
menge f)ingleitet :  fie finb baß �ed3eug einet f)öf)eten IDlad)t, 
bie biefem IDlann gab, ausaufµred)en, tuae %aufenbe bumµf 
emµfinben unb wenigen nur offenbar ift, bie es tuieberum 
ni�t in Worte faff en fönnen. Sie aeugen von ungef)euret, 
bod) nie f)arter WiUenßfraft, b1.m @nergie in f)öd)fter Steige„ 
rung. Sie finb ber 2!uebrud beß �rutalen für ben Sd)tuäd)„ 
ling, ber bief e �räfte nid)t belft;t, - nur beneibet. 

iBem ee vergönnt tvar, 2!bolf �itrer in vertrautet fflebe 
allein ober im stre� tlon nur gan0 wenigen @eiftdbertoanbten 
0u �ören, ber tvirb gerabe eine feltene �eid)e, bie aus bief er 
Seele ftrömt, bef onbere leb'f)aft gefü'f)lt 'f)aben. 3d) f)offe, eß tuirb 
bon niemanbem, aud) tlon i'f)m f elbft nid)t, alß eine @nttoeif)ung 
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em.pfunben werben, wenn id) l}ier leif e ben Sd)leiet lüfte \lon 
einem @debni5, baß mir gelegentlid) eineß �eifammenfein� 
in feiner $ol}nung, id) barf fd)on ol}ne übettreibung fagen : in 
feinem „stämmerlein11 1 befd)ieben war. $ir H'rad)en \lon ber 
filot unf ere5 �olfeß. m'.bolf ,\)itier f af3 mir gegenüber im \lollen 
füd)t. 3d) fonnte feine ßüge genau beobad)ten unb toaß mir, 
ber id) einftenß bei einet l}eftigen Streitfaene in einer öff ent" 
lid)en -�erfammlung bief em lmann mit lautem miberf.prud) 
gegenüberftanb in einet Situation, bei bet er fid)tlid) an fi� 
l}alten muüte, nid)t mit f d)ärfften $affen gegen mid) vor3u„ 
gel}en, - id) f age : roa5 mir el}ebem an il}m nod) un\lerftdnb" 
lief) toar unb meinen Born gerabeau l}eraußforberte, baß rourbe 
mir in bief et Stunbe uollfommen flar, afä id) baß lmienenf.piel 
in feinet ganaen be3roingenben mal}rl}eit betfolgen fonnte. 
,\)ier toar ein lmenfd), ber alle5 berlaffen l}atte, um ber l}oqen 
3bee toillen, ber „fein' Sad)' auf nid)t5 geftellt111 ber nur von 
einem lebte unb ael}rte unb aelJrt : uon einer unenblid)en füebe 
für fein �olf unb �aterlanb. �ie %rdne, bie in biefet Stunbe 
fiel) auß feinem m'.uge ftal}l, bie et feine Urfad)e l}atte au ber" 
bergen : fie roat mit mel}t alß alle 9leben, bie id) von il}m ge"' 
l}ört. Sie roar bie untrüglid)e �eglaubigung befien, ber aui 
ber $al}rl}eit ift. 

· 

Seelenftärfe unb Seelentoeid)l}eit : beibe gel}öten auf ammen, 
Sie bebingen fid) gegenf eitig toie @mft unb iJrol}finn, toie ber 
göttlid)e ,\)af3 unb bie göttlid)e füebe. m'.n m'.bolf ,\)itier wirb 
bief e $al}rl}eit aum unmittelbaren @rlel>niß. 

filur ein �iberf .prud) f d)eint au beftel}en. @in �iber" 
f.prud) awif d)en bem, roaß 'll}amberlain in feinem erften )Brief 
an m'.bolf ,\)itler fd)reibt : „ Sie finb ja gar nid)t ber g.anatifer, 
alß ber Sie mit gef d)ilbert tourben", unb ber %atf ad)e, auß 
ber ,\)itlet felbft nie ein ,\)elJl gemad)t qat : baß et uon fanatifd)er 
füebe au feinem �olf unb bon fanatifd)em ,\)af} gegen feine 
iJeinbe erfüllt fei unb baß er eil afä feine m'.ufgabe betrad)te, 
bief en iJanatißmuß auf bie Stö.pfe unb ,\)eraen ber „ ileutfd)en 
unter ben �eutf d)en" au übertragen. $er l}at nun red)t : 

l! cf) o tt, Ottlet. 6 



82 �ftet i:eiI : �et !Dlenfcf) 

ltl)ambedain mit feiner i)iagnofe, bie ben �anatiemuß bei 
�itler t1emeint, ober 5l!bolf �itlet fe({lft, ber il)n beial)t? 

i)ie �öfung ergibt fiel) aud) l)ier tt>ieber auß bem i)o��el" 
finn eine.S �otteß, baß t1on bem einen fo, t1on bem anbeten 
anberß gebraud)t tuirb unb baß bet eine infolgebeff en mit 
uollem metuu�tf ein auf fiel) antt>enbet, bet anbete abtt>e�tt. 
@:l)ambedain, ber feine seenner ber menfd)lid)en �f t)d)e unb 
i�rer @ntftellung, f äl)rt an jener 6telre f ott : „ SDer ff anattf er 
erl)iit bie stö�fe, Sie  ertt>iitmen bie �eraen. SDer ffanatifer 
tuill üoerreben, 6ie  wollen üoeraeugen, - nur über&eugen 
unb barum gelingt eß 3l)nen aud)." 3n biefem Sinne ift 5l!bolf 
�itlet allerbingß nie �anatifet getuef en. i)ief er %t)� gel)ött 
ber anbeten �elt an. SDer �anati.Smu.B, ben er oertritt unb 
11mit Wlad)t ben anbeten aufbriingt" (id) laffe bal)ingeftellt, 
ob bie �ort�riigung „�anati.Bmuß" in biefem ffa!l gan� 
bie glüdlid)e tuat), ift nid)tß anbeteß am jene l)eilige megei�e„ 
rung, ol)ne bie baß @rof3e nie unb nitgenbß in ber ißert ge„ 
fd)affen tuitb, jene feelifd)e Sd)tuungfraft, bie „mit bet �orbe„ 
rung bes Unmöglid)en bie �itflid)feit auß ben 5l!ngeln reif3t." 

SDief em @:l)arafterbilb 5l!bolf �itlerß tuibetf�rid)t nid)t ein 
ßug, ben er felbft am tuenigften in 5l!brebe ftellen tt>ilrbe unb 
ben id) nennen mödjte : bie Unbarml)er&igfeit in ber �erfolgung 
feiner .Siele. 3d) fage, biefer ßug ftört nidjt baß @ef amtbilb. 
Ch ergän&t unb t1ollenbet e.S. @in Wfann, ber über f o reftfofe 
@infid)ten t1erfilgt in bie �läne beß 'f)eimlid)en @egners, 
ber genau tueiü, baf3 e.S fidj um nidjtß anberes l)anbelt, alß 
um bie enbgültige feelifd)e, tuittfd)aftlid)e unb �olitifd)e �et„ 
nid)tung beß beutfd)en �olfeß, für ben lann eß fiel) bei ber 
t1on il)m eingeleiteten @egenbetvegung nur um rilcffid)tß ... 
lof e i)urdjfill)rung feind �togrammß l)anbeln. 5l!Uefl an" 
bete tt>äre �aff>'f)eit unb Unfinn. Wlan muf3 ficf) barilber 
flat tt>erben, tt> e n eß 'f)ier lJU befä�f en gilt : b e n b ö f e n 
�einb t1on Urbeginn, baß teuflifd)e �tin&W· i) i e  � eu„ 
g e f  d) i d) t e  i ft nid)tß  anbeteß  au b et stam;> f & tt>if d) e n  
@ o t t  u n b  % eufel  i n  menf  d)Ii d) en @rfcf) einungß„ 
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f otm en. 3n b i e f  e m  � am.p f erl e b e n  toit f) e u t e  eine n  
� ö f) e.puntt ,  to i e  i f) n  b i e  � el t  tliell e i d) t  n o d)  n i e  g e „  
i ef) e n  f) at. Unter fold) le�ten @efid)tß,tJunften mut man bie 
@teigniHe bet @egentoatt bettad)ten. @rft bann „betfte{Jt" 
man fie. �ie böfe lmad)t qat aum ftädften �otftofl außge'fJolt. 
Sie gef)t aufß @anae. @in Shiegß,tJian, bet fd)on feit langem 
tlotbeteitet ift unb bet aule�t in ben ßeiten unmittelbat Mt 
&uß6tud) beß �eltfriegeß feine enbgültige i'Yeftlegung unb 
&ntoenbung auf bie augenblidlid) gegebenen �etf)ältniff e et"' 
faf)ten f)at, ift in bet i)urd)fü'fJtung begriffen. �abei atbeiten 
fiel) lmäd)te in bie .l>anb, bie bet f)atmfofe �lief bee af)nungßfo.3 
baf)inlebenben beutfd)en �olfeß nimmetmef)t alß f)eimlid) 
�et6ünbete edannte. iman muu bie „@e{Jeimniffe ber Weifen 
'.Oon ßion", ieneß grunblegenbe �ofument ber ganaen {Jiet 
'.Oerfolgten �afüf, gelef en f)a6en, bann toetben einem an biefe 
�inge flat. Unb f ebet, bet auf ben filamen eineß �eutf d)en 
&nf.\)rud) f)aben toill, ift '.Oot feinem @etoilfen '.Oet.tJfrid)tet, 
bief e ßeugniHe eineß unetf)ötten Welt'.Oetfd)toötungßµlane� 
f ennenauletnen. 

�ief e imad)enf d)aften finb in :ooUem @ange. .l>eute glaubt 
fid) bet @egnet am .8iel feinet Wünfd)e. üoetall f)at et bie 
�od)butgen feinet Whid)t etrid)tet unb fein mannet aufge„ 
.tJflanat. Wet eß nod) nid)t fief)t, bem ift nid)t au f)elfen. 
3e�t eben fd)icft fid) bie biimonifd)e filiad)t an, bie le�ten stonf e„ 
quenaen aus einem mit ungef)euret @netgie unb ßielftteoig
feit bißf)et betf olgten 6t)ftem au aief)en. @ß toäte eine %otf)eit 
of)negleid)en, au glauben, bat bet i'Yeinb im le�ten &ugen'f>licf, 
butd) itgenbtoeld)e Stildfid)ten betanlaflt, tlon feinen $länen 
µlö�lid) aoftef)en f ollte. @t fief)t baß langgefud)te unb ge'fJe�te 
�Ub enblid) in feinen Sd)lingen, bie et if)m mit teuflif d)et 2ift 
unb @raufamfeit gelegt. 

�arum gibt eß f)iet aud) feine �atmf)etaigfeit, toeil fie 
�errat cm bet 6ad)e @otteß toäte. &bolf .l>itiet toütbe mit 
einem Sd)lage alleß �etttauen '.Oedieten, toenn et gu„ 
ge�änbnifie mad)en tlliltbe. „mift bu entfd)loffen, bid) enb"" 

6• 
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Hd) au tu e�ren, beutfd)eß }ßolf, bann toetbe unbatm�et3i9 ! 
<fß i� unfete 'f)öd)fte �flid)t, alleß ein3ufe�en, bamit nid)t aud) 
�eutfd)lanb ben Sheu3eßtob edeibet !11 <ft tueifJ genau : „seö.pfe 
toetben in bief em Sfam.pfe tollen, enttueber bie unfeten obet 
bie anbeten. - 2Ufo forgen toit bafilt, bafJ b ie  a n b e t e n  
rollen" (.\)itler). �er nid)t fo benft, trägt lumµen'f)afte @e" 
finnung in fiel). 

Unuergef!lidJ tuirb afl benen, bie eß ge'f)ött 'f)aben, bet @in" 
toanb fein, ben 2lbolf .\)itlet fiel) geiegentHd) einet ffiebe einmal 
felDft gemad)t 'f)at. <ft lief! babei bie 6d)toäd)Hd)en, bie 6enti" 
mentalen au �ort fommen : „&foubt i'f)r benn toitflid), baa 
if)r'ß ilberß .\)er3 bringen toerbet, toenn anberß if)r jemalß 
anß ffiubet fommt, mit biefet @efinnung @ruft au mad)en?" -
„ 6eib üoer3eugt : toir tt> erb en'  ß übetß .\)et3 oringen !" �a� 
toar bie 2lnttoort unb bie stotenftille, .bie bief en �orten folgte, 
gab if)nen bie �efräftigung, bie feinen ßtt>eifel batübet be" 
laHen fonnte, toie fie gemeint toaren. 

„�aß ift eine 'f)atte liebe ;  tuer mag fie 'f)ören?" Unb bod) 
nur 'f)att für bie, bie uon ben 'f)umanitären �'f)rafen ber @egen" 
tt>att bereitß fo angeftänfelt finb, bafJ fie bie 6.prad)e ber straft 
unb ber �a'f)rf)eit, bie beß }ßolfeß ffiettung rom, nid)t me'f)r 
uertragen rönnen. Unb nid)t filr biefe 6d)tuäd)linge, fonbetn 
fiir bie %a.pferen, bie in bief em �untt mit 2lbolf .\)itler uoll" 
fommen einig 1inb, bringe id) 'f)iet nod) ein �ort auß feinem 
IDlunbe, in bem bie ganae �rage unter ben le�ten unb 'f)öd)ften 
@efid)tß.punft tritt : „�arm'f)er3igteit ift nid)t unfere 6ad)e. 
�aß ift 6ad)e eineß .\)öf)eren. �ir 'f)aben lebiglid) bafür &u 
forgen, bafJ bet @ered)tigteit @enüge gefd)ief)t." -

�enn 'f)ier non bem „mmrenßmenfd)en" 2lbolf .\)it!er .bie 
ffiebe ift, f o mufJ babei tt>enig�enß mit ein .paar �orten nodJ 
einer befonbeten @igenf d)aft bei i'f)m gebad)t toetben : beß 
.perfönlid)en IDluteß, bet ßiuikourage, toie �ißmatd eß einmal 
genannt f)at. �efanntlid) f}at im �to3efJ ber 6taatßanroalt, 
f>euot et feinen 2lntrag auf 8 $af)re tyeftungßf}aft einbrad)te, 
2lbolf .\)itret eine 2lrt mUitärif d)er :Oualififation außge�errt 
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unb barin feine f)etbottagenbe %a+ifetfeit betont. �aß ift 
abet füt uns nid)t ber stern bet Sad)e. @etuif3 : tuas �itlet 
alß iJteituilliget in feinet uieteinf)albjäl)rigen iYtontbienft!eit 
geleiftet l)at, baß ftef)t auf3et iliefuffion bei iYteunb unb g:einb. 
?meld)en ,\)elbenmut er in unaäf)ligen gefaf)tbollften S!agen 
als @efed)tßmelbegänget betuiefen, bebarf feines ?mortee. 
ilie %obesbeteitfd)aft, bie et bUle�t am 9. �obembet an bet 
iYelb'fJetrnf)aUe beaeugt f)at :  baß allee tueifl f)eute jebes beutf d)e 
fünb. �aß f)iet f)eruotgef)oben au tuetben uetbient, ift ein 
anbeteß, tuae n i dJ t je bes Sfinb tueif3, tu aß tauf enb unb ab et" 
taufenb von gut beutfd)en imännetn f)eute nod) nid)t tuiffen·unb 
uetftef)en: unb bestuegen muf3 es einmal ausgef+itod)en tuetben. 
�ie  gan3e  @inft eUung 2fb o l f  ,\) i t lete , bie %atfad)e, 
baf3 et ben Sfam+if mit einet ganaen ?melt von l)interliftigen, 
au jeber 58osf)eit unb @emeinf)eit fäf)igen, mit allen �ünften 
bet �ölle fäm+ifenben �einben aufgenommen f)at unb in 
bief em stamµf nid)t um einen Sd)ritt autüdtueid)t, fofte es, 
tt>aß es tuolle ; bie '.l:atfad)e an fid), baf3 et b a  i ft unb ftel) t ,  tuie 
ein iJelß, tt>ie bet 2eud)ttutm in einet See, bie il}te fd)mu�igen 
muten mauernl)od) an i'f)m emµotjd)fogen läf3t, betueift einen 
imut, ber feinesgleid)en in bet @efd)id)te fud)t. -

3d) fd)lief3e mit . einem ?mott aus bem &tueiten 58rief 
<tl)ambetiaine : „@oetf)e fagt einmal : ,man glaubt nid)t, in 
tueld)et ,\)od)burg bet imann tuof)nt, bem es immet ernft ift 
um bie Sad)e'. 3n fold) einet ,\)od)burg tuof)nt ,\)itlet." 

mer �utf d)ift. 

„2fllee, nUt: feinen �utfd) !11 3d) f)abe fie nod) in ben O'f}ren, 
biefe ?motte 2fbolf ,\)itlets, gef.\nod)en in einet uerttauten 
Stunbe. 3d) f ef)e nod) fein f otgenbolleß @e;td)t in @ebanfen 
an bie blof3e il.nöglid)feit. - Unb nun fom et bod)? 2fm 9. 91o" 
uembet 1923? 

,3a, baß 'f)eif!t i'f)t einen „ �utf d)", i'f)t %oren unb Unbetftän" 
bigen, bie il}t bis l)eute nod) nid)t begriffen f)abt, um tune es 
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eigentlid) in bief em @eifteßfam�fe ge!)t. '.l)aß nennt i{)t einen 
�utfd), 1t1enn bie Seele beß beutfd)en $olfeß, �leifd) getllotben 
in ben }Beften, meinften, bie ileutfd)fonb �eute nod) feine 6ö�ne 
nennen fann, fiel) aufbäumt in einet le�ten, unge�euedid)en 
ßufammentaffung if)tet �täfte ; 1t1enn enblid) bet befteienbe 
}Bli� unb '.l)onnetf d)lag bie Sticfatmof�{)äte 0etteif3t, untet 
bet bie menge feit 3af)ten gefeufot unb gefd)mad)tet !)at ;  
wenn beutf d)e  mannet, betttauenb auf baß iBott, baß i!)nen 
gegeben tllat, baß '.l)eutfd)lanblieb fingenb, untet ben alten 
tuf)mbebecften �a!)nen, umfubelt bom $olf, baß enblid) bie 
Stunbe bet @döfung aus namenlof et Qual unb �ned)tf d)aft 
etf)offt, i{)ten Sd)icffafä1t1eg antteten unb im �euet bet eigenen 
$oUsgenoffen, bie nid)t tlliffen, tllas fie tun, 0ufammenbted)en 
unb in if)tem �mute fiel) 1t1äJ5en ; 1t1enn bie „ $0Jfßet'f)eoung111 
bie ben gtöf3ten G:teigniHen bet beutfdJen @efd)id)te an bie 
Seite 3u ftellen ift, aus falfd)em �etfte'f)en i'f)te Jetten 8iele 
beteitelt unb erfticft 1t1itb. ilas !)eif3t if)t einen „ �utf d)" ! -

mit eud), i'f)t @ottfofen, 0u ted)ten, tlläte finnfos ! 
}Bei bielen, namentlid) in „gut bii.tgedid)en �teifen", ift in„ 

otllif d)en bet 8uftanb bet II }Betuf)igung" eingetteten, man 'f)at 
fiel) abgefunben mit einet �atf ad)e, bie „an fiel) bebauetlid) 
ift", mit bet man aber, „tllie bie ilinge nun einmal liegen", 
einfad) red)nen muf3. '.l)as Unterne!)men �itlers tllat „ein gut 
gemeintet �erfud) ; f d)abe, baf3 i!)m ber @tfolg nid)t bef d)ieben 
tllat . • .  " So lauten im b eften � all bie Stimmen bet 
&utgefinnten. 

}Betrad)ten 1t1ir nun bie �e'f)rf eite. 
@in 'f)iftorifd)eß @teignis, gleid)gilltig 1t1eld)en 3n'f)a!ts, 

offenbatt feinen tieferen Sinn etft, tllenn bet }Bef d"}auet 
@elegen'f)eit 'f)at, eß aus ber nötigen @ntfernung 0u fe!)en. iliefen 
�bftanb 0u bem tiefernften }Bilb, baß bie @reigniHe bes 9. �o„ 
bember 1923 bot uns entro!Iten, 'f)aben 1t1ir je�t. �it ge1t1innen 
ben übetblicf. �it finb fä'f)ig, „5ufammen3uf d)auen11, 1t10 tllit 
biß'f)er me'f)t ober tlleniget nur }Btud)ftilcfe, @�ifoben'f)aftes 
tlla'f)tgenommen 'f)aben. �us bem �iftorif d)en atbeitet ficf) 



87 

baß 3been�afte, aue bem 5Bef onbeten bas 52!Ugemeine all" 
mä�lid) qetaus. 6inn unb $emunft fommt in baß @an5e, 
bie tief ete �a�tqeit off enbatt fid). i)et �to3efJ qat benen, bie 
fäqig finb 3u feqen, mas untet bet äufJetlid)ften ()betfläd)e Hegt, 
bie 52!ugen geöffnet. ilie @denntnis beflen, mas butd) bas 
gan3e furd)tbate @ef d)eqen in einem �ö�eten 6inne ge
monnen mutbe, flrid)t fid) fongf am 5Ba�n. 

3a, mae g e m onnen murbe ! ID'Ht boifem 5Bemuutfein 
fµred)e id) biefen @ebanfen aus. illid)t ate einet, bet nod) 
itgenbmie }Sogeifttauf}µofüif tteil>t ; bet iid) bemuut ift bet 
ungeqeuten @efaqten, bie unf ete S?urtut unb unf er $olfß„ 
tum bebtoqen, bet meifJ, bau mit nad) mie bot, ia qeute et� 
ted)t einem erflatmungsfofen g:einb gegenilflerfteqen ; bem ee 
eine bud)ftäbfid)e �aqtqeit ift, bau mit einer „ �ert uoU 
%eufel" ftanb3uqalten qaben. %to1}bem fµred)e id) aus uoliet 
üflet3eugung bon einem @eminn, ben bie groue, qeilige 
6ad)e eben butd) bie @rlebnifie bes 9. Wobembet errungen 
qat. 3d) mm tletfucf)en, nacf) tletfcf)iebenen 6eiten qin baqu" 
regen, morin bief et @eminn flefteqt . 

.Sunäcf)ft ift ale ein unbe�reitbatet @tf olg bie %atf acf)e 3u 
fle3eicf)nen, bau in meiten $olfefteif en, bie bet tiölfif cf)en 5ße„ 
megung biß baqin gleicf).gilltig gegenilbergeftanben maten, ber 
3n�nft für bie �aqtqeit gemecft mutbe, bie qiet ficf) 5Ba�n 
bricf)t. Unb baß bebeutet f eqt biel ! �ie oft qatte bie tiefer 
6cf)auenben ber @ebanfe gerabe3u geµeirtigt, mie eß benn 
bei bet S?ilqe ber 3ur $erfilgung fteqenben .Seit nut möglicf} 
fein merbe, bas }Solf auf3uUären über bie ungeqeuten 
@ef aqten, bie iqm broqen, ilber bie ffiief enauf gaben, bie eß 3u 
bemärtigen gilt. @e beftanb, bas fann man qeute offen aus" 
h)tecf)en, gat feine ID'löglicf)feit meqr, mie bief e @denntniif e 
ber 52!llgemein�eit io f ollten naqe3ubringen fein, bafJ fie bie 
%tagmeite beß gan3en 3u bemärtigenben �edeß berfteqen 
fonnte. �et bie 2l:uf gabe , bie gefterrt mat, nicf}t unter" 
f cf)ä�te, fonnte nut nocf) auf ein auj3etgewöqnlicf)es @reigniß 
qoffen, butcf) baß bet umftänbfid)e unb 3ubem un3ulänglicf)e 
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· �eg bet tiet�anbesmäüigen 2lufUätung abgefütat unb bie 
ganae �erbearbeit, f o nottuenbig fie tuar, tiertuanbelt tuürbe 
in ein 'f)ö'f)etes @ef cf)e'f)en, in eine �raft ber Seelenilbertuin" 
bung. Unb biefeß �ö'f)ere ift gefommen: nicf)t in bet �orm 
eineß �unbets im Sinne bes miraculum, f onbem burcf) baß 
mysterium, butcf) bie Cfttuedung bet �eraenßeinficf)t, bie meljt 
i� benn alle $et�anbesedenntnis. 

�it tu ollen nicf)t autiiel f agen. �it tuoIIen lieber auf alle 
Selbfttäuf cf)ungen tieraicf)ten - unb tuenn fie im 2lugenblicf 
nocf) f o tröftiicf) tuäten - als bie �a'f)t'f)eit tiergetuaitigen. 2lbet 
baß biltf en tuit alß e'f)riicf)e ü:beraeugung 'f)eute befennen : 
es finb nicf)t tuenige unb nicf)t bie bebeutungßfof eften $olfß„ 
f cf)icf)ten, benen butcf) bie @reigniif e bes 9. filotiember unb 
i'f)re �olgeerfcf)einungen bet 3nftinft bafilt geroecft tuorben 
i�, tt>otum es ficf) eigentiicf) in bem f cf)tueren �ampf 'f)anbeit, 
ber nun feit 3a'f)ren tobt unb in bem nocf) fein @nbe ab au" 
fe'f)en ift. ':D a s  @rroa cf) e n  b e s  3nftinf t eß  aber  für  b a s ,  
tu orauf  es  l et tl icf) anfommt,  i ft i n  b em 58 e f t eiungß„  
famp f eines $ o ifeß  b et ent f  cf) eibenb e � af tot. �iemit 
ift jebenf aIIß eine bet @runbbebingungen gegeben, o'f)ne bie 
b aß � etf  nicf)t tiollbtacf)t tuetben fann. 3ft biefe 58ebingung 
aber etfilllt, bann ift @tunb aur �offnung gegeben, möge bie 
näcf)fte .Sufunft aucf) nocf) f o troftioß erfcf)einen unb bet 2lugen„ 
fcf)ein bem @fouben an eine �enbe bet filot nocf) f o f e'f)t tuibet" 
fptecf)en. �it meinen nicf)t, baü bet „�enbe„�teiß" nun fcf)on 
ilbetfcf)titten f ei, baü tt>it ben fütaeften '.lag unb bie Iängfte 
filacf)t bereits 'f)intet uns !)litten, aber tt>ir bilrf en unb f ollen 
es aud) einmal o'f)ne allen $eraicf)t auf �itfiicf)feitsfinn ru'f)ig 
tiot uns außf�tecf)en : tuir 'f)aben einen bebeutenben �ett" 
auroad)s er'f)aiten. � i e unb tt> a n  n bie �ette ficf) außtt>itfen, 
fönnen tuit nicf)t f agen. �aß bleibt unß tiieUeicf)t für immet 
tierborgen. 2llie biefe ':Dinge f�ielen fid) im 58ereicf)e bes 
Unfontrollietbaren ab, tuo einaig baß 2l'f)nbungstiermögen 
feine Stätte 'f)at. „@Iaube an bie @r'f)altung bet �ette" ift 
aild. 
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ilief e 2l:f)nung erftredt fid) aoet auf gar mand)edei. man 
beginnt a-u erfaffen, ba{j eß fid) in ber bölfifd)en 5Beroegung 
um eine Sad)e f)anbelt , bie roeit übet eine gewöf)nlid)e 
3nteteHenµoHtif f)inausreid)t. �ie %obeßbetad)tung, mit bet 
bie Sfamµftruµ�en, mit if)ren l1ftf)rern 21:bolf .\)itlet unb 
@enetal 2ubenbotff an bet Sµi\\e, bem Sd)idfal entgegen" 
gegangen finb, f)at in weiten �teifen, nid)t aule\\t in bet m:r„ 
oeiterfd)aft, tiefen @inbtud gemad)t. man oeginnt au ber" 
�ef)en, was eß um eine �af)rf)eit ift, bie auß 5Blut fommt, 
bie nur 5Biut unb 5Bluteberroanbtf d)aft fennt, bie nur 5Biut 
afä 2öf egelb auß Sd)mad) unb �ned)tf d)aft will. „ 5Biut ift ein 
gana oef onberer Saft" : roaß ber ilid)ter in bief e gef)eimnis„ 
tioUen �orte gefleibet f)at unb roas bem }ßolfe unfa{jbar 
blieb, fofong eß nur �ortfµrad)e roar, eß wirb if)m burd) bie 
Sµrad)e bet %atfad)en @rlebnis. „ilas Unbefd)teiblid)e, 
f)ier ift es getan.'' ila{j es eine mad)t gibt, bie 5Blut wibet alles 
fett, roas bie �elt au bieten f)at : wibet @elb, mammon, 
intelleftuelle �af)rf)eit ; baß @efüf)I bafüt beginnt fid) in 
bie .\)eraen ein0uf enfen. �a{j es eine �eltanf d)auung, eine 
auß letten f eelifd)en %ief en auffteigenbe Sfulturftimmung ift, 
bie f)iet bettreten roirb, baf3 baß �eutfd)tum, baß @etmanen" 
tum als �rinaiµ einer �eltfultur, f)ier feine lette ßufammen„ 
faflung gefunben f)at unb fid) anf d)idt 0um @nbfamµf, in bem 
einft alle 0ufammenftef)en werben, bie beutfd)es 5Blut in ben 
21:bernf)abenunb beutfd)en @fouoen im .\)er0en tragen : biefe @r„ 
fenntniß beginnt au hämmern. %rot aller @egenroirfung ber 
�reffe, bie if)r möglid)fteß tut, um „3rrtum ftatt �af)rf)eit 
au tJetOteiten, 11 II ilie bölfif d)e 5Betvegung lä{jt ben beutfd)en 
menf d)en neu erftef)en . . •  fie ftem if)n bor bie filot ber euro„ 
µäifd)„notbif d)en @belraff e unb f)ei{jt if)n bie Stimme feines 
5Bluteß unb .\)eraens roaf)rnef)men, bie aud) aus bem beutfd)en 
filäd)ften 0u if)m fµrid)t. �ie @rf)altung unferer alafle gegen" 
über bem 21:nfturm minberroertiger unb mif d)taff en i� bor" 
nef)mftes @eoot" (@eneraI 2ubenborff in ber ileutfd)en 
.\)od)f d)uiaeitung). 
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Unb 3um anbetn : bet feelifcf)e %aftfinn füt bie ge'f)eimen 
WHicf)te, bie baß futcf)tbate �et! bet �eltbettuittung unb 
�et3enßittung biß 'f)ie'f)et bolIOtacf)t 'f]aben, ift getuedt. �as 
�olf gewinnt bie me3ie'f]ung 3u feinem Wlt)t'f)uß tuiebet. 
ßu bem, roaß in feinet Sage, in ben alten �olfßmätcf)en 3u 
i'f)m gefµtocf)en ift : bon bet Wlad)t beß möfen ; bom @efcf)led)t 
bet .8tuerge unb �iefen, bie auf feinen Untetgang finnen; 
oon bem @etuütme unb @e3üd)te, baß an ben �ut3eln bet 
�eltefd)e nagt; oon bet �e�e, bie aUeß „bettuünfd)t" unb 
„bannt", bau feinet me'f)t ben anbeten oetfte'f)t, bau bet mtubet 
bem mtubet, bet �teunb bem ffreunb nid)t traut, - unb bie 
bod) nut fo lange i'f)te fd)tuat3e Wlagie tteiben fann, biß „bie 
fieben 3a'f)te" um finb, biß bie fflammen am Sd)eiter�aufen 
emµotf d)lagen unb bet ftummen �etutteilten bie Sptad)e 
tuiebetfe'f)tt. 

@ß ift eine 'f)eilfofe �ettuittung, bie roit 'f)eute in bet �eft 
bet Sptad)e, bet megrlffe, bet St)mbole etleflen, bie tuir in 
ben unf eligen 91ooembertagen in Wlünd)en 3u ben un'f)eil" 
oollften 5Hußroitfungen fü'f)ten f a'f)en in ber %atfad)e, bafi 
beutfd)e Wlännet als ff einbe i'f)ten eigenen �tübetn gegenüflet" 
geftellt tuutben, bafi bie ff lagge f d)roat3„tueifi„rot afä @egnerln 
betf elben ff lagge auftreten tonnte. @ß 'f)anbelt fid) bei biefen 
Pf t)d)ologif d) gat nicf)t anberß 3u etträtenben @tf d)einungen 
um eine flud)ftäbfid)e „�et'f)e�ung", um einen ,ßaubet, ber 
oon bet böf en Wlad)t, bie auf ben Untetgang unf eteß �olfßtumß 
'f]in3ielt, feit langem unb je�t in et'f]ö'f)tem Wlaue außgeilbt 
tuitb. @9 tuat ein tteffenbeß milb, baß 5lllbted)t �offmann 
iüngft in einem �orttag gebtaud)t 'f)at : baß �ilb bon ben 
gefµenftif cf)en �änben, bie ununtetbtod)en übet bie Stirne 
unb Sd)fäfen unf eteß �olfeß 'f]inftteid)en unb eß mit i'f)ten 
un'f)eimlid)en Sftäften in ,ßaubetf d)laf oetf e�en. Unb eß ift 
einfad) bet �itflid)feit abgefe'f]en, tuaß �· St. (a;'f)ambetlain 
in bem �ottuort 3ut 3. �uflage feineß „@oet'f)e'4 fd)teibt : 
„,siebet tion uns tuitb @elegen'f)eit ge'f)abt 'f)aben, 3u beobad)ten, 
tuie biele gute �eutfd)e in allen Stänben einfad) ti ettü cf t  
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g e ma d) t  roorben finb, if)rem befferen Sefbft entfüf)rt, if)ree 
'l)eutf d)tumß beraubt, iebod) tJoU f)eimlid)er Sef)nfud)t nad) 
ber ed)ten @igenart, bie if)nen auß taufenb nod) untJergeif enen 
Stimmen 5uruft." �iefe �orte ftammen auß bem 3af)re 1920. 

�ie oft warb ber �erfud) gemad)t, im gefprod)enen �ort 
baß �olf auf bief e �af)rf)eit f)in3uroeif en. 3f)r Sinn roar tJet" 
f d)foif en, biß bas Beben mit ber Sprad)e 5u fpred)en begann, 
bie über „menfd)en„ unb @ngelß5ungen11 f)inaußreid)t. filod) 
f inb eß bie erften �nf iinge eines 9l:euen, bie roir erleben. �ber 
roir glauben uns nid)t 5u tiiuf d)en, baf3 eine 5arte �f)nung 
entgfommen ift. 

Unb ber Sinn für bie �f)riftußroaf)rf)eit unb if)re @rfüUung 
in ber @ef d)id)te unf ereß �olfßtumß beginnt fid) au regen. 
�er Sinn für ben uralten Wlt)tf)us tJon ber göttlid)en �af)rf)eit, 
bie ftete in tJerad)teter @eftalt auf @rben erf d)eint, bie einen 
f d)mafen �ornenroeg roanbeln unb 3u @nbe gef)en muf3. Unb 
bae @nbe i�: ber stob ber iiuf3eren �üUe ,  bamit bie große 
3 b e e ,  bie in if)r tJerborgen roar, für immer befreit roirb. 
„ 'Ilae Samenforn muf3 er�erben", nur bann bringt es tJiele 
ljrud)t. �ie tJölfif d)e 5Beroegung muf3te erlöft werben aus ber 
tJerf)iiltnismiißigen @nge, in ber fie alß „ �artei" beftanben 
'f)at (roenngleid) fie nie . �artei im lanbläufig„engf)er3igen 
Sinne roar). 'Iliefe @tlöfung, bie 5Befreiung, gef)t burd) ein 
f d)mer3Hd)es @rlebnie f)inburd). 'Ilurd) ein roirUid)es Sterben 
mit allen Sd)mer5en unb Ouaien bes pf)t)fif d)en stobes. �6er 
nur burd) bief en �ro3ef31 ber f d)einbar alles t>ernid)tet, füf)rt 
ber �eg 3um roirfüd)en �ufftieg. „ Stir6 unb werbe t" @s 
gibt aud) für bie beutf d)e Seele feine anbete W?ögiid)feit, if)re 
göttlid)en Shiifte 5u offenbaren, als bief e. 

�aß ift bie tiefere 5Bebeutung bes „ �utf d)es" vom 9. m:o„ 
tJember 1923. lmögen bie ljeinbe ber 5Beroegung fube!n unb 
fid) über bie mauen freuen über bie t>ernid)tenbe 9l:ieberlage 
ber „t>ölfif d)en Sad)e" : t>on �er3en frof) werben fie if)ree „@r� 
folgeß" nid)t werben. �inter bem ,3u6el unb {)inter ber ljreube 
ftef)t baß gef)eime @rauen ; benn fie füf)Ien f)eute beutlid)er als 
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je, baü 3tuat eine äuüete �otm 3etfd)fogen, baü abet b i e  
3 b e e nid)t l>etnid)tet, f onbetn ftätfet ift alß je. -

@s gibt noc'f) eine anbete �'f)tonif alß bie @erid)tsaften, in bet 
übet biefe ilinge gefd)rieben fte'f)t ;  tlot allem übet ben, bet 
bie Seele bes @an3en tuat unb ift. 2!us bief et �'f)tonif 'f)ier 
nut ein mJott. 

„ilatum, baü f eine See l e  g eatb eit e t  'f)at, tuhb et feine 
�uft fe'f)en unb bie �ülle 'f)aben." (3efajas, sea�. 53.) 

IDas Urteil bes Staatsanwaltes. 

@s etfd)eint billig, bei bet 58eutteilung ber �etfönlid)feit 
2!bolf �itlets aud) bie anbete Seite 3u mJott fommen 3u 
IaHen : id) meine bie Seite, bie bie $etf on unb baß mJetf bief es 
imannes einet fil'f)Ieten 58ettad)tung untet3ie'f)t. ilet imenf d) 
fonn nun einmal aus feinem �et3en feine imörbergtube mad)en, 
unb id) möd)te aud) nid)t ben Sd)ein ettuecfen, als tuenn id) 
mid) bei meinen 2!usfü�rungen einer rein „fad)Iid)en" ilar„ 
�errung befleiüigt 'f)ätte. 3dJ bin $attei unb 'f)abe bataus 
trnn 2!nfang an fein �e'f)l gemad)t. �öten tuit nun einmal 
einen anbeten, ber nid)t �adei ift, ber fd)on oon Stanbes unb 
58etufs tuegen bie „l>etbammte" $flid)t unb Sd)ulbigfeit 'f)at, 
ftei oon .füebe unb �aü in f old)en ilingen fein Urteil ab3u„ 
geben. 

2!Iß einen f old)en imann tuirb man o'f)ne 8tueif eI ben Staats"' 
antu alt anf�red)en bürfen, alf o ben $ettreter ber 3ntereHen 
bes beutfd)en Staates, ber bem 9. 9?ooembet 1918 fein ilafefo 
tletbanft. 2!m 21. imär3 1924 'f)at er im �itler�ro3eü nad), 
oor'f)etgegangener me'f)rtuöd)entlid)er Unterfud)ung bes �alles 
„�itler unb @enoHen" feinen Sttafanttag geftellt unb, tuie 
üblid), einge'f)enb begrünbet. 2!us biefer �egrünbung feien 
'f)ier bie folgenben Sä�e angefü'f)tt : „3dJ ge'f)e nun übet 3u 
ben 2!ngeflagten. 2! b o 1 f � i t I  er. 2!us einf ad)en $et'f)ält" 
niHen 'f)eroorgegangen, 'f)at er ben mJeltfrieg als �reituilliger 
mitgemad)t unb HdJ burd) 'f)eroorragenbe %a�fetfeit ausge"' 
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3eicf)net. @r gat ficf) über bie 9lel.lolution qinaus feine @e" 
finnung et�alten unb gat aus ben befcf)eibenften m:nfängen bie 
nationalf 03ialiftifcf)e �elt>egung inß 2eben gerufen, bie ficf) 
alß ßie! bie �efämµfung bd 9Rat�ßmuß, bes ,3ubentumß 
unb bie m:brecf)nung mit ben filol.lembetl.letbrecf)etn gef e�t �at. 
übet feine µofüifcf)en ffägigfeiten gabe icf) gier nid)t 3u utteilen. 
Seine :tätigteit, ben @fouben an bie grof3e beutfcf)e Sad)e 3u 
l.letbteiten, bleibt fein metbienft. @ß lt>äte ungered)t, i�n 
fcf)!ed)t9in alß einen ilemagogen 3u be3eid)nen. Sein �ril.lat" 
leben �at er ftetß rein geqalten. �iß 1923 lief3 feine �a!tung 
fein Streben nacf) einer 9Rinifterftellung etfennen. ilann 
fom unter ber fteigenben metgimmelung feinet m:ngänget 
unb ber @in11:>itfung feiner Umgebung in igm ber @laube 
an feine �etufung alß 9lettet ileutfd)lanbß 3um ilurd)brud). 
3nf olge bief et mer9immelung gat ficf) �itler über bie @ren3en 
bes ßuläffigen qinaußbegeben . . . 2Ue Wlenf cf)en fönnen 
11:>ir �itler unf ere m:netfennung nid)t l.lerf agen. ilie ftänbige 
merqimmelung trübte iqm aUmäqlid) feinen �lief." So baß 
Urteil bes Staatßan11:>altß über eine �erf önlicf)feit unb über 
@ef d)egniff e, bie butcf) biefe �etf önlid)feit getl.lorgetufen 
11:>utben, über beten �ebeutung einmal bie @efd)id)te baß 
le�te �ott fµrecf)en lt>itb. �it tefµeftieten bief es Utteil als 
bie �unftion eines Wlannee, ber nicf)tß anbereß alß feine 
�flid)t getan gat als Staatsbeamter in bem bef onberen @e„ 
biet, baß i9m üf>ettragen ift. �f>et lt>ir et!auf>en un� bie ffrei" 
geit bee @ebanfens, baü aud) ein Staatsanlt>alt übet feine 
anbeten alß üf>er menf d)lid)e ffägigfeiten berfügt. Sein @nt" 
f cf)eib ift bet @ntf d)eib eines 9Renf cf)en, bon bem nicf)t ogne 
11:>eiteteß borauß3uf e�en i�, baf3 et fiel) bei �ilburig f eineß 
Utteüs eines bef onbeten �eiftanbes bes �eiligen @eifteß 
erfreut. �enn eß aud) barnad) flingen möd)te : b ie f  e � or t e  
finb b on mir  aus  o q n e  j ebe  S atire  g e b a d) t. 3cfJ 
fµred)e in bollem @rnfte. 3dJ lt>ill bamit nid)tß anbeteß 3um 
m:usbtud bringen als ben einen @ebanfen, ben abet aucf) mit 
allem filacf)btud: aucg aus bem Wlunbe eines Staatsanlt>alteß 
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fpric'f)t im b eften � an gefunbet 9.nenfc'f)enuetftanb 
ni c'f) t  m e � t. 

3c'f) muf3 nun im @ebanfengang f c'f)toff abbtec'f)en unb ein 
�ott t>on @oetqe einfügen. 3n einem �rief an eine �teunbin 
icfJteibt @oetge im �lief auf bie aufletgetuögnlic'f)en @teigniHe 
3u �eginn beß 19. 3agtqunbettß tt>ie folgt : „@egentt>ättig 
untetf cf)eibet fic'f) bet @efc'f)eitefte blof3 babutc'f) t>on bem 2tlbet„ 
nen, baf3 et tueifl, nac'f) f o fapitaifeltfamen �egebenqeiten f ei 
et ettt>aß tt>eniget t>ettüdt alß bie übrigen. Untetfuc'f)t man bie 
@tabe bet $ettüdtqeit, f o finbet man bie filt bie toUften, bie 
fic'f) einbilben, fie �ätten tuitflic'f) eine 2ttt t>on Utteil übet baß, 
tvaß fie gefeqen qaben.11 

@ß foll bieß �ott, in biefem ßufammenqang t>otgebtac'f)t, 
nic'f)t 3u einet ;>etf önlid)en 2lnfpie1ung auf ben .\)ettn Staats„ 
antualt im �itletpto3ef3 umgemün3t tuetben. @in 6taatß„ 
antt>alt ift nun einmal in bet ;>einlief.Jen, nicf)t 3u beneibenben 
ilage, · fic'f) ein Utteil übet �etfonen unb �egebengeiten bilben 
3u müif en, bie ein gan3eß 3agrqunbett in ittem tiefeten Sinn 
unb in itret t>ollen �ebeutung 3u etmeffen faum in bet ilage 
ift. @ß f ollte bamit nut an einem �ode aus einem 9.nunbe, 
ber �eac'f)tung t>etbient : @oette, auf bie ungeteute 6c'f)tuie„ 
rigfeit unb $eranttuottung tingett>iefen tuetben, bie barin 
liegt, bafl ficf) 9.nenfcf)en „eine 2ttt t>on Utteil" bilben unb bilben 
müHen über „fo fapitalfeltfame �egebenteiten", bie fie nocf) 
ba3u nic'f) t  einmal „gefeqen qaben", bie fie nut . t>om �öte� 
fagen fennen. @ß tuaten atembetaubenbe 2tugenblide, ar� 
baß beutfc'f)e $olf bief es Udeil auß fillenf cf)enmunb übet feine 
gtöf3ten mannet unb .\)elben 3u lef en befam. fillan benfe : ein 
Urteil, in bem uon ein paar, tuenn aucf) nocf) f o getuifienqaften 
unb unpatteiifcf)en, abet eben bocf) uon ein p aat  fill enf  cf) en 
übet bie 6acf)e gericf)tet tt>itb, bie geute bie innetfte �et3ern�„ 
angeiegengeit eines jeben egtlicf)en ileutfcf)en ift, bie jebet al� 
b i e @t lö  f u n g aus unetqöttet Scf)macf) unb mot empfunben unb 
mit qeif3en ilanfeßttänen als „bie .\)ilfe uon oben" tingenommen. 
�ätte - tt>enn i�t bet äuf3ete @rfoig bef c'f)ieben gett>efen tt>äte. 
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,S:n einem �unft abet muffen wit ben m:ußfüqtungen bes 
�erm Staatßanwaltß mit f d)arfer �ritif entgegentteten : wenn 
et meint, baf3 bet @laube m:bolf �itletß an feine )8erufung 3um 
ffiettet �eutf d)fonbB baburd) 3u etf(äten f ei, bafJ iqm „bie 
}8erqimmelung11 feinet Umgebung in ben S'eopf geftiegen wäre . 

. �ein, �err Staatsanwalt, ba fönnen Sie alß  ,S:utift nid)t mit" 
reben ! �aß finb �inge, bie fid) ,S:qret S'eenntniß ent3ieqen. 
Sold)e g:ragen wirb ein ,S:urift am ,S:uti  ft nie beurteilen 
tönnen. �atübet fann faum ein �qilof op'EJ mitteben. 
�Uetqöd)ftenB nod) ein IDlenf d) auß bem }Solf, ein ein" 
fad)er beutfd)et }Solfßmenfd), ber baß �era auf bem ted)ten 
g:lecf unb jene unmittelOate, butd) feine �ritif weg5u"' 
leugnenbe �erbinbung mit ber jIDelt bet Unfid)tbadeit qat, 
wo bie „qöqere )8ud)fü'C)rung11 übet baß gef d)ieqt, was in ber 
jIDelt bet Sid)tOatfeit @teignis wirb : menf d)en wie �utt 
�eubauet, IDlatc Seflelmann, Ulrid) @taf, bie bamalB am 
9. filouembet babei gewef en finb unb alles „gef e'C)en11 gaben ; 
bie aus iqrem mrut iqre S'eenntnis gewonnen gaben. 

jIDit g lau b e n  nid)t, baf3 �bolf �itler fid) aum mettet 
�eutfd)fonbs berufen füqlte, weil i'C)m ein @ebanfe in  b e n  
� o µ f g e fti e g e n  wat. jIDit gfouben uielme'C)t, baf3 f id) u o n 
o b e n  ein <ftwas auf biefen imann 'C) e rnnterge f  enf t  qat, 
was i'C)m bief en 'C)o'C)en IDlut gab unb gibt. Unb an bief et me„ 
tufung Uon „aUet'C)öd)ftet 6teUe11 wirb baß beutf d)e �olf 
feft'C)alten unb an bie @tlöfung, bie i'C)m baraus nod) fommen 
foU, witb es glauben 1.1on gan3em �er3en, uon gan3et 6eele 
unb uon gan3em @emüte. �aß baß beutfd)e }Solf 'C)eute nod) 
lebt, baß lebt es fa bod) nut nod) im @ebanfen ber ßufunft, 
bie es bem 2eben wiebetgeben wirb. „g:ür ben fommenben 
etaat lebt ja qeute bod) nur ein jebet, füt ben 'C)eutigen <Staat 
lebt feinet. @lüdlid) finb bie gefallenen �elben. Sie glaubten 
nod) 1 Unb waß unß überlebenbe ein3ig aufted)t et'C)ält, 
es . i� unb bleibt bie btennenbe Se'C)nfud)t, tto� aUem ben 
;tag au erleben, an bem bie alte g:Iagge roieber empotfteigt" 
(�itler). 
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2lber baß alles finb le�tlid) �inge, über bie fid) nid)t ftreiten 
läf3t. über bie aber aud) nid)t ausgered)net ein Staatsantualt -
als  S taatsan tu alt - fid) ein Urteil 3utrauen foUte ! „Sold)e 
m3erturteile laffen tuir nid)t 3u11 : tuir - b as b e ut fd) e � o U ! -

m3it tuerben bas Urteil bes @erid)teß in biefem �ro3ef3 
anerfennen, f d)on tueil uns nid)tß anberes übrigbleibt. 3m 
übrigen fönnen tuir unfer �ertrauen nur auf eine 'f)ö'f)ere 
Stelle f e�en unb bie ift „baß �eltgerid)t", bas in ber m3elt" 
gef d)id)te befonntrid) feinen 2lußbrucf finbet. 3'f)m tuirb bie 
le�te @ntf d)eibung 3ufallen. m3ir tuarten fie mit aller ffiu'f)e 
unb Sid)er'f)eit ab. 

�as UtteU ber �tnber . 

. �aß tuar bie erfte 3nftan3, bie in ber 6ad)e „�itler unb 
@enoif en11 baß UrteiI gef�rod)en 'f)at. @e ift aber aud) nod) 
oon einer anbeten Seite aus gef�rod)en tuorben, bie nid)t 
offi3iell berufen tuar, bie fid) frif d)„frö'f)lid) felber als 3nftan3 
aufgefd)tuungen 'f)at unb f eitbem ffied)t fµrid)t. Unb baß ift 
bie 3ugenb, baß �olfegerid)t ber �leinen. 2ld)tung : �olf�„ 
ftimme - @otteßftimme ! -

3n allerlei St;>rild)lein unb 2lb3ä'f)lteimen, bie nid)t immer 
gerabe fd)meid)el'f)aft iinb filr bie @egner ber „�örtifd)en" 
unb bie mit bem Sd)luf3oerß enbigen : 

„@ins, 3tuei, brei -
�er �itler, ber ift frei !" 

'f)at fid) bie m3elt ber �leinen bes �alles �itler bemäd)tigt. �aß 
unb ä'f)nlid)es ift eß, tune man 'f)eute in ben Straf3en unb @aHen 
ber Stobt 'f)ört. Unb baf3 tuir uns aud) red)t l>erfte'f)en : nicf)t 
ettua nur im 3nneren ber Stobt, tuo bie gutbilrgedid)e 3ugenb 
iid) tummelt, nein überall : in Sd)tuabing unb Senbling, auf 
bet %'f)eref ien'f)ö'f)e unb in @iefing, tuo bie ffioteften ber ffioten 
tuo'f)nen, tuo ber fillar�emus 3u �auf e ift, tuo man mit �irn 
unb �ot;>f �itlet 'f)eute nod) als fd)ärfften @egner befä�ft 
unb tuo man iid) i'f)m mit bem �er3en bereits 'f)ingibt mit 
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einet Selbftbetftänblicl)feit, bot bet alle s_ßatteiboftrin t>et" 
fliegt roie S�teu t>ot bem jillinbe. 

@:s ift etroaß �öfilicl)es um bief e fleinen jßetslein unb 
Scl)elmenliebcl)en, in benen baß $olf, o'f)ne es felbft au a'f)nen, 
baß 2ejte, %ieffte offenbatt, toas in feinet Seele tu'f)t. 3dJ muf3 
ein roenig länget oetroeilen bütfen bei biefet 'f)ocl)roicl)tigen Sad)e. 

jßot fut3em et'f)ielt icl) t>on einet ijteunbin ein 5Bucl), bns 
icl) f cl)on längft getn in meinem �efi� gefe'f)en 'f)iitte. @ß ift 
baß Stinbetbucl) t>on @eotg Scl)etet, in bem f o t>iel gute, alte 
Sl:inbetliebet, ijabeln, Sµtücl)e unb ffiätfel fte'f)en, bie ben 
meiften oon uns auß unf etet etften 3ugenb3eit nocl) befannt 
finb. 3cl) toeif3 nun nicl)t, toaB eß toat : toat es bie �efcl)äfti" 
gung mit ben $olfßmätcl)en bet @ebtübet @timm, bie t>ot'f)et" 
gegangen, obet roat eß bie .Seit übet'f)1lU�t, bie ein �eimtoe'f) 
nacl) ben jilla'f)t'f)eiten bet jßergangen'f)eit in unB toacl)ruft, 
genug - baß �ucl) toutbe tJot mit lebenbig unb fing an 3u 
fµrecl)en, icl) fonn nicl)t fagen roie ! �ie fleinen Sµrücl)lein 
unb �ilbet ba3u fa'f)en micl) an f o innig unb fo t>etttaut, baf3 
mit au mute toat toie bem alten jillanMbecfet �oten : „3cl) 
roat alB toie ein lmann im %raum, roenn i'f)n @efid)te btä.n" 
gen • . .  " Unb an bem, toaB icl) ba erlebte, muf3 icl) ben 2efet 
teilne'f)men Iaflen. 

jillaB fiel) in biefen 'f)atmlof en �inberreimen unb Scl)er3en 
außf µticl)t, ift ettoas ein3ig 5cl)öne9. 2ebenstoeiß'f)eit, un" 
mittelbar aus bem �uf en @otteß gefcl)öµft, �er3enßuttöne, 
ißeißfagung übet jilleisfagung. - 3dJ fe�e eineß tlon ben 
fleinen Sµtücl)lein 'f)ie'f)et. 

� eim s.ß f  e i fenf  cl)neib en. 

�omm, laf3 uns toie �ittenfnäbcl)en 
�loµfen gdlne jilleibenftiibcl)en, 
6ingenb unter 2ad)en, 
ijtü'f)lingßflöten macl)en 
Unb ben 2en31 ben f cl)önen, 
2ocfen mit tiefen %önen. 

'5cf) o tt, �t!ei. 7 
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s,ßfeif e, roiU� bu nid)t getaten, 
6d)meif3 id) bid) in s,ßfaffengatten, 
�ommt bie �uf}, 
�rif3t bidJ 3u ; 
�ommt baß �alb, 
�tif3t bidJ f}alb ; 
srommt bet 6totd), 
�tif3t bidJ butdJ ; 
�ommt bie imauß, 
�rif3t bidJ aus ; 
�ommt baß 6d)roein, 
�tif3t bid) ff ein, 
�rif3t bidJ iloet unb iloet 'nein -
3eßt roirb' ß s,ßfeifd)en fertig fein. 

�aoian, 6eoaftian, 
2af3 mir bie �eibenflöt' auf gaf}n ! 

11601 unb baß i� a!lertieffte �ei�f}eit, bief� @epap.pel 
unb @eleier, biefeß finblidJe ffieim3eug?" 

3a, baß ift allertieffte �eißf}eit ! - �u muf3t aoer mit 
einem feinen, guten :Of}r 3uf}ören unb mit einem �er3en, baß 
in feinen re�ten ;tiefen aufgef d)!off en ift, baß auff}otd)t, roie 
roir alß �inber aufl)otd)ten, roenn bie mutter im 1tiämmerlid)t 
unß imiitd)en er3äf}lte, roäf}renb btauf3en bie �!ocfen fielen unb 
baß �euer im :Ofen fnifterte unb bet �eil)nad)tßengel im 
.8immer roat . . . roir faf}en if}n nid)t, aoer roir rouf3ten, baf3 
er ba roat . . .  

6ielJ, burd) ein fold)eß �erßd)en, ba lernt baß �inb h>ielenb 
alletlei, roaß eß f onft oielleid)t nie fidJ 3u eigen mad)t. @ß lernt 
@ebulb unb 6tetigfeit. iman muf3 fidJ benfen : roäf}renb ber 
fleine imann biefen ffieim 3roei", breimal l)etfagt, Uo�ft er 
bauetnb auf feinem �nie baß �lötento'fJt ; baß Iöft fid) babei 
langf am unb unbemetft oom �ol3 unb 3um 6d)luf3 fommt baß 
fleine �unftroetf fertig 3um �orfd)ein ! Unb in %aft unb ffif}t}tl)" 
muß gef}t baß @an3e bot fidJ. @ß ift ein ftö'fJlid)e& 6d)affen. 
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Unb toie es f)ier im fleinen gefd)ief)t, toirb eß einmal im (füoäen 
gefcf)el)en. @r toirb fid) „irgenb ettoaß ffif)t)tf)mifcf)eß" bot„ 
flüftern, ber toerbenbe �ünftler. Unb baß �ed toirb geraten ! 
ilie guten @eifter fommen f)er5u, bie Wlufen ftellen fid) ein, alles 
toirb �armonie . . .  

5llber mef)r nocf) ! i:ier föftlicf)e, 1)armlof e @icf)eq, ber in 
ber 3bee liegt : 

„@icf)meiä icf) bicf) in �faffengarten" -

baß finb ilinge, bie faum me1)r in �orten auß3uf.precf)en finb, 
f o ent5üdenb finb fie. 3n biefen unb äf)nlicf)en �e*n (id) 
erinnere an bie �inberµrebigt : „@in �u'f)n unb ein �af)n, bie 
�rebigt gef)t an") fommt bie gan5c Urfµrünglicf)feit bes un" 
berborbenen �olfßemµfinbenß getoiff en i:iingen gegenüber 
3um 5llußbrud, über bie es ficf) niemals außläät, gar nicf)t aus" 
laHen fö  n n t e ,  toenn es barauff)in angefµrod)en toürbe. 311 
bem �ort bom �faffengarten ober bom �fäfflein, baß im 
�olfßmunb eine groäe ffioHe fµiert, in ber �rebigt auf bet �an5el, 
auf ber ber fleine Wlann fte'f)t unb feine ffiebe an baß ber„ 
f ammerte, ef)rfürcf)tig lauf cf)enbe �ublifum l)iilt : ba liegt 
ettoaß bon bem freunblicf)en �umor, mit bem baß �olf baß 
alles f)innimmt. �faff ·Unb �fiifflein ! @:s Hiät ficf) alles gern 
gefallen. UntoiUfüdid) fteigt bie @rinnerung auf an bie 63ene 
in „�aHenfteinB 2aget" : baß �aµu5iner„�fäfflein, baß bom 
@iolbaten1)aufen umringt feine �rebigt l)ält. @s ift rüf)renb : 
robufte, unberbraucf)te �olfBfraft, bie freitoillig il)rer @itäde 
ficf) begibt ; bie f elbft ben 6cf)u� bes 6cf)toacf)en übernimmt, 
um {icf) bon if)m be'f)errf cf)en 3u laffen . . .  

3a, bas tieffte @mµfinben beß �olfes, feine gan3e rüf)renbe 
�inblicf)feit unb �armlofigfeit fµrid)t fid) in bief en fleinen 
ffieimen unb @iµrücf)en aus. 3n bölliger , le�ter @ntfµannung 
unb f eelif d)er 2oderung f agt es unb .µfoubert es barin aus, 
toas auf feines �eqens tiefunterftem @runbe ruf.lt. @olbene 
�eisf)eit unb �a'f)rf)eit, �ertanf d)auungsbefenntniff e ein3iger 
5llrt fµrubeln nur fo f)erbor. Ströme lebenbigen �aiferß flieäen. 

7• 
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�ommt �er, i�r alle, bie i�r reinen, unneroilbeten �er3ens f eib : 
„mne, bie i�r burftig feib, fommt �er 3um �alfet ! Unb bie 
i�t nicf)t @elb �aot, fommt �er, faufet unb elfet. �ommt �er, 
taufet o�ne @elb unb umfonft oeibes, �ein unb filfücf) !" 

Unb bief es �öcf)fte, tt>as einem Menfcf)en tt>erben fann, bas 
tt>urbe bir, unf erem 5reunb unb 5üqrer ! .Su beinen 2ef>„ 
3eiten, 3u � e ginn beines �idens unb Scf)affens l SDaü ficf) 
bas �olf, baü iicfJ bie �inbet 3u bit oefennen unb beine 
�a�rqeit ben �inben tt>eitergeoen ; baf3 fie non bir „fingen 
unb f agen111 tt>ie fie es f onft nur non benen tun, bie ber �er.; 
gangenqeit ange�ören l 3cfJ benfe an bein �ort 3um Scf)luf3 ber 
�erqanblung : „ 'l)ie @öttin bes ett>igen @ericf)tes ber @e„ 
icf)icf)te tt>iltbe liicf)elnb baß Urteil bes @erid}tes betreiüen, 
benn fie itnicf)t uns frei !" 'l)as fonnteft bu nicf)t aqnen, baü 
bein �ort fo qerdicf) in @rfüllung ge�en fonte ! SDie @öttin 
bes ett>igen @ericf)tes q a t  baß Urteir 3erriHen. Sn 5even 
flattert es in ben �inben. )Die �inbet qaoen iicfJ beiner 
angenommen. �öqere Beugen fannft bu nicf)t t>edangen, 
benn „iqrer ift baß �immelreicf)". -

Unb nun nocf) ein �ort an eucf), iqr �leinen. 2aüt eud} 
ia nicf)t irre macf)en burcf) bie ffleben ber <Wefcf)eiten, bie eud} 
oeläd}eln l\rtb meinen, baü eure �eief agung nicf)t in @rfüllung 
gegangen ift : 3 q r � a o t g an  3 t e cf) t. �leibt nur babei ! 
„ 'l)er �itrer, ber ift frei." �enn tt>ir i�n aucf) eine fleine .Seit 
nicf)t f e�en : er ift „ red)t11 ftei ! 
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�ief aue bem !8oben untet bem !Baume 
Jhtirf d)t e9 im �unfel unb frad)t, 
�e nagt nn ben !lBur3eln in toiltenbem 9'leibe 
�runten ber �tad)e ber �el. 

(�ie libba) 





Um 3u einet �ütbigung mbolf �itletß als �ofitifet 3u 
gelangen, ift eS nötig, eine mn3aq{ l:>On gtunbfegenben 

58egriffen unb �aqtqeiten übet bie .Siele unb mufgaben bet 
�olitif, übet bie 3bee bes beutfcf)en Staatßgebanfenß, übet 
bie jßotbebingungen 3ut @tünbung eines neuen Staates l:>ot" 
aus3uf cf)icfen, l:>ot alfem abet eine G'.qatafterifietung bes qeute 
befteqenben obet eigentlicf) nicf)t befteqenben Staatsroefenß 
3u geben. 

�er �euttge Staat. 

3n feinem befonnten �etf übet �ofüif jagt %t eit f  cf) f e :  
„ �as 5Berouf3tf ein, an bet %ätigteit bes Staates mit3uroiden, 
auf ben �eden bet jßätet 3u fteqen unb fie ben @nMn 5u 
übediefetn, ift bas eigentficf)e lebenbige Staatsberouf3tfein." 
�ief eß �od fonn uns gfeicf) bie mugen batübet öffnen, roatum 
roit qeute fein Staatsberouf3tf ein unb feine �teube am Staat 
meqt qaben. �it qaben feine @elegenqeit meqt, „an bet 
%ätigfeit bes Staates mit3uroiden11• .8roat jagt mttifel 1 bet 
meid) ßl:>etfaifung : „ �aß i'leutfcf)e meid) ift eine mei:mblit. i'lie 
Staatßgeroaft geqt l:JOm jßo{f auß. II mbet qeut3utage fieqt 
nacf)getabe bet 5Befcf)tänftefte, baf3 baß nut ein Sa� ift, bet 
auf bem �a.):>iet fteqt. „ i'laß �olf tegiett", jagt mbolf �itfet. 
„@igentümlicf) ! i'ltei 3aqte tegied nun baß jßoff, · oqne baf3 
man es aucf) nut einmal .):>taftifcf) geftagt qätte. �edtäge rout" 
ben untetf cf)rieben, bie uns iaqtqunbettelang niebetbtücfen 
roetben. Unb roet qat bie jßedtäge untetfcf)rieben? i'laß �oft? 
9lein. megietungen, bie ficf) eines %ages als megietungen l:>ot" 
geftem qaben. 5Bei beten �aql baß jßolf weitet nicf)ts 3u tun 
qatte, als ficf) bie �tage 1:>ot3ulegen : �a finb fie fcf)on. @nt" 
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ttiebet ttiit ttiäglen fie obet ttiit ttläg!en fie nid)t. �äglen ttih: 
fie, bann finb fie burd) unf ete �aql ba. �äq!en ttiit fie nid)t, 
bann finb fie oqne unfete �aq{ ba. �a ttlit aber ein $oU finb, 
baß fiel) felbft tegiert, müff en ttlit bie 2eute ttiäqlen, bamit 
fie gettiäqrt finb, um uns 3u regieren." @ine fd)ärfere Satite 
auf ben @ebanfen bes „autonomen $0Ues111 als fie qier ge„ 
geben ift, raut fiel) ttioq{ nid)t benfen. 2rber fie trifft burd)auß 
baß aled)te. 

�aß $o!f qat in �itflid)feit mit bem Staatß!eben �eute 
ttieniger a{ß je 3u tun. @ß �at 3u ge�ord)en, ttiie eß im arten 
iObrigfeitsftaate niemalß 3u geqord)en braud)te. 

�it qaben aber aud) gat nid)t me�r baß @efüql, auf ben 
�etfen ber $äter 3u �eqen unb fie 3u 1.1ererben. �ir f eqen 
1.1ielmeqr, baü ein Stücf nad) bem anbeten Mn bem „ttiaß ttiit 
ererbt 1.1on unf eren $ätern �aben" 1.1etfauft, 1.1erf e�t, 1.1erfd)ad)ett, 
1.1erfälfd)t unb 1.1erbetbt ttiirb. 60 ift eß gan3 begreiflid), bau 
baß Staatsintereff e immer meqr fd)ttiinbet. �iire es ben 
ID'lännern, bie uns bie neuen $erqiirtniff e befd)ett qaben, mit 
iqrer $o!fßbegfücfung ernft gettiefen, fie qiitten bafür forgen 
müfien, baü butd) alle nur etbenUid)en WHttel, burd) öffentfid)e 
�eieqrung im gefµrod)enen unb gebrucften �ott baß $oU 
über ben Staat unb fein neueß $erqiirtnis 3u iqm aufgefliitt 
ttiorben ttiiire. 'l)at in igm baß 3ntereff e unb ber @ifer, an 
feinem 2rufbau unb 2rußbau mit3uttiiden, gettiecft unb nad) 
striiften geftiitft ttiorben ttiäre. 9?id)tß 1.1on allebem ift ge
fd)eqen. 

2rber baß ttiar ja fd)Heuiid) aud) nid)t ber 8ttiect 'l)aß $o!f 
f oUte  ja über biefe �ragen gar nid)t unterrid)tet ttierben. 
@ß f oUte fiel) im @egenteil 1.1omommen barübet beru�igen 
unb ben neuen Staatß!enfern !ebiglid) baß sacrificium in
tellectus, baß iOµfer feines �erftanbeß barbringen. 2rlleß anbete 
ttiürbe fiel) fd)on mad)en. Unb „eß qat fiel) gemad)t", gan3 im 
Sinne berer, bie bie alegie übernommen qatten. 

6µred)en ttiir es gleid) gan3 offen aus : ttiir qaben ja übet
qauµt feinen Staat meqr. �aß aHenfalU nod) banad) ausfie�t, 
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baß finb übette�e bon ftftqet, mit benen mit uns nod) 
einige ßeit qinfriften, bis baß ßetftörungsmetf f o meit f ott" 
gef d)ritten ift, bafl aucf) fie betfcf)munben fein metben. 'l)aß 
ift ein @ebanfe, ben 2l:bolf �itlet nid)t milbe gemotben ift, 
ben �öµfen feinet �ötet regelted)t ein3ul)ämmetn : bafl bie 
mot in 'l)eutfcf)lanb unb bie ßerftörung bes beutfd)en Staates 
unb feinet m.fütfd)aft „µlanmäflig gefd)affen mutbe, um bie 
jftbif d)„mat�iftifd)e ffiebolution meitet3utreiben". Unb menn 
biefet @ebanfe l)eute im beutfd)en )Bolf �ufl gefaflt unb enblicfJ 
aud) in ben 9.Raffen bet 2l:tbeitet m3ut3el 3u fd)fogen beginnt, 
fo qat baß )Berbienft batan niemanb anbetet afä bief et 9.Rann. 
2l:usg e fµto d) e n  matb bet @ebanfe bielleid)t fd)on bot iqm 
unb gleicf)3eitig mit iqm. � 0 ru til m li cf) gemotben ift et et� butd) 
iqn, mie eine gan3e meiqe µolitifd)et m3aqtqeiten, bie qeute 
butd) bie �teHe geqen unb bon �ettretetn bet fünfß„ unb 
med)tsµatteien afä Sd)fogmotte gebtaud)t metben. m3et bief en 
m3aqrqeiten �lut unb 2eben gegeben, met fie 3u einet 3min" 
genben 9Rad)t übet bie @eiftet gemad)t qat, baß mat unb ift 
bet bielgefd)mäqte unb betleugnete 2l:bolf �itlet. stlas mufl 
einmal mit allem Wad)btucf f eftgeftellt metben. 

m3it qaben ilbetqauµt feinen Staat meqt ! - m3as baß 
ab et l)eiflt : ein )Bolf oqne Staat, baß ift nid)t aus3ubenfen. 
'l)aß )Borqanbenfein gett>iffet @ef e�e batf uns nicf)t batilbet 
tiiufd)en, bafl im gtoflen gan3en bereits bet gef e�Iof e ßu�anb 
(es fei nur l)ingemief en auf baß mittfd)aftlid)e @ebiet !) ein„ 
getiff en ift. stlie „�ettf d)aft bet finnlofen @lemente". 'l)aß 
�utd)tbatfte, maß es geben fann. 3ene s_ßolitif, bie fid) afä 
eine s_ßolitif bes filonf enß etmeift, - bom qol)en Staatsbeamten 
an, bet filt ben <itften bes ilbetnäd)ften 9Ronats eilt fd)atfeß 
@ef e� gegen m3ud)et" unb Sd)iebettum antunbigt, bamit bie 
3nteteffenten nocf) in allet muqe iqte btingenbften @efd)äfte 
abmicfeln fönnen, bis l}etuntet 3um &aff enfeqtet, bet Staub 
auf ben Sttaflen 3uf ammenfeqtt, mäqtenb ein fcf)atfet filotbo� 
baqetfegt, unb ben S.µritenmagen ausfäl)tt, nad)bem eben ein 
s,ßfo�regen niebergegangen ift. -
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„�a�r �ielt einen �tud auf bie Sleid)sregierung in bet 
9lid)tung eines �iteftoriums für nohuenbig, bet tion ben 
Wlad)tfaftoren bes Staates, tion ben militärifd)en wie tion ben 
whtfd)aftHd)en, ausgegen fonte.11 (:Oberft ti. Seiifet in ber 
ßeugenausfage am 12. 9R ät5  1 9 2 4.) S o  glaubte man tion 
feiten bet �erren �agr ,  2 o H o w  unb S eiHet bie „ Sanie" 
rung" bie f es Staatswefens nod) im �er{>ft 1923 �etbei" 
fü�ten 5u fönnen ! 'l)ie bfof3e @twägnung bet %atf ad)e in 
bief em Buf ammen�ang wirb genügen, bamit ber 2ef et fidJ 
fein Utteil bilbe. -

@s muf3 bet mmigleit wegen mit filad)btud betont werben, 
baf3 mit bet �iet geübten �ritit nid)t bet �etiolutionsftaat, 
ben wir feit inotiember 1918 befi�en, a!!ein gettoffen werben 
folr. @s fonn bem benlenben meobad)ter bet @:ntwidlung bet 
�aatrid)en �ergältniHe wä�tenb bet le�ten 3aqt5eqnte, wenn 
anbets fein Utteilstiermögen nid)t butd) einf eitige µattei" 
µofüif d)e @:inftellung gettübt ift, gat nid)t tierborgen bleiben, baf3 
f d)on bet tiotretiolutionäre, ja bet �otfriegsftaat bet 3bee 
bes beutf d)en Staatsgebanfens feit langem nid)t me�r ent" 
fµrad). @s ift baß eine m!a�rqeit, bie 2lbolf �itler in feinen 
ffieben f o tiemeqmlid) unb unmif3tierftänblid) 5um 2lusbrud 
gebtad)t qat, wie foum ein anbetet tior iqm; eine m!aqrqeit, 
mit bet er bei 2 a g at b e  anfnüµft. Sd)on 2agarbe qat gegen 
ben beutf d)en Staat unb tlot allem gegen feine 2eitet bie f d)wet" 
wiegenbften �orwürfe erqoben. �er Staat foH, wie %reitfd)le 
mit �ed)t betont, in erftet fünie m a dJ t barftellen. �aran 
fonn fein 8weifel fein. �aß ift fein oberftes fittlid)es &ebot. 
2lbet bie 2ltt unb �eife, w i e  ber Staat feine Wlad)t tierfteqt 
unb tior allem, wie er fie ausübt, fonn bodJ �eranlaHung 5u 
fd)ärffter �titif geben. Unb baf3 f old)e �ritif aud) gegenüber 
bem beutfd)en Staatswefen bet 80 er tmb folgenben3aqte beted)" 
tigt war, witb fein @infid)tiger beftreiten lönnen. �iet 5eigen 
fid) bereiti bie 2lnfä�e 3u einem 'l)efµotismus, gegen ben baß 
�olf einen tiefen unb bered)tigten �iberwmen qat. inid)t 
als ob bief er 'l)efµotismus fidJ aus ber Staatsform als f old)er 
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qedeitete. �efµotismus unb monarcf)ie ift in feiner $eife 
gleicf)bebeutenb. Q:s qat monarcf)if cf)e Staatsformen gegeben, 
bie bei aller macf)tbetonung oon jebem �efµotismus oö!lig 
frei ltlaren. man oergegenltlärtige ficf) nur ben Staat �rieb" 
ricf)s bes @rof3en ! �nbererf eits gibt es feinen graufigeren 
�efµoten a!s ben qeutigen reµublifanifcf)en Staat, ber unter 
ber 58ortäufcf)ung oon „�reiqeit" ein ricf)tiges SUaoenregi" 
ment aufgericf)tet qat. man oergeif e nie ben @ebanfen : b er  
Staat  i ft um bes 58 olfes  1t>iUen ba unb  nicf)t  b aß 
58 o!f  u m  b e s  S taates  1t>il!en. Unb biefen @ebanfen qat  
man auf3er acf)t ge!aif en. @ntltleber faqr!affig, ltlenn man 
ge!inbe urtei!en ltliU. :Ober aber be1t>uf3t. So urteilen 2agarbe 
unb �it!er. 

�us bem Staat, aus bem !ebenbigen :Organismus, ber 
bie feelifcf)en ffiegungen bes 58oUstumß feiner befonberen 
�ufmerff amfeit unb �f!ege anvertraut 1t>iff en f o!!, ber ficf) 
bie 58ilbung unb 31t>edmäf3ige 58erltlenbung ber im mou aus 
ber maif e qerausbrängenben �erf önlicf)feiten als feine qer" 
oorragenbe �ufgabe angelegen fein !aifen foll, ber „männer, 
bie bie @efcf)icf)te macf)en" (:treitfcf)fe, 2agarbe, �itler), -
aus biefem Staat ltlurbe ein raifelnber mecf)anismus, ber 
baß feelifcf)e :Dqr bes �olles fcf)mer3licf) berüqrte. ,3oacf)im 
�auµt qat in einer jüngft erfcf)ienenen Scf)rift ben Sai geµrägt : 
„ �er beutfcf)e filationalftaat an ficf), bie oor fouter 58lecf) unb 
�urra ffoµµernbe macf)tmaf cf)ine ober gar ber Staat mit 
�intermännern ltlie ,3efuiten unb jübifcf)en 58anfiers - bafür 
ftirbt fein freier mann meqr im beutfcf)en 58olf." �er @ebanfe 
ift qier in äuf3erfter Scf)ärfe ausgefµrocf)en. @s liegt in iqm 
eine tiefe $aqrqeit. $ie 1t>äre es möglicf) geltlef en, baf! baß 
�aats3erftörenbe @lement ber mareiftif cf)en So3ialbemofratie 
überqauµt im beutfcf)en mou �uf3 gefaf!t qätte, ltlenn nicf)t 
bereits ber oorreoolutionäre Staat 3u f cf)1t>er1t>iegenben unb 
berecf)tigten @inltlänben nacf) bief er ffiicf)tung qin 58eran!aifung 
gegeben qätte ! Q:s 1t>äre eine �ur3ficf)tigfeit oqnegleicf)en, 
ltlenn man beqauµten 1t>ollte, baf! bie f 03ialbemofratif cf)e 58e" 
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toegung nUt: auß llntecf)t unb llnfinn il)te �edunft ableitete. 
m:bolt �itlet l)at baß mit f el)erifcf)em 58füf edannt unb bief e muf„ 
faffung jebet0eit tüdl)artloß l:lettteten. filicf)t eben 0ut g:teube 
gett>iffet „ted]tßgericf)tetet" �atteien unb �etj'önlicf)feiten. 
58efanntlicf) fül)tt �itlet einen �amµf auf 2eben unb %ob 
gegen ben lmaqismus. m: b et n icf)t  b eß tt>e gen ,  to eH er  
„ f  0 3iaHftif  cf)11 i ft (übet bie tiefe 58ebeutung unb 58etecf)ti„ 
gung bes So3ialißmuß tt>itb an anbetet Stelle 3u f+,ltecf)en fein), 
f o n b etn to eil  et g e g en b i e  2 eb ensintetel f  en b e s  
� o l fß tumß f i cf)  t icf)te t. �eil et ein St)ftem bebeutet, 
bas l:lon jübif cf)en �itnen außgebacf)t auf bie Sµaitung unb 
�etnicf)tung bes beutfcf)en �olfes ab3ie!t. im 1lt�ißmus b e
b eu t e t  b en % o b  b es e cf) t e n  „ S o 3iaHsmuß". filat io "  
nalet  S o 3ia IUmus ift .b i e  3bee ,  b i e  3um 2 eb e n  
f ill)tt. filationalfo3ialismus bebeutet aucf) allein .bie mettung 
bes Staates obet beffet gefagt: .bie fileugtiinbung bes beutfcf)en 
Staates afä �olfßftaat. - ,,'l:let S taatß f  0 3ialißmus µauft 
ficf) .butcf)" (58ißmatd). 

�iemit ift 3ugleicf) baß 2ebenstt>ed m:bolf �itletß, bie 3.bee 
feineß gan3en Seins unb Scf)affens · mit toenigen �ottett 
batgetan. 

�it fel)ten 0utücf 3u bem l:lotl)in außgefµtocf)enen @ebanfen. 
Sl)ie betecf)tigte �ritif l)at ficf) nicf)t nut gegen ben tel:loiutionäten, 
f on.betn beteits gegen ben �odtiegsftaat 3u toenben, toeil in 
il)m tt>icf)tige, l:lot allem feelifcf)e 58elange bes beutfcf)en �olfes 
l:ledeugnet tt>utben. @ß lag in feinem �efen eine gett>iHe 
Statte, .bie füt .bie �eicf)l)eit bet beutfcf)en Seele eine 58ebtäng„ 
niß tt>at, untet bet fie je länget je me!)t 3u leiben l)atte. �in3u 
fam afä innete llnmöglicf)feit, bie längft l)ätte 3ugegeben unb 
gefügt tt>etben müff en, ein ßoµflt)ftem l:lon getabe3u unge„ 
!)euedicf)en m:usmaßen. „ Sl)ie gan3e alte �olitif unb Sl)iµfo„ 
matie, bie unfeten �of„ unb @el)eimtäten, unfeten �an3letn 
unb 58otfcf)aftetn, unf eten 2anbtagß„ unb meicf)ßtagsmitgliebetn 
l)eiHg ift, gel)ött ebenf o fel)t in ben altl:läterif cf)en s,ßlunbet, 
toie bie mfttologie unb m:Icf)t)mie : auf eine lln3e ißal)tl)eit 
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neununbneunbig Un3en Unfinn, $a�n ftatt $ifienfd)aft, 
ilogmen ftatt 58eobad)tungen, übedieferungen �att Wlet�obif, 
tiettilcfte �etj'd)tuenbung tion Seit unb �taft, um mit bem un"' 
geqeuedid)ften �uf tuanb baß benfbat Ueinfte Cftgebniß 3u 
er3ielen. @ß müßte feine ,Sugenb meqt in 'Ileutf d)lanb geben, 
tuenn es i o tueiterge�en f ollte ! . . .  filut frat betuußteß Q;rfafien 
neu et poiitifd)"'f 03ia!et ffiid)tlinien unb entfd)lofien furd)tfofeß 
58efd)teiten biefet $ege getuäqdeiften bie f d)Iießiid)e Cftteid)ung 
bes Sieles" (<tqambedain, �olitifd)e ,Sbeale) . 

'Ilief e innere Untuaqrqeit, bie im St)�em alß f old)em 
begtünbet tuat, tuutbe tietmeqtt butd) bie �usbeqnung 
bes ,SnbufttiaHsmuß unb bie fteigenbe Wlad)tgetuinnung 
bet „faµitafiftifd)en ,Sbee". filiemanb qat biefen �ro3eß unb 
feine unge�eure @efaqt, befonbetß füt baß beutfd)e �olfstum, 
gtünblid)et beleud)tet als G e r m  a n  u s  Agri  co la. i)ie ein"' 
geqenbe $ütbigung bief et bolfätuittfd)aftlid)en 5tagen bon 
eminent fultutellet 58ebeutung, iqte fd)atfe tuiif enfd)afilid)e 
58e�anblung unb, tuaß als baß $id)tigfte etfd)eint, iqte grünb"' 
lid)e Unterfud)ung unb ftitifd)e 58eleud)tung tiom pqifofoµ�ifd)"' 
etqif d)en Stanbpunft aus ift eine '.lat tion fultut�iftotifd)et 58e"' 
beutung. 'Ilie Wlitatbeit biefes @eiftes bei bet enbgültigen 
ffiegelung bet baß �olfstuo�l betteffenben 5tagen ift ein @ebot 
tiatetlänbif d)et �flid)tetfüllung. �ud) baß muß �iet einmal 
mit großem filad)btucf außgefptod)en tuetben. 

'Ilie µolitifd)e unb tuittfd)aftlid)e Cfnttuicflung bet le�ten 
,Sa�t3eqnte qat fid) bann tion bet @runbibee bes beutf d)en 
Staates tueitet unb tueitet entfernt, biß fie butd) bie ffietio"' 
lution tiom filotiembet 1918 enbgültig tietnid)tet tuutbe. s:>ie 
Staatsform bet qeutigen beutf d)en ffiepublif ift ein �o�n 
auf bie ,Sbee tion Staat, bie unf etem �olf al9 bet %raum 
feinet Seele tiotf d)tuebt. 'Ilafi bie ber3eitige Staatsf otm mit 
bem urfptünglid)en beutfd)en Staatsgebanfen in f d)toffftem 
$ibetfprud) fte�t, liefie fid) butd) 3aqllof e 58eifpie!e nad)tueifen. 

s:>as beutfd)e �olf bedangt tion feinen �ettretem tuie 
fein anbeteß $olf fittlid)e �etanttuottlid)feit. �eute �at man 
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il)m bie Staatßf otm gegeben, bei bet baß @efül)l bet fittlid)en 
�etantroortlid)feit fidJ nal)e3u 3u einem filid)ts l:lerflüd)tigt : 
bie .padamentarifd)e, bie feinem innerften m!efen 3uroiber ift. 

�as beutfcf)e �olf l)at einen unerfd)üttedid)en @fouben an 
feine �ül)ter 3um @uten. �aß ffiätfel ber �erfönlid)feit ift 
es, an bem eß in !)eiliger Sd)eu em.porf>füft. l!Cid)ts ift im 
l)eutigen �eutfd)en ffieicf)e fo l:lerl)a�t unb t.ierfolgt roie bie 
ed)ten �ül)ter.perf önlid)feiten. 

ilas beutfcf)e �olf f>efennt ficfJ im @runbe feines �et3ens 
3u bem altberoäl)rten Staats"' unb m.fütfcf)aftsgrunbfal} „@e"' 
meinrool)l l:lot @igenrool)l". �er je�ige Staat untergräbt 
butd) feine �egünftigung ber fo.pitaHftifd)en Sonbetinterefien 
bie @tunbfogen bief et fittlid)en ,3.bee. 

�aß beutfcf)e �off ift bie �edör.perung bes f d) a f f enben 
@eiftes - fein l)eutiget Staat ift ber 3nbegtiff bes r af f en b e n 
@eiftes. 

ilas beutf cf)e �olf l)at feine roirtfd)aftlid)c @runbfage in 
ber „fleinen georbneten �til:latroirtfd)aft" - fein l)eutiger 
Staat läät fie foltblütig l:lerfommen. 

�aß beutfcf)e �olf l:letbanft feine motalifd)e @töäe bem 
tief in il)m rout3e!nben �flid)tberouätfein: ffied)ts.pflid)ten, 5l(n"' 
ftanM.pflid)ten, @l)ren.pflid)ten bebingen feine m!ürbe - fein 
l)eutiget Staat glül)t il)m biefe �egriffe getabe3u aus. 

ilie �eif.piele roäten ins @nbfof e 3u l:lermel)ren. �aß 
@efagte roitb genügen, um 3u 3eigen, baä bie beqeitige 
beutf d)e Staatßf orm 3u bem ed)ten beutfd)en Staatßgebanfen 
überall im m!iberf�n:ud) ftel)t. - mur übet bie � et f a H u n g 
bes neuen �eutfd)en ffieid)es nod) einige m!orte. Sie 3erfänt 
f>efonntnd) in 3roei �au.ptteile. ilet erfte %eil l)anbelt „l:lom 
2lufbau unb ben 2luf gaben bes ffieid)es". �er 3roeite %eff 
l)anbelt „l:lOn ben @runbred)ten unb @runb.pflid)ten bet 
�eutf d)en". 

Sm erften �au.ptteil erfäl)rt man baß m!ef entrid)e 
über bie �onftitution beß ffieicf)eß felber. 2luäerbem werben 
bie roid)tigften �e0iel)ungen bes ffieid)es 3u ben ein3elnen 
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Staaten feftgelegt. - @s ift nicf)t 3u leugnen, bafJ eine 
gan3e 52!n3aql bet qiet aufgenommenen lßeftimmungen 
jebet frei�eitlicf) unb 3ug1eicf) Mtedänbifcf) emµfinbenbe 
'l)eutfcf)e an fiel) burcf)aus gut �eifJen mufJ. 9lut f cf)abe, bafJ 
3wif cf)en %�eorie unb �ta�iß ein gtoi3er, 3um %eil qimmeI" 
weitet Untetjcf)ieb ift. mon 5l!ttife! 1 �aben wit beteitß ge" 
f,!Jtocf)en. „ 'l)aß �eutfcf)e ffieicf) ift eine ffieµublif. 'l)ie Staats" 
gewalt ge�t t>om molf aus." @s läi3t fiel) woqI o�ne übet" 
treibung beqauµten, bafJ baß beutfcf)e mou foum jemala 
in feinet gan3en @efcf)icf)te t>on ben iqm 3ufte�enben ffiecf)ten 
fo wenig @ebraucf) macf)en fonnte wie �eute. 

'l)aß beutfcf)e '8olf ift qeute ein gebtücfteß, t>etatmteß '8olf, 
in feinen µrimitit>ften 5l!nfptücf)en ans �eben bettogen. 'l)utcf) 
bie f ogenannten @efe�e 113um Scf)u� bet ffieµublif" ift i�m 
baß ffiecf)t bet freien fil'leinungaäufJetung in einet �eif e 3u„ 
gefcf)nitten, bai3 bet genannte 5l!ttifeI 1 „ �ie Staatsgewalt 
ge�t t>om '8olf aus" t>on bet 5l!Hgemein�eit faft alß eine Unter" 
binbung bet einfacf)ften '8offä„ unb fil'lenf cf)enrecf)te empfunben 
witb. 5l!bolf �itlet �at fiel) in feinen ffieben übet bief e �inge 
oft genug, 3um %eil mit beiüenber ,Stonie außgefprocf)en. 
@ß fei nut erinnert an feine �orte : „@ß Iäüt fiel) butcf) ffieµublif„ 
f cf)u�gef e�e nicf)t t>et�inbern, bafJ einftmalß bie �ertgefcf)icf)te 
tJet3eicf)nen witb, baü eine unfäqige @tupµe fcf)wa�enbet 
9licf)tßfönnet fiel) in beutfcf)e 9Rinifterf eif el gebrilcft, bafJ ficf) 
cf)araftedof e Staatsanwälte gefunben �aben, bie 1eibenf cf)aft„ 
lief) unb eqdicf) beutf cf)filqlenbe '8olfßgenoif en t>etudeilt, unb 
bafJ beibe gemeinf am ben beutf cf)en Staat 3ugrunbe geticf)tet 
qaben. 18iß aus b e m  b eut fcf) en '8 ol f  ein ei fetnet  
lß e fen  f om - unb b ei b e  qinw e g g e f eg t  q a t !" 

�et 3weite �auµtteil befcf)äftigt fiel) mit ben „@tunbtecf)ten 
unb @tunbpflicf)ten bet �eutf cf)en". �ie3u nocf) einige 52fn„ 
metfungen. �enn 5l!tt. 115 ettlätt : „'l)ie �oqnung jebeß 'l)eut„ 
f cf)en ift filt i�n eine g:teiftätte unb unt>ede�licf)", f o wetben bie im 
neuen 'l)eutfcf)en ffieicf) butcf) bie @inricf)tung bet fogenannten 
„ �o�nungßämter" gefcf)affenen ßuftänbe t>on jebem eqdicf) 
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emµfinbenben lmenfd)en getabe3u als ein �oqn auf bief e me" 
ftimmung emµfunben. ißet einen näqeren @inbfüf in bief e 
3nftitution getan qat unb weiu, wiebiel �nlau 3u nid)t enben„ 
wolfenben 6d)ifonen unb �tangf alietungen bamit füt !!nülionen 
gefd)affen Wotben ift, wiebiel &tunb 5u .Swiftigfeiten unb 
�einbf d)aften butd) baß 3neinanbet\:)fetd)en bon lmenfd)en ge„ 
legt Witb, bie nad) etanb, metuf 1 µolitifd)et @efinnung unb 
religiöfer übet3eugung in feiner ißeife 5ufammenpaffen, weld) 
bobenlofe ißillfütqertjd)aft fid) bteit gemad)t �at, ber be· 
gteift bie ungeqeute @tbittetung, bie gan3 befonbetß 
gegen bief es 3nftitut, gegen baß „ ißo�nungßamt", im 
beutfd)en �olf s,ßla� gegriffen �at ;  unb er Witb, wenn 
nicf)t fein Utteilßbetmögen in 3wangi8läufigem �enfen et" 
fticfte, gier wieber eines ber bielen 6t)m\:)tome jenes bon 
�itlet fo unnacf)fid)tig befämµften 6 t) ft emß etfennen, baß 
bewuut auf bie förµerHcf)e unb f eelifcf)e .Sermütbung bes 
�olfeß ausge�t. �on bielen Seiten i� �bolf �itlet bet @e„ 
banfe eineß 6t)ftemß, baß ba an ber �tbeit fein f oU, afä eine 
tein wiUfiltlicfJe �nnaqme betübert wotben. lman Witb über 
biefe �eftftellung �itlets, wie über fo mancf)e anbete, bie man 
iqm �eute nocfJ nid)t glaubt, einmal anberß urteilen, wenn 
etft „bet eiferne �efen" feine �tbeit getan �at. @in f 03fol„ 
.politifcfJ ungeqeuetlid)eß 6t)ftem Witb in feinet gan3en �et" 
betblicf)feit etft bann etfannt unb 3ugegeben, wenn ei8 edebigt 
ift. ißenigftenß bon benen, „bie eineß guten ißülenß finb". 
>Bon ben anbeten foqnt eß fiel) nid)t 3u teben. 

�et aweite �bfcf)nitt beiß aweiten �auµtteileß betrifft baß 
@emeinfcf)aftßleben. �ucf) qie3u Wäte mand)ei8 3u bemetfen. 
ißenn eß im �tt. 126 qeiut : „,3ebet �eutfcf)e qat baß med)t, 
ficfJ f cfJriftlicfJ mit �itten ober mef d)Wetben an bie 3uftänbige 
�eqötbe obet an bie �olfßbedretung au wenben", fo i� baß 
an ficfJ eine f eqr �umane, banfenßw�tte meftimmung. �af3 
bet �eutfd)e auf biefeß 5iecf)t qeute gtof3mütig bet3id)tet, 
wenn anbetß et nicf)t gana betblöbet ift, baß wirb jebet ber" 
fteqen, ber qiet feine @rfa�tungen gef ammelt qat. man qat 
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übet ben „qeiligen �ütoftatius" im alten ileutfd)fonb oiel 
gefod)t unb gefpottet. �eute i� auß bem �eiligen eine 2ttt 
�affigott geltlotben. Wut baß iqm bie ()pfet bon einem $olf 
mit fnitf d)enben ßäqnen batgebtad)t ltletben. 

2tbfd)nitt I I I  unb IV bringen bie ltlid)tigften �eftimmungen 
übet „ffieligion" unb „ 6d)uie11• ilet fünfte 2tbfd)nitt bettifft 
baß �ittfd)aftßleben unb beftimmt in ben 2tttifeln 152-158 
3ut aUgemeinen @tqeitetung :  „�ud)et ift betboten. - ffied)tß„ 
gef d)äfte, bie gegen bie guten Sitten betfto{Jen, finb nid)tig. -
ilaß @igentum tt>itb uon bet $etfafiung getuäqtleiftet. - 'l)ie 
2ttbeitßftaft fteqt untet bem befonbeten 6d)u�e bes @Staates." 

man muu 2tbolf �itlet �aben fpted)en �öten übet biefe 
unb äqnlid)e �eftimmungen bet Sleid)ßoetfafiung, bie nid)tß 
anbeteß batfteHen afä eine $etqöqnung bes beutfd)en $olfeß 
butd) bie ffiafie, bie �eute baß �eft in �änben �at :  baß 3uben„ 
tum unb feine geiftigen $ettuanbten; man muu ben qeiligen 
ßotn etlebt qaben, bet aus feinen 2tugen bli�t, 1t1enn et 
„bie 6ünbe ltlibet ben @eiW' btanbmadt, bie aus biefet 
„ $etfafiung" fprid)t. 'l)ann tt>itb einem „alles, alles flat". 
ilann tuitb man ein @Seqenbet, ben Stampf bet beutf d)en 
Seele gegen bie 119iouembetbetbted)et11 mit aHet 2eibenfd)aft 
9.JHtfämpfenbet. ilen Sta�f, bet nut bamit enbigen fann, 
bau „einet  auf bet �aql�att b leib t - enttuebet tt>it  obet bie 
anbeten". 

IDer kommenbe 6taat. 

ilen Staat, an bem tt>it uns fteuen tönnen, bet unf etet 
füebe unb unfeteß $etttauenß ltlett fein foU, ben müfien tt>it 
et� f d)aff en in langet, unf agbat f d)tuetet 2ttbeit. 

Unb bamit bief eß �etf möglid) tuetbe, ift ee nottuenbig, 
bau eine @emeinf d)aft uon f old)en fid) bilbe, bie baß @an3e 
innetlid) betltlitflid)en qelfen. �it bütfen uns baß �etben eines 
neuen Staates nid)t fo oot�elfen, bafJ ba nun eines %ageß 
einet ob et ein paat fommen müfien, bie bief e 2tufgabe füt 

S i.t o t t ,  �Itter. 8 
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bie anbeten bolffiringen. Unb toenn bie �auµtatbeit etft ge„ 
tan ift, bann fönnten unb toollten fie, bie anbeten, fidJ fd)on 
3ut �etfügung ftellen unb bie neuen �flid)ten unb 2aften 
gern übetneqmen, fo fd)toet fie aud) fein mögen. Wein, biefe 
2hbeit muf3 qeute f d)on begonnen toetben, too toit nod) bot 
bem 2eeten fteqen. @ß ift ein :Otganißmuß, bet qiet fidJ bilben, 
ein 2ebetoefen, baß „außgetragen" toerben muf3. �üt baß 
ein „ Sd)of311 ba fein mufh ber in fd)mer5enßteid)en .Seiten baß 
feimenbe 2eben birgt unb butd) all bie un31iqligen @efaqten 
qinbutd) tettet. �enn toit abet bief en Sd)of3 bilben toollen, 
bann müflen toir aud) fein toie eine filiuttet. (�aß milb ift 
@leid)niß im tiefften Sinn !) �ie eine filiutter, bie mitten 
in allen Sd)mer5en bie �teube an bem, toaß fie nid)t fieqt, 
toaß fie nur aqnt, in fid) toedt unb nliqrt ; bie bie @eftalt belfen, 
toaß auß iqr geboren toerben f oll, in 2iebe umfängt, unb ginge 
es aud) burd) �age unb Wlid)te bitterften @debenß qinburd). 

3a auß unß, auß bem �olf muf3 ber Staat fommen, toenn 
et ein toirflid)et Staat toerben foll, ben toit bereinft alß ein 
@ebilbe bon unieret 2rrt follen begrüf3en fönnen. @r batf 
uns nid)t nut auf erlegt, alß ein �tembförµet 5ugef d)oben 
toerben, toenn toit iqm teftfoß 3ugeqöten follen. @t muf3 
�leifdJ bon unfetem meifdJ, @eift bon unferem @eifte fein. 
�aß toiH bef agen, baf3 toit nid)t faul unb lliifig bie �linbe in 
ben Sd)of3 legen bürfen, baf3 toit bief en neuen Staat bielmeqt 
qeute fd)on fd)aff.en qelfen müifen. 2rlleß, toaß einmal in bie 
@rf d)einung treten f oll, muf3 3uerft im @eiftigen borqanben 
fein. „@ß ift bet @eift, bet fidJ ben �ötµet baut." �iefeß mauen 
im Unfid)tbaren müif en toit je�t beginnen. 2rlß �littner, alß 
�aumeifter, alß 2rrd)iteften, tooqin unß eben baß Sd)idf al 
fteUt. 

@ß erfd)eint aber toid)tig, nod) ein +'aar �orte barüber 
3u fagen, to i e  baß 9ieue gefd)affen toerben muf3, bamit eß eine 
�aqrqeit fei, bie ben @etoalten ber �ölle, benen bas alte 
überlebte 3um :Oµfer gefallen ift, toirffamen �iberftanb 3u 
leiften tiermag. 
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�aß 91eue muf3 eine �itflid)feit fein, bie tief gegrünbet 
ift in einer geiftigen m!elt. 3n einer m!elt tion $lä.nen unb  
3 b e ale rt. $lä.ne : baß ift alles, 11.1aß auß logifd)er (fr11.1ä.gung, 
auß Uarer, tierftanbeßmä.f3iger �ered)nung fiel) ergibt, 1t1aß 
l>eftimmte Siele unb ffiid)tlinien inne�ä.lt. Unter ben 3bealen 
ift 3u tierfteqen : alleß auß ber $qantafie @eborene, mit fil�ner 
.\)anb in bie m!elt ber übertt>itflid)feit .\)ineingreifenbe, auß 
�eiliger �egeifterung @ntfµrungene. @s muf3 baß flar �erauß" 
geftellt 11.1erben; benn bie beiben m!otte fönnen aud) anbers 
tierftanben 11.1erben, f o baf3 fie im 6µrad)gebraud) bes einen 
ober anbeten unter Umftänben gerabe3u im entgegengef e�ten 
Sinne erfd)einen : baf3 ba afä „ $läne" bie Sbee auftaud)t, 
bie 11.1ir foel>en für bie „3beale11 eingefüqrt �aben, unb um"' 
gefeqrt. , 

$Iäne finb gut. 6inb not11.1enbig. Sfein m!irUid)feitß" 
menfd) fonn fie entbeqren, aud) ber nad) ben �öd)ften Sielen 
6trebenbe nid)t. @r muf3 ein ffor tiorge5eid)neteß $rogramm 
�allen. �aß bebeutet nod) fein ftarreß Eit)ftem. @r muf3 
jeben m:ugen'blid bereit i ein, auf bie m:nregungen ein5ugeqen, 
bie tiom .füllen an iqn gelangen. �aß ftört 11.1ieberum nid)t 
bie fid)ere, ruqige fünie, bie nur nüd)terne @r11.1ägung im m:uge 
5u beqalten unb 11.1eiter3ufüqren tiermag. @r muf3 folfulieren, 
bißµonieren fönnen, unb eben barin unterf d)eibet fiel) ber 
ed)te 3bealift tiom l>lof3en $�antaften : burd) baß $lanmä.f3ige 
f eineß 6d)affenß unb �anbelnß. 

�läne finb gut. Unb bod) : f o 11.1enig ein 2eben, baß auf 
baß �öd)fte gerid)tet ift, ber �läne entraten fonn, bes fid)eren, 
5ielbe1t1uf3ten �isµonierenß, fo un5ulänglid) ift es, 11.1enn ein 
lmenfd) nur  tion $länen, nur tion �ered)nung lebt. Unb 11.1aß 
bom ein3elnen afä �ritiatµerf on gilt, baß gilt im bef onberen 
bon benen, bie bie 2eitung ber @efd)icfe ber m:Ugemeinqeit 
inneqal>en. m!o für bie 2eiter eineß 6taats11.1ef enß nur nod) 
S11.1ecfmä.f3igfeitsgrünbe maf3ge'benb finb, ba feqlt eß 11.1eit. 
m!ie qeif3t eß in .bem alten �ibel11.1ort? 11$0 feine m!eißfagung 
ift, ba tvirb baß �olf 11.1irb unb 11.1üft.11 Sn uniere 6µrad)e über" 

8* 
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fe�t : tuo eß nut nocf) � l äne  unb feine 3 b e aie  me�t gibt, 
ba i� eß um ein }BoU üoer oe�em. 

@:ß f cf)eint ein �auµtfennaeilf)en unf etet Seit au fein, baf3 
fie bie !eflenbige }Betflinbung 5tuifcf)en oeiben lledoten �at. 
6ie f cf)tuanft �altfoß �in unb qet 0tuifd)en tein t>etftanbeß" 
mäaigem �alfulieten, aiffetnmäf3igem 58eted)nen bet mebin„ 
gungen beß 2el>enß unb einem 6icf)t>etlieten in 3bealen, bie 
ben moben bet m.HtUicf)feit tueit ilfletfliegen. 'ilaß ttifft l>e" 
fonbetß au auf bie l>eiben �auµtgel>iete bes öffentlicf)en 2el>ens : 
auf baß µolitif cf)e unb baß tuittf d)aftlicf)e 2el>en t>on �eute. 

Unfete �olitif feit mismatcf ift eine �olitif bet �läne  
o�ne  3b eale. meibeß al>et geqött aum ecf)ten �olitifet : 
baß flate, aieffietuuate 'ilutd)atbeiten beB Stofflicf)en, ein 
gebanfücf)eß �onftruieten unb }Botaus6etecf)nen beß etft �et" 
benben f a ft f o ,  als fäme es auf biefe .retaft bes }Betftanbes 
unb auf f onft nicf)ts an, - unb bal>ei im mlid auf baß @anae 
in le�ten feelif cf)en stiefen ein getabe3u finblicf)es �ingegeoen„ 
fein an bie @etuarten, bie ill>et Sein unb filicf)tf ein in ben 
fiein�en tuie in ben gtöaten g:tagen bes 2eoens entf cf)eiben. 
Q:s i� baß, tuas in bem niebetlänbifd)en }B"olfslieb „��elmus 
t>on filaifauen" ben et�el>enben 6cf)Iuf3 oübet : 

,/l)en g:einb au ill>etliften t>etfucf)en tuilrs icf), 
}Betttcmt als gute ct�riften au f  @ o  t t  u n b au f  m i cfj !" 

'ilas ift es, tuas baß }Bolf l>ei bem fü�len muu, bet bie 
2eitung feinet @efcf)ide üoerne�men foU: �etnflate Siele unb 
�Iäne unb reine 3beale. 9.nenfcf)licf)es unb @öttlid)es in 
inniger }Bet'f>inbung. 'ilas i� jene Wlif cf)ung t>on �a�t�eit, 
bet auf bie 'ilauet „bet oöfe g:einb" nilf)t tuibetfte�en fonn. 
�o biefes @ottmenfcf)lid)e auftritt, ba tuidt es nocf) in feinet 
ftiitfften }Betbünnung als 'ilämonen t>ettteibenb, Seelen et„ 
löfenb, @eiftet l>efteienb. 

Unb bau fie nut �Iäne unb feine 3beaie �aflen, bas ift 
baß �ennaeicf)en bet �olitifet unfetet stage ; t>on benen gat 
nicf)t au teben, bie, an leitenbet Stelle in unfetem Staats.. 



�et fommenbe Staat 1 1 7  

tuefen ftel)enb, mit unieren inneren unb äuf3eren iYeinben 
�anb in �anb arbeiteten auf �often unfereß �atet!anbeß, baß 
filr fie nie „�aterfonb" tuar in bem Sinn, ben ber ed)te �eutfd)e 
mit biefer ,3bee berbinbet. @ß i� bie $olitit ber fßorbereitung 
auf bie 11 fommenben �inge", bie tuir l)eute am m1etfe fel)en. 
�aß l)ört fid) fo berl)eiflungßboll an, baß �ort bon ben „fom„ 
menben �ingen". �aß flingt f o tuie nad) einer oefreienben 
m1al)rl)eit, bie bie ßufunft bringen f oll. Unb ift bod) gerabe 
baß @egenteiI babon. 11 Sonberl>are, fel)r fuotüe, Ie�te, eud) 
beroorgene Siele" finb eß, bie bon bem einen %eil unieret 
$ofüifet mit tlollet üoet!egung betfolgt tuerben unb an benen 
bie anbeten, bie Urteilßlof en mitai:beiten, ol)ne bafl fie eine 
�l)nung babon l)aben, roaß filt einem 11 m1erf" fie il)re �ien�e 
leil)en. �ief e le�teren, bie l)armlof en unter ben l)eutigen 
Staatßmlinnern, finb im l> eften ij aUe :  el)t!id)er �ille unb 
ein getuifid IDlafJ bon �erftanb. �oet auß bief et IDlifd)ung 
fommt nimmermel)t baß, tuaß tuit l)eute oraud)en. @ß fommt 
barauß fo tuenig, alß auß einer IDlif d)ung bon $ottafd)e unb 
6alµetet ber �eilige @eift fommt. @ß tuirb immer nur Sd)iefl
+iulbet barauB. m1it aber oebilrfen anbetet sträfte, tuenn tuit 
nid)t 0ugrunbe gel)en tuollen. 

$Iäne, $läne, nid)tß afä $läne l üoeraU. �ei allen 
$arteien. ül>erl)auµt :  allentl)alben $arteien, bie il)re $läne 
in bie @emeinbebertualtungen, in ben 2anbtag, in ben 9teid)ß„ 
tag l)ineintragen. $läne unb µolitifd)e $arteien, bie nad) 
Wlacf)t unb @influf3 ftreben unb il)re �uffaHung für bie allein" 
f eligmad)enbe l)alten. �ie �artei alß Selbft0tuecf, bie nur 
einen @l)rgei3 l)at: 11möglid)ft biele Wlanbate l)erauß3ufe�en" 
(�itiet). �aß ift ber jSamµt)r, ber an unferet fßolfßfraft 
f augt. �ie s.ßartei, bie eß auf nid)tß anbereß al>gef el)en alß 
auf bie 11 t'Borl)ertjd)aft" unb bie, tuenn fie erft il)re ßie!e er„ 
reid)t l)at, gar nid)t baran benft, il)re strafte in bienenber �in" 
gabe bem t"Bolfßgan0en untequorbnen. �ie nur ben einen 
@ebanfen l)egt, il)r  ffiegiment fo ftarf unb fo einfeitig alß 
möglid) auß0ubnuen unb bie anbeten unter il)re Wlad)t 0u 
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3toingen. - mon iold)et @leite f ö nnen nur �liine fommen. 
filid)tß anbeteß. 1'utd) �läne, burd) �atteiptogramme aber 
toitb baß nid)t etteid)t, toaß unß fe�t nottut, toenn toir nid)t 
bet bro'f)enben $eatafttop'f)e 3um ()pfet faHen toollen. �läne 
finb baß rein ,3ntelleftueUe, bem @e'f)irnbenfen @ntfprungene. 
6ie mögen, 1.1on ben tid)tigen $oll3ugßotganen butd)gefü'f)tt, 
toenn bie ßeit gefommen ift, i'f)te 58ebeutung 'f)aben. 5lebet 
fie finb o'f)ne allen �ett, toenn nid)t 'f)intet  ben �!änen eine 
tt>efenßanbete seraft fte'f)t, bie auß einet gan3 anbeten �immels" 
tid)tung fommt unb bie le�tlid) unenblid) uiel 'f)ö'f)ete giele 
im m:uge �at alß bie 58eftiebigung menfd)lid)et @IüdfeHgfeit. 
'i:lief e bö!lig anbete $etaft, baß finb bie ,3beale, bei benen an 
bie taufenb lYtagen bes öffentrid)en 2ebenß nid)t me'f)r unter 
bem @efid)tspunft allein bettad)tet toetben, bau bet menfd) 
als menfd), bau bet 6taat alß 6taat, bau baß ,3rbifd)e ars 
3rbifd)es fid)ergeftellt toitb, - bei benen bet 58lid 'f)inauß„ 
reid)t inß Unenblid)e. 

@ß fonn nid)t be'f)auptet toetben, bat bet nüd)terne 6inn 
für baß , tt>aß bem ein3elnen alB IDlenf d)en unb toaß ber 
@efamt'f)eit alB i old)et nottut , bei biefer @infteilung t>er" 
fotenginge ; bat bie toh:tfd)aftlid)en ,3ntetefien beß ein3elnen 
toie bet 5lCUgemein'f)eit 'f)iet preisgegeben toütben 3ugunften 
beß „ffleid)es, baß nid)t tJon biefet @tbe ift". man batf bie{„ 
me'f)t übet3eugt i ein, bau immer, tt>o im öffentlid)en 2eben 
mit biefen ober ä'f)nlid)en �'f)tafen gearbeitet tt>itb, roo bie 
,3nteteifen bes „ffleid)es @otteß" in baß politifd)e �attei" 
programm aufgenommen finb, bet g:einb am �etf ift. 
'i:lat 'f)intet ben 3b ealen ,  hie fo aufbtinglid) 3ur 6d)au ge„ 
!tagen toetben, immer � l äne ftecfen, unb 3toat �Iäne bet" 
toegenftet 5lett. �eit'f)ettf d)aftspiäne. 'i:las a'f)nungsfoß lef enbe 
unb foufd)enbe mou ift auf 3 b e a i e ,  auf „'f)ö'f)ere �a'f)t'f)eiten" 
eingeftent. @ß ift feft babon übet3eugt, bat bie „ffieligion 
in @efa'f)t" ift unb gefd)ü�t toetben müife. �ä'f)tenbbem toe�t 
bet 6d)nittet baß IDleifet unb mä'f)t 'f)inein in bie uollen �alme 
unb iammelt in feine 6d)euern. $einblid)er @taube, �et3enß„ 
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fef)nfud)t : alles fällt if)m 5um Oµfer. 9.JHt �of)nlad)en tritt 
er feine �errf d)aft an über bie, bie burd) if)n @rlöfung uon 
if)rem jammerl)ollen Stned)tebaf ein erwarteten. 

1'amit finb tuir an einem außerotbent!ic(J tuic(Jtigen �unfte 
angelangt. @s f)anbelt fic(J barum: roie ift bie @inftellung 
2{bolf �itler5 in ber foeben berüfyrten ffrage? ,\Jat er bie 
f)eimlid)en @eroalten unb buntlen Wläd)te, bie ba feit langem, 
nid)t erft feit geftern am m.lerfe finb, überfyau.pt nid)t gef e9en? 
füegt f)iet nic(Jt eine tatf äd)lid)e unb auffaUenbe 5Begren5ung 
be.G @efid)fäfelbe.G bei ifym l)or? 

1'ie 2{rt unb m.leije, tuie im s_ßro5ef! @eneral 2ubenborff 
nad) biejer Seite {)in ffarbe befonnte unb bem beutfd)en }Solf 
bie ))olle m.la�rf)eit 5u fagen nid)t anftanb, roie er ben Stier 
bei ben �örnern faflte unb eine infame �e�e uon „�eutfd)en" 
gegen 1'eutfd)Ianb nac(J allem, tuas roit feit ben le�ten 
10 3af)ren etlebten, branbmatfte, tuar 9.JHllionen l)on �olfs� 
genoff en eine tiefe @enugtuung. fillarum �at 2{bolf ,\Jitret 
in biefen ffragen fid) l)et�ältnismäflig fo ftm unb ruf)ig t)er" 
�alten? m.larum �at man ben �amµfruf gegen biefen, viel" 
leid)t ben gefäf)did)ften, roeil f)interf)ältigften l)ott allen @eg" 
nern aus feinem Wlunbe eigent!ic(J nie vernommen ? 

@s gibt 2eute genug,. bie fid) bie 58egrünbung bafür fe'f)r 
leic(Jt mad)en: ba5 tuar eben bie Sd)tuäd)e ,\Jitlers. lir fyat 
ben ffeinb nid)t gef ef)en. 91id)t erfonnt 1 - 3d) geftef)e offen : 
id) fann mid) biefem Urteil nid)t anfd)lief3en. lis gibt nod) 
einen anbeten @runb, tuarum ein fillann l)on ben geiftigen 
ffä'f)igfeiten eines 2Ibolf �itler, bem man mangel an Sd)arf" 
finn unb 3nftintt für bie @efaf)ren, tlon benen fein �olfätum 
bebrängt ift, im allgemeinen roeif3 @ott nid)t nad)f agen tann, 
in bief em ff all fid) grof3e ßurüclf)altung auferlegt f)at. Unb 
bafl er es getan, bas f oll f)ier unumrounben 5ugegeben 
tu erben. 

m.laf)did) nid)t aus mangel an mut etflärt fid) bief e @r„ 
f d)einung für ben tiefer 58füfenben, f onbern auß einem fyöd)ft 
bebeutfamen ßuge feines jeelijd)en m.lef ens. @s gibt Wlenjd)en 
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(unb äU i'f)nen ge'f)ött �itlet), filt bie „ffieHgion" eine iold) 
unenblid) äatte 2!nge!egen'f)eit i'f)reß 3nnerften f>ebeutet, bau 
es i'f)nen - im öffentlid)en �am�f um bie %ageßfragen fte'f)enb 
unb mit ber unbanfbaren 2!ufga.oe betraut, bie tJie!bertvorrenen, 
mit fo nie! Sd)mu� unb Ult'ffot tJermengten �ragen beß µo„ 
!itifd)en 2ef>ens 3u enttvirren - einfad) unmög!id), feeiitdJ 
unmöglidJ ift, i'f)rem @egner, ber unf>ebenf!id) bief e �er
mengung non ffieligion unb �ofüif tJoH3ie'f)t1 ber non bief er 
58egtiffßtJertvirrung unb baburd) 'f)ertJorgeruf enen 11�er3ens
irrung11 gerabe3u lef>t, auf f o!d)en 58oben 3u folgen unb i'f)n 
aum �amµfµfo� au mad)en. mf o nid)t tu eil er ein �eräd)ter 
bet ffieligion ift, tuie i'f)m in einer getuiif en �refie immer unb 
immer tuieber tJotgetvorfen tuitb, fonbern gerabe im @egen"' 
teil, tueil i'f)m ffieligion baß �eiligtum ift, baß Urµ'f)änomen, 
baß er in fd)tueigenber ffiu'f)e oere'f)tt tuif{en, baß non feiner 
er'f)abenen, einf amen �ö'f)e 'f)era.b3u3ie'f)en er aud) ben reif eften 
Sd)ein oermeiben möd)te : b e ß tv e g en 'f)at 2!bolf �itler über 
biefe �inge bis!)er gefd)tviegen. �eld)e Stellung er in 8u"' 
funft in biefem �unfte einne'f)men tuirb, bleibt a.oauroarten. 
tiß fann bet 8eit�unft eintreten, tuo fiel) baß Sµrid)tvort et„ 
füllt : „@s fonn ber �römmfte nid)t in �rieben leben, tvenn 
es bem böfen 91ad)barn nid)t gefällt." IDlöglid), bau biefer 
.Seitµunft ba.!b etteid)t ift. 2aHen tuit batüber baß 2eben 
fµred)en l -

�ir fe'f)ren autiicf au bem @ebanfen, tJon bem tvir a.uß
gegangen finb. 5Uus uns, aus bem �olf muu baß 91eue fommen. 
Unb es muf3 eine �idlid)feit tverben, bie aus $)enfen unb 
@fouben, auß „�länen unb ,3bealen" aufgebaut tuitb, io 3ronr, 
baf3 bie �raft bes @fouf>enß bie @runbfraft bebeutet, für bie 
baß menfd)lid)e $)enfen fid) nur aur �erfügung flellt - immer 
ber 'f)ö'f)eren ,3bee f>etvuf3t. 2!lleß materielle muf3 nufge3e!)rt 
tverben non ber @Iut beß non oben fallenben �euerß. 

�it ge'f)en über au ber ijrage : tueld)eß finb bie maugef>en
ben &efid)tsµunfte filr bie @eftaltung beß 91euen? $)ie erfle 
lYOtberung, bie 'f)ier 3u fte!len ift, lautet : ber fommenbe Staat 
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muf3 eine lellenbige �h:Uic'f) feit  fein. @ine reale (füöf3e. 
@r batf fein allftratteß @ebanfenbing, fein boftrinäres @e„ 
bilbe fein. 

@s möc'f)te ertuibett tuerben, bafi eß einen anbeten afä einen 
tuirf li c'f) e n  Staat boc'f) gar nic'f)t geben fönne unb nie gegeben 
�abe. �arauf tuäre 3u fagen : baß ift nic'f)t tua'f)t; baß ift 
ja gerabe bet f eelif c'f)e Sc'f)mer31 ben 3a'f)Uof e unter unf eren 
�olfßgenoif en, im le�ten @runb alle etn.µfinben (nur baf3 
bie tuenigften eß aus3ubrilc'fen t:Jetmöc'f)ten), bat fie einen 
Staat anedennen unb i'f)m i'f)te �täfte lei'f)en f ollen, bet 
eigentlic'f) nur ein Sc'f)einbaf ein fü'f)tt. �it reben 'f)iet tuieberum 
nic'f)t t:Jon ben IDlännem, bie oetuufjten 58etrug t:Jetilbten, afä 
fie bem �olf bief en neu0eitlic'f)en Staat befc'f)etten, unb bie 
eß 'f)eute nodJ tuagen, oon ben „@rrungenfc'f)aften bet Sleoo"' 
lution" unb beß oon i'f)t geborenen Staatsgebilbeß 3u fµred]en. 
�it teben allein t:Jon benen, bie an bas �a'fJnbilb eineß folc'f)en 
fo3ialiftif dJ-mat�ftifc'f)en Staates geglaubt !)aben unb 'f)eute 
nodJ meinen, bau bief et �edJf elbalg „baß �inb" f ei, - baß 
„uns geboren" ift, bem tuit nur unfete .füeoe unb unferen 
@lauoen entgegenbringen müf3ten, ftatt eß 3u verfolgen unb 
i'f)m nadJ bem 2eoen 3u trad]ten. @in a u f  mar�iftif d] e r  
& tunb foge  a u f g e b auter  Staa t  · b e b eu t e t  b en % o b  
u n f  e teß  � oIUtumß. �a'f)in Iäf3t fidJ bie @ebanfentuelt 
5Xbolf �itletß alß �olitifet in fut3en �orten 3ufammenfaffen: 
„ S)ie 8ufunft �eutf dJlanbß !)eif)t �ernid]tung beß IDlar�ismus. 
lYÜt unß ift �eutf c'f)lanb gerettet an bem %age, tuo bet le�te 
IDlat�ift befe!)tt ober oetnid]tet ifl" (�eginn bet �etteibigungß„ 
rebe �itletß). 

�et maqifiifdJe @ebanfe ift ein �a'f)ngebanfe, bet in 
bie @e'f)irne ber beutfd]en 5Xtoeiter 'f)ineinge�iimmett tuurbe. 
Sein Staat ein %tuggebilbe, baß niemals in bie �irflid]feit 
um0uf e�en ift. 52l:oet batauf tuar es ia t:Jon ben Ut'fJebem aud) 
niemals aogef e!)en. 

man foIIte enblidJ einmal einfe'f)en, bat es ,3beale gibt, 
bie in biefet breibimenfionalen �elt nid]t burc'f)3ufü'f)ren finb, 
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f efüft wenn fie e'f)riid) gemeint tt>ären, was fid) bon bem mar„ 
�iftif d)en 11 Staatßibeal" nid)t fle'f)aupten Iäf3t. Sie foHen fid) 
aud) bann nid)t burd)fül)ren, wenn fie l>on beutf d)en über" 
ibealiften, wie m:uguft �eflel, aufgegriffen unb weiter foipor„ 
tiert tuetben. @in Staat, tuo bie fflegierung butd) eine 11 �et" 
tualtung ber gemeinfamen m:ngelegen'f)eiten" erfe�t tt>irb, wo 
jebe mit m:utorität unb .8tuangsgewart außgeftattete ftaatlid)e 
Wlad)t in �egf aU fommen fonn, tt>O auf @runb genauer 
„ �ered)nung" bie 52lrfleitß3eit auf 3 Stunben tägHd) feftgef e�t 
ift, wo bie Ieitenben iJunftionen im ffläbertuerf ber @efeUfd)aft 
tei'f)um ge'f)en, f o baf3 bet Wlann, ber l)eute bie �tiefe austrägt, 
morgen bie �ureauge)d)äfte bes �oftamtß fül)rt, übermorgen 
bie �orfogen für �ertpoftfongreHe botfleteitet, um enblid) 
am bierten %age 3um Sd)altet 3urücf3ufel)ren, roie baß �efleI 
in feinem �ud) „ 'l)ie iYtau" außfül)rt (l>on 3al)llof en anbeten 
Utopien gar nid)t 3u teben) : - ein f oid)er Staat ift ein @e" 
banfenbing, baß nur im �irn eines Wlenf d)en entfte'f)en lann, ber 
ben �oben bet �irfüd)feit 1>ollftänbig unter ben iJüf3en 1>et" 
loten 'f)at. 

�ielleid)t wirb eingeroenbet, man fönne bod) "nid)t fle„ 
'f)aupten, baf3 unf er 'f)eutiger f 03iaHftifd,let Staat bie ßüge biefeß 
�eflelfd)en ßufunftftaates an fid) trage. @etuif3, wir wollen 
il)m alle @ered,ltigfeit roiberfal)ren unb an i'f)m gelten laif en, 
tuaß bom Stanbpunlt beß gefunben 9.Renf d,lenberftanbeß auß 
aud) nur einigermaf3en 3u red,ltfertigen ift: baf3 et fein fold,l 
utopiftif d,leß @eflilbe f ei, tuie e� im bor'f)erge'f)enben gef d,lilbett 
tuurbe. 'l)af3 er @ ei ft 1>on jenem @eift, baß �robuft eineß 
1>0Ufommen untuitUid,len 'l)ofttinarismuß ift, baß ift auf feinen 
iJaU 3u fleftreiten. m:uf bie golbenen �erge, bie man i'f)nen 
berfpticf)t, auf bie 2ederfliHen, mit benen man il)nen ben imunb 
roä.Herig gemacf)t, beraid)ten unf ere 2lrfleiter grof3miltig�. 
Sie le'f)nen baß 'f)eute fd)on banfenb all, fie tuollen gar nid)tß 
anbereß als ein 2eflen in ernfter, !)artet 52lrfleit - tuie fie es 
gewö'f)nt finb -, wenn man i'f)nen als @egenleiftung für i'f)re 
e'f)rlid)e 52lrfleit nur er� einmal wirtlid)e 2eflenßroerte für ben 
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äuüeren unb inneren fillenfcf)en bietet; tuenn nur erft einmal 
ber Scf)tuinbelftaat, ben man il)nen l)ingeftem unb bon beHen 
„ Segnungen" nun nacf) reicf)licf) fünf 3al)ren bocf) enblicf) 
einmal et tu aß 5u fµüren fein müüte, 5um %eufel gefal)ren 
tuäre. 

�ie anbete �orberung, bie baß !Bon an einen Staat fteilt, 
an bem es emµorfcf)auen foir unb tuiII, i� bie, baü er eine 
IDl a cf) t barftent, bie fiel) 5u l>el)auµten unb burcf)5ufel}en tueiü. 
�aß ift baß ol>erfte unb bornel)mfte @ef et} bes Staates unb 
bief e �igenf cf)aft betfongt im &tunb ein febet beutfcf)e !Bolfs" 
genoife bon feinem Staat, er mag im übrigen bon f 05ialiftifcf)en 
ober fommuniftif cf)en st"f)eorien nocf) f o bolrgeµfroµft fein. 
mrs bernünftiger, nicf)t berblöbeter fillenfcf), bet er ift, forbert et 
bief en stl)eorien gegenüber bon bem Staat, in bem er lebt 
unb ettuas �rfµrief3Iicf)es Ieiften f oH, baü er fiel) a!S fillacf)t be" 
tueift. @in Staat aber, bet aus lauter l)umanitären @runb" 
f ä\}en aufgebaut ift, bie nocf) ba5u, tuenn es barauf anfommt, 
mit ben brutalften IDlittein rüdficf)tsfos burcf)gef e�t werben, 
bas ift fein fillacf)tftaat, f o tuenig ein 2el)rer, ber in einer S'eiaife 
bon an fiel) guttuiUigen, f!eiüigen, bocf) unbifaiµHnierten 
3ungen feine mutorität nur mit .\)Hfe eines Scf)redens" 
regimenteß burcf)5ufül)ren bermag, eine fraftboI!e @r5iel)er" 
.µerf öniicf)feit ift. @r ift ein %t)tann, für ben feine Scf)u\}" 
befol)lenen nur !Beracf)tung l)al>en. 

�teilicf) : um ben Staat a!S fillad)t 5u begreifen unb 5u 
fd)ä�en, muf3 unfer !Bolf erft tuieber getuecft tuerben 5u .µo" 
Iitif d)em :l)enfen. �aß f)at es gan5 unb gar berlernt. fillan l)at 
d in ben Ie�ten 3al)r5el)nten ausfd)lief3Hd) 5u f 05ialem :l)enfen 
er5ogen, unb baß l)atte feine tiefen &rünbe. fillatt tu o n t e 
baß !Bolf auf biefe m!eife entnert:7en. � o H t i  i cf) b enf  en  l)e i(J t :  
f einer � fiicf) t en g e b enfen  g e g enüber  b et mng emein" 
l) eit. S o5iaI  b enfen l) e if3t :  f einer  ffi e cf) t e  f iel) l> e tu u (J t  
tu er b e n  ais 3nbib ib uum. Unb bie �etonung bes le�teren 
&ebanfens auf �often bes erfteren muf3 mit ber geit ein 
!BoU 5unid)te mad)en. @s gel)t an �nod)enertueid)ung 5u" 
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gmnbe. %teitfd)fe fagt : „i)er Staat ift t>ot allem rolad)t. 
�r muä nad) innen unb auf3en feinen �illen begauµten. @ttuaß 
�öl)eteß unb �ertlid)ereß fann einem rolann gar nid)t befd)ieben 
fein, alB an biefet �flid)t beB Staateß mit3uatbeiten." @inem 
Staat tuie b.em qeutigen gegenüber (ooraußgef e,t, bafi man 
biefes @ebilbe übetqauµt fo nennen tuill), fann biefe @efinnung 
übergaupt nid)t auffommen, tueil er ba9 erfte unb oornegmfte 
@ebot, baß i'f;lm übetl)auµt i)af einßbeted)tigung t>etleiqt, mit 
ijüf3en tritt. @r i� i)efµot, fein „rolad)t"qaber". @inen rolad)t„ 
gabet fann man 11 fürd)ten unb lieben", einen i)efpoten qa}Jt 
man. 

�eiter: ber Staat, au bem baß beutfcf)e $olf in $ertrauen 
unb @qrfurd)t emµorf d)aut, mufi ein f i t  t l  i cf) er  Staat fein. 
i)er edjte beutfcf)e Staatsgebanfe ift gleidjbebeutenb mit : 
ber fittlidje Staatsgebanfe. - �aB qeif3t baß? 

i)as beutfcf)e $oU qat t>or ben anberen $ölfern feine be" 
fonberen ijeqler unb Untugenben, eine :tatfadje, bie fein egr„ 
lid)er $)eutf d)er beftreiten tuirb. m:ber es qat aud) feine oe
fonbere Sdjönqeit : baß ift feine tiefe, innige ijrömmigfeit, 
aus ber bie Se'f;lnfud)t ber beutfdjen Seele quim, bem „@e
geimniß" immer näqer3ufommen, „tuaB bie �elt im 3nnerften 
5ufammengält". $)iefeß @el)eimniß lä}Jt fiel) ausfµred)en afä 
„baß @efe� ber fittlid)en �ertorbnung". @ß fötmlid) aus" 
tiu'f;lordjen unb fein gan3eß Sein, t>ot aUem aud) feinen �auß„ 
qalt, feinen Staat, 3u einem teinen Sinnl>Ub unb �iberf d)ein 
bes fittlidjen �eltgef et es au mad)en, baß ift baß Sud)en unb 
rolüqen bes beutfdjen $olfeB burd) bie 3aqrtaufenbe feines 
�efteqenB. 

ijür ben �egtiff ber fitt!id)en StaatBibee gfüt es eine 
t>olfBtümlid)e ijotmel. Sie finbet fiel) in bem $oUBtueiBtum: 
„i)aß öffentlid)e �ol)l ift baß oberfte @efe�." i)ie ffiüdfid)t 
auf baß �ffgemeintuoql qat allen anbeten ffiüdfid)ten ooran
lJUgel)en. 

�ie fiel)t nun ber qeutige beutf cf)e Staat aus, am ID1af3ftab 
ber fittlid)en Staatsibee gemeften? �ören tuir �bolf �itler : 
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„ . • .  �ie Ur)acf)e liegt barin, baf3 bet Staat feffier aum gröf3ten 
58etrüger unb �ieo getuorben ift. �enn er ftief)lt feinen Staats
bürgern ja bie Möglicf)feit, e'f)dicf) au fein. $elcf)e Sumµen" 
'f)aftigfeit bes Staateß, au fagen: bu batfft feine �euifen oe" 
fi�en, nacf)bem er bir auuor baß beutf cf)e @elb geftof)len f)at ! 
�ein e'f)dicf) ettuotbeneß 58efi�tum. @:in mauoftaat ! �amit 
er ber IDlaHe fagen fann: i'E)r 'E)aot je�t einen $ocf)enfof)n uon 
50 Millionen, ent3ie'E)t er Millionen anberer Staatßoürger 
bafilr i'E)r 58efi�tum ! @:r fcf)tuinbelt fiel) fo butcf). $aß @e" 
recf)tigfeit fein f ome, f)at fiel) au einem getuartigen @auner" 
f t)�em außgetuacf)f en. ,Sn ben �riegßjaf)ren begann ber 58e" 
trug. �a 'f)at er bem gefamten �oll baß reelle, eqrltcf)e :tau)cf]" 
mittel, baß @olbgelb, genommen. So finb bie @'E)dicf)en ie�t 
bie �rmften. Sie tuerben obenbrein fcf)on 'f)eute �ummföµfe 
genannt. �ief en offenen �o'E)n leiftete fiel) ein 58ediner 3uben" 
olatt: , . . .  Man fie'E)t nocf) immer Seute, bie eiferne U'f)tfetten 
tragen, auf benen gef cf)tieben fte'f)t :  „@oib gab icf) für @if en !" 
�ie �amele tuerben eben nicf)t alle -1• $enn ber Staat eine 
berartige Subelei, eine berartige }8olfß1:>er'f)ö'f)nung buibet, fo 
3eigt et bamit, baf3 er fiel) ibentif cf) fü'E)lt mit bem �aufen gan3 
getuö'f.lnlicf)er 58ötfenjuben unb @auner, 3u beren tuillenlof em 
Sµielaeug er getuorben ift !" 

�iefe $orte 2tbolf �itlerß finb bebeutenb, abgefe'f)en uon 
ber 58e3ief)ung 3u ber 'f)ier berü'f)rten S:rage: fte'f)t ber 'f)eutige 
beutf cf)e Staat nocf) in irgenbtuelcf)er 58e3ie'f)ung mit ber 3bee 
beß fittlicf)en Staatßgebanfenß? Sie finb ein oerebteß 58eifµiel 
ebenfotuo'f)l für baß ibeen'f)afte �enfen biefeß 9Jlanneß tuie für 
feine S:ii'f)igfeit, feine ,3been in benfbar natürlicf)er, uolfß„ 
tümlicf)er �eif e aum �ußbrucf au bringen. $er t>on itnß 'f)iitte 
fiel) nicf)t in ber .Seit, tuo bie iYragen: S�efufotion, 58efi� oon 
außliinbif cf)en @elbf orten unb tu aß bamit aufammen'E)iingt, afut 
tuaren, feine @ebanfen barüber gemacf)t 1 $elcf)er e'E)dicf)e 
�eutfd)e 'f)at ficf] nicf)t einmal „mit �einlicf)en ibeellen �otbe" 
rungen gefcf)ufmei�ert" tuegen feines 58efi�es t>on ein �aar 
Scf)tuei3er iJranfen ober 'f)ollänbifcf)en @ulben. „SJlocf) fcf)öner," 
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jagt �itret - tuit bteqen ben 6µief3 einmal um - „tuelcf)e 
2umµenqaftigfeit beß Staates, au fagen : bu barfft feine $)e„ 
1>ij en befü�en, nacf)bem et bit au1>ot baß beutfcf)e @elb ge" 
ftoqlen qat !" lnicf)t tuaqt : eine 58infentuaqtqeit? @etuif3, eine 
58injentuaqrqeit, tuie tauf enb anbete aucf), bie 2lbolf �itlet 
außfµricf)t. lnut müHen jie einem fommen, biefe ,3been. $)ie 
2uft ift 1>oll 1>on folcf)en m3aqrqeiten tuie 1>on 6tidftoff. lman 
mufJ nur ben glüdlicf)en @riff qaben. lfß muf3 einem aur recf)ten 
ßeit baß ffiicf)tige „einfallen". Unb b a f3 iqm 3ur tecf)ten 
ßeit baß ffied)te einfällt, baß ift baß @igentümlid)e an bief em 
lmann. @etuif3, et befi\\t aucf) f onft nocf) O.ualitiiten. �a1>on 
ift 3um '.teil jcf)on gefµrocf)en tuorben unb tuitb nocf) 3u teben 
fein. 2lbet biefe @abe: baß Selbftl>etftiinblicf)e 3u pacfen unb 
3u formen, „bem, baß ba nicf)t ift, au rufen, bafJ eß fei" - baß 
etfcf)eint alß eine befonbete 58egabung biejeß lmenfcf)en. @in 
@oetge roütbe baß 1>ermutlicf) „@enie" genannt qaben. 2lbet 
tuie man eß außbtüdt, ift nicf)t 1>on m3icf)tigfeit, �auptfacf)e ift, 
bafJ eß ba ift. m3it goffen, baf3 an bief et fleinen ßufiiUigfeit 
baß ganae gebanfenf cf)roere unb ibeenfof e St)ftem beß lmar�iß„ 
muß einmal augrunbe geqt. So nai1> finb roit 1 • • •  

@in 58eifµiel auß einet anbeten ffiebe. „S)aß fcf)öne m3ort 
1>on bet @olbtuiigtung ift ein infamer 58ettug unb Scf)roinbel. 
$)aß ift mit wenigen Sii\\en au beroeif en. �aß beutfcf)e jßolf 
qat bißget 80 lmiUiatben @olbtuette aogeliefert. @ß ift iitmet, 
alß eß je 3u1>ot in feinet gan3en @ efcf)icf)te getuefen. @lauot 
benn einet, baf3 @olbtuerte l>on ßauoerern gemacf)t tuetben? 
@olbtuerte tuetben ein5ig butcf) Scf)tueif3 unb Sfamµf 1>on 
lmenf cf)en getuonnen. m3ie fonn angeficf)tß unf etet 2lußrauoung 
einet qergeqen unb begaupten : ,3gt befommt baß gleicf)e roie 
im �tieben ! $) i e lmenf cf)en aIIetbingß, bie $)eutf cf)lanb f o 
grünblicf) feit bem 9. filol>embet ,faniett' gaben - f i cf)  f e lb  et  
gaben He  glän3enb janiert ! 3cf) jage ,3qnen, auß biejem 58e" 
trug tuitb eß ein furcf)tbateß @rroacf)en geben." lnicf)t roaqt, 
alleß m3aqtqeiten, bie anbete „mit ein bi{Jcf)en anbeten m3orten" 
aucf) f cf)on ausgefptod)en gaben? @ß mufJ bocf) tuoql bei 2lbolf 
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�itlet ein ge1niHes @tlUas „mit unb bei ben $oden" fein, 
1nas bei ben anbeten nid)t babei ift. $ie 1näre es fonft mögHd), 
ball nad) einet fold)en ffiebe �unbette, %auf enbe l)on 9.nenf d)en 
aus bem Saal gel)en, im %iefften etgtiffen, fd)ltleigenb, in 
fid) l)etfunfen, unb baä bie 8al)l betet, bie 3ur „ �etuegung" 
gel)ören aus l)oUem �er3en, l)on einem ID'lale 3um anbeten 
IUäd)ft. ilafl fie „l)ingel)en unb bas $od l)etbteiten, baß 3u 
il)nen gefagt IUat". - ilet neue 6taat mufl ein fittrid)et Staat 
fein. Ungefäl)t baß @egenteU l)on bem motalifd)en Ungel)euer, 
IUaß tuit l)eute erleben. ilas l)at il)nen �boff �itfet beigebrad)t. 
�nbere l)aben eß il)nen g e f a g t :  bief er ID'lann l)at es if)nen 
e inge f  enft. „filun 31Ueigt eß immer unb bfül)t fo fort." 

@ine tueitere tytage: bie ty o t m  bes neuen Staatßltlefenß. 
ilie ijrage : ffie;mblif ober ID'lonard)ie? 

Sie tuitb befanntrid) l)on l)ielen als eine tuef entfid)e in 
ben �orbergrunb gefd)oben, teils aus �l)nungsfofigfeit, teffs 
auß !fuget faered)nung. �bolf �itfet l)at in feinen ffieben nie 
einen ßtueifef batilbet gelaHen, tuie et in bief et ijrage einge„ 
ftellt i�. „ ilie Staatsform ergibt fid) aus bet $ef ensatt eines 
�olfes, aus filot1nenbigfeiten, bie f o elementar unb ge1naltig 
finb, ball fie beteinft jebet ein3eine aud) ol)ne <Streit begreifen 
IUitb, 1nenn nur erft gan3 ·ileutfd)!anb einig unb frei ift." iliefe 
unb äf)nlid)e $al)rl)eiten, bie 3u ilu�enben in feinen ffieben 
gefallen finb, 1nerben jebem genügen, bet eines guten $Hrens 
ift. @leid)IUol)l 1nerben immer roiebet aufs neue bie alten 
Sd)Iag1notte l)otgebtad)t: „ ilie ffieaftion marf d)iett ! . . . ilie 
ID'lonard)iften am $etf ! . . .  ilie ffiepublif ift in @efal)t." 
3a1nol)l : bie ffie;>ublif ift in @efaf)t. ilataus mad)t �bolf 
�itlet feinedei �el)l. ilie filol)embettepublif unb bie filol)embet„ 
l)etbted)et finb in @efal)r. Sn allen ijugen frad)t baß morfd)e 
@ebäube. - übet bie ijrage bet ffiepublif afä bet ein3ig mög
lid)en ober unmöglid)en Staatsf otm ift bamit filt jeben, bet 
benfen fann unb l)ören IUil!, nid)t baß minbefte .ausgefugt. ilie 
2öfung biefet ijrage ergibt fid) l)on felbft, tuenn nur erft einmal 
baß gefd)ef)en ift, 1nas l)ot allem anbeten gefd)el)en mufi: bie 
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!Reinigung bes �ugiaßfta!!eß. �ie tytage ber !Regierungs f o rm 
'f)eute f cf)on oetreiOen, {Jeiut baß �f erb oeim Scf)1t>an3 auf-
3äumen, ltlenn nicf)t et1t>aß tiel Scf)limmereß : baß �olf oewuf3t 
betrügen. Unb baf3 wir f olcf)er �olfßbetrüger me'f)r alß genug 
unter unß 'f)aflen, baß fann nicf)t bem minbeften .81t>eifel unter" 
liegen. �ei:f önlicf)feiten ton mamen unb mang in terant
wortlicf)en Stellungen, bie „baß }Solf gar nidJtß ange'f)t", bie 
'f)eute oereitß wieber, ja 'f)eute erft recf)t nur an bie �urcfJ„ 
fü'f)rung i'f)ret macf)tµolitifcf)en �läne benfen. -

�ie Staatsform ergibt ficfJ ton fe!o�. @runboebingung 
ift aI!ein, bau fie bet leflenbige �ußbrucf ber Seere bes beutfcf}en 
}Solfes ift unb bau an bet Spi�e beß @emeinltlef ens ein widlicf}er 
„Eanbeßtater" fte'f)t, er 'f)eif3e alßbann wie er wolle : �aifer, 
�önig ober �tiWbent. 

$eif en baß beutf cf}e �oU 'f) e u t e oebarf, wie nie in feinet 
gan3en @ef cf}icf)te, baß ift bet „g: ü 'f) t e r", bet eß auß feiner 
troftfof en )Berfommen'f)eit mit ftatfet �anb 'f)eraußreiut unb 
3Ut �etwirfücf)ung feines Staatßgebanfenß oefä'f)igt. Si)ie ty0t" 
berungen, bie an einen folcf)en tyil{Jret 3u ftellen finb, finb 
auf3erorbent!icf) 'f)o'f)e. Sie fönnten in bief em ßuf ammen{Jang 
foum oeffer wiebergegeoen werben, afä mit ben $orten, bie 
@ottftieb tyebet in feinem �ucf) „ �er beutfcf)e Staat auf 
nationaler unb fo3iafot @runbiage" bafüt ge.prägt 'f)at : „2eiben" 
f d)aftlicf}e füeoe 3u feinem j8olfe, unoeugf amet $Ule, eine 
getabe3u traumwanblerifcf}e Sicf}et'f)eit oei allen feinen @nt" 
fd)lief3ungen milffen i'f)n auß3eicf)nen. Si)afJ feine geiftigen 
trä!Jigfeiten ben �utcf}fd)nitt üfletragen milffen, ift f elbft-
terftänb!icf), bocfJ finb �enntniife unb tyä'f)igfeiten auf ben 1.1er" 
fcf}iebenften @eoieten nicf}t bas �usfcf}Iaggeoenbe. �enntnifie 
unb $iff en 1.1on anbeten laffen ficf} terltlerten. G:t muf3 toll„ 
fommen ftei fein ton allen unnötigen �emmungen unb j8e„ 
benfücf)feiten. tyilt i'f)n batf d feine .81t>angsläufigfeiten gef>en. 
@ t  g r ei f t  mit fft'f)net  � an b  3 u ,  1t1 en n  f e ine  6 tunb e 
b a  i ft. G:t  1.1 et f ö r .p e r t  b i e  S e{J nfu cf} t  b et filat ion.11 
$ie eine 3atte, tet'f)eif3ungstol!e �gnung fcf)1t>e6t 6eim 2ef en 
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biefer �orte einem jeben, ber ign fennt, bae 5Bilb bes 9.nanneß 
tlor ber Seele, ber bie @rfüllung biefer �orberungen in „@ei� 
unb �atrteit" ift. �eifen @eftal't, wie eß gar nicf)t anberß 
fein fann, bem Scf)reiber jener .Seilen tlot 2Cugen geftanben 
unb mit liebetlollem Stift in gerabe3u tünftlerif cf)et �ollenbung 
l)ier wiebergegeben ift. 

mu eine weitete wicf)tige �orbebingung fiit bie �öfung 
bet Sd)idfalßfrage beß beutfcf)en �oltee erfcf)eint bie �orbe" 
rung einer aller bißl)erigen bireft entgegengef e�ten „ �ofüif". 

�ier ftel)en wir tlor einer unenblidJ wicf)tigen �rage. fillaß 
geif3t � olitif überl)au:pt? �er einfacf)e Wlann aus bem $oll 
winft ab, wenn er biefeß �ort nur l)ört, unb gan3 mit fflecf)t. 
@r fann fidJ barunter nicf)t?J anberee uorfte{{en, a{e was er 
eben bi� 3um l)eutigen :tage erlebt l)at : ben �e�enfeHeI, in 
bem bie l)öfüf cf)en 2atwergen gebraut werben, mit benen 
„bie S.peifung ber 60 IDHUionen" botgenommen wirb, bie man 
„baß beutfcf)e �olf" l)eiflt. @r fennt �oliti! nicf)t anbete afä 
im Sinne uon �artei:politif ! 2C{fo ieneß uerrucf)ten St)fteme, filr 
welcf)ee baß �olf ba ift, um tlon il)m regiert 3u werben. �aß 
nur feine Sonber3iele unb perf önlicf)en 3ntereff en uertritt, bie 
uorwiegenb fa:pita!iftif cf)et matut finb unb bie man baburcfJ 3u 
erreicf)en fud)t, baf3 man 1idJ eben ben nötigen @influf3 auf bie 
öffentlicf)en �inge uerfcf)afft - waß butcfJ bie „l)ol)e �oiitif" 
gef cf)iel)t unb im l)eutigen padamentarifcf)en St)ftem in fflein" 
fultur erfcf)ienen ift. 

inid)t leicf)t 'f)at 2!bolf �it!et f olcfJ f cf)atfe, f cf)lecf)tl)in tlet
nicf)tenbe fillorte geprägt wie iiber biefeß StJftem. Statt tlieler 
5Beifpiele nut: ein ein3ige?J : „�et beutfcf)e �arlamentatißmuß 
ift ber Untergang unb baß @nbe bet beutfcf)en 9lation." �u?J 
bief em Sumpf fteigen ununterbrocf)en bie fcf)eunlicf)en @ift„ 
gafe auf, bie wie eine Stidatmof:pl)äre übet unferem fßolf?J„ 
tum gelagert finb unb il)m baß 2!tmen bet teinen �imme{?J„ 
luft 3ut Unmögricf)feit macf)en. 

So ergäbe iidJ alf o bie �orberung, auf alle „ �olitif" 3u 
uer3id)ten. fillie aber foll biefet @ebanfe uetwitfüd)t werben? 

<s cfJ o t t ,  tiltlet. 9 
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@in tlolf bebatf bod) au feinet @t3iegung einet getuiif en �ü'fJ" 
rung unb 2eitung, bie man bis'f)er tuenigftens 11 �olitif" ge
nannt 'f)at? Sie tuar mifetabel genug, tuie feinet leugnen tuitb, 
bet übet einiges Utteil 'Oerfügt unb baß �er3 auf bem ted)ten 
med 'f)at. 2!ber of)ne itgenbettuaß, man 'f)eij3e eß tuie man 
tuolle, ift bod) bei ber flr3ief)ung beß $olfeß fo tuenig ausau
fommen, tuie bei ber 58ilbung bet 'f)erantuad)f enben ,3ugenb? 
Sie gegen ja fonft „in ber ,3ne tuie Sd)afe, bie feinen �itten 
'f)aben" ? 

�ie 2öfung biefet übet alle ID1af3en tuid)tigen g:tage f ei 
'f)ier ffi53enf)aft an3ubeuten t1erfud)t. Sie Hegt auf bet fünie, 
bie „mit traumtuanbietifd)et Sid)et'f)eit" 2!boif �itlet biß'f)et 
innegef)aiten unb bie tuir mit bem @ebanfen 3tueier IDlänner 
anbeuten tuollen, tueld)e bei getuiifem 2!ußeinanbetftteben im 
�ortlaut 'Oollfommene übereinftimmung im 3n'fJalt bebeuten. 
c.i)et eine ift tuieberum �. St. <t'f)ambetfoin. 11 �aß ,3beal ber 
s,ßolitif tuäte, feine 3u f)aben. �ber bief e filid)tµolitif müf3te 
freimiltig befannt unb mit IDlad)t ber �elt auf gebtungen 
tuerben." @ine e�aftere g:otm füt baß, tuaß gier in g:rage ftef)t, 
läf3t fid) faum benfen. 2!m 58eifµiel ber @r3ie'f)erµerfönlid)feit 
tuirb, tuaß <tgamber!ain meint, tuieber 'Oo!lfommen flar. i)aß 
,3beal bet �äbagogif tuäte, feine 3u gaben. ,3eber @r3ief)et 
bon @ eift unb 2eben betftef)t, tuaß baß 'f)eif3t. Sein gan3eß 
Unterrid)ten ift bie �tobe auf baß @�emµel. @ß ift fein Si,ftem, 
aus �orten unb @runbf ä�en bereitet. @ß i� bie 'f)of)e �unft, 
bie jugenblicf)en Seefen unb if)re 58ebilrfniffe, g:äf)igfeiten, 
filottuenbigfeiten 3u af)nen unb if)ren 2!tem, tuie ber @ef angß„ 
,Piibagoge fiel) tuo'f)I außbrüden tuürbe, auf bie %teffµunfte 
3u loden, tuo ber 2uftf)aucf) 3um flingenben, freifd)tuebenben 
@efangßton tuirb. �eine anbete 5llufgabe f)at ber 11 �olitifer" 
au erfüllen. @r muf3 ben 2ebenßobem berer, bie i'f)m an'Oertl:aut 
finb, t1or allem fü'f)len unb erfd)auern im @deben ber f)ei!igen 
illlad)t, bie i'f)m {Jier entgegenf cf)lägt. Unb er muj3 biefe @e„ 
tuaften cm bie Stel!en 3u !enfen tuiffen, tuo fie aum flingenben 
.2ebenston tuerben. (fa mufJ 11bie 2eibenfcf)aften braufen laffen 
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im metallenen 2!ffotb" unb muf3 fie aud) tuiebetum bic ftei" 
tuilligen �emmungen lef)ten, bie jenes tuunbetbate, lt)rifd)e 
�iano et3eugen, bem bie f)otd)enbe �ert mit angelJaltenem 
2!tem laufd)t. Cit mufJ „ Seelfotget" fein im unetf}ötten Sinn 
bes �ortd. <ir muf3 einer fein, „ber �ollmadjt f)at". i)a3u mu& 
et, nein b113u barf et gar fein „2ef)ret" fein im getuö{)nlid)en 
�erftanb. @r b at f  fein Staatsmann tion ben bis{)erigen 
Oualitäten unb 2!usmaf3en fein, tuie fie bas �olf aus ber 
�ta!� bet le�ten 3af)t3ef)nte bis tium Citbted)en fatt f)at. @t 
b a tf feine �olitif treiben, tuie fie bisf)et gettieoen tuutbe 
3um @ntfe�en all betet, bie unter biefer „9-netf)obe" gelitten 
{)aben bis 3ut �efinnungsfofigfeit. �as i{)n ausaeidjnet, baß 
ift eine „illid)tµolitif" 1 @in natüdid)eß St)ftem ber Senfung 
ber f eelifd)en �räfte im �olf, bas feinen Urfµrung einer aus 
teinem Sd)auen ftammenben <itfenntnis fotuof)l bet tlot"' 
l)anbenen �äf)igfeiten bet menge alß audj bet �otberungen 
bes Seßens tierbanft. SDie S'eunft, 2!ngebot unb illad)frage 
auf allen @ebieten miteinanbet aus3ugleid)en unb auf biefe 
�eife baß innere @leidjgeroid)t im �olf tuieberf)erauftellen. 
„2lbet biefe illid)tµolitif müf3te fteimütig befannt unb mit 
9.Rad)t ber �elt aufgebtungen tuetben.11 �is ins le�te genau 
baß, tune 2lbolf �itlet· biß {)eute gele{)tt, gelebt {)at, 2!bolf 
�itlet: ber �olitifet. 3d) · 'f.Jätte gerabefo gut über biefes 
seaµitel f d)reiben fönnen: II )Der illid)tµolitifer." SDenn baß ift 
iein Ureigentrid)es, fein @ef)eimnis. ilas �unbet fd)led)tf)in, 
burd) baß er „ tuitft unb lebt". �ie freimütig f)at er fid) aUer-
3eit au bief er �a{)rf)eit befannt, aus ber er feinedei �e{)l au 
mad)en, bie et nid)t „patentieren'' au laHen braudjt, tueil fie 
if)m f o balb feinet nadjmad)t. Unb tuenn fie i{)m einer nad)„ 
madjt: tuer tuäte glüdlid)et als eben et, bet biefe �af)t{)eit 
geboten. �ie mag et fd)on lange f ef)nfüd)tig ausfdjauen nadj 
benen, bie mit if)m fdJaffen unb arbeiten im f efben Sinn unb 
@ei� 1 - Unb mit tueld)er 9.Rad)t f)at er bief e feine illid)tµolitif 
b er  � elt  aufgebrungen 1 Sa: bet �elt. �o tueif3 man etwas 
bation in beutfdJen 2anben, baf3 �unberte tion aus!änbifd)en, 

9* 
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allein bon amerifanif cf)en .Seitungen feit ,3aljt unb :tag übet 
bie l)on �itlet entfacf)te �ewegung fleticf)ten, nicf)t nut in 
gelegentlicf)en filoti3en, nein, in eingeljenben SlColjanblungen 
unb 2eitattitern. 'i)ie „beutf d)e" �teHe l)etf d)weigt baß alleß 
f d)amljaft. IDCan weif3 watum. @s wirb aber auf bie 'l)auer 
nid)t l)orljalten, biefeß IDCittel; ber 'i)urd)brucf) ber �aljrljeit 
i� ao3uwatten. filod) finb bie �afier geftaut. 2tber je meljr 
fie geftaut werben, befto gewaltiger fcf)wint bie Sfraft, bie ficf) 
ljinter ben �eljren birgt. - .Su allem bieljerigen fommt ljin3u 
bie �idung bes �ro3eff es, gan3 aflgef eljen t:Jon feinem 2{us"' 
gang ober gerabe wegen f eineß SlCußgangeß. �ieberum bie 
arte, tauf enbfad) oewiiljtte �aljrljeit l)on ber Sfraft beß �öf en, 
bie leitlidJ baß @ute f d)afft. 

'i)er anbete, ben wir alß ,3n�an3 in ber ljier fcf)webenben 
�rage anrufen, ift Germanus Agricola. 3n feinen „SlC-l'ljoriß„ 
men" finbet fid) folgenbe 6telle : „�aß ljat man unter �olitif 
3u berfteljen? �ofüif ljeii}t 6taatßfunft. 'i)aß ljeif3t bie Sfunft, 
baß 6taatßwef en burcf) alle inneren unb iiuf3eren � iiljrniHe 
fo ljinburcf)3uleiten, baf3 alß @rfolg bie alfgemeine �oljlfaf)tt 
ber 6taatsangeljörigen erreicf)t wirb." 3cf) 3itiere bief e �orte, 
weil fie eine werfäolle unb birette in lj a l tl i cf) e @rgiin3ung 
beffen oilben, waß [ljambetfoin mit feiner f ormaren @rflärung 
ber „filicf)t�ofüif" auffteUt. ,3n bem 6inn, wie 'f)ier Germanus 
Agricola bie 2tufgaoe ber �olitif beutet, wirb fie aucf) ein 
['f)amoetlain o'f)ne weitereß gut'f)eii}en. 3a er wirb in i'f)r bie 
fongeniale 3bee 3u ber feinen etfennen unb fie burcf)auß oe" 
ia'f)en. �ofüif i� 6taatßfun�. Unb wa'f)re �ofüifer werben 
genau f o g eo o r  e n ,  wie Sl'ünftrer g e o  o r  en werben. „SlCuf Sl'un�" 
läät ficf) nicf)t ftubieren ! SlCucf) auf 6taatsfunft nid)t. 'i)ie muf3 
bem IDCann in bie �iege gelegt fein, ber fie außüoen foll 3u 
filui unb �rommen ber iljm „�efoljfenen". @r fann fie flil„ 
b e n,  bief e @aoe bes 6cf)idfalß. sicoer er fann fie fiel) nicf)t 
3ulegen. �on iljr gift, waß gefcf)rieoen fteljt :  „@in IDCenfcf) 
fann fiel) nicf)tß neljmen, es werbe iljm benn gegeben l)om 
�immer." 
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rom iold)en unb feinen geringeren ijaf)igfeiten muü bet 
außgeftattet iein, ber berufen ift, baß groüe �ed au lloll„ 
bringen. man lletgleid)e mit biefet ijotbemng bie Qualitäten 
unf eter „ $olfßbeauftragten11• -

$om „fommenben Staat" f)at bet f)iemit au (fobe gebrad)te 
m:bfd)nitt gef)anbelt : llOn ben Q:igenfd)aften, bie et befiben, llon 
ben 58ebingungen, bie er erfüllen muü, unb llon ben feelifd)en 
straften, bie if)n allein inß 1laf ein rufen. ,3d) fann über ben 
Ie�teren @ebanfen nid)t abfd)liej'Jen, o'f)ne nod) mit einem 
�ott beß �edeß au gebenfen, baß m:bolf �itler unter 'f)in„ 
gebenber mitatbeit llon fo mand)en @etreuen - llotan bem 
µrad)tllollen m:nton CZ> r e� ler  - in bet filationalfoaialiftifd)en 
i:leutfd)enm:rbeitetµattei 1.mb ber butd) fie in ijluä gefommenen 
„llölfifd)en 58etoegung" gefd)affen unb butd) baß et bie mo„ 
ralifd)en unb µ'f)tJfifd)en �rafte für baß fommenbe i:leutfd)lanb 
bereitgeftellt f)at. 1laß @anae eine @efd)id)te, bie ben, ber einen 
Sµürfinn füt fold)e CJ)inge f)at, in tieffter Seele betoegen muj'J. 
Sieben mannet, beutf d)e m:rbeiter, bie if)r �e�teß geben für 
i'f)r lletloreneß $atedanb :__ an bet Sµi�e m:bolf �itlet : baß toat 
ber m:nfang au 58eginn 1919. Unter SfümmerniHen unb µerfön„ 
lid)en @ntOef)rungen, unter Sd)ma'f)ungen unb $ertoünf d)un„ 
gen, unter Sd)ifanen, �nµöbelungen unb $edeumbungen nieb
rigfter m:rt ging bie m:rbeit llortodrtß, raftfoß llortoartß. %auf enbe, 
ße'f)ntauf enbe, �unberttauf enbe tourben 'f)ineingeriff en in bie 
1 15Betoegung11, auerft im engeren, bann im toeiteten $atet„ 
lanbe. i:lie Sturmabteilung tourbe gegrünbet, aus ben Sturm
abteilungen toud)ß 'f)erllor ber �amµfbunb, auß bem stamµf„ 
bunb bie 58efreiungßarmee . . .  @ß ift unmöglid), mit bet 
ijebet aud) nur ein entfetnteß 58ilb llon bem au geben, toaß 
geleiftet tourbe. 1lie �elt toirb ftaunen, toenn einmal bie 
�üd)et fid) auftun unb ben �liden ber Offentlid)feit 3eigen 
toerben, toaß 'f)ier „im ftillen" gefd)affen tourbe, in bet 
.Seit, ba ein blinbtoütiger �öbel fid) anfd)idte, fein $et„ 
nid)tungßtoetf au llollenben, unb gleid)3eitig ein al)nungß„ 
lof eß Sµieflertum mit banglid)em �eraen tlon ben neueften 
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„ Scf)anbtaten" bet „�itletgarbe" in feinen „gut oiltgedicf)en" 
mrnttetn las. 

�� ?metf, tuas 'f)iet bolloracf)t tuutbe, ift bie iYrncf)t eines 
metge berf e�enben @!aubens unb einet füeoe 3um �olf, bie 
alles 'f)offt unb alles bulbet, f enet füebe, bie nimmetmegr 
auf'f)ött. ,3a: „ein füeben>etf im ftillen" ift es, tuas �iet 
gefcf)affen n>utbe. Unb icf) tueiu 3u feinet ?miltbigung fein an" 
beteß ?mott als ben lel)ten �etß aus @oet'f)eß „�etmiicf)tnis".  
Wfü i'f)m tuill icf) biefen �bfcf)nitt fcf)!ieuen: 

„ Unb tuie bon altetß 'f)et im ftillen 
@in füebetued nacf) eignem ?miflen 
�et �'f)Uofoµ'f), bet �icf)ter fcf)uf, 
So tt>it� bu fcf)ön�e @unft et3ielen ; 
�enn: eblen @Seelen bot3ufilqlen 
3ft tt>ünfcf)enßtt>etteftet metuf." 

�on ber töblid)en 'aebro�ung bes beutf d)en �olkes. 

@s gfft ein3uf e'f)en, bau bas beutf cf)e �olf 'f)eute feinen S?amµf 
auf %ob unb 2eben fämµft. @e'f)t baß �olf 3ugtunbe, fo ge'f)t 
bet @Staat 3ugmnbe. �ieß 3um 9lacf)benfen filt bie @emiltß"' 
menf cf;en in ben „obeten 9legionen", bie auf bem @Stanbµ1mft 
fte'f)en : baß �olf ge'f)t uns nicf;tß an. Unb ift bet Staat 3et" 
trilmmett, f o 'f)at aucf) bet ein3efoe nicf;tß me'f)t 3u !)offen: 
bieß ins @Stcimmbucf; bes �'f)iliftetß, bet ficf) um ben „.@Staat" 
ben %eufe! fcf)ett mit bet tiefiinnigen megtilnbung, baß ficf) 
aucf) bet Staat um i'f)n nicf;t tilmmett. �ie eilte iYaoeI bom 
2eib unb feinen @liebem, hie einen organif cf)en .8ufammen ... 
'f)ang bilben, muf3 unf erem �olf in i'f)tet gan3en tiefen ?meis'f)eit 
tuiebet 3ut Iebensuoffen @tfenntnis tuetben. „ Unf er feinet 
lebt i'f)m felf>et unb unfet feinet ffübt i'f)m felbet.11 „?menn ein 
@Heb leibet, f o leiben fie alle." ?met bief e Ur1t1a'f)rqeiten 
nicf)t begreift ober ficf} nicf)t 1t1enigften� auf fie beiinnt, tuenn 
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man fie i�m 1)eute na1)ebringt, bet ge1)öd 3u ben S3auen, bie 
außgef.pieen werben müHen. 

5menn uom Staat bie mebe i�, f o ift babei nicf)t an bie 
eißfarte Wlacf)tmafcf)ine einet getviifen „:Ol>erfcf)icf)t" 3u benfen, 
für bie baß $olf feinetlei �egeiftetung 1)at unb niemafä 1)atte. 
'Ilaß $olf will al>et um fein Sein unb 5illef en fäm.pfen. Um 
biefen �am.pf mit <ftfolg au fü1)ren, muu es einf e1)en, bau . es 
einen Staat l>raucf)t, unb baß muu fein ootne�m�eß Streben 
fein, ben Staat au einem lel>enbigen, l>Iuttvarmen �ußbrucf 
feines eigenen 5illefenß au macf)en, bamit uon biefem @efamt„ 
organismuß tücfwidenb bie ein3e!nen %eile biß 3um Ie�ten 
�taft unb Scf)affenßfteubigfeit getvinnen. 

5illelcf)e9 ift nun bet treinb, bet baß Siel bet $etnicf)tung 
beß beutfcf)en $olfeß unb Staateß an�rel>t? 

<fß gilt au etfennen, bau ber treinb, ber bief es Bier im �uge 
1)at, nicf)t an einem oeftimmten �unft fi�t, fonbern eine bie 
ganae �tmof.p1Järe bes .politif cf)en, wittfcf)aftlicf)en, f oaialen unb 
geiftigen S3el>enß burcf)bringenbe 9.nacf)t ift, ben �a3irren oet" 
gleicf)bar, bie bie 2uft erfüUen. @ß ift eine bewuute 3tte" 
fü1)tung bet WlaHen, tvenn als bie einaige Wlacf)t, bie es 
auf bie $etnicf)tung S)eutf cf)lanbs al>gef e1)en 1)at, bie @ntente, 
bef onbetß iYranfteicf) be3eicf)net wirb. Sell>ftoet�änblicf) fucf)t 
trtanfteicf) bief e �(Jficf)t mit allen mitteln 3u etteicf)en. �bet 
eß ift le�tlicf) nur außfü1)tenbes :Organ, @ericf)tsuoll3ie�er 
jener bot�in angebeuteten ge�eimen Wläcf)te, bie es ül>rigenß 
auf bie �usrottung nicf)t nur bes beutf cf)en $olfes, f onbetn 
aUet  $olfstiimer unb �ulturen ber 5illelt abgefel)en gaben, 
um auf ben %rümmetn ber 3etftötten stulturen i�te 5mert„ 
l)ettf cf)aft aufaurid)ten. 

�iet finb tvit an einem �unft uon l)öd)fter �ebeutung 
angelangt. Unb was �bolf �itlet infonbet�eit butd) �etaus
at6eiten unb te�fofe SHatfegung bief eß @ebanfenß geleiftet 
1)at, baß ift allein eine %at im l>eften Sinne bes 5illottes. 
@ewiu 1)al>en anbete f)iet 3um �eil f d)on tot fonget Seit un„ 
enb!id) wid)tige �otatl>eit getan. 'Ilod) bie �el>ung biefes 
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gan5en �ut&elftodeß bon @ebanfen, bet mit feinen �ußliiufetn 
nad) allen 6eiten tueit 'f)ineimeid)t in @ebiete, untet beten 
�umuß fein �tglof et bie üb elften @ifttuut5eln betmutet, i� 
il]m allein gelungen. Unb teftfoß gelungen. �as 'f)eute in 
�olitif d)en �adeien allet 6d)attietungen an ä'f)nlid)en 3been 
in �otm bon 6d)lagtuöttern futfiert, baß ift ber geiftigen 
�elt �bolf �it!ets entnommen. �ie man übet'f)auµt feit 
getaumet ßeit eine gan5e �n5a'f)l bon �alJt'f)eiten in ben 
�togtammen, tjlugf d)riften unb ffieben getuiHet .padamen" 
tatifd)et �adeien &u lefen unb &U 'f)öten befommt, bie man &U" 
bot bort nid)t angetroffen : 11�örfenbiftatut", „Sta.pitaliftifd)e 
3bee11, 115um �bbtud) reif et �adamentatißmus", „3uben
re.publif111 f ogat 11 Wobembett>er&rec[)et". <fi, ei, tuer 'f)ätte baß 
gebad)t ! Stönnt i'f)t fie gut gebtaud)en als 116c[)lager", bief e 
�a'f)r'f)eiten, bie ein anberer fiel) auß blutenbem �er5en ge„ 
riffen? 6ie .pqljen &tuat meift tuie bie �auft auf'! �uge &um 
übrigen �rogramm. �bet baß mad)t ja nid)ts. „ �aß �ublifum" 
ift nid)t fo em.pfinblic[) unb nic[)t f 0 ftitifc[). ?man muu il]m nur 
bie 6ad)en im gan5en in ber ted)ten �ufmad)ung bieten. Cis 
tuill feinen 6d)lafttunt �bet nid)t mel]r in �orm eineß ßucfet" 
tuaHers ; baß 'f)at es über. @ß tuiU ettuas ffiaHiges. �aß tut man 
'f)inein. Unb nun fc[)läft eß tuieber - fo gut, ac[) f o gut ! -
D'f) il]r %afc[)enf.pieler unb �iel>ßgef ellf• mft : »' ; ,: rein 'f)anbelt il]r 
nad) eures ?meifters ?mofes @efe�en, bie ilJr ' �r: 1 .J.J.anne, ber für 
beß beutfd)en �olfd @l]re alles, aber auc[) alles ba'f)ingegeben, 
fein geiftiges @igentum fte'f)lt, tuie es nm: ein rid)tiger �od)" 
ftaµIer mad)en fonn, unb il)m bafüt in eurer �teff e bie @l)re 
abfd)neibet. 3lJt feib ber tid)tige 11�ustuurf11 ber @efellfd)aft ! 

�on ben borl)in angebeuteten, innet.j::lofüif c[)en feinblid)en 
Wläd)ten tuirb f.pätet me'f)r &U f agen fein. �ier feien fie nur 
einfttuei!en fur& be5eid)net afä bie fc[)tuar5e, rote, golbene 
unb graue 3nternationale unb bie @el)eimbünbe. �ie ?mittel, 
mit benen babei gearbeitet tuirb, finb bie folgenben : 

8um erften eine betuufJte �erfälfd)ung ber ffi eligion 
unb Si t tlid) fe i t  afä ber feelifd) tragenben lmäd)te bes �olfes. 
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ffieligion �ier nicf)t l:Jerftanben afä fücf)licf)es 2e�rf �ftem, in 
bem in einer ilnaa�l uon „�au�tftüden" niebergelegt ift, ttiaß 
qin3une�men unb ttias ab3uleqnen 3ur Seligfeit nottut; nein: 
ffieligion als bie ge�eimnisoollen fftlifte bes Unbettiuuten, 
bie tt>ie ber �uft bet mlume aus bem innetlicf) unl:Jetle�ten 
fil?enf cf)en als ttiunberbares 2ltoma aus�ömen unb uon einet 
tiefen f8etbinbung bes fil?enfcf)en mit bem Urquell alles 2ebens 
3eugen. Unb Sittricf)feit nicf)t im \Sinne eines in \Statuten 
unb �atagta��en feftgelegten fil?otalgefe�es, in bem fein f li.ubet„ 
lief) „bie guten �etfe", bie bet „ID?enfd)" 3u tun, unb bie üblen 
%aten, bie et 3u untetlaffen qat, aufge31i�lt finb. filein : Sitt„ 
licf)feit afä jene @runb" unb Utftaft, bie bem feelifd) im ganaen 
ttioqI Orientietten o�ne ttieitete mere�tung ben 3nftinft füt 
�a�t unb ljalfd), füt @ut unb möfe eingibt, bie fein f8et�ältnis 
aum fillid)ften, b. q. 3um f8olfßgenoff en nad) „%teu unb @Iauben" 
tegelt unb i�m aus einem feinen, guten �er3en im rid)tigen 
5llugenblid bie tid)tigen <fntf cf)lüff e aufttömen rnut, ttias 3u er
füllen unb was 3u unterlaHen fei; bie i�m l:Jor allem eines 
f agt : ttias bir baß 3nnere ftött, f ollft bu nicf)t leiben ! - �aß 
auf bief en beiben @ebieten, auf bem @ebiete ber ffieligion 
unb ber Sittlid)feit in bief em tiefften unb reinften Sinne, 
feit langem, balb möd)te .man fagen : feit Ur3eiten, an unferem 
fßolf gefilnbigt roorben ift, baß Iäut fid) in flSotten faum aus
f�recf)en. Unb bie %atf ad)e allein, bau unf er f8olf biß 3um 
�eutigen �age in bet �auptf ad)e immet nocf) baß milb ber 
f eelifcf)en Ungebrocf)en�eit aufttieift, Iäut einen ffiüdfcf)luu 3u 
auf bie ftade innere f8eranfogung, bie iqm offenbar t>om 
Sd)idfal bef cf)ieben ift. @in anberes f8olf �litte bie f d)nöbe 
fßergeroartigung, bie man ficf) mit ben �eutfd)en feit 3a�r�un" 
betten erlaubt 9at, f d)on längft mit bem 2el>en be3a9lt. �aß 
beutf cf)e f8olf �at ficf) unter bem religiöf en unb moralif cf)en 
manaft, ben man, einem \Scf)utt�aufen gleid), auf i�n getürmt, 
feine angeborene ffieligion unb Sittlicf)feit bis �eute bett>a�rt. 
@s ift 3u �offen, bau fie ficf) nocf) einmal in i9rer uoIIen Scf)ön„ 
9eit unb straft offenbart 3um <frftaunen einer gan3en �elt. 
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Sobann : eine taffinierte �etfälfd)ung bet beutfd)en �unfl 
unb i"i.HHenf d) a f t  alß ber baß @efill)fä„ unb Q1eifteßleben in 
gefunben Sßaf)nen f)altenben �riifte. 3n weld) ungef)euerlid)er 
�eife in bem, waß 3u ben wertooUften @ttungenf d)aften feiner 
Stu1tut gef)ört : in feiner �unft unb in feiner fmiHenfd)aft, baß 
beutf d)e �olf um fein 58eftes f>ettogen unb in eine ,S:beenwe1t 
fiinftlidj f}ineingebrängt worben ift, bie 3wangßliiufig ben stob 
beiber f)erf>eifill)ren muf3, tuenn nid)t enblid) ein �alt ! geboten 
wirb, batilf>et an anbetet Sterre me'f)t. �ier 3u biefet �rage 
nut einige frootte. 9.Ran befinne fid) einmal auf bie ,S:bee oon 
beutf d)er Sfunft unb beutf d)em Sfünftlertum. filacf) ber �uf" 
falfung, wie fie bie 58eften unferes �oUd oettreten f)aoen, tler" 
bient ben filamen �ilnft!er nur ber, ber fo3ufagen bie �er
förµerung ber Seele feineß �olfßtu� barftellt ; ber baß 
9.Rt]fterium, in ttleld)em ttlir bie ewig ft;>rubelnbe OueUe bes 
ml)nungßtiermögenß unjereß �oUßtumß tierftel)en, alß feine un" 
oerfieglid)e, f d)öµferif d)e Sfraft in fid) f>itgt unb aUeß, ttlaß et 
gibt, auß bief em Urquell l)erleitet. �ilnftrer ift einer, ber auB 
bem 9.Rt)t'f)uß lebt unb if)n taufenbfältig wiebergibt; ber baß 
9.Rt)tf)if d)e ben anbeten, bie eß faum bumµf emµfinben, alß
bie �taft beß f}eiligen @ eifteß 0u tlermitte!n imftanbe ift, ber 
fie 3u @Hebern bief er unb feinet anbeten tiölfif cf)en 2ebenß„ 
gemeinf d)aft „beruft, f ammelt, erleucf)tet unb f)eiliget" ; ber 
feinen 58rübern unb Sd)weftern burcf) bie Sµracf)e ber �unft 
3u 58etuuutf ein unb oollem (ftleoen bringt, waß il)nen baß 
58lut fingt, waß il)nen bie mbern rauf cf)en. 

9.Ran wirb bemnadj oerftel)en fönnen, wie bie statfacf)e 
3u beurteilen f ei, bie in unf erer offüiellen S'eunftbarbietung 
0u einer antäglicf)en @rfcf)einung getuorben ifl:, an bie 
ficf) baß „ �ublifum" nacf)gerabe gewöl)nt 'f)at afä an ettuas 
Selbftoerftänblicf)eß : bie statf acf)e, bau ein grouer steil ber 
außiloenben „Sfilnft!et" bem @ebfüte unb alfo aud) ber fee" 
lifd)en �erfaffung nacf) einer gan3 anbeten �elt angel)ört alß 
bie ift, ber immerl)in bie tueitauß üoertuiegenbe 9J1ef)r3al)l ber 
2!ufnef]menben entftammt. �ie f oll baß jgo!f bie Stimme 
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f e ineß l!JhJtqus, feines „qeiligen @eifteB" tietneqmen, tuo bet, 
bet fiel) 5um �uebtud bief et Stimme mnd)t, ein gan3 cmbetes 
�!ut u n b  n{ f  o einen gan3 anbeten @rauben l}at ;  bie �e!t, 
bie et mit bem 9.nunbe bejnl}t, im @mnbe uerneint; bie �unft 
tuie oft nur afä ein 9.nittel f>enilut, um bie in feinen �ann 
@etatenen iqtem 3 d>  nod) meqt 3u entfremben, alß fie eB 
fd)on finb ! 

3ft nuß bem @efagten ffat 5u etfennen, tueld)e @igen" 
fd)aften fd)on füt ben tu i e b etgef> enb en �ünftler nottuenbige 
jgotf>ebingung finb, bamit er auf ben @l}rennamen eineß 
„�ünftlet.S" �nf�rudj qabe, fo uerfteqt fiel) tlon felbft, bau biefe 
jgorau.Sfe�ungen im befonbeten maue für ben er f  d) a f f en" 
b e n �ünjtlet gelten. „ �ünftler"· in bief em l}öd)ften Sinn unb 
„�unft" in beß �otteß erl}nbenftet �ebeutung tuitb es nur 
bn geben, l'UO ein Sd)affen au f +'üten ift aus bem 3nner;ten 
l}erau.s, tuae einem 58olfetum tlom Seben eingefenft tuatb, 
tuae afä bie etuig 5eugenbe �tnft ber @ebanfen, @efilqle unb 
@m�finbungen bet Seele biefe.s 58o!fes unb fomit ars. fein 
Ureigenfteß unb �Herl}eiligftee 0u betftef)en ift. @djte �unft 
tuur3elt 5utiefft im 58ol!.Stum unb i;t nidjtß anbete.S ar.s eine 
finnbilb!id)e �atfteUung bet bunflen @etunlten, „bie im �et0en 
tuunberbnt f d)liefen". 

3n bief em Sinne i;t ed)te �unft mit ed)ter �iHenf d)nft 
nnqe 'tJettunnbt. � enn aud) bief e ift ftteng genommen feine 
a!fgemein menf c!Jlid)e �nge!egenqeit, f o gut fiel) natür!id) bie 
jßertreter bet tletf djiebenen jßörfet unb �u!tuten alß 5ad)" 
ge!el}tte unteteinanber tletftel}en wetben um beB t?ie!en @e" 
meinf amen tuillen, tu aß fie bei iqtet 5l{tf>eit 'tJetbinbet. @d}te 
�iHenfd)aft ift t>ie!meqt, tuie ed)te �unft, bermusbtud unb �ue" 
fluu einet gan3 b e fti mm t e n,  eigenattigen unb ein3igartigen 
@infte!Iung einer g e tu i ff e n 9.nenfd)enntt auf bie @tf d)einungen 
bes 9latut!ebenß. Unb eben batin, ob et bief e �efonbetl}eit 
in feinem Sd)affen 3u frnfttloHet �uegeftaltung btingt ober 
in einem „a!fgemein 9.nenfd)!id)en" fiel) t?etf!üd)tigen räut, 
unterf d)eibet fiel) bet tua{}te �üter bet �iHenf d)nft uom bfoßen 
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IDHetHng. „ <Der roliet!ing f!euc()t, wenn et ben �olf l)etan" 
na'f]en fieqt0, et .µaf3t fic() an. (rolan t?ergleic()e bagegen @oetl)es 
„ffatbenlel)re•• als ein „ffarbe„betennen" im wal)rften unb et" 
l)abenften Sinne bes �ortes ! )  �ätten wir nid)t f olc() f c()wad)et 
jSertretet unb falfd)et �topl)eten in ben le�ten 3a'f)r5e'f)nten 
me'f)t als genug gel)abt, wir ftünben nid)t, wo wir 'f)eute ftel)en : 
abf eits 'Oon bem �rennµunft unf eteß geiftigen 2ebenß unb 
<ftfennens. 

@s bebarf nad) a I l biefem faum me{)t eines einge'f)enben 
Utteilß übet eine gewiHe SHd)tung in bet mobernen 9.Ralerei 
unb @raµ'f)if (um nur biefes eine @ebiet l)iet l)eraui83ugreifen), 
bie fic() feit ben Ie�ten 3a'f)r5e'f)nten allüberall, aud) in unf erem 
beutfd)en jSatetfonbe anß füd)t gewagt unb, unter bem Wamen 
„ Weue �unft" uon gef d)icften 3m.j3tefatioß in bie >Off enfüc(J„ 
feit eingefiil)rt, auf gar l:liele gut @ejinnte, aber Unf elb„ 
ftänbige @inbrud gemac()t 'f)at. 3ebermann, bet bie m:ußfogen 
gewifiet Stunftl)anblungen unferer @rof!ftäbte mit �ewuütf ein 
betrac()tet l)at, n>eif!, welc()e m:rt t?on ilarbietungen bamit 
gemeint ift. �ier l)anbelt eß fid) nic()t me'f)t um „Stunft", 
fonbetn um ffäfalien, bie an ben natildid)en Dtt ge'f)öten; 
unb „ �unftftätten°, bie eß nid)t t?etfc()mäl)en, folc()en Unrat 
auf3unel)men, l)aoen fic() bamit f elbft bas Urteil gefµtoc(}en. 
Sie ge'f)öten l:lom anftänbigen �ublifum gemieben wie 
„öffentlic()e �äufet". - 3m übrigen ftellt fid) ein Staat unb 
eine 9legietung, bie i'f)t jSolf butd) eine f ofc()e $etletung 
\einet 'f)eiligften @efil'fJle ungefttaft befd)mu�en !äf!t, baß benf„ 
bat ttaurigfte ßeugnis auß. @s ift, wie oben gefagt wurbe, 
eine ff otbetung l:lon ed)tet Stunft, baß fie ben rolt)tl)us il)tes 
jSolfstums 5u reinem, finnfJUblid)em m'.ußbrucf bringt. rolan fann 
eß 5ut mot 'Oetfte'f)en, obwo'f)l es jebet feinet @mµfinbenbe 
tief fJeffogen wirb, wenn bie Stunft biefeß i'f)reB eigentrid)en 
Utgtunbd entbel)rt unb alf o an ber ()berfläc()e ba'f)ingleitet. 
i)afJ aber eine gewiffe moberne Sfunftrid)tung in ileutfd)lanb 
fid) bie jSerl)öl)nung bes beutfd)en fillt)t'f)us gerabe5u 5ur m:uf „  
g a fJ e  mad)t unb mit bem �eiligften, toaß baß jSolf fJefi,t, 
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geroiffenfofe 6d}er3e trefüt, baß öffentlid} au bulbett, ift eine 
6d}anbe o'f)negleid}ett für bie berufenen �ilter feiner @'f)re. 

,/1'ie Wlenfd)l)eit l)at i'f)re iSiirbe 1.1edoren", llagt 6d)iller; 
fie l)at fie nur beß'f}all> 1.1edoren, roeil �eutfd)Ianb, baß fitt„ 
Iid)e @eroifien ber �elt, feine @'f)re in ben Staub 3iel)en Iieü. 
Uttb i)eutf d)Ianb roirb feine @f)re nid)t e'f)et tuiebet gewinnen, 
alß l>iß eß fid) auf feine urfpriing!icf)e �a'f)r'f}eit l>efinnt. �lU 
biß eß (l.1on ber iYrage ber politif cf)en Wlacf)t l)ier ttid)t 3u reben) 
in feiner ffteligion, in feinet iBiff enf cf)aft unb l.1ot allem in 
feinet ffunft feinem Utmt)t'f)uß roieber bie @'f)te gil>t, b. f). 
an feinen „'f)eiligen @eift" glauOt, bet eß 3u einet „@rföfung 
für �Hele" außerf e'f)en 'f)at. 

@in roeiteteß Wfütel, um bie iYunbamente ber beutf cf)en 
Sfultur au untergraben, ift bie l.10tl>ebacf)te jßetfe'f)rung bet 
bem beutfd)en jßo!fe eingeborenen 58egriffe l.1on m e d} t  unb 
@ered)tigleit in ein ffted)t ale imad)tgebot, burd] roeld)eß baß ur„ 
fprünglicf)e ffted}teemµfinben bee jßo!feß langf am ertötet roirb. 

Wlit ber iYrage bee fftecf)tee fte'f}en roh: vor einer ber �arbinal„ 
fragen, bie übet Sein ober filid)tfein bee beutf d)en �oUee 
entfcf)eiben. filocf) ein 3a'f)r'f)unbert, nein ein ,3a'f)r3e'f}nt, nein 
ein paar 3al)re nod) von fold)em Dled)t unb „med)tfµred)ung", 
roie roit fie 'f)eute in �eut1d)Ianb erleben, unb roir finb edebigt. 
@18 mürbe 3u roeit fil'f)ren, ba!8 alleß im ein3einen 3u etflären 
unb au begrünben. 3d.J roiU, roaß l)ier au fagen roäre, lebiglid) 
an einem �ott eines neu3eitlicf)en ,3utiften batlegen, eineß 
Univerfitätßµrofeflore, in bem ber biametrale @egenfaß 3roifcf)en 
bem, roaß baß einfad)e jßolf alß fein ffted}t emµfinbet, baß 
„mit i'f)m geboren", um baß es fämµft unb Ceibet, in bem ee 
ficf), unfd)ulbig angegtiffen, von einem „'f)ol)en @eticf)t" �ilfe 
unb 58eiftanb erwartet mit ber jßertrauenßf eHgfeit eineß �inbeß, 
unb 3roifd)en bem „9ied]tßl>egtiff", ber ben ,3uriften ein3ig 
unb allein intereffiert, in unumrounbener iOff en'f)eit 3um 2l:uß„ 
brucf gefommen ift, - allerbingß aucf) in einer 6d}onungß„ 
lofigleit, baü jebem, ber biefe �orte in i'f)rer gan3en ;tragroeite 
3u ermeff en i.1ermag, ein !alter 6cf)auer über ben fftücfen läuft. 
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<Ilet 6a� ift entnommen einem �odtag, ge{Jalten in einet 
„3utiftifcf)en 6tubentengef er!fcf,laft", unb lautet tuötilicf,l alfo : 
„<Il et g e g enübet  b et @t{J i f  f e lb ftä.nbig e  ffl e cf) U •  
b e gr i f f  b es 3udften i ft il b e r{Jau�t  ein anbetet  a l s  
b et r ein e tfJi fcf,l g e färb te  fft e cf) ts b egri f f  bes  � olf eß." 
<Ilaß lä.f3t an �eutlicf,lfeit nicf,ltß au roünfcf)en übrig. filicf)t roaf)r? 
Unb .bief e �onftatierung {Jier batf nicf)t berftanben tuetben 
als ber fentimentalifd)"fJtJfterlfd)e �uff cf)tei eineß übet
em�finbfamen @emiltee, baß bamit einet beftimmten �ategorle 
bon Wlenf cf)en, 3urlften genannt, einen �etf öniicf)en �otroutf 
mad)en will, afä feien fie fcf)lecf)te fftecf)tßbettretet. <Ilet �ot„ 
tuutf tuenbet ficf) gegen ein !S t) ft e m ,  baß afä folcf)eß auf bie 
<Ilauer eine getabeau mörberlfd)e @efa{Jr für unfer �olfstum 
bebeutet. �ier ift einmal cf)emifcf) tein {Jetaußgearbeitet unb 
mit le�ter, unmif3bet�änbiicf)er �fot{Jeit autage gef ötbett ein 
%atbeftanb, ber fcf)on fo mancf,len non unfeten �olfsgenoHen, 
o{Jne baf3 fie ficf) bie &tilnbe {Jä.tten begtifflid) beutlicf) macf)en 
fönnen, �erftanb unb @efunb{Jeit gefo�et qat. @f)tlicf)en, 
btaben Wlenfd)en, bie nicf)t im trrleben leben fonnten, weil eß 
bem böfen 9lad)bat nid)t gefiel, unb bie in if)rer 9lot aum le�ten 
IDlittel griffen, baß i{Jnen berolief>, um ficf) fflu{Je au fd)affen ; 
bie, nacf)bem alle giitlicf)en Wlittel berfagten, im �etuuf3tfein 
ber fflein{Jeit unb Unangreifflatfeit i{Jtet 6acf)e ben ißeg bes 
�roaeff eß befcf,ltitten unb nad) bitter„f>itterften iSod)en non 
üoerrafcf)ungen, linttä.uf cf)ungen unb �eraroeiflungsausbriid)en 
als gef cf)lagene, uernicf)tete <itiftenaen ficf) im füllen SNimmetlein 
einen �etß auf baß mad)en fonnten, tuaß fie ba „ not @erlcf)t" 
etleoten. 

„<Ilet g e g enüo et  b et li tf)if  f e loftänb ige  fftecf)tß„ 
begriff beß 3urlften." Wlan muß bief e iSotte einmal ausfoften 
unb in i{Jtet ganaett 3nfJalt!3fd)roere auf ficf) roirfen laffen. 
„@egeniloet bet litfJif felbftänbig." �et ffted)Ulbegtiff be� 
3utiften f}at alfo mit bet Wloral beß �olfe!3, mit bem, roouon 
bie einfacf)en Wlenfcf)en leben : mit guter @efinnung, mit 
9'teblid)feit, mit %teu unb @fou&en, gar nid)tß au tun. @r ift 
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babon los-präpariert, tuie bet �natom ben S'fnod)en bon filluß• 
fefn unb 6eqnen löft. Wad) �reng tuiffenfd)aftlid)et filletqobe, 
geroif3. 91ur fd)abe, baf3 baß 2e'f>en baril'f>er &ugrunbe geqt. 
�af3 baß $orf baoei bet3roeifeit. 

�it fonnten bie �ußtuitfungen biefeß 6 t} ftems ted)t beut" 
lid) 'f>eo'f>ad)ten : im „�itrerpro3ef311• lft ift bie 'f>efte 3nufttation 
aU bem {)iet @efagten. �aß biefe fillenfd)en, bie afä �ngeflagte 
rood)en" unb monatelang in Unterfucf)urtgef)aft auf „med)t• 
fpred)ung" roarteten - id) fage: roas biefe lmenfd)en alB felbft
berftänblidJ fiel) erroartet qatten, bafj ba nun enb!idJ einmal 
bie �ragen geUätt tuürben: iSo.ß gaben tuit getuom, baß 
@ute obet baß �öfe? &i'f>t eß einem foldJ forrupten 6taatß„ 
roef en gegenüber tuie baß auß ber Wobembettebolution f)etbor„ 
gegangene ilbergau.µt „�od)benat"?  �at baß o.Ite, aus $olfs„ 
munb ftammenbe �af)troort „ $orfeftimme - &otteßftimme" 
in einet f oldJ ungemein roicf)tigen trtage in �eutfcf)lanb 
geute nocf) itgenb etroas 5u 'f>ebeuten, obet gat eß nid)ts mef)t 
aU bebeuten? - an bief e �inge inteteffierte baß @erld)t 
ilberf)aupt nicf)t. „ �et gegenilbet bet lftf)if f eloftänbige 
med)tßbegtiff bes 3utiften • • .  " �ier qätte es fiel) bodJ um 
etqifcf)e �erturteile gef)anbelt unb bie roetben bom @ericf)t 
„nicf)t augefoHen". �enn bie $erteibiget mit einem 6.µilt" 
finn of)negleicf)en bet �äf)rte auf bet 6.µur roaten, bie, roie 
bet gefunbe Wlenfcf)enbetftanb mit mecf)t fid) fagen fonnte, im 
nädJiten �ugenblid baß iBilb ftellen muf3te, f o baf3 es gat fein 
�ußroeicf)en mef)t gab : unmitte!bar bot · ber entf cf)eibenben 
trtage mußten fie umfe'f;lten. „ t.i)ief e �tage gef)ört nicf)t 
l)ierl)et.11 mun lönnen 1ie nad) anbetet micf)tung fucf)en. 
mis nad) ein .µaat neuetlid)en $erfucf)en, bor3uftof3en unb bie 
�af)rf)eit, bie iebet nid)t bollftänbig $etblöbete einfacf) rouf3te ,  
Ui.µ.µ unb flar f)eraus0uftelien unb bie le�ten S'fonf equen0en 0u 
3ieqen, baß alte 6.µiel bon neuem begann: „�Bit fönnen une auf 
biefe tl)inge nicf)t einlaHen" . . .  „3dJ laffe biefe �rage nicf)t 3u". 

t.i)ie @rflärung fÜt an baß liegt im 6 t) ft Cm, II �et gegen" 
übet bet @tqit fe!bftänbige ffiedJtsbegriff bee ,Suriften" erffürt 
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aUeß. iler �itlerpro3efJ ift nur bie 2!ntoenbung bief et �'f)eorie 
auf bie �ta�iß. 

„ $om ffied)te, baß mit uns geboten, 
�on bem ift leibet nie bie 3-tage.11 (@oet�e) 

@:ß toäte unenblid) 1.Jiel, toaß in biefem .Sufammenf]ang 
nod) gefagt toerben fönnte. 3dJ muf3 mit 3toang auf„ 
etlegen unb mid) f elbft auf bie 3bee biefd j8ud)eß k.lettoeif en, 
3umal ba icf] fütcf]te, ben �reiß, bet mit f]iet ge3ogen ift, fcf]on 
um ein gutes Stile! ilbetf d)ritten au 'f)aben. Unb bod) glaube 
icfJ, toibet ben @eift beß @anaen nicf)t gefe'f)lt au 'f)aben. 3n 
einem j8ud), baß k.lon bem $otfämpfer für bie 2ebenßted)te 
beß beutfd)en $olfeß 'f)anbeln foll, fonnte biefe �rage nid)t 
umgangen toetben; unb toenn fie in ben Stteiä bet j8etl:ad)tung 
f]eteinge3ogen ttmrbe, fo muf3te d 3um minbeften in ber 2!ue" . 
fil'f)did)feit gef d)ef]en, toie eß eben gef d)ef]en ift. man fann 
k.lon einem 2lbolf �itlet nicf)t ettoatten, baf3 et fid) all ben 1.Jielen 
unb f cf)toettoiegenben �tagen 3umal 3utoenbet, auf beten 
ßöfung 'f)eute bas beutf d)e �olf betouf3t ober unbetoutt 'f)attt. 
Stein �etttünftiget toitb aud) k.lon bief em manne ettoarten, 
baf3 er f elbfttätig a!S j8af]nbted)et unb Sd)öpfet auf einem 
@ebiete k.lorge'f)t, filt bas anbete „berufen", k.lom Sd)icffal 
beftimmt unb k.lielleid)t f d)on außetfefJen finb. Seine 2luf gabe 
ift es, jenen j8erufenen bie �ege au ebnen, baf3 fie „mit if]tem 
@eift unb @aben11 einf e�en rönnen - ttJenn bie .8eit erfüllt 
ift. Unb bat bie 6tunbe nid)t mef]t allau ferne f ei, in ber aud) 
'f)iet, auf bem @ebiete beä ffied)ts unb bet ffied)tfpted)ung, 
neue j8afJnen t>on benen bef d)titten ttJetben, benen baß 2eben 
baau bie �ollmacf)t erteilt, baß ift bet �unfd) unb bie geite 
Se'f)nfud)t k.lon Un3ä'f)!igen, unb 3ttJat bet �eften in unfetem 
�olfe. 

�it fa'f)ren fort in ber <tf]arafterifietung bet mittel, butd) 
bie bie Betmütf>ung bes beutf d)en �olfeß unb feines 6taatß„ 
tuef enä betrieben ttJitb. :i)a3u gef]ött bie planmäßige �et" 
f eud)ung aller 6tänbe unb j8erufe, k.lot allem bes Staates 
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f e!Oet, butd) ben Mammona" unb froud)etgeift. fmit tvetben 
auf bief e i)inge bei bet 5Bef)anbrung bet �tage bet @ntiitt" 
lid)ung unfeteß fmittjd)aftalebena nod) eingef)enbet 3u f pted)en 
fommen. �iet fei einfttveifen nut auf bie f)of)e 5Bebeutung 
bea @egenftanbea f)ingetviejen. @s ift nid)t 3u leugnen, bafl 
2lbolf �itlet bet tytage f elbft feine gtöflte 2lufmetfjamfeit 3u"' 
getvanbt f)at. .8af)lfofe Stellen in feinen meben, bie von bet 
Sfottuption in unf etem tvittf d)aftlid)en 2eben f)anbeln, an 
bet bet Staat f elbft bie �auptf d)uib trägt, legen ßeugnH� 
bavon ab. 2lbet ea tviite tvünf d)enatvett, bafl bief e �tagen f)eute 
auf if)te le�ten Utf ad)en unb @tünbe f)in untetfud)t tvetben. 
Unb 3tvat in einet froeife, bie ebenf otvof)l gtünblid)e �etttaut"' 
f)eit mit bet gan3en  einjd)lägigen Materie unb eine ftteng 
tvifienfd)aftrid)e 5Bef)anblung bes @egenftanbes ala aud) in" 
f onbetf)eit eine 3atte 5Betüdfid)tigung bet bas f eeiif d)e 2eben 
bea �olfstums unb feine futd)tbate @efiif)tbung betteffenben 
�tagen etfennen läf3t. �et Mann, bet f)iet allein taten unb 
f)elfen fann, muf3 beibeß fein : fmiHenfd)aftlet unb �f)ifofopf) 
3ugleid). froie f elten man bas im 2eben vereint fief)t, batübet 
bebatf es faum etft eines froottes. froet f)iet f)elfen f olf, mufl 
ein genauer Sfennet bet fapitaliftif d)en 3bee unb if)tet Sd)!eid)"' 
tvege fein, einet, bet ben gan3en ungef)euten 5Bettug, bem 
nad)getabe nid)t nut unfet �olf, nein bie gan3e fmelt 3um ()pfet 
3u fallen in @efaf)t ftef)t, in feinem vollen Umfange burd)f d)aut. 
i)et bie fiimtlid)en f)ier einfd)lägigen �tagen auf baß gtünb"' 
lid)fte unterfud)t f)at unb fie f o rü�altfos flar unb einfad) 
bat3ulegen vermag, bafl aud) bet einfad)fte Mann im �olf 
fie verftef}en unb if)te 5Bebeutung ermeHen fann. 

Unb et mufl ein Menf d) fein, bet ben vollen, aufgef d)lofienen 
Sinn f)at füt bie 2ebenagefe�e bes ein3elnen unb bet �ölfet 
unb füt beten unbebingte �etbinblid)feit füt bie @nttvidlung 
bes,3nbh>ibuums, es jei ber ein3elne ober bas �olfstum. übet 
bief en letlteten �unft nod) einige ediiutetnbe frootte. 

�s gibt vetfd)iebene '.l:t)pen l:lon Menfd)en unb von �ölfetn. 
�ütß etfte : eine umfalfenbe stategorie von imenfd)en mit vet" 

IS a, o t t ,  �Itter. 10 
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qältnißmäfJig grof}er t8etuegungsfrei�eit. lnennen tvit fie ein
mal fura „ißeltmenfd)en". �aneben gibt ee anbete, bie fid) 
bon jenen ißeltmenfd)en nid)t nur refotib, in einaelnen @igen„ 
qeiten unb @ett>ofJnfJeiten, f onbern abf olut, b. fJ. in iqrem 
inner�en iBefen unterfd)eiben; bie iqre gana befonberen @efeve 
fJaben, nacf) benen fie iqreß ilaf eins S'ereife bollenben müff en -
@ef eve, unbebingt atuingenb unb unauf�ebbar. ißenn nun ein 
fo gearteterWlenfd) auf bie 58af]n ber anbeten, ber ißeltmenfd)en, 
gebtängt tt>irb, bann entftef]en nottt>enbigertt>eife Unftimmig„ 
feiten, 9leibungen, �onfHfte, innere Stoclungen; fcf)liefJlid), 
tt>enn ber falf d)e ilrucf nid)t auff]ört, @rfd)ütterungen unb 
S'eataftto�qen. 

�ie inneren Scf)tt>ierigfeiten, benen bas i3eben f old)er 
Wlenf d)en ausgef ett ift, finb oft f ef]r grofJ unb macf)en fid) 
3utt>eilen f d)on in früf]er fönbfJeit bemetfbar. Sie gef]ören 
nun einmal 13on matur aus au jenen Sonbermenfcf)en. @leid)„ 
tvof]l tt>erben fie fef]r f]äufig einfad) bem �aufen bet anbeten 
augefellt unb iqnen gleicf) geacf)tet, unb id) leugne nicf)t:  
mit einem gett>iff en ffiecf)t tt>iberfäfJrt if]nen bae. ilae 2eben 
ielber fd)eint nicf)t für eine e�trem inbi1'ibuelle 58eqanblung 
au fein, eß läßt f orgloe nebeneinanber auf tt>acf)fen @ute unb 
58öfe, @igenartige unb @igenartsfof e, �u�enbmenf d)en unb 
Sonberlinge. mbet für mancf)en bon bief en Sonbermenfd)en, 
jebenfalfä für bie ftad f enfiblen, fJebt ba meift f cf)on baß 2eiben 
an. 3mmerqin, es gef]t nocf) in bet erften ßeit. mllein fie 
tt>erben älter, fie fommen in bie f]öf]eren Sd)ulflaffen. �ier 
tt>irb ber ßuftanb für mancf)e fcf)on unerträglid), ja mitunter 
förmlicf) aum Wlartt)rium. ilie S'elafle im ganaen: eine Summe 
bon tt>erbenben „mormalmenfcf)en", an ber S�ite beß @anaen 
im allgemeinen ein oberfter „ mormalmenf cf)", ber 2ef]rer, 
ber „im S'ereiß bae mn am �inger laufen läßt", unb bie fämt„ 
lid)en S'ereif e laffen ficf) einbeaiefJen, f cf)tt>ingen fonaenttifd} 
mit. ilaß @an3e eine f]armonif cf) rotierenbe �latte. mur: 
einer ober ein �am: finb ba: bie ftören. Unb bot allem: fie 
füf]len fiel) f elbft in if]rem eigenen ,3nneren ununterbrod)en 
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geftört - tuie f ottroä�renb auß ber ma�n geroorf en. Sie fönnen 
eß ficf) fefbft nicf)t edlären, roatum? Sie geben ficf) alle Wlüqe, 
um in ben recf)ten Scf)roung 3u fommen. ijß gelingt nicf)t. Sie 
werben immer roieber qinaußgef cf)leubert. 

$erfolgen roir in @ebanfen bie (fotroidlung eineß folcf)en 
Sonbermenf d)en mit feinen bef onberen @efeien roeiter. @r 
t?erläf3t bie Scf)ule, fagen roir baß @t}mnafium; nun fommt bie 
„�öqere mubung" - bie afabemifd)e 2aufbaqn. 5mieberum 
geqt eB in einen „ metrieb" qinein, ber - man t?erfteqe micf) 
nid)t falfd) - an fid) feine �ered)tigung qat, ber fd)ön unb gut 
fein fönnte. @r ift eß aber nid)t, f o roie bie 'Ilinge qeute liegen, 
tueil faft lauter „5meltmenfd)en" mit iqren mmagßgefeien iqn 
unterqalten. „illorma!menfcf)en," tJon benen einer ben anbeten 
taufenbmal am '.:tag beftädt in ber @eroiflqeit, bafJ fo, roie 
f ie  fin b ,  eß b a ß  9Hcf)t ige  i ft ,  3u f ein. �au Wlenfcf) 
fein, f o benfen unb leben �eint, roie f i e benfen unb leben. 
Sn bief en metrieo tritt nun roieber ber Sonbermenf cf) qinein 
mit feinen Sonbetgef even unb �reiqeiten, mit feiner ijin" 
ftellung auf eine gan3 anbete Uribee t?on 2eben unb Wlenf cf)" 
fein. Unb bie Sd)roierigfeiten tuacf)f en. @r fennt fid) oft 
mit ficf) f efbft unb mit ben anbeten nid)t meqr auß. @r !Vill 
auf ein beftimmteB 8ie! 3uftreben, auf ein m:mt, für beff en 
@neid)ung ein getuifler Stubiengang unb entfpred)enbe 
@tamina t?orgef eqen finb. @r qört bie $odefungen, er 3roingt 
ficf) burd) bie �rüfungen, aber er qat baoei immet baß @efü�l 
tion f d)roerer inneret mot. @t leibet. @r muf3, inbem et baß 
alleß mitmad)t, gegen einen inneten 9tqt)tqmuß anfämpfen, 
ben er alß ben ureigentlid)en '.:taftfcf)lag feines 2eoenß emµfinbet. 

Wlan tietfteqe ted)t: bet Wlenfcf), beffen @efd)id)te roir qiet 
tietfolgen, ift feineßroegs als ein bef onbetß medroürbiger, be" 
ad)tenßroerter ob et f onft außge3eicf)netet Wlenfd) gebad)t. mur 
afä ein Wlenfd) mit anbeten 2ebenßgefeven afä bie anbeten ; 
nid)t oeffet, nid)t tild)tiget, nid)t roerttioHer, nur : anb etß alß 
bie anb eten. - Unb nun toeitet. 5ffieil et t?oll unb gan3 
Wlenf cf) ift, in bem baß @ef ei bet '.:triigqeit - toie in iebem -

10* 
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toidt, io liif3t er lief) natüdid) ftredentoeit bod) aud) toieber 
tion ber 9.Ralfe mit3ie'f)en unb 3erren. @r mad)t bie „Sfattiere" 
berer mit, bie nad) i'f)ren  @eiet\en, 5llnid)auungen, inneren 
Wottoenbigfeiten unb 9Röglid)feiten ru'f)ig unb unbebenfücf) 
eine getoifie 2aufba'f)n einid)lagen bürf en. @r tut baß aber 
alleß mit geteilten @efil�len, mit 3errilf enem �er3en. ilenn 
me'f)r ober toeniger tierid)reibt er iid) bamit einer �elt, ber er 
feinem @etoiifen nad) nid)t ange'f)ören barf, gar nid)t angel)ören 
fonn. 

ilod) id) toiff nid)t 3u toeitf d)toeifig toerben, obtool)! icf) 
baß misl)erige abfid)trid) ettoaß breit in bet :4)arfterrung ge„ 
!)alten l)abe. Bur 2öfung tommt baß �roblem, toaß l)ier ber 
@rfüUung l)attt, jebenfaUß nid)t el)er, als bis ber 9Renfcf) - f ei 
es butd) bie langfame ffi:eife ber @nttoidlung a!s fold)er, fei 
d burd) eine St'ataftro.j:>'f)e, bie i'f)m tiielleid)t gar nid)t erf�art 
bleiben fonn - bie o ef onberen @e f  e t\ e  entbecft, auf bie 
fein 2eben unb Sein angelegt ift. @ß braud)t i'f)m bief e @r„ 
tenntniß nid)t gerabe ins tlolle, toad)e metouf3tfein 3u treten. 
5llber er muf3 bod) irgenbtoie einen ftatfen @inbrucf tion bief et 
%atfad)e befommen. @r muf3 b i e  @ e ro i f3l) eit b e f onbetet  
@ ef et\e ,  nad) b enen  f ein 2 eo en f iel) g e � ar te t ,  ge„ 
toinnen. Unb eß muf3 t>on ba an fein meftreben immer me'f)t 
barauf gerid)tet fein, fiel) tioll unb gan3 auf ben moben bief et 
%atfad)en 3u ftelfen, i'f)nen red)t 3u geben, bie 3 b e e  f eines  
2 eb ens , b ie  er  erf d) aut ,  3u  b ej a'f) en. 9.Röge werben, 
toaß ba tooHe. -

�aß follte biefe gan3e :4)arftellung? Sie foU 3eigen: eß 
gibt 9Renf d)en, bie abf eitß tion ben anbeten il)re St'reif e nacf) 
i'f)ren eigenen @ef et\en tiollenben müfien. Unb etft tlon bet 
8eit an toirb ffi:ul)e unb �rieben in i'f)rem 2eben, too fie 
bief em i'f)rem Sonbertoefen ffi:ed)t geben - auf bie @ef a'f)t 
l)in, tiedad)t, tlerfµottet, für eingeoilbet ge'f)arten 3u toerben -, 
too fie alle inneren unb äuf3eren �olgerungen aus bief er @r„ 
tenntnis 3ie'f)en unb too fie inf onber'f)eit alle jene @lemente 
unb �erf önlicf)teiten, bie fie mit iid) f elf>ft ent3toeien unb auf 
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ben '6teiten froeg bet Wlalf e loden tt>ollen, mit gröf3tet @nt"' 
fd)iebenl)eit unb ffiüdfid)tßlofigfeit a'6lel)nen, treu bem @runb
fa� bes froeifen: 

„flßaß @ud) baß 3nnere ftört, 
ilütft 3{)t nid)t leiben." 

Unb tt>ie eß nun ein3elne Wlenf d)en gibt, benen il)re '6ef onberen 
�al)nen norge3eid)net finb, fo gibt eß aud) unter ben }Bö!fern 
3nbinibualitiiten, bie il)re gan3 '6eftimmten @ef e�e unb 2tuf
gaben l)aben unb bie nid)t el)er „3u fid)" fommen, alß biß fie 
biefer il)rer '6ef onbeten 2ebenßart unb il)ren mottt>enbigfeiten 
auf bie 6i;iut fommen unb aUeß außftof3en unb abftof3en, tt>aß 
il)nen „baß 3nnere ftört". 

@ine f old)e 6onberi;ierf önlid)feit, tt>aß }Bolfßtum anlangt, 
ift baß beutfd)e }Boif. man mag e� für nertt>egen {)alten, 
tt>enn einer übet baß beutfd)e }Bolf l)eute nod) f o benft unb 
fptid)t, aumaI nad) ben @rfal)rungen bet Ie�ten 3al)re, bie 
fo mand)e tieff d)meralid)en ßüge in feinem <tl)arafter offen„ 
harten, ja - fµred)en tt>ir eß rildl)altfo� auß - bie in tt>al)re 
2tbgrilnbe non f eelif d)em %iefftanb l)ineinbliden lief3en. 2tber 
eß Hegt mit aud) nid)tß ferner, afä m o r a Hf cf) e Unterf d)iebe 
attJifd)en ID'lenfd)en ober }Bölfern feft3ufterien. ilaß 2tmt beß 
6ittenrid)terß f ei anbeten ilberlaifen, bie fid) baau berufen 
fül)Ie. 3d) 1)abe fein 3ntereife baran, bie S)eutfd)en in 
moralifd)et .tJinfid)t über bie anbeten mationen l)inauß„ 
'f)eben 3u tt>ollen. .tJierüber fönnte nur ein .tier3enßtilnbiger 
entfd)eiben. 3dJ tt>il! nur fagen: b a ß  b eut f  d) e  }B o U  l) a t  
anbete  2eb enßge f e�e  a(ß b i e  anbeten  }B öl f er. U n b  
n o n  bie fen f einen inneren 2 eb enß ge f e�en  l)a t  e ß  
f id) burd) l anb eß„ unb  n o IUfrembe  @ l emente  ab"'  
tt> enbig  m a d) en unb  in anbete  � al)nen b r än g e n  
l a  H en. ilaB mufjte, nad)bem auf biefem froeg fein .tlalten 
mel)r tt>ar, nottt>enbig aur st'ataftrot;il)e fill)ren. �it S)eutfd)e 
finb bon .tiauß auß 3beaHften, unb 3bealiften fönnen auf bie 
�auer nid)t bie fmege ber ID'latetialiften gel)en. filun gilt eß, 
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bafj tuit je{Jt, tuo un9 baß 5.!eben mit feinen ftärlften Wlitteln 
unb in feinet futd)t'f>arften 6.µtad)e biefe %atfad)e bot �ugen 
f)ält, „58uf3e tun" unb „@ott bie @f)re geben", b. {). unß au 
unferem ureigentlid)en �ef en betennen. 

Unb tuoburd) ift benn bie grof3e �enbe in unferem 2eben 
getommen? �ief o f)at man unß auf ben �eg ber anbeten 
gebtängt? 

mun: bie grof3e „Wlaieftätßf>eleibigung11, bie man fid) 
unferem $olf gegenüber f)at 3u @id)ulben fommen laffen, 
beftanb barin, baf3 man eß - fur3 gefagt - auf ben �eg 
beß �anbeiß gebrängt f)at, ber feinem �ef en gan3 unb gar 
fremb ift. s:let s;ßro0ef3, ben id) bamit anbeute, gef)t natürlid) 
td)on auf lange ßeit 3utüd. Unb eß ift tuof)l of)ne roeitereß 
!Iar, bafJ id) mit bem „�anbel", in ben man unfet $olf f)inein" 
geftof3en f)at, nid)t bie 2ebenßf>etuegung meine, bie einen 
gefunben �ußgleid) bon �ngebot unb mad)frage auf allen 
@ebieten beß tuirtf d)aftlid)en 2ebenß fid) angelegen fein läf3t 
unb alß f old)e gut unb nottuenbig ift. @ß f oll f)ier nur ieneß 
119.nanöuergebiet" be0eid)net unb bot allem jene @efinnung 
gebranbmarft fein, bie nid)t f o f ef)r nad) ben 2ebenßbebürfniffen 
ber ein0elnen unb beß $olfeß im gan3en frägt unb if)nen 
ated)nung trägt, ber ee bielmef)r in erfter fünie batum 0u tun 
ift, @etuinne 0u er3ielen, „@elb 3u mad)en". @ana unbe!ümmert 
barum, ob bamit ber �Ugemeinf)eit aud) tuidlid) gebient ift, 
ob babei nod) irgenbtueld)e f)öf)eren .Siele berfolgt ober ob 
fie baburd) gerabe3u bernkf,1tet werben; gan0 gleid)gültig, 
tuiebiel menf d)lid)e �ör.µer"' unb @ieelenfraft babei 0errleben 
tuirb. 3dJ meine jene @efinnung, bie bie Wlenf d)en mit 
Wlammonßgeift burd)f e�t, bie bie roibergöttlid)en �riifte immer 
mef)r entfeffelt unb bie 9.nenfd)enf eele fongfam aber fid)er ben 
biabolif d)en Wläd)ten in bie �rme treibt. 

llnb in ben �onfurren3tam.µf, ber f o entftanben ift, - id) 
benfe alfo nid)t an ben gefunben, ef)rlid)en �ettbetuerb betet, 
bie i'f)ten �olfßgenoifen in erfter fünie unb im tueiteten ber 
9.nenfd)'f)eit mit if)ren @aben bienen tuollen (natütlid) mit einem 
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angemeff enen unb nid,lt 0u niebtigen @etuinn) - nein, in 
ben �onfutten0famµf bet in etftet unb le\ltet �infid,lt um ben 
„Wlammon" bemilqten, nad,l ben ffieid,len unb Sd,lä\len biefet 
m.;elt gietenben Wlaff e ift �eutfd,llanb qineingeftofJen tuotben. 
Unb bamit tt>Utbe eß abgebtiingt von bem „@ef e\l, nad,l bem 
eß angetteten". 

m.;ie ift baß 0ugegangen? ilaß qiet geübte $etfaqten ent„ 
fµtid,lt ettua bet m:tt, tuie man bem beutfd,len $olfe feine 
alleinige Sd,lulb am �eltftieg aufld,ltt>ii\lte. Wlan qat i�m f o 
unenblid,l oft unb auf f o vielfad,le �eif e votgeftellt unb vot" 
geµtebigt, bafJ eß „ filt ein gefunbeß, auftt>iittß fttebenbeß $olf 
nottuenbig fei, nid,lt �intet ben anbeten $ölfetn 0utild0ufte�en", 
„mit feinen $funben 0u tt>ud,letn" uftt>., biß eß von biefen3been 
gan0 unb gat butd,lttänft tuat. Seit 3a�ten, feit ,3aqt0e�nten 
tt>Utbe baß beutfd,le $olf beatbeitet mit ben befannten Sd,lfog„ 
tuotten von bet �elttt>ittfd,laft, an bie ein f old,l mäd,ltigeß $olf 
m:nfd,lluu getuinnen, vom �eltmatft, auf bem eß ebenbüttig 
tt>etben milffe, von bet 9lottuenbigfeit, l;len @egnet im �on„ 
futten0famµf 0u fd,llagen; unb fo tt>utbe i�m an Stelle feineß 
�oqen 3beafä, 0u bem eß geboten, ein niebeteß, tein äufJet„ 
lid,leß aufgebtängt : baß 3beal bet �änblet unb �tämet. ilaß 
taten nid,lt nut f old,le, 'bie ted,lt gut tuufJten, tuie fie bamit 
unfet $olf feinet �eqten jßeftimmung entftembeten, bie gat 
nid,ltß anbeteß afä eben biefeß 8iel etteid,len tuollten:ileutfd,llanb 
auf bie Stufe bet anbeten �etab0uaie�en unb eß f o feinet be„ 
f onbeten �täfte au betauben. mein, gana anbete beteiligten 
fiel) babei, 2eute, bie übetaeugt tuaten, ba[J eine „faµitaliftifd,le 
�ittfd,laft gtofJen Stileß" filt unf et $olf baß qöd)fte @lilcf 
bebeuten tt>iltbe, bie an fiel) baß jßefte füt $olf unb $atetlanb 
tuollten - nut bau fie f elbft bet gto[Jen 2ilge aum Oµf et ge„ 
fallen tuaten (id,l nenne blofJ ben 9lamen �tiebtid,l 9laumann). 
�a�tlid,l, eß qätte füt ein $olf ilbetmenfd,llid,let �täfte be" 
butft, um ben $etlocfungen au tt>ibetfte�en, butd,l bie eß mit 
bet ßeit in bie 3nteteff entuittf d,laft �ineingelotft tt>utbe, bie 
i�m aum $et�ängniß tt>etben muute. 
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@ß tväte mögfü{J, baß gegen bieie Wuffafiung bet !Bottvutf 
bet @infeitigfeit et'f)oben tvitb, tveil iie �tagen beß fo�ialen 
unb tvittfd)affüd)en i!ebenß 5u außfd)ließlidJ nad) @ef e�en 
beutteile, bie nut füt baß ,3nnenleben beß ein5elnen tvie 
bet @efa.mt'f)eit @eltung 'f)aben. ilann 'f)ätte idJ tva'f)didJ 
allen &tunb, umgete'f)tt benen lfinfeitigfeit not5utvetfen, bie 
!Bolfßtvittf d)aft tteiben tvollen, o'f)ne babei bie @efe�e bes 
f eelifd)en i!ebenß bet menfd)en unb !Bölfet 5u bead)ten. @ß 
ge'f)t eben nid)t an, ein !Bolf tvillfildidJ in einen 58etuf 'f)inein"' 
tteiben 5u tvollen, bet mit feinem inneten 58 ern f ,  mit 
feinet natüdid)en obet, tvaß in biefem �au baefelbe ift, mit 
feinet göttlid)en 58eftimmung in unmittelbatem �ibetf.µtucf) 
fte'f)t. Unb bief eß manönet 'f)at man mit unf etem !Bolf aue"' 
5ufü'f)ten netfud)t l m an 'f) a t  aus  i'f)m ein !B on n o n  
� änblern,  n o n  mat etialiften 0 u  m a cf) en b e gonnen. 
� a'f) e t  b i e  u n g e'f) eu t en f e elif d) en Ch fd)ütternngen 
b ie f  e ß  :Otg anißmu ß !  @in 8eid)en 5ugleid), tvie gefunb 
bief e !Bolfef eele no� immet em.µfinbet, baß man fie 5u 
ettvas gan0 @tbätmlid)em mißbtaud)en tvollte. „@fo0ial
.politif" bettieb man unb netfünbigte fiel) babei gegen 
bie 'f)eiligften @efe�e bief eß :Otganismuß, gegen feinen 
natildid)en 58etuf. �a mußte ftil'f)et obet f.µätet bet 
Buiammenbtud) fommen. Unfet !Bolf fte'f)t in bet futcf)t"' 
baten &efa'f)t, untet bem tvibematildid)en ßuftanbe, in ben 
man es gebtad)t 'f)at, f o �u netelenben, baß i'f)m nicf)t me'f)t 
0u 'f)elfen ift, tvenn i'f)m nicf)t balb eine „6eelfotge" 0uteil tvitb, 
bie fein innetfteß �efen etfennt unb fiel) feinet 'f)et0lidJ an"' 
nimmt. 

man f ei nid)t unge'f)alten, tvenn icf) in bet 58e'f)anblung 
bief et �tage ettvas ausfü'f)did)et tvutbe, a!ß idJ f elbft ut„ 
f.).itünglicf) not'f)atte. Wllein bet @egenftanb ift 0u tvicf)tig, 
feine Untetfd)ä�ung au gefä'f)didJ, als baß biefe �inge nicf)t 
mit allem lnacf)btucf 'f)ätten 'f)etnotge'f)oben tvetben müHen. 
Unb nun ne'f)me id) ben untetbtocf)enen @ebanfenfaben 
tviebet auf unb f age : unf et !Bolf unb Staat fte'f)t in @efa'f)t, 
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enbgilltig bem 9.nammonß„ unb �ud)etgeift 5u betfallen unb 
bamit bet �täfte bet Self>ftedöfung füt immer beduftig 5u 
ge'f)en. �aß muf3 einmal in le�tet stfotf)eit unb nid)t  nut 
in bet S�tad)e beß 9.nannee bet �iHenfd)aft, f onbetn 5ugleid) 
in bet S�tad)e beß �to�f)eten, in befien Stimme bie �onnet 
bee �eltengetid)te roibetf)allen, betfünbigt roei:ben. Unb roit 
'f)aben biefen �to�f)eten beteits in unfetet 9.nitte : Germanus 
Agricola. 3n bem 2ebenßroed biefd �:Rannes finb un5roeifel" 
f)aft bie �ebingungen etfünt, bie id) botf)in alß mit 5ui: 
2öfung bet @efamtlebenßftage unf eteß molfeß gef)ötig be„ 
5eid)nete. 3d) tietfte'f)e 2lbolf �itlet butd)auß in feinet �e„ 
tonung bes � o litif d) e n  9.n a d) t g e b anfe nß. 3d) felf>ft f)abe 
im motangegangenen feine �ebeutung untetfttid)en unb butc'f) 
bie mutotität %teitfd)feß geftü�t. �itlet f)at tiollfommen ted)t 
mit bet �ef)auptung, bafi bie ffi et tung � eut fd)lanbs  nid) t 
bom ro it t fd)af t spo liti f d) en @ ef id)tspuntt  außgef)en 
fann. „ �ie �ittf d)aft f)at nod) feinen Staat aufgebaut." �as 
fiel) bon „roittfd)aftlid)et Seite" 5ut „Sanierung" �eutfd)„ 
lanbß bisf)et angeboten f)at, bas roat nod) anes Sd)roinbel 
unb �etrug. Somit ift nad) bief et ffiid)tung gtöf3te mot;id)t 
geboten ! 2lbet, wenn bie ffi et tung � eutf  d)!anbß  auc'f) 
nic'f) t  ti o n  b et �ittfc'f) a f t  f o mmen fonn, fo ift bod) eines 
nid)t 5u leugnen, baf3 fef)t roof)l bie m etnicf)tung  � eut fd)„  
lanbß  butd) b i e  �itt f  d)a f t ,  obet beifet: butcf) ein ge„ 
tabe5u biabolif cf)es, breit angelegtes St)ftem, bas auf feinen 
roirtf cf)aftlid)en ffiuin f)inatbeitet, b u t cf) g e f ü 'fJ tt  ro et  b e n 
fo  n n. Sie ift in tioUem @ange, unb es ift tt.Jaf)tf)aftig bie 
fette Stunbe, auf bie Stimme bes ffiuf enben in bet �üfte 
5u 'f)öten. 

@:ß ift nid)t „bie %'f)etapie am �immed", bie 'f)iet geptebigt 
roitb. l!:s ift bie %'f)etapie am �tebs, an einem bet futd)tbatften 
föeMfcf)äben, bie am stötpet unfeteß )ßolfes fteifen. - „ �aß 
roat bes �teunbeß Stimme" ! 

�He roeiteteß 9.nitteI, baß beutf cf)e moif f eelifd) 5u entrout5ef n 
unb feinen Staat 5u entfittlic'f)en, nenne ic'f) bie � t e He. 
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iJie wenigften 2efet aqnen woql, wa5 biefe5 eine Wott : 
„bie �teffe", an @efaqten nid)t allein für ba5 beutfd)e �olf, 
nein füt alle �ölfet bet gan3en Welt, bie fid) nod) eine gewiff e 
Selbftiinbigfeit bewaqrt qa&en, in fidJ f d)liej3t. ilet @influ}J 
bet �tefte allein, wenn iqt feine fillad)t etwiid)ft, bie ben St'ampf 
mit biefem Ungeqeuet auf3uneqmen unb, wenn aud) uodäufig 
nid)t au53uf d)aiten, f o bod) bi5 3u einem gewiHen @tabe in 
Sd)ad) 3u qalten 1:>etmag - id) fage: bet @influ}J bet �teHe 
aUein genügt, um bie �ölfet unb St'ulturen biefet Welt l:)ofl„ 
ftänbig 3u l:letnid)ten. 3dJ etinnete an ein Wott be5 englif d)en 
3uben Wlofd Wlontefiore (�lumenberg) ,  bet auf bem 1840 
in St'rafou tagenben Sanqebtin fidJ alf o 1:>emeqmen Heu : 
„ Solange wit nid)t bie ßeitungen ber gan3en Welt in .\)änben 
qa&en, um bie �ölfet au täuf d)en unb au betäuben, bleibt 
unf ete .\)etrf d)aft ein .\)itngefµinft !" Wit finb qeute uon bief em 
.8eitpunft, wo bie gef amte i,ßteHe bet Welt bet fillad)t biefe5 
iJämon5 untetfteqt, nid)t meqt weit entfetnt. man fann fagen: 
9ö % ber gan3en Weltpreffe qat �eute f d)on bae 3uben
tum in .\)änben. 3dJ nenne uon ben gelef enften %age5-
aeitungen, bie in jübif d)em mefive finb ober bod) uon 3uben 
rebigiert werben, bie folgenben: merliner %ageblatt, merliner 
morgenblatt, merliner �olf53eitung, merliner mörfenfutier, 
m'.d)tuqr-m:benb&latt, mre�lauer .8eitung, mre5lauer fillorgen
aeitung, mremer IDlorgen&latt, iJtdbner fileuefte filad)tidJ" 
ten, g:ranffurter ßeitung, g:ranffurter fileuefte lllad)tid)ten, 
iliz g:ac'fel, @öttinget %ageblatt, �allefd)e ßeitung, �am„ 
burget ßeitung, �eibel&erger %age&latt, St'ad5ruqet ßeitung, 
St'afleler %agebfott, St'ölner %ageblatt, �önig5f>erget �artung„ 
fd)e ßeitung, 2eip3iger %ageblatt, 2eip3iger �olfä3eitun91 
fileue mabif d)e 2anbe53eitung, fillain3er llleueftet m:n3eiger, 
IDlainaer %ageblatt, Stuttgarter Sd)wäbifd)e %agwad)t, fileue 
m!eft, ilet Waqte 3afof>, llleue5 %agf>fott, %üf>inget <iqto" 
nif ulf. @benfo fteqt bae ßeitfd)rlftenwefen faft auenaqmeloe 
unter rein jübifd)em @influ�. iJer gefamte telegrap�ifd)e 
mad)rid)tenbienft ift jübifd)e5 IDlonopol. „Wie eine g:U3bede111 



iBon bet töblid)en 18ebto�ung beß beutfd)en iBolfeß 155 

fd)teibt %geobot �ritfd) in feinem „�anbbud) bet ,3uben„ 
ftage", „auf grünen alafen legt fid) bie gettfd)enbe jübifd)e 
�ritif auf beutfd)eß geiftigeß 6tl:eben unb Sfönnen. 6d)lief3„ 
lief) wenn an bet Oberfläd)e bes 6d)riftftellertumß alles jübif d) 
fd)illert obet µgos.pgotefaiert, ilbet0eugen wir �eutfd)e uns 
f elbft nod) bon unf etet %tottelgaftigleit. @ut be3agrte �{>„ 
ttünnlinge Witfen f d)on in bief et ffiid)tung11• <iß würbe 0u 
weit fügten, alle bie „8eitfd)tiften" unb „,3outnale", bie 
@qeugniffe bet „�ad).pteffe", femet bie „ 9Robe„.Seitungen11, 
„�unftblättet", „ffiunbfd)auen", „@d)os", „mH,olättet11 auf„ 
3u3äglen, bie in jübif d)em �ienfte ftegen. 

�et 2efet möge f d)on aus ben wenigen �nbeutungen et" 
fegen, bon weld)em $oltJ.pen giet unfet beutfd)eß $atet" 
lanb umflammett ift. Unb et möge fid) einmal 3um �ewuut
f ein bringen, was eß geij3t, baf3 fd)on lange bot 1914 unb wag„ 
renb beß gan0en m.!eltftiegeß baß beutfd)e $olf faft außfd)lief3„ 
lief) bon bief et $teHe unterrid)tet unb entfpted)enb beeinfluf3t 
Worben ift. @r möge aud) bebenfen, bafl baß �uslanb �eutfd)lanb 
nut in bem .Settbilb fennt, baß giet bon igm entworfen wutbe. 
lft möge batan benfen, wie biefe $teff e aUeß, was bem �eut" 
fd)en einmal grof3 unb egtWütbig war :  Staat, mtd)e, 6d)ule, 
�eamtentum, �eet, 2anbwittfd)aft, �anbwetf, @ge, mit .peft„ 
attigem @ei� butd)fe't unb baß @rgabene in ben Staub ge„ 
0ogen gat. @t möge fid) betgegenwärtigen, baf3 bet beutf d)e 
�eamte ober �tbeiter, bet f id) ben %ag übet im �ureau ober 
in bet m.!edftätte mübe gefd)afft gat, am �uenb, wenn er 
„ feine $teff e" 0ut �anb nimmt, webet .Seit nod) Sftaft befi,t, 
was igm gier an geiftiger 5.peife geboten witb, auf feine gu„ 
f ammenfe,ung unb �efömmlid)feit 0u ptüfen. Wie gan0 
natütlid) nimmt et bie 9Ragl3eit, bie igm gereid)t wirb, als 
ein �ungriget in tief) auf. �üt %auf enbe unb �bettauf enbe 
aber ift biefe geiftige Waqrung überqauµt baß ein3ige, Waß 
fie 3u fid) negmen. �uß igr gewinnen fie igre „m.!eltanfd)auung11 • 
eo fotmt fid) iqt �eltbilb ! 3ft eß ba 3u betwunbetn, wenn 
He jenet �elt, bet igre gan3e $erad)tung, iqt �bf d)eu bon 
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�er3enßgtUnb geqören f orrte, foum meqr irgenbwe!cf)e srritif 
entgegenbringen, w eil  i i  e i e !b ft f cf) o n ein 6 t ü cf u o n 
b ie f  er  jill e! t  g e w orben  finb? weil bas jaqrefong genoifene 
@ift in iqren f ee!ifcf)en :Organismus übergegangen ift unb 
bereits bie grauenqafteften }8erwüftungen barin angericf)tet 
qat? �aqrlicf), wer biefe 'l)inge mit Unuoreingenommenqeit 
überbenft, fonn nicf)t leugnen, baß qier eine gerabe3u bä=· 
monifcf)e srraft über baß beutfcf)e }8olf ID'lacf)t 3u gewinnen 
im 58egriffe ift unb bafj ;ie allein qinreicf)t, unß unb unfeten 
Staat für immer 3u uerbetben. 'l)ie iübifcf)e �reife qat ficf) 
bie Serftörung bes 6taatßgebanfens im beutfcf)en }8olfe 3ur 
2!ufgabe gemacf)t: fo läßt ficf) uie!leicf)t fur3 unb treffenb baß 
@nb3iel ·biefet böfen ilRacfJt 3ufammenfaifen. filocfJ qat fie iqre 
2!bficf)t nicf)t uol!fommen erreicf)t. 2!ber baß fie auf bem beften 
jillege ba3u ift, wenn nicf)t enblicf) bie @egenbewegung gegen 
bief en !8ernicf)tungßµro3efj einf e�t : we!cf)er @inficf)tige fönnte 
es Iieftteiten ! 

3ft es ba nicf)t begreiflicf), wenn ein 2!bolf �itler, bet ffifonn, 
bet ficf) bie ffiettung feines !Bolfes unb }8aterfonbes 3ur 2!uf„ 
gabe geftem, mit bem gan3en 2!uf gebot feiner ffiebe unb mit 
feinet Sfraft, 3u über3eugen, �ront macf)t gegen bief en 6cf)äb" 
ling : bie iübifcf)e �reife. �it qaben beutfcf)e !Bolfsgenoifen 
genug, bie qeute nocf) afä eqrlicf)e 3bea!iften, 3um %ei! als 
�üqret in ettrem �ofüif cf)en �arteien, ben Sfam�f mit einem 
b er meintli cf) e n  �einb als waqre 9.Rärtt)ret aufneqmen unb 
iqre befte Seit unb Sfraft baranf eten, feinet �ett 3u werben. 
}8etgeblicf)e 2iebesmüqe, fofonge fie nicf)t ben � a.u � tf einb 
erfonnt qa.ben, bet qintet  unfetem beutfcf)en }8olfe fteqt, 
bet unaufqötlicf) fein @eifteB" . unb @efüqlsleoen fälfcf)t, bet 
ficf) i�rer  - o�ne ba.fj fie es aqnen - für feine Swede lJe„ 
bient, bem fie a.rs ecf)t beutfcf)e �olitifcf)e 'l)oftrinäte, bie fie 
finb, �e!fersqe!ferbienfte tun. jilla.nn wirb enblicf) bie Seit 
fommen, wo es biefen 3beologen wie 6cf)u��en uon ben 
2!ugen fällt ; wo fie in bem manne, ben fie als iqren „µoli" 
tifcf)en @egnet11 mit 2eibenfcf)aft beföm�fen, ben ein3igen unb 
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tuaqten �teunb edennen, bet bas oefte m!ollen mit iqnen 
g emein unb nut eines l.lot i�nen l.l o tauß qat : baf! e t  fi e� t ,  
tu aß f i e n i cf) t f e � en  ars 'f>Iinbe 5Biinbenieitet ! 

3d) qaoe l.letfud)t, in bem engen maum, bet mit qiet 3ut 
metfilgung fteqt, bie ungeqeuten @efaqten an3ubeuten, benen 
unfet beutfd)es mou unb fein 6taatsgebanfe ausgef e�t ift. 
�af! f oid)e mad)enfd)aften, tuie fie qiet geµflogen tuetben, 
tuitflid) eine töblid)e �ebtoqung bes molfßtumß oebeuten, 
fann feinem ßtueifel untediegen. man fomme nid)t mit 
bem faulen @intuanb, baf3 ein 6ed)3igmillionen1.1olf fid) l.lon 
feinen �einben nid)t f 0 leid)t ilbettuältigen läf3t. mbolf �itlet 
qat oft unb mit ffied)t betont : fd)on gtöf!ete mölfet als baß 
beutfd)e finb bief en bämonifd)en mad)ten 3um ()µfet gefallen ! 
�ie @efd)id)te oe3eugt es an 3aqlteid)en �eifµielen. m!enn 
baß beutf d)e molf qeute nod) nid)t edennt, baf3 i�m baßf elbe 
eld)icff ar btoqt, qetbeigefilqtt mit benf elben mitteln, bann ift 
fein Untetgang oefiegert. 

Q3on ben �iberf ad)ern bes beutf d)en Q3olkes. 

� i e  f d) tu at3e  3ntetnationale .  

3d) fomme auf bie �auµtfeinbe bes beutf d)en molfeß, bie 
l.lotqin f d)on fd)lagtuottattig als i old)e oe3eid)net ltlutben, im 
ein3elnen 3u fµted)en unb nenne qiet ars etften : „bie fd)tuat3e 
3ntetnationale" als bie mad)t, bie es fid) angelegen fein Uiflt, 
bie Stitd)e aiß bie natildid)e �ilterin bet ffieligion mit ,Sntet"' 
eff en 3u butd)f e'en, bie fie nid)t angeqen. �abutd) tuitb bem 
molf bie �eimat i einet 6eele getauot. 

ßatt oefaitete @emiltet tuittetn in bem m!ott "f d)tuat3e 
3ntetnationale" leid)t einen mngriff auf bie II ffieligion". �aß ift 
falfd). @ß ift ftteng 3u f d)eiben 3tuif d)en beutf d)-d)riftlid)et 
ffieligion einetfeitß afä bem, tuaß jebem ed)ten �eutfd)en fein 
�eiligfteß oebeutet unb tuotin et butd) eqdid)e �rieftet" 
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petjönlicf,lfeiten im Stampf bes 2ebed !traft unb Stätfung 
erfäl}tt, unb einem raffinierten St}ftem anbererfeits, baß ficf,I 
in ein religiöfes Scf,leingeroanb 'f)üUt unb babei um bie �eraens„ 
fragen bes einaelnen ficf,I gar nicf,lt befiimmett, f onbern rein 
ttleltlicf,le .Siele berfolgt : eine �ettfcf,laft über bie geiftigen unb 
le�tlicf,I über bie roittfcf,laftlicf,len 3nterefien bes fßolfes bis au 
beff en bölliger �necf,ltung. 

i'Yafien ttlit unfere @ebanfen barüber, worin bie @efa'f)r bes 
Strebens bet SHtcf,le nacf,I roeltlicf,ler �errfcf,laft befte'f)t, fura 
auf ammen. i'Yürs erfte roitb babutcf,I ber @mnbgebanfe ber 
St it cf) e f elbft alß �ff egeftätte ber �eraenßreiigion beB fßolfeB 
aerftött. �aburcf,I entfte'f)t aber aum anbern aucf,I eine fcf,lttlere 
58 ebro'f)ung bes S taat es. ßroei Stöpfe fann ein Staatß„ 
ttlefen nicf,lt 'f)aben. Ununtetbrocf,lene i'Ye'f)be mufJ bie i°Yolge 
fein. ilie beutfcf,le @ef cf,licf,lte bes IDHtteforters beaeugt es 
tauf enbf ältig. @s ift aber au betonen, bafJ feinesroegs nm: ein 
fücf,IIicf,les St)ftem, bas gana off enfunbig feine @renaen üoer
fcf,lteitet unb auf bie 58efonge bes Staates übergreift, eine 
fcf,lroere @efa'f)t barftellt. @in �roteftantißmus oeifpieisroeife, 
bet aum ftatten ilnacf,ltinfttument ber Staatßmaf cf,line gettlorben 
ift, oebeutet eine nicf,lt geringere 58ebro'f)ung bes pulfierenben 
2 eo ens in �ircf,le unb Staat roie ein Ulttamontanismuß, ber 
bie �ircf,le nm: afä ilnittel aum ßttled für feine �ertfcf,laftsgelüfte 
benü�t unb bie 2!utorität bes Staates pfonmäfJig unterroü'f)rt. 

�enn bie i'Yrage er'f)ooen wirb, roo baß St)ftem ber 
nad) roeltlicf,ler @ettlalt ftteoenben rolacf,lt feinen ficf,ltoaren 
2!ußbrud finbet, f o ift bie 5Hntroott 'f)ierauf nicf,lt gana leicf,lt. 
ilief es St)ftem alß @anaes wirb f cf,lroedicf,I iemafä bfofJaulegen 
fein. ctß ftellt ein roeit berattleigteß, biß in feinfte fßeräftelungen 
fid) betteilenbeB, unterirbifcf,leß �uraelgeflecf,lt bar, bon beff en 
fßor'f)anbenfein unb un'f)eimlicf,ler �irfungßroeif e bie 2aien" 
ttlelt im allgemeinen feine 2!'f)nung 'f)at. ilocf,I laffen fid) afä 
tt)pifcf,le fß ertreter  biefes Sl;Jftemß 'f)eute benennen: baß 
8 e ntrum unb bie 58 a t) etif  cf,l e  fß o lfßpart ei. 2!lß �aupt„ 
bollaugsorgan ift bet 3 efuite n o r b e n  au betracf,lten. 
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11  i)et 3efuitenotben ift bie 6tUl:mtmµpe aut �ettuitf.. 
licf)ung beß macf)tµolitifcf)en �etfucf)eß, ein einaigeß fitcf)lid)
fonf efiionelleß 'tinaiµ aum unbebingten �etten übet alle 
}Bölfet (futopaß unb batübet f]inaue übet alle �ölfet bet 
�elt au etf}efJen.11 @t tl>Utbe gegtilnbet t>on bem �aßfen 
3gnatiue t>on 2 o t) o l a ,  einem intimen �teunbe bes 3uben 
'olanfo. 3m 3afJte 1540 tuutbe er butd) 'aµft 'aul I I I .  
anerfonnt. - 3d) fef]e an biefet 6terle bat>on afJ, eine näf)ete 
[f]araftetifietung biefee Otbenä, aumal bet butd) if)n t>et" 
ttetenen, fµrld)tuöttlid) getuorbenen „3efuitenmotal" au geben. 
3cf) t>ertueif e aur Orientierung bafilr am fJeften auf bie „@runb" 
lagen bee 19. ,3af]rf]unberte" t>on �. St. ltf)amfJerlain, in benen 
ber @efellfd)aft ,3efu bie gefJüf]tenbe �ürbigung auteil ge
tuorben ift. �ud) baß f]od)bebeutfame �erf beä @tafen 'aul 
t>on �oenßbroecf) „14 ,3af)re ,3efuit" fei in biefem ßufammen„ 
f]ang in @rinnerung gefJtad)t. �ier getuinnt man @infJlic! in 
bie le,ten �fJgrünbe menf d)lid)et 'f)antafie, bie in bet 6d)ule 
bes „tabifolen �öfen" if]te 6tubien gemad)t. 3m ,3af]re 1773 
tuutbe ber 3efuitenorben butd) [lemenä XIV. aufgef]oben. 
i)ie �egrünbung bes 'a�ftee entf]ält folgenbe 6äve: „�ir 
f]aben nid)te an �leif3 unb illad)fotf d)ung untetlaHen, um allee 
au etfunben, tuaä ben Utf Ptung, ben �ottfd)titt unb ben f]euti
gen 6tanb beä Slegulatotbens angef]t, bet gemeinf]in bie @e„ 
fellfd)aft 3efu genannt tuitb, unb tt>it etfuf)ten bataue, betfelfJe 
f ei t>on feinem {)eiligen @rünbet geftiftet tuorben aum �eil 
bet Seelen, aut �efef)tung bet �e,et unb fJef onbetä bet Un„ 
gläubigen, enblid) aur �eförberung ber �römmigfeit unb 
Sleligion . • • IDlef)r unb mef)r erf d)ollen burd) ben ganaen 
@tbfreie bie fJelaftenbften �u�fagen üfJer bie 2ef]re bet @ef ell
fd)aft, bie t>on ben meiften afä bem ortf)obo�en @laufJen 
unb ben guten Sitten tuiberftreitenb f]ingefteUt tuurbe . . .  
� ü r 2ruflöfung beä Orbens fpred)en bie �itten aller �elt, 
g e g e n  fie nid) t bie %ribentiner �onailebefd)lüfie • . •  i)a tuit 
auf3erbem bemedt f)aben, baf3 bei @rf)altung t>orbenannter 
@ef el!f d)aft 3efu ber tuaf)re unb bauernbe �riebe ber fürd)e 
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enttoebet foum obet ilbet�auµt nid)t toiebet�etgeftem toetben 
fonn, fo �eben toit mit reif!id)er übedegung aus fid)etem 
�iHen unb aµoftolif d)et IDlad)tfilHe qetaus bie oft genannte 
@efeHfd)aft auf unb untetbtilcfen fie.11 - @in 3a�t batauf 
ftatb ctlemens XIV. unettoattet tafd). - 'l)utd) $aµft $ius VI I .  
toutbe bet 3efuitenotben im 3aqte 1814  toiebet qetgefterrt. 
�eute genieüt et in 'l)eutfd)fonb volle 58etoegungsftei�eit, 
nad)bem $atagtaµq 1 unb 2 bes betil�mten, im 11 �ultutfamµf" 
gefd)affenen 113efuitengef e�es11 gefallen ift. @t mad)t uon 
bief em ffled)te ausgiebigen @ebtaud). 

Sotoeit in gebtängteftet �iltae bas �id)tigfte, toas übet 
bie @ ef d) i d) t e  bes 3efuitenotbens au fagen toäte. �as uom 
@ eifte  bet @efeHfd)aft 3efu au �alten ift unb toie et fid) qeute 
beteits in �eutfd)fonb ausautoitfen beginnt, bafilt �atten toit 
ben fd)fogenbften 58etoeis im ll�it!etµtoaeü". man erfµare 
fid) ben finbifd)en @intoanb, baü bas eine 58e�auµtung fei, 
bie nid)t b e to ief en  toetben fönne. @s gibt @rfd)einungen, 
bie alß beaeid)nenb für eine beftimmte @eiftesrid)tung erft 
betoeif en au toollen getabeau läd)edid) toäte, toeil bie �inber 
auf ben @aHen beteits i�te �etf e batauf gemad)t qaben. 
@in groüet %eil bet ßeugenausf agen, bie toir in bief er �er�anb" 
lung erlebten, toat nid)ts anbetes als jefuitif d)er @eift in mein„ 
fultut, toie et beifµielßtoeif e in bem @mnbfa� ausgebtilcft ift, 
ben .bet 3efuit 'l)eftio, %qeofogieµtofeHot an ben Uniuetfi" 
täten von Salamanfo unb @raa, aufftellt : 11@foubensfa� ift, 
baü eine 2ilge, bie bief en filamen uerbient, ettoaß in fid) unb 
fd)led)tetbingß fittlid) 58öfeß ift. 3ebod) bead)te : @ t  to aß 
anb eteß i ft es, e t tu as � al fd)d au jagen ,  un.b e t toas  
anbetes  i ft e s ,  e ttoas  � a�res  au u et b etgen ,  f o ,  
tu enn to i t  uns n id)t  einer  2 il g e ,  f onb etn e iner  
� oµ .µ elfinnigfei t  b eb i enen.11 ()bet in bem �ott bes 
l:>efannten 3efuiten 2e�mfu�l : 112ilgen ift ftets f ilnbqaft • • •  
frei von 2ilge ift abet �äufig bie fil'lentalteftriftion. 'l)esqalb 
ift es �utueilen erlaubt unb nottoenbig, �utoeilen unedaubt, 
1id) iqtet au bebienen. Untet ,fil'lentalteftriftion� uetfteqt man 
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bie ßurüdbef)altung bes Sinnes ber m.lorte ober feine innedid) 
gemad)te �eftimmung • . • SDaß fie (bie m.lorte) t>om �örer 
n id)t  in  if)rem t> o l len  Sinne  t> erftanben  tu erben ,  
tu itb t> o m  S pr e d) en b e n  b e abf id)tigt ,  unb 0 tu ar mit 
ffi e cf) t.  Unb baß fie t>ielleid)t pofitit> falfd) t>erftanben tu er" 
ben, tuirb 3ugefoffen." - m.laf)rlid), bie ef)rtuürbigen �äter 
ber @ef ellfd)aft 3efu f)ätten beim „�itlerproaeu" if)re f)eUe 
�reube baran gaben fönnen, tuie glän3enb if)r imoralf i)ftem 
Sd)ule gemad)t f)at. 

SDer 3efuitenorben ift, tuie id) fagte, als �auptt>oll0uge" 
organ bee Ultramontanismus 5u betrad)ten, ber im „8entrum" 
feine �ertretung f)at. ilau ee fid) f)ier um ein f örmfüf)ee 
beutfd)feinblid)ee . St)ftem f)anbelt, ftef)t außer 8tueifel. iler 
Ultramontanißmue t>erfolgt unter bem Sd)ein, bie religiöfen 
3ntereffen beB �oltee au tiertreten, eine fonfequent burd;l" 
gefüf)rte, beutfd)feinblid)e imad)tpofüif, bie fd)on t>or langen 
3af)ren gan0 beftimmte @eftalt angenommen unb un0tuei" 
heutigen 2luebrud in ben m.lorten gefunben f)at, bie 1851 
her 5reiburger s,ßrofeffor �uu gefprod)en :  „iler s_ßapft 
tuirb t>on �edin aue ben beutfd)en s_ßroteftantiemue in 
ben Sd)ou ber �ird)e 0urüdfüf)ren. Staunen Sie nid)t, 
meine �erren, id) tueiu, tuae id) fage ! ilie �ird)e raftet nid)t 
unb mit ben imauerbred)ern ber �ird)e tuerben tuir bief e �urg 
bee s,ßroteftantiemue (s,ßreußen) fongfam 0erbrödeln milffen. 
m.lir tuerben in ben t>orgef d;lofJenften norbbeutfd;len �e0irfen 
bie 3erftreuten statf)oli!en fammeln unb mit @elbmitteln 
unterftü�en, bamit fie ben �atf)oliälemue erf)alten unb s,ßioniere 
nadJ bortuärte tuerben. imit einem lneß bon fatf)olifdJen 
�ereinen tuerben tuir ben artvroteftantifd}en �erb in s,ßreuf3en 
l>on :Often unb �eften umffommern unb burd;l eine Un0af)l 
l>on stlöftern bief e �fommetn bef eftigen unb bamit ben s,ßrote"' 
ftantiemue erbrüclen unb bie fatf)olifdJen s_ßrot>inaen, bie 3ur 
Sd;lmad;l aller statf)olifen ber imarf �ranbenburg 3ugeteilt 
tvorben finb, befreien unb b ie  � o f) en0ol l ern unf  d;l äblidJ 
mad;le n." man fptid)t f)eute t>iel bom stulturfompf  , ber 

@i di o tt .  f>ltler. 11 



162 .Stl)eitet 3'.eil: 'l)et jf!olitifet 

butd) bie bölfifd)e jSett:Jegung in leid)tfettiget �eife entfeffelt 
tuetbe. 3cfJ meine, bie eben 0itietten �otte, bie um biete 
betmel)d roetben fönnten, Hnecf)en eine beutlid)e Sµtad)e 
unb laffen nid)t im unflaten batilbet, b o n ttJ e r  dJ et S eite  
mit bem �euet bes �ultudamµfes fd)on feit 3al)t0el)nten 
gef µielt tt:Jitb. 

'llie �olitif, bie bon biefet Seite betrieben roitb, tritt 
immet flatet 0utage. @s ließen fidJ bafilt 0al)llofe jSelege 
etf>ringen: ßeugnilfe, an beten @d)tl)eit unb jSett:Jeißltaft 
nid)t getüttelt tt:Jetben fann; aus benen 0ubem l)eruotgel)t, 
bafl baß 3ntriguenfµiel f elbft bot bem �eiligen Stul)l nid)t 
�alt mad)t. 'llet Osservatore Romano, baß offi0ielle Dtgan 
bet tömifd)en �urie, fd)tieb am 24. Wtai 1919 triumµl)ietenb : 
„ 'llie �itffamfeit bd �eiligen Stul)leß roäl)tenb bes �tiegeß 
betätigte fidJ beftänbig augunften bet @ntentemäd)te, inß
befonbete 0ugunften jSelgienß, 3taliens unb �tanfteid)ß." 
'llaß beutf d)feinblid)e ßenttum fill)lt fidJ ausgefµrod)en alß 
ein Wtad)tmittel in ber �anb ffiomB. 'llet �atf}olifenfül)ret 
Cfüaf jSalleftl:em etfläde : „ 'llaß ßentrum ift eine @arbe 
Seiner �eiligfeit in ffiom." - �af3 es fidJ bei bet „d)riftlid)en 
�attei" bes ßentrums um eine �etquicfung bet ,Snteteffen 
bon ffieligion unb �oliti! l)anbelt, gab bet .SenttumBabgeotbnete 
�feiffet gana offen 0u : „�eine �attei ift nad) il)tem Utgtunb 
nnb il)rem eigentlid)en �ef enB0iel fo d)tiftlidJ orientied, tt:Jie 
bie ..Senttumsµattei, unb bei feiner anbeten �attei tritt bie 
nottt:Jenbige, bie natüdid)e 58etquidung bon ffie!igion unb �o
litif fo fd)atf in bie @rfd)einung." Unb bafl biefe �attei mit 
jSeroufltf ein unb übedegung eine ftaatß0erftötenbe ift, befennt 
bet babifd)e �atl)olifenfül)ter ffieinl)olb jSaumftatf. „ 'llief e 
�artei befämµft ben mobetnen Staat gtunbfä�lidJ." �aß 
inf onbetl)eit ben 3efuitenotben anlangt, fo edlätte ber fa„ 
tl)olif d)e �rieftet 58in0en0o @iobetti offen : „ 'llie 3efuiten 
tilgen alle füebe 3um 58ater!anb unb 3u ben @ltern aus bem 
�eraen, fie fönnen unb bürfen besl)alb feine �reunbe, feine 
58erroanbten, feine @ltetn, feine Wtitbürger, fein 58atetlanb 
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gaben." �et �etroef et beß 58ißtumß stonftana, t>on �effen
berg, nennt bie 3efuiten in egtfüf)et m'.ufroallung f eineß un-
1.1etfälfd)ten @emüteß „bie fcf)limmfte Sotte mobetnet �gari„ 
f äet, ein @emifd) 1.1on gefetfüd)em 3ubentum unb felflftge„ 
f d)affenem ,\>eibentum an Stelle bet ffteligion beß @eiftee, 
bet 2iebe unb �agtgeit". �et stölnet @tabif d)of Wlaximilian 
3ofef befennt : „ Sie (bie 3efuiten) betaubten ben Staat 
feinet fägigften 3ünglinge . • •  Wlan möd)te roiebet eine folcf)e 
@eroalt im Staate einfügten, beten 2eitung t>on ben Staate„ 
oberen unabgängig, ja, felflft auf fie roiden foll." - �ogin 
bie �olitif bee ßenttume auf bie �auet fügten mut, batübet 
fµrid)t fid) bet oben genannte statgolifenfügtet 58aumftad 
roie folgt aus : „3cfJ bin feft batlon übetaeugt, bat bie �olitif 
bee .Senttume au immet gtöüeten .Settüttungen unb ßet„ 
ftötung allet fücf)lid)en roie ftaatlicf)en �etgältniHe fügten 
muü." m'.ngeficf)tß biefet %atfacf)en rief bet fatgolifcf)e &taf 
Wlatuf cf)fa bei feinem m:uetritt aue bet ßentmmlllfraftion bem gut
gläubigen �olfe roarnenb au : „Wlöcf)te aucf) baß fatgolifcf)e �olf 
ficf) bteimal befinnen, bet>ot es ficf) tüdgaltloß einet �ügmng 
µteißgi'f>t, bie untet 1.1ielen fcf)önen �gtaf en fcf)lieülicfJ bocf) 
nut bie Sacf)e, bet fie äU bienen tlotgibt, mitfamt bem �ater" 
lanb augtunbe ricf)tet.11 ' 

�aß finb einige wenige Stimmen einroanbfteiet Beugen, 
bie aucf) bie leiten .Sroeifel batübet aetftreuen, mit roem roit 
ee in 3efuitiemue unb .Sentmm unb bet igm t>etroanbten 
58at)erifcf)en �olfeµattei au tun gaben: baü d ficf) um ftaatß„ 
&etftötenbe, beutf cf)feinblicf)e Dtganifationen I)anbelt, bie untet 
bem Scf)eintlotroanb, teligiöf e 3nteteff en au tlettreten, cm 
ber �ernicf)tung beutf cf)et stultut ftJftematif cf) arbeiten. �ie 
fid) bief en Wläcf)ten gegenübet alle ecf)ten, igt �aterlanb unb 
�olfetum liebenben �eutfcf)en o!)ne Untetf d)ieb ber stonfeHion 
&u ftellen gaben, 1.1etftegt ficf) t>on f elflft. Sie gaben mitauroiden 
unb alle sträfte füt biefe m'.ufgabe frei au macf)en, bat baß 
&iftgeroäcf)e ulttamontanet stitd)enµolitif in �eutfcf)lanb 
gtünblid) ausgerottet roitb. 
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II �hübet auf ! �ie m!elt au befteien ! 
Stometen tuinfen, bie Stunbe ift gtof5. 
�Ue @etuebe bet %t)tanneien 
�aut entatuei unb teiüt eucf) foß ! 
�inan ! �ottuätts ! �inan ! 
Unb baß m!ed, es tuetbe getan !" - (Qloet�el 

Cis etübrlgt ficf), nocf) au untetfucf)en, tuie bie tömifcf)e Stutie 
felbft in biefen �tagen ficf) oetqält. �et oom .Sentmm als 
„bet gtoße �apft" beaeicf)nete 2eo X I I I. ließ nocf) 1902 bem 
�eutfcf)en Staifet m!ilqelm I I .  in Cittuibemng eines oon iqm 
übetfanbten @lüdtuunfcf)es befteUen : Cit, bet �apft, fteue ficf), 
f agen au rönnen, baß et ftets qocf)gebacf)t oon bet �tömmig„ 
feit bet �eutfcf)en, aumal bes beutfcf)en �eeteß. �aß 2anb 
in @utopa, tuo nocf) ßucf)t, iOtbnung unb �ifaiplin �ettf cf)e, 
9lefpeft oot bet iObtigfeit, �cf)tung oot bet Stitcf)e, tuo jebet 
Statqolif ungeftött, ftei feinem @lauben leben fönne, baß f ei 
baß �eutfcf)e 9leicf). �et oetftotbene �apft �enebift XV. 
edlätte befonntlicf), et bebauete, „nut �tanaofe im �eqen" 
fein au rönnen, unb etfannte im 3aqte 1921 �tanfteicf) ben 
Ciqtentitel „Muttet bet �eiligen" aufs neue au. �apft �ius XI.  
ftellte am 23.  Mai 1923 im Stonfiftotium mit @enugtuung feft, 
baß bet beutfcf)e Statqoliaismus „fotuoql mitten im %oben bes 
m!eltftieges, tuie aucf) untet je�igen oettuidelten �etqältnifien 
feinen @ifet, feine %atftaft, unb fein iOtganif ationßgef cf)id 
bafüt eingefe�t qat, b e n  t taut igen  � b f all  o o n  b et t ö mi" 
f cf) en Stit cf) e ,  b et o o t  4 0 0  3a�ten  fta t t f anb ,  tu i e b et 
tu e  t t  au  m a cf) e n11• m!elcf)e Stellung et in ßufunft einneqmen 
roitb, bleibt abautuatten. -

Cis et�ebt ficf) bie tuicf)tige �tage, tuie bief em St)ftem bet 
f cf)roataen 3ntetnationale gegenübet �bolf �itlet eingeftent 
ift unb tunt. Cis gibt 2eute, bie anneqmen, bau et bief e �inge 
au tuenig in feinet �ofüif betücfficf)tigt qabe, unb aroat aus 
bem @tunbe, tueil et übet jenen gefäqdicf)en �einb ficf) 
nicf)t genügenb flat getuef en f ei. Man f cf)ließt bei iqm 
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auf eine getoiHe .\)atmlofigfeit in biefem �unUe, bie um 
einen <füab 5u toeit gef)e. 3cf) möcf)te, of)ne ben �unfen �af)t" 
f)eit, bet in bief em $otf)alt liegen mag, gan3 au etftiden, bet 
%atfacf)e einen nocf) anbeten m:usbrucf geben. m3ie icf) m:bolf 
.\)itlet au fennen glaube, f)at et bie 9Hebetttacf)t biefes �einbes, 
ben et atoeifellos etf cf)aute, in if)tet abgtunbtiefen @emein" 
f)eit nicf)t ef)et füt möglicf) gef)alten, als bis et fie mit feinen 
�teunben am eigenen 2eibe tm:f.):lüten mußte. man macf)e if)m 
bas aum $ottoutf, toenn man es übets .\)eq btingt. i)ie 
%atfacf)e felbft 1'ettloIIftiinbigt nut bas �ilb, bas jebet .\)et3ens" 
menf cf) f cf)on fiingft 1'on if)m f)atte : bas �Ub bes ecf)ten Sieg
ftieb, in beHen Seele einfacf) fein ffiaum ift füt ben @ebanfen 
folcf) teuflifcf)et .\)intedift. ilen jübifcf)en $ettat 'f)at et aUen" 
falls nocf) au etfennen tletmocf)t. .Su bem @ebanfen, baf3 bet 
%eufel in bie monfttana ftiecf)t unb 1'on f)iet aus bas finblid) 
gläubige $olf iifft, ift et nicf)t fiif)ig. m3 a t et nicf)t fiif)ig, bis 
if)m bas 2eben aucf) biefe f)atte m3af)tf)eit beigebtacf)t 'f)at. 
m3elcf)en Seelenfcf)met3 if)m, bem ef)dicf)en �atf)olifen unb 
tlon .\)etaen ftommen manne, biefes @debnis gefoftet f)aben 
mag, batübet bebatf es feines toeiteten jlßottes. 

�of)in bet m3agen fteuett, toenn nicf)t nodJ tecf)t3eitig bie 
m3eicf)e geftellt toitb, ift nicf)t icf)toet au .):lto.):l'fJeaeien. ilas 
Scf)icffal bes beutfcf)en $olfes unb Staates ift bann befiegelt. 
man btaucf)t fein �eifimift, fein " Scf)toataf ef)et11 au fein, um 
bief e �tognof e au fteUen. 3ft i)eutf cf)lanb etft ein ,3efuiten" 
ftaat (unb toit finb auf bem beften �ege ba3u), bann ift es 
mit ben „@tunbrecf)ten bet ileutfcf)en11 in biefem Staate 
ein füt allemal 1'otf>ei. i)ann ift et ausgettiiumt, bet %taum 
bet beutf cf)en Seele. i)ann ttitt an Stelle bet bisf)etigen 
@etoiHensfteif)eit eine @etoiHensfton, tlon bet ficf) bet gute 
ileutfcf)e toof)l faum eine $orftellung macf)t. Unb toiII er 
ficf) if)t nicf)t untettoetfen, glaubt et in feinet il1aitlitiit eine 
betattige „ $etgetoaitigung11 mit @nttüftung 1'on ficf) toeif en 
au fönnen : bie ef)ttoürbigen �atteß toetben if)m fcf)on bei" 
f>tingen, toet b ann .\)ett im 2anbe ift. 
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�aß bie �ird)en anlangt, tuenn erft ber UltramontanUmus 
feine .Siele erreid)t �aben tuirb, fo bebarf es aud) barüber nur 
tueniger �orte. :Der �roteftantismus tuirb bei ber 2l�nungß„ 
lofigfeit, in ber bie meiften feiner geiftlid)en �ertreter - mit 
tuenigen 2lusna�men - fid) befinben, in 1.1er�ältnUmäf3ig 
furaer .Seit edebigt fein. 2lusgerottet mit Stumpf unb Stiel ! 
man gebe fid) feinen 3nufionen barüber �in: baß ift bud)
ftäblid) au 1.ierfte�en 1 :Der �at�oliaismus tuirb, o�ne baf3 es 
bie menge medt, o�ne baf3 es f elbft bie Wle�raa�l ber „@e„ 
bilbeten11 unb �eiterf d)auenben tua�rnimmt, me�r unb me�r 
in ben @eift bes Ultramontanismus unb 3efuitismus �inein
tuad)f en, bis fein religiöf er @e�alt 1.iöllig aufgefogen unb 
nur nod) baß St)ftem als f old)es übrig ift : felbftl.ierftänblid) 
mit maud)f äHern unb �ruaifi�en unb �roaeHionsf a�nen unb 
aUem, tuas ben arglof en beutfd)en @emütern ben @lauben 
1.iortäufd)en roirb, baf3 �ier bie „Stätte i�rer ffieligion11 ift. 
:Das „@e�eimnis @ottes über i�rer �ütte11 ift bann entflo�en. 
g:ür immer entf d)rounben. 

@s ift Ieb�aft au begrüf3en, baf3 gelegentlid) bes „�od)1.1er
ratsproaetfes11 fein geringerer afä @eneral 2ubenborff bie 
g:rage ber �olitif bes Ultramontanismus aufgegriffen unb 
f o grünblid) beleud)tet �at, baf3 gar mand)em Sd)lafenben bie 
2lugen tu erben aufgegangen fein. @s tuar nid)t anbers au 
ertuarten, als baf3 ber g:einb, ber �ier geftellt tuurbe, auf ben 
offenen 2lngtiff mit ben Wlitteln ertuiberte, bie i�m nun einmal 
eigen finb. @eneral 2ubenborff „�e!ämpfung ber ffieligion" 
1.iorautuerfen, ift aber nad) allem, tuas au lef en tuar, ein �tief, 
ber nid)t me�r 1.ierfangen tuirb. „mir lag baran," fagt ber 
tapfere mann, II feftauftellen, tuie bie im 2luslanb getriebene 
ultramontane �olitif gleid)aeitig in :Deutfd)lanb unb 2lmerlfa 
unferem �atedanbe abträglid) tuitft.11 :Daf3 er bies unb n id)ts  
anb eres  tuollte, baß fü�lt bas �olf. :Der 3nftinft ift getuecft. 
man täuf d)e fid) barüber nid)t ! 

�as über bie ganae, in bief em 2lbfd)nitt be�anbelte g:rage 
aufammenfaHenb au fagen tuäre, bas fann 1.iielleidJt nidJt beff er 
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gefd)eqen als mit einem �ott aus einem $ottrag, ben 21:1„ 
llted)t �offmann fura nad) bem 9. Wol.lemllet in bet fillilnd)enet 
Unil.letfität l.lot bet 6tubentenfd)aft geqalten : „�ie Staats„ 
funft bes :titanen 5Bismarcf f d)eitette auerft im �ulturfamµf 
an ben ief uitif d)„mad)ial.lelliftif d)en stilnften ber $rieftennad)t, 
unb in bas 2fnfd)tuellen ber mar�ftifd)en 2f rlleitetlletuegung 
tuurbe fein Stura l.lertuicfelt, als ber groue Staatsmann iqr 
fein eif ernes : 5Bis qierqet unb nid)t tueiter ! entgegenf etJen 
tuollte. ilief e lleiben �ämonen in unf erem beutf d)en Sd)icf„ 
fale, bet iilbifd)e unb bet tömifd)e, finb 8tuillinge aus .einem 
Sd)oue geboren, @eift l.lon eine m  @eift. @s ift bet @eift, 
bet ftets l.letneint. �et @eift, bet bas Seelentum bet $ölfer 
in ffiel.lolutionen, ffieligionß„ unb �änblerftiegen aerf etJt, um 
bie f eelenfos getuorbenen 9.Jlaffen in bem QHaullen, es qanble 
fiel) um fie, afä ffied)enfteine iqrer �ettfd)giet 'belieoig qin unb 
qet au fd)ieoen. �enn man bet ultramontanen �emagogie 
iqt füd)lid)es 9.Jlänteld)en abnimmt, fommt bet gleid)e iübif d)e 
@eift aum $orfd)ein." 

�ie r o t e  3nt ernationale. 

3dJ beginne mit b.en �orten 2fbolf �it!ets aus feiner 
$etteibigungsrebe: „ ilie mar�iftifd)e 5Betuegung ift bie 2ebenß„ 
frage bet beutfd)en 91ation. 3dJ l.lerfteqe unter fillat�ismus 
eine 2eqre, bie µrin3iµiell ben �ett bet $etfönlid)feit aoleqnt, 
bie an \Stelle ber @nergie bie 9.Jlaffe f etJt unb bamit aerftörenb 
auf baß �unbament bes ganaen �urtutleoens tuirft . . • �aß 
bief e 5Betuegung oef onbers fennaeid)net, ift bet ungeqeure 
:tenor, geftiltJt auf bie �enntnis ber $ft)d)e bet 9.naff en. 
�ief e 58etuegung qat übet bie Sd)tuäd)e bet oütgetlid)en 
Unentf d)iebenqeit bie . · aof olute 5Brutalität bes fillad)ttuillens 
gef etJt. ilie gufunft �eutf d)fonbs qeifit $etnid)tung bes 
9.Jlaqismus. @nttueber gebeiqt biefe ffiaffentuoetfufof e, bann 
ftirot �eutfd)fonb all, ober fie tuitb ausgefd)ieben aus bem 
$oUßförµer, bann tuitb �eutfd)fonb gebeiqen." 
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(U möcf)te qiet emeut bet @inwanb etqoben wetben, bet 
beteits . botqin geltenb gemacf)t wutbe : ob in biefen µrogtam„ 
matifcf)en 2lusfüqrungen fiel) nicf)t wiebet beutlicf) eine 5ße„ 
gten3ung bes µolitif cf)en �eitblicfe 0eige, f ofem �itlet in bet 
5Befämµfung bes IDlat�iemus b i e  2ebensftage �eutfcf)Ianbe 
etblicft. 3ft benn bet lmat�ißmuß tatfäd)Iid) bet ein0i g e  
iJeinb �eutfd)Ianbe, gibt es nid)t bielleid)t - bon bet f d)wat3en 
unb golbenen 3ntemationale feßt einmal gar nicf)t 0u reben -
aud) nod) einen anbeten iJeinb, bet fiel) bon ßeit 3u ßeit be„ 
metflid) mad)t butd) einen, fagen wit einmal befd)eiben, 
„gelinben �tucf", ben et auf baß beutfd)e $olf ausübt? @ibt 
eß füt 2lbolf �itlet feine @ntente, fein iJtanfteid) alß ben $am„ 
µt)t, bet am 2ebenßmatf bes beutfd)en $olfeß faugt unb 0eqtt, 
baf3 iqm balb bie Sinne batübet betgeqen möd)ten? �at bet 
„ �attiot" füt bief en iJeinb witflid) gat fein @mµfinbungs„ 
betmögen? 

3d) muf3te bief en $otqalt einmal 3u �ott fommen laffen. 
�enn et witb qäufig geltenb gemad)t, unb 3wat bon „gut natio„ 
nal gefinnten" 2euten. 2rbet id) weif3 gleid)3eitig nid)t, ob 
id) iqn etnft neqmen f oll. - @ß ift %atf ad)e, baf3 2rbolf �itlet 
in feinen Steben bon iJtanfteid) b etq ältnismöf3ig  felten 
f+iricf)t. 2rbet wet bataus ben 6cf)Iuf3 3ieqen wollte, baf3 et 
bief en iJeinb untetf d)äßt, bet wäte im 3tdum. $ielleicf)t 
betbietet iqm ein begteiflid)ee @efüql bet bobenlofen $et
acf)tung, bief es. filamenß beß öfteren @twäqnung 3u tun. -
@ß gibt abet nod) einen anbeten @tflätungßgtunb. Unb bet 
wirr bielen unb babei wiebetum „gut filationalen" biß 3um 
qeutigen %age f eqt f d)wet eingeqen. �ief et lmann qat näm
licf) eines etfannt, qeute f d)on etfannt, was fµiitet einmal 
wiebet als „ 5Binfenwaqtqeit" offenbar werben witb : baf3 bie 
@ntente, infonbetqeit iJtanfteid) fein @tft„, fonbetn ein ßweit„ 
feinb ift. iJtanfteicf) ift, wie icf) oben fcf)on fagte, nicf)ts anbeteß 
ale bet „ $oll3ieqet bes @erid)teß", baß bet beteinigte 3ubaiemue 
unb 3efuitiemuß übet �eutf d)fanb bef d)Iolf en qat. �aß ftan„ 
äÖfifd)e 18 0 n mag fiel) übet bief e feine Stolle fo wenig ffat fein, 
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wie iid) itgenbein anbeteß jßoJl a lß  jß oll  'f)eute ffot ift übet 
bie �la�anroeifung, bie il}m bie 9legie in bem groüen �rama 
erteilt. �au.µtf ad)e ift, bafi fid) „bie breil}unbert Wlännet", uon 
benen �altet matl}enau einmal gef.µtod)en, „bie bie @efd)icfe bet 
�elt leiten unb uon benen jeber jeben fennt", übet bief e �inge 
flat finb. Unb baü bie „im milbe finb", baß ftel}t aufiet �rage. 

60 tritt bie mußeinanbetf e�ung mit ber @ntente füt mbolf 
�itler uodäufig in ben �intergrunb als für einen Wlenfd)en, 
ber i eine fünf Sinne nod) beifammen l}at. @ß ift ein beliebtes 
%äufd)ungß„ unb mblenfungßmanöuer, baß gerabe l}eute roiebet 
mit uiel @efd)icf uon ben l}eimlid) jßerf d)roorenen betrieben 
wirb, ben g roü en ,  elementaren �aü, ber fid) im jßolfe an" 
gefammelt l}at, auf ben „@rbfeinb" �ranfreid) ab3uroäl3en. 
Unb baß gefd)iel}t uon �iifenben unb UnroiHenben. Wlan tut 
übel baran. mue ffiufe 5um Sfam.µf gegen ben mutenfeinb 
finb Unfinn ober roirflid)eß �erbred)en, f olange ber �einb 
im 3nneren nid)t edebigt ift. Wlan gibt bief em bamit nur bie 
f el}nlid)ft erroünf d)te @elegenl}eit, ben 3roeiten unb re�ten 
II �Old)ftoü t.lOn l}inten" 3U fül}ren, mrs bief en �einb im 3nneten 
betrad)tet mbolf �itler mit ffied)t ben Wlarrismus. Unb mb„ 
red)nung mit bem 11 Wlarrismus", mit ben „ filouemberuer"' 
bred)ern", baß ift feine · �ofung. 

11�ir roifien, baü baß beutfd)e jßolf l}eute nod) 3u ein �rittet 
aus �elben, 5u einem aus �eiglingen unb 5um britten aus 
�errätern beftel}t. 60 müifen mir 3uerft biejenige innere Sfraft 
bred)en, bie erft bie äuuere Sfraft l:>efäf)igt f)at, mit uns il}r 
6d)inbluber 3u treiben. �ie l:>isf)erige @inf)eitßfront l}at bieß 
nid)t uermod)t. @ß  roirb  b e r  % a g  e iner  anbeten  @in
l} ei tß ftont  f ommen. �od) Uot'f)et bie 6tunbe bet mbred)nung 
mit benen, bie uns 4 112  3al}re lang il}re berbted)erif d)en �ege 
gefül}rt f)aben ! �em äuueren Sfam.µfe muu bet innere uoran„ 
gel}en. �ie enbgültige @ntf d)eibung 3toifd)en benen, bie ba 
fagen : toir finb �eutfd)e unb finb ftol3 barauf, unb ben anbeten, 
bie nid)t beutfd) fein toollen ober überl}au.µt nid)t beutf d) finb" 
(�itler). Wlit ben le�teren finb bie Wlarriften gemeint. 
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�iet t11ud)t bie �t11ge natfJ bem mef en beß Wla�ßmuß 
auf. Um fie beanttuotten au rönnen, müff en tuit füt einen 
mugenbfüf nod) tueitet autüdgteif en unb bet Uribee beß so„ 
aiaHßmus nad)fotfd)en, alß beffen )8eqettung bet Wlat�ißmuß 
etfd)eint. 

ilie �tage beß Soaiaiißmus ift eine bet �auptftagen, bie 
mbolf �itlet befd)äftigen. <U ift bas nid)t fo felbftoetftänbiid), 
tuie es f d)einen fönrtte. mbolf �itlet ift ein Wlann mit au{3et" 
getuö'f)nlid)en ftaatsmännif d)en �ä'f)igfeiten. i'.lafüt 'f)ält i'f)n 
ein �. St. ct'f)ambedain. 3n ä'f)nlid)em Sinn 'f)at fid) oor 
fuqem &taf ilu Wlounn„@datt ausgelaffen, bet oon mbolf 
�itlet als bem „politifd)en @enie bet 9lad)„�ißmatdaeit" fprid)t. 
ct'f)ambedain felb� 'f)at unbebenflid) �itlet unb �ismatd in 
�eaie'f)ung aueinanbet gebtad)t, ben )8etgleid) attlif d)en beiben 
'f)etgefteIIt : „@ß tuat, meine id), baß Unglild beß gtoüen �iß„ 
matd, baü et butd) ben metbegang feines Sd)idfalß - bei" 
leibe nid)t butd) angebotene mniage - ein biüd)en au f e'f)t 
mit bem politifd)en 2eben oettuidelt tuat. Wlöd)te 3 'f) n en 
biee Soe etfpatt bleiben !" Unb tuie betf elbe Wlann bie �et" 
föniid)feit �itlete in feinet �ebeutung füt bie 2ebeneftage 
i'.leutfd)Ianbß einfd)ä�t, bafüt fpted)en bie motte am Sd)luü 
bes �tiefes : „ ilaü i'.leutf d)Ianb in bet Stunbe feinet 'f)öd)ften 
mot fid) einen �itlet gebiett, baß beaeugt fein 2ebenbigfein. 
i'.ldgleid)en bie midung, bie oon i'f)m außge'f)t . . .  3d) butfte 
billig einf d)fofen unb 'f)ätte aud) nid)t nötig ge'f)11bt, tuiebet au 
ettuad)en." 3ebetmann fü'f)lt : baß ift nid)t ein auena'f)mstueife 
übetfd)tuänglid)ee UtteiI eineß fonft bebäd)tigen, feine motte 
genau abtuägenben Wlannee. @ß ift ein Se'f)ettuott, tuie f old)e 
in bet @ef d)id)te eines )8olfee ein paatmal, nid)t öftet fallen, 
unb baß bie, benen @ott bie mugen bafüt aufgetan 'f)at, be" 
tuegen in einem feinen, guten �etaen • • .  

@ß fd)eint nottuenbig, bief e ilinge au betonen gegenüber 
ben Stimmen betet, bie in mbolf �itlet nid)te anbeteß f e'f)en, 
als einen guten �topag11nbiften füt bie oölfif d)e Sad)e, als 
ben „:l:tommlet" füt bie �etuegung, tuie et fid) f elbft oieIIeid)t 
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einmal g el e g entlicf) genannt �at. @s ift abet bocfJ eine 
@efcf)macffofigfeit ob et aucf) ein Unfug, eine f olcf)e gelegent
licf)e Selbftcf)ata!terifietung im Sinne einet �ategorifietung 3u 
t>etftegen unb „aus3ufcf)lacf)ten11• 'l)as tt)�if cf)e �eif�iel füt bie 
Umtvanblung einet gfücflicf)en 3 b e e  in ein banales S cf) la g „  
tt> ott. „'l)et ':ttommlet" : j e� t  tv i f3 t  i q t ,  tv aß 2! b o l f  �it let  
i ft 1 2!lß tvaß et ficf) f elbft be3eicf)net qat ! @in bebauemß„ 
tvetteß 2!tmutß3eugniß füt bie, bie nicf)tß anbeteß fennen als 
„�laffen", „�ategorien", „ �tancf)en" unb tvaß bagin gegött. 

S)ocf) 3utüd aut �au�tf acf)e. 3cfJ fagte : es ift feineßtvegs 
felbftt>etftänblicf), baf3 2!bolf �itlet bet �tage bes Soaialißmus 
ficf) mit f olcf)et �ingebung tuibmet, tuie et eß tut. Wlan möcf)te 
meinen, d gäbe anbete S)inge, benen et feine 2!ufmedfamfeit 
tuibmen, tuicf)tigete 2!uf gaben, bie er betuältigen fönnte. 2!bet 
man muf3 baß aus einem 2!Uettiefften qetaus t>etfte�en. 3n 
bet 3bee bes Soaialißmuß edennt bief et Wlann mit unttüg„ 
licf)em 3nftinft eine bet tvicf)tigften 2ebenßtvagtgeiten füt unf et 
)ßolfßtum unb fein �eitetbefte�en. 3m Wlat�ißmuß fiegt et 
b a s  @ runbübe l ,  bie @rimaffe eines göttlicf)en Utbilbeß. 
3n bet 3bee bes teinen So3ialißmuß etbltdt et eine t>otbting„ 
licf)fte �tage, bie biß aum geutigen ':tage nicf)t gelöft ift, t>on 
beten ticf)tiget �eanttvottung aus bem @eift bet beutfcf)en 
Seele getauß Sein ober 9licf)tfein nicf)t nut füt S)eutfcf)lanb, 
nein füt bie �elt unb Wlenf cf)geit abgängt. Unb batum tuenbet 
et ficfJ immet unb immet tuiebet bief em �toblem au. Um bie 
@tgteifung unb @döfung bief et 3bee tingt unb atbeitet 
feine Seele. S)ie S�tacf)e, bie bet �eltgeift f�ticf)t in ben 
�täften, bie im „ So3ialismuß11 aus 9lacf)t aum fücf)t btängen, 
in fein „geliebtes 'l)eutfcf) au übetttagen", baß ift fein geifJeß 
�emügen. Unb nicf)t e�et tvitb feine Wliffion beenbet fein, 
als biß bief e �a�tqeit qetaußgef cf)afft unb in bet S�tacf)e bes 
)ßolfeß niebetgelegt ift. „ S)et Soaialismuß - beutfcf)" : baß 
ift baß 2ebenßtved 2!bolf �itfotß. Unb in bief et 3bee tuitb einft 
alles befcf)foffen fein, tvaß 'l)eutfcf)Ianb, tuaß bie �elt bebatf, um 
„enblicfJ nocf) 3u genefen". 
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lfine einfacf)e 58efinnung aeigt, baf3 fcf)on baß �Ort „5oaia{,; 
bemoftatie" eine lfntfteUung bet iqm augtunbe Iiegenben 
3bee bes Soaialismus ift. %teitf cf)fe fagt in feinet „ �olitif" : 
„ 'l)ie Soaialbemoftatie fennaeicf)net ben Unfinn iqtet 58e„ 
fttebungen fcf)on butcf) ben 9lamen." 52!Ue menfcf)licf)e @efeU„ 
fcf)aft, bie biefe 58eaeicf)nung 1'etbient, etqält iqte 58egtünbung 
butcf) bie j8etf cf)iebenqeit bet 2ebenslage unb 2ebensbe" 
bingungen iqtet @liebet. lfs ift eine %otqeit au meinen, baf3 
eine neue „srlaHenotbnung" bie natüdicf)e j8etf cf)iebenqeit bet 
f oaialen @tuµµen aufqeben tuitb ; j8etfucf)e, bie batauf ab„ 
aielen, finb !)On 1'otnqetein aum Scf)eitetn 1'eturteilt. 'l)aß 
tuäte an ficf) fein Unglücf, tuenn nicf)t bie �olgen ba1'on bas 
j8olf au ttagen qätte. 

52llf o :  bie natüdicf)en f oaialen Untetf cf)iebe bef eitigen au 
tuollen, ift ein Untemeqmen, bas ficf) 1'on 1'otnqetein nicf)t 
nut 1'ot bem �orum bet fillotaI, f onbetn 1'ot bem fücf)te bet 
j8emunft alß falf cf) ettueift. lfs ift abet aucf) gat nicf)t gef agt, 
baf3 bie f oa ialen U n t etf cf) i e b e  alß folcf)e � ettuntet f  cf) i e b e  
bebeuten unb beßtuegen befümµft tuetben müfien. „lfß ift 
gtunbfalfcf)", fagt %teitfcf)fe, „tuenn man bie g e i  fti g e 58ilbung 
alß baß �efentlicf)e in bet @efcf)icf)te anfieqt obet übetqauµt 
alß baß, tuotauf baß eigentlicf)e @lüd bet Wlenfcf)en betuqt. 
Steqt benn bet @eleqtte, batum tueil et geleqrt ift, fcf)on qöqet 
alß bet 52ltbeitet?" 'l)atauß etgibt ficf) fcf)on füt ben tiefet 
Scf)auenben, baj3 58efttebungen, bie auf 58ef eitigung bet 
f oaialen Untetf cf)iebe qin5ielen unb 1'ot bem nai1'en j8olf mit 
bombaftif cf)en qumanitäten 58egtünbungen geftütt tuetben, im 
Ietten @tunbe nicf)t bet füebe entfµtingen, f onbetn einem 
anbeten 9.Jlofü. 

'l)et Soaialißmuß 1'etbanft feine 3bee bem @tunbf a�, 
bet 1'on feinem getecf)t unb billig 'l)enfenben in 52lbtebe au 
fteUen ift, bat an bem 58efteqen bes Staates, an feinet 9.Jlad)t„ 
ftellung nacf) au{Jen unb feinet 9ted)tßotbnung nacf) innen 
a l le  Sttäfte bes j8olfßtums beteiligt fein follen. 'l)ie unteten 
j8olfßfcf)icf)ten nicf)t minbet tuie bie obeten. 'l)afJ bief et @tunb" 
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i av butc'f) baß i einet3eit befteqenbe So3ialiftengef ev eine f c'f)toete 
@inf c'f)tänfung erlitten qat, ift nic'f)t 3u leugnen. i)as So3ialiften.
gef ev ift gefallen. �bet es muu offen 3ugegeben toetben, bafJ 
b et @ ei ft biefes @efeves bamit nic'f)t oqne toeiteteß 3um 
Sc'f)toeigen gebtac'f)t toat. @ß blieb unb bleibt ttov allet „@t" 
tungenfc'f)aften bet 9lel)olution" biß 3um qeutigen ;tage ein 
getoiif et bittetet 9lac'f)gef c'f)macf l)on jenem, alletbings beteits 
butc'f) übetgriffe bet So3ialbemoftatie bebingten @efeve im 
$olf. So lii[Jt fic'f) füqnlic'f) beqaupten : bie �tage bes So3ialis" 
muß afä eines @tunb" unb Uttec'f)tes bes �olfes, bie im 9Jfot" 
!ißmus nut eine ttügerif c'f)e �eanttoottung fanb unb bie butc'f) 
bie m:ol)embettel)olution l)on 1918 in ein Stabium gebtängt 
toutbe, in bem fie iqtet toaqten @tfüllung fetnet getücft ift 
afä je, qattt iqtet teblic'f)en 2öfung bis 3um qeutigen ;tage. 
i)aß fieqt qeute nic'f)t nut bet @ebilbete, baß gibt unumtounben 
jebet l)etftänbige �tbeitet 3u. i)ie �etoegung innetqalf> bet 
@etoedfc'f)aften, bie übet fut3 obet lang 3um l)ollfommenen 
ßetfall bief et 3u einem politif c'f)en imac'f)tinfttument ausge" 
bauten :Otganifation füqten toitb, fpric'f)t 3ubem bie beutlic'f)fte 
Sptac'f)e. �ie �tbeitetf c'f)aft qat ben @fouben an iqte mat!ifti" 
fc'f)en „�üqtet" l)etloten. �aß qeute noc'f) an „�utotität" fic'f) 
auftec'f)tetqält, baß ftüvt fic'f) auf einen %ettot, bet auf bie 
�auet nic'f)t butc'f)3ufüqten fein toitb. 

�enben toit uns nun einet fut3en �ettac'f)tung bes imat" 
!ißmus 3u, in bem toit bie tt)pif c'f)e �usptägung beß So3ialis" 
muß 3umal in i)eutfc'f)fonb 3u etblicfen qaben. 

i)et imat�ismus ift baß �tobuft eines PitJc'f)ologifc'f) gliin3enb 
begtünbeten unb l)on @tf olg begleiteten $etfuc'f)eß, bie tounbe 
Stelle in bet f 03ialen @ef evgebung, auf bie f oeben qingetoiefen 
toutbe, mit gto[Jem 9lac'f)btucf qetl)ot3uqeben unb mit �otten 
ein St)ftem 3u beteiten, l)on bem man fic'f)et fein fonnte, bei 
ben bteiteften $olfsmaifen leibenfc'f)aftlic'f)e ßuftimmung 3u 
finben. @s „toaten �täfte im $olfe ba, bie füt bei8 $olfes 
Sc'f)icff al nic'f)t außgenü�t toutben". So qat l)Ot fut3em noc'f) 
@enetal 2ubenbotff in feinem Sc'f)lu[Jtoott bei bet $etqanb" 
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lung gefagt. ilaß toußte unb betonte aucf) �ad Matt. inur : 
toenn atoei baßf elbe tun, ift' s nicf)t baßf elbe. Matt erfannte 
afä fcf)fouer 3ube gar too{Jl, toie ficf) {Jiet 3toei gleicf) ftatfe, 
auß Ie�ten ':tiefen auffteigenbe, nur böllig entgegengefe�te 
Wilnfcf)e unb ßiele miteinanbet betbinben ließen : bie 2lbficf)t 
beß 3uben nacf) bet unumfcf)ränften �ettfcf)aft übet bie s,ßft)cf)e 
bes $olfeß, burcf) bie ficf) ein uner{Jötteß Macf)tinftrument ge„ 
toinnen ließ, unb baß ebenf o elementare Streben bes 2rr„ 
beiterftanbeß nacf) einem ffiecf)te, baß mit i{Jm geboren, baß aif o 
mit bet benfbat ftätfften 58egrilnbung auftrat, enblid) fid) 
butd)3ufe�en. @eiang es, bief e beiben Strebungen unb �täfte 
miteinanbet fo 3u betbinben, baß bet beutf d)e 2ltbeitet bie 11 fon
berbaten, fe{Jt fubtilen, I e$ ten ,  i{Jm betborgenen 8ieie" nid)t 
etfannte, baß er in bet gan3en 58etoegung nut ben 2lußbtucf 
einet ibealiftifd)en, f e ine  natildid)ften unb felbftbetftänblid)ften 
3ntereff en bedtetenben Weltanfd)auung erbfüfte, fo bot ficf) 
{Jiet bie Möglid)feit, einen gan3 f eltenen ßug 3u tun. 3a es 
eröffnete ficf) bie 2lusficf)t, bie längft erftrebten jilbifcf)en Welt-

· 

{Jerrf d)afts�läne, bie nut nacf) ßettrilmmerung bes ftätfften, 
i{Jnen bis{Jet toibetftrebenben 58oUtoetfes : ileutfd)fonb, 3ur 
$ettoittlid)ung gelangen fonnten, in abf e{Jbatet ßeit 3u et" 
reicf)en. Unb  eß g elang. „ileutfcf)e fönnen nur butcf) 
�eutf d)e befiegt werben" : baß toußte �atl Matt afä ,3ube. 
ilurcf) ben 11�foffenfom�f" unb „maHen{Jaß" unb bie unbetfö{Jn
licf)e �einbfd)aft 3toifcf)en bem „teboiutionäten s.ßtoletatiat" 
unb bet „teaftionäten 58ourgeoifie" tourbe bet �eil in ba� 
beutfcf)e $olf {Jineingettieben. @t faß feft unb butcf) bie un„ 
auf{Jötlid)en Sd)läge, bie bon ben $ettretetn bes Mat�ismus, 
bot allem bes 3ubentumß auf bief en �eil gefil{Jtt toutben, 
toutbe baß Wetf bet S�altung unb ßetttilmmerung bes $olfß„ 
gan3en boUbtad)t. - 8toat gatte bet 3ube ( !) 2affaUe, ber 
anbete �au�tfil{Jtet bet mattiftif d)en 58etoegung, baß Wort 
ge�rägt : 11 �ie 2ltbeitetbetoegung {Jat ficf) frei3u{Jalten bon 
�a�italiften unb 3uben; too biefe als 2eitet unb �il{Jtet auf„ 
treten, ba betf olgen fie aud) eigene ßtoede." ilocf) tat baß bem 
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&anaen feinen @intrag me�r. @r fonnte ficfJ bief en 2lusfprucfJ 
woql erlauben. �as beutfcf)e „$roletariat" �atte bie 58inbe feft 
t>Ot ben 2lugen. �aß „ &efellfcf)aftsfpiel" fonnte ruqig feinen 
�ottgang ne�men, bis bie „blinbe .Wul)4' in ben 2lbgrunb 
ftilrate. 

58egreift man nun nacfJ bief en furaen erläuternben jlßotten 
icfJon ben ganaen �aü, jatuoql : �aü aus allertief�em �eraens
grunbe (es gibt bafilt tein anberes �ott), ben ein 2lbolf �itlet 
nacfJ allem, tuas in i�m an glut�eifJen jlßfrnf cf)en unb cm Se�n" 
fucf)t filt fein beutfcf)es $olf lebt, gegen folcf)en $olfßt>errat 
unb $olfßbetrug in feinet Seele näqrt, nägren m u fJ ,  tuenn 
anbete er ber fein tuill, bet er eben ift? $erfte�t man, bafJ er 
ben ID'tar�ismuß biß aufs 58lut befämµft, n i cfJ t b es� a lb ,  
w eil e r  S o aialismuß i ft (icfJ fagte es fcf)on), f onb etn tu eif 
er  b aß @ e g enteil ift. �eil er „bie $ergögnung bes foaialen 
&ebanfenß" bebeutet. jlßeil er bie ffiecf)te, bie mit i�m, bem 
$olf, geboren, nicf)t erfüllt, fonbern untergräbt. jlßeil er bie 
$erfönlicf)teit nicf)t nur nicf)t anetfennt, f onbern ilbertuä.ltigt. 
jlßeil et unter bem Scf)ein bes 3bealißmuß, tuofilt ber �eutfd)e„ 
aucfJ bet e�dicf)e beutfcf)e 2lrfleitet, gar tuogl au gaben ift, 
„im beutfcf)en �eraen ben tuefenßfremben jübifcf)en ID'taterialiß„ 
muß" einpflanat. jlßeil , et bie �eft ift, an ber unf er $olf" 
aug�unbe ge�t, tuenn nicf)t enblicfJ bet @rreger bief er fcf)auer
licf)en .Wrant�eit feftgeftellt unb unf cfJä.blicfJ gemacf)t tuitb. 

�ie le�ten 2luffd)lüff e über baß jlßef en bet in wagr�aft 
glä.naenben �arflen f d)illernben @rf cf)einung bes ID'tar�ißmuß. 
tuitb man aoer nur getuinnen, tuenn man nocf) einen Sd)ritt· 
tueiter aurüd tut unb bie �rage nad) ber gegeimen ID'tacf)t auf
tuirft, bie im ID'tat�ißmuß ficf) in bas Seelenleoen bes beutf cf)en 
$olfeß eingefcfJlicfJen unb bie eß auf nicf)tß anberes al>gef egen 
qat alS barauf, ben �eramußfel aum Stillftanb au bringen. 
Unb baß ift : bet 3ube. 

@ß ift felbftt>erftänblicfJ nicf)t möglicf), in biefem Bufammen
gnng bie 3ubenfrage in ber 2lusfilgdicf)teit au oe�anbeln, 
tuie fie eß t>erbiente. 3cfJ fann au einem Stubium bief d tuid)„ 
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tigen Stapitels nut immet toiebet oettoeif en auf bie feit langem 
etf d)ienenen �ede t>on �. St. <tl,lambedain, %l,leobot ijritfd) 
unb oot aUem aud) auf �aul be 2agatbe. ?man fonn fid) nid)t 
genug tounbetn übet bie Unfenntnis, bie übet bief e fjtage nod) 
in toeiteften Sl'teifen bes beutfd)en $olles, l,lauptfäd)Hd) aud) 
in ben Stänben bet fogenannten „@ebi!beten" l,lettfd)t, an" 
gefid)tß bet getabe3u l,letoottagenben fütetatut, t>ie toit bat" 
übet befi,en. 3d) mad)e es l,lietmit meinen 2efetn einfad) 3ut 
�fHd)t, fid) fobalb als mögHd), unb 3toat eingel)enb, mit biefen 
�eden 3u befaffen. �et beif,\::lielßtoeife ein �ed toie baß 
„�anbbud) bet ,3ubenftage11 oon %l,l. fjtitfd), in bem baß �e„ 
fentrid)e fid) finbet, toaß auf bie ,3ubenftage �e3ug 'f)at, nid)t 
fennt, bet mad)t fid) einet f d)toeten Untedafiungßfünbe gegen" 
übet feinem $olf unb $atedanbe fd)ulbig. - �et baß l)eute 
nod) „,3ubenl)e,e11 nennt obet mit äl,lnHd)en blöben Sd)fog„ 
toöttetn belegt, bet ift ein unoetbefietlid)et filatt obet ein 
getoiff enfof et Sd)toä,et. �aß Stubium biefeß einen �ud)es 
allein toitb einen ootutteilßfoß 2efenben f o gtünbHd) übet 
bief e 'ilinge belegten, bafJ es füt il,ln in ßufunft feinen ßtoeife{ 
me'f)t geben fonn, toie et fid) l)iet 3u fteUen 'f)at. Q:ß beftätigt 
fid) immet toiebet aufs neue, bafJ bie l)attnäcfigften unb 3u„ 
gleid) törid)tften Q:intoänbe in bief et fjtage ftets oon benen 
gemad)t toetben, bie batübet nid)t obet nut gan3 un3ufängHd) 
untetrid)tet iinb. ?man mad)e einmal bie �tobe auf baß 
lif!emµet ?man fotfd)e einmal nad), toie oiele ,3uriften, @eift" 
Hd)e unb $oltßet3iel,let bie einfd)fägige fütetatut toidHd) be" 
l,lettf d)en. man toitb eine bef d)ämenb geringe �fa3a'f)l finben. 
Unb baß aUeß nad) 4 Y2 ,3a'f)ten �ertftieg unb 5 ,3al,lten 
Wooembetteµublif ! 

�et fennt bie UtteHe unfetet gtofJen $oltßet3ie'f)et, 2el,lt�t, 
Watutfotf d)et, �l)ifofoµl)en, Staatsmännet übet baß ,3uben" 
turn oon ben arteften biß auf bie l)eutigen Seiten? �et l,lött 
bie toatnenben Stimmen eines @eilet oon Stat)f etsbetg, 
imattin 2utl,let, ijtiebrid) �i!'f)elm I. tlon �teunen, ijriebrid) 
bes @tofJen, ,3ofef I I . ,  ,3mmanue1 Stant, @ottftieb �etber, 
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�olfgang &oetf)e, @ottlieb ma,te, litnft 9Rori� m:tnbt, �ein„ 
rief) �e�afoMi, �elmutf) t>. 9Roltfe, stad 3uliwil �eber, ßubwig 
B"euerbad), �riebrid) �ebbel, ()tto t>. 58ismard, �rana &rill" 
paraer, ·2ubwig stied, m:rtf)ur Sd)openf)auer, 9Ud)arb �agner, 
�rana 2ifat, �olfgang 9Renael, fflubolf �ird)ow, �einrid) 
1.1. streitfd)fe, @buarb 1.1. �artmann, stf)eobor 9Rommfen, �iftor 
1.1. Sd)effel, @ugen SDüf)ring, um nur einige ber wid)tigften au 
nennen, bie in ber 3ubenfrage Stellung genommen unb -
3um steil in �orten, wie fie nid)t f d)ärf et gebad)t werben 
fönnen - auf bie ungef)eure &efaf)t f)ingewiefen f)aben, bie 
nid)t nur unf erem �olfe, nein, ben stultuten ber gan3en �elt 
1.1on baf)er brof)t? 58ebeuten biefe „Stimmen bet �äter" 
unf erem &efd)led)te t>on f)eute nid)ts mef)r? �at es ;o wenig 
@f)rfurd)t l.1or ber Sprad)e beret, bie einft feine geiftigen 
iYüf)ret waren? �m es fid) burd) bie f erttitnentalen �f)raf en 
1.1on 9Renfd)en, bie if)re ganae �enntnis ber 3ubenfrage nur 
aus ein t;>aar al6ernen, fef)r f)äufig 1.1 o n  3 u b e n  f e lb� ( ! ) 
in bie Off entlief) feit f)ineingefcf)muggelten „antif emitif cf)en" 
Scf)riften bea.ogen f)aben, fein Urteils1.1ermögen weiterf)in l.1et" 
wirren laffen? m:nftatt enblicf) einmal aufauftef)en unb biefem 
�oll t>on töricf)ten Wid)tswiff etn ben Stanbt;>unft flaraumacf)en. 

SDie auf Unterwetfu.ng · f ämtlid)er �ulturen ber �elt f)in" 
arbeitenben Siele bes · 3ubentumß finb burd) bie im 3af)te 
1906 im britif cf)en lmuf eum in ßonbon aufgefunbenen „ � r o t  o "  
f oUe  b er � eif  e n  1.1 o n  .Sion" t>or aller �elt f o  grünblicf) auf" 
gebedt worben, baf3 batüber aucf) bie le�ten .Sweifel gefcf)wurtben 
iinb - füt ben; ber fef)en wm. �iet f)ilft fein ·nocf) ;o f)eftiges 
ßeugnen unb 2l:bftreiten. SDaß wegen feiner 3ubenµogrome 
f 01.1iel t>edäftette ruffif cf)e �olf f)at baß �erbienft, über baß 
&ef)eimniß ben Scf)leier gelüftet au f)nben. @ß f)at bief e stat 
furcf)tbar büf3en milffen. SDas Scf)idf af ber unge3äf)lten lmil" 
Honen, bie in 9luf3fonb auf gtauenf)afte �eife 3u :tobe 
gemartert wurben, ift eine �robe ba1.1on, wie bet 3ube ficf) 
an benen räcf)t, bie if)m au wiberftef)en wagen, wenn er mit 
ben �erf)eif3ungen feiner „�eiligen Scf)rift" etnft macf)t. 

15 1f) o t t ,  (litlet. 12 
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II �u (,3uba) witft arre �öltet fteHen, bie 'Ilein @ott 'Ilit geben 
roitb . • .  unb wenn ,3aoe!), 'Ilein @ott, fie (bie ftemben �ölfet} 
�it µteißgHit, bat 'Ilu fie f d)Iägft, f o f ollft 'Ilu fie umbringen . • •  
�enn weld)e �id)tjuben obet Sf önigteidJe 'Ilit nid)t bienen 
wollen, bie follen umfommen unb i!)te �ölfet betwüftet 
roetben." 

'Ilie Untetwetfung beß �olfeß 3f tael butd) baß jübif d)e 
�olf ift baß getabe3u llaffifd)e 58eifµiel füt bie 5!Ctt unb �eife, 
roie bet ,3ube feine 115!Cuftäumungßatbeit11 betrid)tet. 'Ilie 
gan3e @efd)id)te fte!)t in bet 58i6el gefd)tieben. Untet %auf en„ 
ben ift faum einet, bet fie betfte!)t. @ß muü fteilid) 3ugegeben 
wetben, baf3 fie fid) nid)t gan3 f o einfad) lieft wie ein Ufiftein„ 
ffioman. @s ift 3um gto{Jen %eile eine �e�ietf d)rift, bie ba 
im alten %eftament fte!)t. Unb fie witft bot allem besroegen 
fo betwittenb, weil in bie �attien, bie oon bem etbätmlid)en, 
infernalif d)en @eift bes ,3ubentumß unb feinen lmad)inationen 
Sfunbe geben, übetall bie ßeugniHe oon einem gan3 anbeten, 
bem jübifd)en getabe entgegengefe�ten, nämlid) bem i f  ta e li„ 
tif d) e n  @eifte eingemengt finb, ben bet arifd)e 53efet mit 
ffied)t a!S @eift bon fe inem @eift etfennt ; in beffen !)ettlid)en 
�eisfagungen unb �etfilnbigungen et bie 6+'tad)e f e ine�  
@ottes betnimmt, weswegen et  ein begteiflicf)es unb tief be„ 
ted)tigteß �ibetftteben gegen ben @ebanten em+'finbet, ba� 
g an3e �Hte%eftament o!)ne weitetes alß teuflifd)es ,3ubenmad)
roetf 3u betbammen. 'Ilie 3ttefil!)tung ift giän3enb gelungen. 
(fß fte!)t !)eute fo, baü untet ben bafilt inteteifietten 'Ileutfd)en 
bie einen fid) mit 53eibenfd)aft filt bie 58eibe'f)altung beß gan3en 
5!Clten %eftamentes alß „@tunblage bet d)riftlid)en ffieligion1t 
einf e�en unb bie anbeten bie 5!Custottung bief et 11�eilßutfunbe11 
mit Stum+'f unb Stier bedangen. 58eibes g!eid) betfe!)tt. 'Ilie 
etfteten et!)eben bamit eine trotberung, bie ungefii!Jr bem 
3n!)alt bes 6+'ricfJwottes gleid)fommt: 11ben 58ocf 3um @ättner 
mad)en." @iie !)eiligen ben @eift, ber (t'f)riftuß ans Sfreu3 ge„ 
btad)t !)at. 'Ilie anbeten 11 f d)ütten bqß Sfinb mit bem 58abe 
aus", um es eoenfaUß in bet 6µtad)e bes �o!fes 3u fagen. 
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Sie negmen, inbem fie baß 2Ute %eftament in 58aufcfJ unb 58ogen 
tiertuerfen, unferem $olfe eine groue 2rn5agl �errlid)er Sfultur" 
tuerte, bie fidJ in tiielen, in jene Utfunben bes „ausertuäglten 
$olfeß" eingetragenen @otteßtuorten finben. 

�ocfJ idJ flned)e tJermutlicfJ nod) für mand)en meiner 2efer 
in ffliitfeln unb tuill bes�a!b 5ur Sfforfegung biefer tJertuicfe!ten 
�ragen nocfJ ettuaß tueiter ausqolen, f d)on aus bem @runbe, tueil 
fie tion ausfd)laggeoenber 58ebeutung finb aud) für baß $er
ftänbnis bes 2eoens 3efu, oor allem für ;eine fµätere �irf„ 
famfeit. 

„3u b en11 unb „3fra elit en11 gelten in ber 2rllgemein
tJorftellung afä ein unb basfelOe $o!f, baß nur mit tJerfcfJiebenen 
filamen genannt ift, äqnlicfJ tuie man tion um� afä tJon „ �eut
f d)en" ober tJon „@ermanen" fµrid)t. 3n �irflid)feit �anbelt 
es fid) qier um 0 tu ei Sfulturen ti o n  b enUiar  gtö ater  
$ et f  d)ieb engei t ,  tion benen bie eine, geiftig unb fittlid) 
auaerotbentlicfJ god)ftegenbe, tJon bet anberen in einem übet 
3aqtqunberte fid) erfttecfenben, mit allen nut etbenflid)en 
WHtteln oon filieberttad)t, �intetlift unb @taufamfeit gefüqrten 
Sfamµfe laqmgelegt unb naqe5u tJöUig aufgef ogen tuotben ift. 
�it geute in �eutfd)lanb 2ebenben finb am egeften in bet 2age, 
baß $etgältniß fenet beiben $ölfer &ueinanbet in feinet @:igen
art tuie in feiner gan5en %tagif, f otueit eß baß Sd)idf al bes 
untetbrüdten %eiles anlangt, &u oetfteqen. 

3m 3aqre 1907 ift ein �etf tion �illioalb �entfd)el er" 
fd)ienen, betitelt : „ $aruna, baß @efe\) bes auffteigenben 
2ebenß in ber @efd)id)te." 3n biefem �etf finbet fidJ u. a. 
ein $etgleid), ber baß $etgältni9 tion 3ftael unb 3uba feiner 
@:ntftequng nad) begreiflicfJ mad)en foll. 3dJ tuill qier bie 
betteffenbe Stelle im �ottfout anfügren : „.8u bem .8tued 
tuollen tuit uns tiergegentuärtigen, bie geute untet unß leben" 
ben 3uben (gefd)rieoen im 3aqre 1907 !) gatten fidJ bes beut„ 
fd)en 2anbes bemi:id)tigt. Sie beqetrfd)ten unf ere 2iteratur 
unb �olitif. Sie gäben in allen öffentnd)en ;tlingen ben %on 
an. Sie tuären ein für allemal bie beutf d)en ffled)tß„ unb Staats" 

12• 
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antuälte unb l)ätten audj bie Sfünfe bet @efe�gefJung in bet 
�anb. @lie {)litten unß untet itgenbeinem �ottuanb bet �e" 
f djneibung unb bem 3at!e{Jglauf>en untettuotfen. @lie l)ätten 
fidj unfetet 9lamen f>emädjtigt ( !) unb bie g:iftion aufgef>tadjt, 
alle beutf djen �elben feit 2ltmin biß mome feien 3uben ge" 
tuefen, obet, tuaß auf baßfe!f>e l)inaußläuft, fie felf>ft feien bie 
eigentlidjen �eutfdjen. �ie iilbifdj„beutf djen �elben {)litten 
baß 2anb in unuotbenflidjen .Seiten in iilPif djem 3nteteff e 
etof>ett unb uetteibigt. 3dJ f e�e fetnet uotaus, i{Jte otganifa" 
torif dje unb !ommetaielle üf>edegenl)eit l)ätte fie f>efäl)igt, 
auß �edin ein neues 3etufalem mit aenttalem 3auel)bienft 
au madjen unb eben ba getualtige �anf„ unb �t),Potl)efen" 
aenttalen 3u ettidjten, mit beten �ilfe fie ben ffial)m bes 2anbes 
af>fdjö�ften unb baß �olf in Stnedjtf djaft l)ielten; fie {)litten 
feine �etfudje 3ut 2lf>fdjilttelung beß 3odjeß butdj �eftedjung 
bet lYeinbe�eutfdjlanbß unb mit i{Jtet filiadjt niebetgeatuungen, 
- f o l)ät ten tuit b aß u n g e fä{Jte  �ilb  b e t  l eiten  
u o tdj tiftlidj en  � aläftin enf i f dj e n  3 al) tl)unb et t e." 

„ �aß mag bem 2ef et im �inf>licf auf bie beutfdjen �et{Jiirt" 
niHe af>futb etfdjeinen. (�eute fdjtuedidj me{Jt ! )  3n 2flt„ 
3ftael entf�tadj eß bet m.füflidjfeit. 'llie �ibel läat etfennen, 
baa bie 3uben ben 9lamen 3ftael (b. l). @ltteitet filt G:l = 
@ottdftteitet) fdjon im 2anbe t:lotgefunben l)af>en (3ofua 1 1 ,  
16 unb 1. filiofe 34, 7). �on.bet tt),Pifdjen iilbifdjen g:igut bes 
\Stammuatetß 3afof> f>eridjtet 1. WCofe 32, 28 mit nildjtemen 
ißotten : ,�u follft nidjt me{Jt 3afof> l)eiaen, fonbetn 3ftael, 
benn �u l)aft mit @ott unb mit Wlenfdjen gefäm�ft unb f>ift 
of>gelegen', eine bem 2lltedum entnommene �otftellung : bet 
@lieget getuinnt mit bem t:letfµeiften 2eidjnam beß etf djlagenen 
@egnetß einen Sttäfteautuadjß. �aau nimmt et audj ben 
mamen beß �efiegten an, bet getuiff etmaaen in il)m fottlef>t. 
�aß ift eine etl)nogtaµl)ifdje @:tflätUng, tueldjer bet teale 
�iftorifdje $to3e� 3ugtunbe liegt, in beifen �edauf 3uba au„ 
mäl)Hdj in 3ftael l)ineingetuadjf en ift, f o tuie mandje 3uben 
untet unß in beutfdjes �efen . . .  " 
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Unter biefen Umftänben ift eß 3u klerftel)en, „bafJ 3ftael bet 
troftloien Stätte beß �öllengeifteß, klon bem eß gefned)tet 
unb klon too auß bie $eitf d)e beß ffiealftebiteß gegen baß 
unglüdlid)e �auetnklolf gefd)tuungen tuutbe, niemafä �ett ge„ 
tuorben ift. ,3uba kletfügte bamalß tuie l)eute übet bie ßeit„ 
mäd)te unb klot allem übet baß Sfapital. @ß tuat ber eif erne 
:topf, an tueld)em bet itbene 3erfd)ellte. 'l)aß �unber ift 
nid)t gröfJet afä baß gegentuärtige, tueld)eß unf ete lYÜtften 
unb $tofefforen toetteifern f)eifJt, tuenn eß gilt, bie le�ten 
Sd)ranfen beßjenigen @efe�eß nieber3ureifJen, baß unß ,@ott 
burd) feinen Sfned)t imof e' gegeben l)at. @ß ift bet auß 3bealiß„ 
muß unb 3biotiemue, auß göttlicf)em �ocf)finn unb 1melt" 
ungef cf)icf gemif cf)te %t)puß ber germanif cf)en unb artifraelitif cf)en 
fBölfet, toelcf)er fie unfäf)ig macf)t, ficf) klot ben Umgarnungen 
beß Semitißmuß 3u bel)üten, unb ber unß bie 1melt ber ifraen„ 
tifcf)en �auern an unferem eigenen ßeibe kletfµüren fäfJt". 

'l)iefe 'l)inge fönnten bem Befet ein fücf)t batüber auf„ 
geftecft l)aben, tuorum eß fiel) beim G:in3ug beß „außer„ 
tuäl)lten fßolfeß" in baß „gelobte 2anb", baß il)m „bet �ett 
fein @ott" t>erl)eifJen, in �itflicf)feit gef)anbelt l)at. Um nic{Jtß 
anbereß afä um eine @pif obe ber @ef d)id)te, beten Scf)lufJteil 
je�t fommen foll : ber Untertuerfung aller $ölfet biefer lftbe 
burcf) baß fßolf ber ,3uben. So tuurbe eß in $aläftina klor 
2000 3al)ren gemacf)t. So tuirb eß l)eute in 'l)eutfcf)lanb ge„ 
macf)t. 3n ber $olfßbetuegung beß imar�ißmuß l)at ficf) ber 
,3ube PftJc{Jologif cf) fein baß imittel außgebacf)t, um biefe feine 
le�te moficf)t 3u klettuitflic{Jen. "i)ie mot in i)eutfcf)fonb toutbe 
\:)lanmäuig klom internationalen 3ubentum gefcf)affen, um 
bie jübifcf)„mar�iftif cf)e ffieklolution tueiter3utreiben11 (�itler). 
So gegt eß, tuenn ber „ Staat im Staate" nicf)t beacf)tet, 
tuenn bie ffiaHenfrage t>edacf)t toirb. 3cfJ 3itiere tuieberum 
mbolf �itler : „1mir müifen uns batüber Uar tuerben, bafJ eß 
iicfJ 'fJier um ein ffiaHenproblem ganbelt. moer gibt � benn in 
bet ,mobernen ßeit' nocf) ffiaHenprobleme? 3n mmerifa tuirb 
ben &elben bie mnfiebelung unterfagt. Unb bocf) tuiegt biefe 
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@efa'fJt leicf)t gegenüber bet @efa'f)t, bie 'f)eute i'f)te �anb auß„ 
fttecft übet bie gan3e jffiert : gegenilbet bet 3ubengefa'f)t." 

.Swei Wlenf cf)entt)pen 'f)at eß gegeben, bie ficf) bem 3uben 
gegenüber nocf) eine gewiHe �iftan3 llewn'f)tt 'f)ntten: bet 
beutf cf)e Wlenf cf) unb bet ecf)te ffiuif e. „@ß lebte in beiben $ölfetn 
nocf) bet gefunbe 3nftinft bet ,3ubenoetncf)tung unb eß {Je„ 
ftnnb bie grof3e @efn'f)t, bnf3 in bief en Wlonntcf)ien bocf) wiebet 
einmal ein �ribeticuß, ein jffiil'fJelm 1. entfte'f)en fönnte, bnf3 
�emoftatie unb $ndnmentwittf cf)nft 3um %eufel gejagt 
würben. So finb bie ,3uben ffieoolutionäte geworben. S)ie 
ffiepublif fol!te fie au 58eteicf)etung unb Wlacf)t fil'f)ten. Sie 
oetfleibeten biefe Siele : ,Stuta bet Wlonnrcf)ien ! @infe�ung 
beß f ouoetänen $olfeß.' 3c'fJ weif3 nicf)t, ob man 'f)eute baß 
beutfcf)e ob et ruHif cf)e $olf f ouoetän nennen bntf !" 

�aß alles 'f)nt bet ,3ube auwege gebtacf)t butcf) eine lt'fJn„ 
tnfteteigenf cf)nft, bie i'f)n oot allen anbeten 9intionen nuß„ 
aeicf)net : butcf) feine Wleiftetf cf)aft im 2ügen. Wlit ffiecf)t f ngt 
�itlet : „S)er,3ubeift bet filleiftet bet 2üge. Scf)on fein �afein im 
�ötpet anbetet $ölfet ift nut möglicf) butcf) eine 2üge, fngt 
Scf)open'f)nuet, et lügt ben $ölfetn bot, ein �eutf cf)er, ein 
�tnnaof e au fein, tntfäcf)licf) fnnn et niemalß �eutfcf)et wetben. 
�enn wollte et eß, et müf3te ben ,3uben auf geben. @t fnnn 
bieß niemnla bem 58lute nncf), bem jffiefen nncf), bem �men unb 
�itfen nncf). �enn unbeftteitbat ift baß jilbifcf)e Siel : bie m:uß„ 
bteitung eineß unficf)tbaten ,3uben�nnteß alß obetfte SpitJen„ 
tt)tannei übet bie gnnae �elt ! S)et ,3ube ift beß'f)nlb bet ge„ 
f ä'f)dicf)fte $ölferaetf eiJet !" 

3c'fJ oetf nge eß mit, 'f)iet auf ben @inwnnb nä'fJet einau" 
ge'f)en, ben man bon fentimentnlen @emütetn immet unb immer 
wiebet au 'fJöten befommt : bnf3 eß bocf) nucf) „anftänbige 
,3uben" gäbe unb bnf3 bie 3bee beß m:ntif emitißmuß in'f)umnn 
unb intoletnnt f ei. �et 'f)eute nocf) nicf)t begriffen 'f)nt, bnf3 eß 
ficf) bei bet ,3ubenftnge um eine $rina4,iftnge 'f)nnbeit, bei bet 
eß angeficf)tß bes tnfenben %empos, in bem baß ,3ubentum an 
bet $etwitfücf)ung feinet le�ten Siele unb $läne ntbeitet, 
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eine 2äd)erfüf)feit tt>äre, fiel) in �etaiiunterfud)ungen barü'f>et 
ein0ufojf en, tt>o tielfeid)t ba ober bott ein ter'f]ärtnismäf3ig 
'f]armfofer �ettreter iener ffiaHe fiel) finbet, bie als @ an5es  
nid)ts anbereß ift afä ein glü'fJenber iOfen, in bem bie nid)t
jübif d)en �ölfer unb ffiaif en biefer @rbe 'f]eute 'f]efotom'f>en
tt>eif e geoµfett tt>erben - icf) f age : tt>er bas 'fJeute nod) nid)t 
'f>egtiffen 'f]at, bem ift nid)t me'f]r 0u 'f]elfen. �er tt>eine feine 
':tränen ü'f>er bie unf d)ulbig uerfolgten 3uben tt>eiter, tt>ä'fJrenb 
er bane'f>en WHUionen uon (t'f]tiften auf grauen'fJafte �eif e uon 
ber iübif d)en �eftie 'f]ingemorbet tt>erben fie'f]t - ober aud) 
nid)t fie'fJt. @r ift einer ton ben �offnungsfof en, bon ben 
in i'f]rem �enfen f el'f>ft f d)on breiuiettefä �eriubeten, benen 
ffiebe unb m:nttt>ott 0u fte'f]en ßeitueduft tt>äre. �eiter nid)ts. 
�uf ben �ortt>urf ber 3n'fJumanität a'f>er finb bie �otte, 
bie 2!bolf �itlet gefunben, bie ein0ig tid)tige @rtt>ibetUng : 
„�ir bürfen getroft fo in'f]uman fein, tt>enn tt>it bamit baß 
beutfd)e �olf tt>ieber glüdlid) mad)en. �enn tt>it �eutfd)fonb 
retten, f o 'f]a'f>en tt>it bamit bie 'f]umanfte %at ber @efd)id)te 
boll'f>rad)t." 

lman geftatte in bief em ßuf ammen'f]ang nur nod) einige 
fur3e m:usfü'fJrungen ü'f>er bie �rage, in tt>eld)em �er
'fJältnis bie d)tiftrid)e unb bie f ogenannte „iübif d)e" ffieligion 
0ueinanber fte'f]en. �ie �orftelfung, in ber tt>ir me'fJr ober 
weniger alfe grof3 gett>orben finb, ift bie, baf3 bie „iübifd)e" 
ffieligion ber lmutter'f>oben bes (t'f]riftentums ift, baf3 3efus 
ber @rfülfer unb �ollenber ber @ebanfentt>elt bes m:rten 
%eftamentes tt>ar unb baf3 tt>it (t'f]tiften bem 3ubentum gegen
über infofern für immer berµflid)tet feien. 3n feinem 'f>e„ 
fannten �ud) „ �er internationale 3ube" f agt bet m:metifaner 
�entt) �otb : „ iO'fJne 5u 5ögern ift feft5ufte!Ien, baf3 es in ben 
d)rlftrid)en SHtd)en feine �oreingenommen'fJeit gegen bie 
3uben i'f]rer �onfeffion tt>egen gi'f>t. 3m @egenteiI. @s 'f>efte'f]t 
nid)t nur ein tiefes @efü'fJI ber �anfesberµflid)tung, fonbern 
f ogar baß @mpfinben, an ber jübif d)en ffieligion teiI5u'f]a'f>en . . •  
�enn bie 3uben in i'f]rer lme'fJr'fJeit tt>üf3ten, tt>ie berftänbnisboil 
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unb mitfüqlenb bie Sfücf)e jene alten iBeisfagungen ftubiert, 
wie man an iqr @intreffen unb baran glaubt, bafJ burcf) bie 
3uben bie rolenf cf)qeit nocf) ein gro{Jd .\)eil . erfaqren foU, 
f o würben fie woql bie �ircf)e mit anbeten 2lugen anf eqen. 
Sie würben minbeftenß erfagren, ba{J bie �ircf)e ficf) nicf)t für 
baß iBerf5eug ber 58efeqrung ber 3uben qält." iliefe 3bee ber 
ilanfeßfcf)ulb, in ber wir angeblicf) ber „ffleligion" bd 3uben„ 
tumß gegenüberftegen, ift einer ber 1:>erqängnis1:>ollften 3rr" 
tümer, ber ficf) burcf) bie 3agrtauf enbe ergalten gat. 3gm 
unb ber falf cf)en @infteUung, bie bie ijolge bat>on war, t>er„ 
banfen wir 5u einem groäen '.teil baß Unqeil, baß tinß be„ 
troffen qat. S)aß ift bie l!rucf)t einer religiöf en @raiequng, 
bie wir einft genoff en unb bie (nebenbei bemerft) unf ere Sfinber 
biß 5um qeutigen '.tage nocf) genieäen. S)anf iqrer füqlen wir 
uns einer f ogenannten ffleligion unb iBeltanfcf)auung, nämlicf) 
ber jübif cf)en, gegenüber 0u tieffter �ietät t>erpflicf)tet, bie wir in 
iqrem grunbfäilicfJen @egenla� 5u bem, was unß baß .\)eiligfte 
unb @rö{Jte ift, enblicf) erfennen müffen, wenn nicf)t bie leiten 
WCöglicf)feiten t>etµaflt werben follen. 

ilen enbgültigen 58eweiß für baß, was icf) foeben beqauptet 
qabe, möcf)te icf) t>on einem Beugen erbringen, beff en Sacf)licf)„ 
feit niemanb beftreiten wirb : t>on bem 3ub en Otto �eininger, 
ber in feinem iBerf „@efcf)lecf)t unb (tqarafter", baß alß eine 
ber bebeutfamften @rfcf)einungen auf biefem @ebiet gelten barf, 
außfügrlicf) baß iBefen bes3ubentumß unb feine außgefprocf)ene 
@egenf ävlicf)feit 0um (tqriftentum bargelegt gat. 3cfJ füqre qier 
tion ben 5aqlreid)en einf cf)lägigen Stellen einige im iBottfout an : 
„ iler iübifcf)e rolonotqeißmuß qat mit ecf)tem @lauben an @ott 
nicf)tß, gar nicf)tß 5u tun, er ift bielmegr feine lnegation. . . 
ilie @leicf)f evung bes 3ubengotteß unb beß (tqriftengotteß ift 
bie ärgfte �erqöqnung beß levteren . . . 2lm tiefften wirb 
bie @rfenntnis bes jübifcf)en �ef ens erfcf)loff en burcf) bie 
3rreligiofität bes 3uben. S)er 3ube ift b er ungläubige rolenfcf). 
. . . rolag ein rolenfcf) an @ott glauben ober nicf)t, eß fommt 
nicf)t alles bm:auf an. iBenn er nur wenigftenß an ben 2ltgeismuß 
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glaubt. ilas aber ift es eben: bet ,3ube glaubt g ar nid)ts. 
@t glaubt nid)t an feinen Q:llauben. @r 3tueifelt an feinem 
ßtueifel . . . ilet 3ube ift bet unftomme Wlenfd) im tueiteften 
Sinn . . . ilennod) ift bie Sage t>om fileuen %eftament als 
teifftet mmte unb 'f)öd)ftet �ollenbung bes �Iten unb bie fünft" 
lid)e �etmittlung, tueld)e bas le�tete beti melfianif d)en �et" 
'f)eif3ungen bes erfteten angeµaf3t 'f)at, ben ,3uben f e'f)t 3uftatten 
gefommen. Sie ift i'f)t ftätfftet äuf3etet 6d)u� getuefen.11 
3d) meine, bas ift eine beutlid)e 6µtad)e. m!em bief e ßeug„ 
niHe eines bet bebeutenbften unb flatften @eiftet, bie bas neu„ 
3eitlid)e 3ubentum 'f)ett>orgebtad)t 'f)at, nid)t 3u benfen geben, 
bet t>etbient nid)t, baf3 man nod) tueitet ernft'f)aft mit i'f)m 
fµtid)t. 

3e�t nur nod) ein m!ort übet bie enbgültige 2öfung 
bet 3ubenfrage, f otueit batübet f d)on gefµrod)en tuetben 
fann. 

@s finb batübet, tuie 2lbolf ,\)itlet fid) biefen „�organg" 
benft, bie abenteuedid)ften unb aum %eil gerabe3u ungfoub
lid)ften @erüd)te im Umlauf. �iele fteUen fid) „bie 6ad)e" 
in �otm eines ,3ubenµogtoms t>on unge'f)em:en 2lusmaf3en 
t>Ot. ilie ,3uben tuetben einfad) falt gemad)t. . Wlan ftü�t 
fid) babei auf m!orte, wie f old)e, bie id) f elbft aus ,\)itlets 
9Runbe ge'f)ört ; II met>ot nid)t bie 2atetnenµfä'f)le t>oH'f)ängen, 
tuitb feine fflu'f)e.11 - @etuif3 , liebet �teunb , baß 'fJ a t 
2lbolf ,\)itlet gefagt. �offentlid) t>etutfad)t bit bet @ebartfe 
feine ßuftänbe. . @r 'f)at nod) anbete ilinge gef agt. 3d) et" 
innere mid) an ben %ag, an bem bie befannten 14  �et" 
fammlungen bet filationalf 03ialiften in Wlünd)en t>etboten 
tuutben : eine %at bes ,\)ettn t>on �a'f)t, bie einen grof3en 
2lµµarat t>on Unterbeamten unb �0U3ugsotganen in metuegung 
fe�te ; ununtetbtod)en f a'f) man ben gan3en %ag übet Wlelbe" 
gänget, :Otbonnan3en, grüne unb blaue �oli3eileute in 
%tab auf ben 6ttaf3en. „Unglaublid),11 meinte bamalß 2lbolf 
�itfet in einem engeren �reis, „unglaublid), biefe 2luftegung ! 
Unb babei banbelt es fid) um nid)ts als um bas �erbot t>on 
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14 �erfammlungen ! 3n lt>aß für eine 2l:ufregung 1t>ürben benn 
hie erft geraten, lt>enn fie einmal bie erften 14, bie erften 1400 
f}ängen foHen mü{Jten !" 60 bie m!orte 2l:bolf �itletß ! Unb et 
qat babei an qänfene @!triefe unb i!aternenµfäf}Ie gebacf)t unb-an 
6cf)ufte, bie mit beiben mefanntfcf)aft macf)en foIIen. 2rn bie 
teuflifcf)en @eftalten, bie in ben 3af}ren, lt>o baß beutfcf)e �olf 
am �ungertucf) nagte, ficf) mit bet 2l:ußfalfulierung tion fünft" 
lief) eraeugtet i!ebenßmittelfnaµµf}eit hie ßeit vertrieben ; 
bie ficf) mit ber 2l:bfafiung tion ffiomanen unb filotJeIIen be„ 
fa{Jten, in benen alleß, lt>aß einem �eutf cf)en f}ocf) unb f}eilig 
ift, in ben �ot ge0ogen unb barin um" unb umgebref}t 1t>itb ; 
bie in „moberner �unft" macf)en unb auf milbern unb @!trief)" 
3eicf)nungen ficf) 6cf)er3e Ieiften lt>ie beifµiefäweif e ben folgen"' 
ben: eine �irne entf!eibet biß auf bie tylotfttilmµfe in ilµµi� 
ger, geilet filacftf}eit, um ben �afä eine �ette mit einem fleinen 
�reu3cf)en bran; f}intet if}r auf einem �anaµee ii�enb ein 
i!ebemann mit gelüftetem meinfleib, bie ßigatre im Wlunb, in 
bet einen �anb baß 6eftgfoß, in bet anbeten eine �uIIe, beren 
3nf}alt auf ben moben flie{Jt, weH et nicf)t mef}t imftanbe ift, 
fie au f}alten. Unb alß überf cf)tift ttiigt baß nieblicf)e milbcf)en 
bie m!orte : „Ecce homo !" @lef}t lt>elcf) ein Wlenf cf) ! 

m:n f olcf)e unb äf}nlicf)e �inge mag 2l:bolf �itler gebacf)t 
f}aben, wenn et gelegentlicf) bation fµracf) : „@ß lt>itb nicf)t ef}er 
ffiuf}e, alß biß bie i!atetttµfäf}Ie tiollf}ängen.11 Unb ein �unbß„ 
fott ber, bet if}m barin nicf)t tioll unb gana tecf)t gibt. - 2l:bet 
lt>er fagt bir benn, bat eß fliot 3 u b e n  fein lt>etben, bie bie 
mefanntf cf)aft mit beß @leiletß %ocf)tet macf)en ;ollen, wenn 
erft einmal biefe �inge ;µrucf)reif lt>erben? 2rbolf �itler f}at 
nie einen ßweifeI barilbet gefoHen, bat bem „ �olfßgericf)t", 
baß einmal fommen muf3, aHe  tierfallen werben, bie ficf) an 
unf erem �olf in folcf) beifµiel!os 3t)nifcf)er m!eif e tierfilnbigt 
f}aflen: einerlei ob 3uben ob et „@:f}riften". @ß lt>äte bocf) 
lt>af}rf}aftig fcf)abe um f o mancf)en, bet auf biefe m!eife bem 
2rrme ber @erecf)tigfeit entginge, blot um eines geringfügigen 
förµedicf)en Unterf cf)iebes wmen. filein : gleicf)eß fftecf)t filt alle, 
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bie fid) bief et 9-Raieftätßbefeibigung fd)ufbig gemad)t gaben ! 
60 l.ledangt § 18 beß �togtammes ber egemaligen filationaf„ 
f 03ialiftif d)en �eutf d)en mtbeiterµartei. „Wit fotbetn ben 
tüdfid)tßfof en �amµf gegen bief enigen, bie butd) igre Xätigfeit 
baß @emeininteteHe fd)äbigen. @emeine �orfßoetbred)et, 
Wud)etet, 6d)iebet ufto. finb mit bem ;tobe 3u befttafen ogne 
ffiüdfid)t auf seonfeffion unb ffiafle.11 Waß nun infonbetgeit bie 
Subenftage unb igte 2öfung anfangt, f o finb batübet in bem" 
ferDen �togtamm bie nötigen @efid)tß�unfte auf geftent. 
§ 4 fagt toöttlid) : „ 6taatßbürget fonn nut fein, toet �orfä„ 
genoff e ift. �oUßgenoHe fann nut fein, toet beutf d)en mruteß 
ift, ogne stüdfid)t auf �onfeffion. seein Sube fann baget 
�offßgenoffe fein.11 Unb § 5 13et!angt : „Wet nid)t 6taatßbütget 
ift, foU nut alß @aft in �eutfd)fonb !eben fönnen unb muü 
untet: �tembengefeßgebung ftegen.11 Unb ffiofenberg fügt 
in feinen @t!äuterungen gin3u : „muß biefem &tunbfaß etgibt 
fid) natütlid)ettoeif e bie muffaflung, baü bet Sube - f otoeit 
et fid) übetgauµt in �eutfd)fonb aufgarten batf - fid) a{ß 
@aft an3uf e�en gat unb bemgemäü untet �rembengef eß 3u 
fteUen ift g!eid) ben mngegötigen ftembet 6taaten, �örfet 
unb ffiafien.11 Wem biefe �otbetungen 3u inguman finb, bet 
beftege auf feinem Wibe�fµtud). @ß gat feinen 6inn, mit igm 
au ftteiten. @ß gibt anbere, benen fie oier au toletant finb. 
mbet gatten toit nut etft einmar biefe felbftl3etftänbrid)en 
�otbetungen butd)gefet,lt, bie bie 6e!Oftad)tung unb bie 
6erDftetgartung eineß �oUeß afä etfteß unb ootnegmfteß 
@ebot uet!angen, toit toäten bamit f d)on eine gute 6ttede 
oortoärtß ! Wie f d)toet eß bei unfetem beutfd)en �oU mit 
feinem übetgered)tigfeitßgefüg{ fälrt, fein �enfen unb @mµ ... 
finben in bief et �rage in magnen 3u lenfen, bie aud) nut 
einigetmaüen ben mnfµtüd)en bet �ernunft unb mimgfeit 
entfµted)en, baß 3eigt fid) f eben Xag aufß neue. 0 sancta 
simplicitas ! 

3d) fomme nad) bief em @�fur� übet bie �rage bes Suben
tums 3urüd auf meinen musgangsµunft. 3d) fµtad) tlom �Jlat�h�-



188 ßnieitet teil: ilet �olitifet 

muß unb fucf)te 5u begtilnben, tuiefo bie butcf) i�n �ettlot„ 
getufene i 05iale �etuegung baß @nb5iel, baß fie in ID:ußficf)t 
ftellt, niemafä etfüllen fann : tueil fie bie Untergrabung ber 
3bee bes So5ialißmuß ift. �eil bet „9.neifter bet 2ilge", 
bet 3ube, ficf) in i�t eingef cf)licf)en unb bie �ocf)bebeutf ame 
2ebenßtua�t�eit, bie bet „ So5ialiemue" in ficf) f cf)lief3t, im 
Sfeime etftidt �at. „@laube an bie �etf önlicf)feit, @�tfutcf)t 
t.Jot ben �elben" (�itret), bae i� eine bet &tunbfotbetungen 
beutfcf)en �efenß. �et 9.nattißmuß ift bie �etleugnung bet 
�etfönlicf)feit, bie �etnicf)tung bet @�tfutcf)t biß auf ben 
le�ten ffieft. „@in 'lleutfcf)lanb muf3 gefcf)miebet tuetben tlon 
benen, bie nicf)t �ütget nocf) �toletatiet fein tu ollen, fonbetn 
nut �eutfcf)e" (�itlet). 'llet 9.nattißmuß fcf)ill:t ben „Stlaffen
�af3" biß 5ut Siebe�i�e. „ 'lleutfcf)lanb baß �atetlanb ! �eutf cf)" 
lanb ben 'lleutfcf)en !", fagt �itlet. 3d.l fenne fein �atet„ 
lanb, baß 'lleutfcf)lanb �eif3t ! fagt bet 9.nattißmuß unb 5et" 
fcf)neibet bamit bie �ut5el, auß bet allein eine �olfßbetuegung 
auf tuacf)f en unb �tilcf)te btingen fann. 

Summa : bet 9.nattißmuß ift baß 9.nittel bes 3uben, um 
'lleutf cf)lanb enbgilltig unb teftloß 5u tletnicf)ten, unb et ift 
5ugleicf). eine @e�itnblafe tlon beutfcf)en 'llofttinäten, bie 
- baß f ei nicf)t beftritten - baß �efte filt baß beutfcf)e �olf 
tu o Uen,  abet infolge einet infantilen ßutildgeblieben�eit 
i�teß 'llenf„ unb Utteilßtletmögenß ben tua�ten ��ataftet 
bief eß Spottgebilbeß biß 5um �eutigen %age nicf)t butcf)f cf)aut 
�aben. @in inatt, tuet ficf) l)om 9.nattiemuß bie „�tei�eit 
beß beutf cf)en �olles" ettuattet. 11 �et f 05ialbemoftatif cf)e 
(ließ : mattiftifcf)e) Staat ift baß obligatotifcf)e &efängniß bet 
,Sufunft", f agt @buatb ll. �attmann. 'llie tua�te �tei�eit fann 
nut btingen ein 11 nationalet So5ialißmuß11• 3d.l fte�e nicf)t an, 5u„ 
5ugeben, baf3 in Sfopf unb �et5 mancf)eß  �eutigen So5ia!i�en 
eble unb gtof3e �a�t�eiten leben, bie et nut tletmöge einet faft 
unglaublicf)en @ebanfenfombination mit bem 9.nattißmuß in 
�etbinbung btingt ; als tuäte b i e f  et bie Quelle, auß bet et 
fie gefcf)öpft 1 Spottet feinet f elbft unb tueif3 nicf)t tuie ! @ß 
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ift bei i'f)m innedicf) f onft uielleid)t aUeß in iOrbnung. :Ilie ganae 
mecf)nung ftimmt - biß  au f  b aß � o qeicf) en. i)aß mun 
geänbett, au9 bem 9Jlinu9 mun ein �lus, auß bem „3nter" 
nationalen" muf3 baß „mationale" roerben. m.!enn bu bieß 
erfannt 'f)aft, �reunb, bann fönnen roir miteinanber reben ! 
ilenn es ift im @runbe bocf) ein �eraf d)lag, ben roir beibe 
fü'f)len, ein 'f)eif3eß m.!ollen, bas unß beibe bef eligt. i)arum : 
uerbrenne, roas bu angebetet, unb bete art, roas bu tierbrannt 
'f)aft ! ilann fönnen toir \Seite an Seite miteinanbet roanbetn, 
e'f)et nicf)t ! 

i)er 9.Jlar�smus ift für eroige .Seiten tior bem beutjcf)en �olf 
unb t>ot ber gan3en m.!elt befoftet mit bem iObium ber „�n o „  
l.l emberreµubli f", bie er in ileutfcf)lanb gefcf)affen. 9.Jlit bem 
.Seicf)en ber 6cf)macf) unb 6cf)anbe. „ ilaß m.!ef en bet filotiember" 
reµubli! cf)araftetifiert ficf) im �ommen unb @e'f)en nacf) 2onbon, 
6µaa, �atiß, @enua. Untertoürfigfeit bem �einb gegen" 
über, 2!ufgeben beutf d)et 9.Jlanneßroürbe, µa3ififtif cf)e �eig� 
'f)eit, i)ulben aller @emein'f)eiten, roiUigeß @inge'f)en auf aUes, 
biß nicf)tß me'f)t übtigbleibt. ilief e filotiemberrepubli! befam 
ben 6temµel ber 9.Jlännet, bie fie gemad)t 'f)aben. iler filame 
filotiembert>erbrecf)er (ein t>on �itler geµtägteß m.!ort !) toitb 
nacf) 3a'f)r'f)unbetten nocfy auf bief en 2euten laften . . . filie" 
mafä toitb einet bet filot>embert>erbted)et in bet m.!elt i)eutf cf)" 
fonb t>ettreten fönnen" (�itler). 

�ragt man nacf) ben 9.Jlitteln, mit benen ber 9.Jlar�ismus 
;ein m.!ed bis'f)et t>ollbracf)t 'f)at, fo ift als erfteß b ie  9.Jl afot i tät  
au nennen. ilaß ift bie @öttin, bie an Stelle ber „2!utorität" 
auf ben %'f)ron er'f)oben rourbe. m.!aß t>on i'f)t au 'f)alten ift, 
batübet bebarf eß unter t>ernünftigen, tecf)tlicf) ilenfenben 
foum eines m.!orteß. „ filicf)ts ift roiberroärtiger als bie 9.Jlaiori" 
tät," fagt @oet'f)e, „benn fie befte'f)t aus wenigen ftäftigen 
$orgängern, aus 6cf)elmen, bie ficf) affommobieren, aus 
6cf)roacf)en, bie ficf) affimilieren, unb ber 9.Jlaff e, bie nacf)trollt, 
o'f)ne nur im minbeften au toiffen, toaß fie roill." ilaß roar bie 
'2Cnficf)t aller @rof3en unb Urteifäfä'f)igen. „mid)t burcf) ffieben 
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unb maioritätßbeid.JlilHe werben bie groflen ijragen bet ßeit 
entid)ieben, fonbetn butd) 5lHut unb @ifen" (miBmcmf). ilutd) 
bie 3nt'f)tonifietung ber majorität alß obetfter 3nftana ift 
red)t 11gö�enoffenbar11 geworben, roaß bas eigentlid)e �efen 
beß mar�ismuB ift : �orfßbetrug burd) 6d)eingered)tigfeit. 
majotität wirb immer baß iein, roas ber utteilslofen menge 
in bie 2tugen ftid)t. 3m filamen bet 9Jlajorltät 'f)ebt alles 
Un'f)eil an ! 11 ilie @efd)id)te wirb aber nie gemad)t butd) bie 
ßa'f)l. ileutfd)fonb roitb nur gerettet werben burd) bie ßer„ 
ttümmetung ber maforltät" (.\)itler). 

ilie maf orität unb bie mad)t, bie fie ausübt, fommt red)t 
beutlidJ aum 2tuBbtucf im 6t)ftem bes �adamentarißmus. 
baß man bem beutf d)en �oUe aiß feine ,, �oifßt.lettretung" 
befd)ett 'f)at. - @ß ift unter'f)artlid), 'f)eute in bet �reffe allet 
6d)attierungen bie abHned)enben Urteile übet bief e utegie„ 
rungsform au lefen: bie �orte Mm 11abftetbenben �atfo„ 
mentariBmuB11, t.lom 11 �adamentatißmuß afä stotengräbet 
i)eutf d)fonbB" unb ä'f)nlid)e be5eid)nenbe 52.tuuerungen. �o'f)et 
benn µIö�IidJ bief e @deud)tung? �ir 'f)aben fie ois t.lor t.ler
'f)ärtnißmä}3ig furaer ßeit nur in e inet  �reffe gelefen unb in 
ben uteben eines  manneß ge'f)ött. Unb bet 'f)eiflt 2tboif .\)itlet. 
ijinbet fid) in feinet 3beenroert uielleid)t bod) aud) f o mand)eß. 
utid)tige? 60 mand)eB m r au d) b ar e ,  jebenfaIIB in 2tnbe„ 
trad)t bet Stimmung bes �oifeB? 3m &ebanfen an baß 'f)erauf"' 
aie'f)enbe �etter? - 3a, ja, man muu bem @ef d)macf beä. 
�uoiifumB U!ed)nung tragen ! ilas �oU fönnte fid) f onft 
eines stageß roiber i eine metrüger fe'f)ren unb fie aerreiflen 1 

11filid)te wirb etteid)t,11 fagt <t'f)amoedain in feinem mrief 
an 2tbolf �itler, „ fofonge bas �adamentatif d)e 6t)ftem 'f)errfd)t. 
ijür bief es 'f)aoen bie ileutf d)en roeiu @ott feinen ijunfen 
stalent.11 @oen beßroegen 'f)at man es i'f)nen aufgenötigt. 
„ Sein :Obwalten 'f)alte id) für baß gröate Unglilcf." ilaß ift es. 
ja, roaB man roünfd)t. „@s fann nur immer unb immer roiebet 
in ben 6umµf fü'f)ren unb alle �Hine für @eiunbung unb 
�eoung bd �aterfonbeß au ijall otingen." �aß roar� bet: 
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ßltlecf be� @an3en - genau baß, ltlaB $2!bolf �itlet feit 3a'f)ren 
t>tebigt. 

�od) nun fommt eine !)eitle g:rage : „Unb in biefes tion i'f)nen 
fo ge'f)aüte unb gefd)mä'f)te �arfoment 3ie'f)en bie �ölfifd)en 
nun i elf)ft ein ! Sd)Iägt baB nid)t il)ren @runbiä�en gerabe3u 
ins @eficf)t? m3ibet!egen fie ficf) bamit nicf)t f e!6ft, unb grünb" 
lief)?" �it fönnen 'f)iet nur fagen : ltlarten ltlit ab, ltlaB bie 
ßufunft bringt ! - @s ift immer'f)in ein Unterid)ieb, ltlie ein 
f old)er @in3ug inB �adament fiel) geftaftet. Ob er mit bet 
$2!bfid)t gef d)ie'f)t, nun enblid) einmal f efbft ans ffluber 3u 
fommen unb bie eroberten Si�e ein3une'f)men, um fie eben 3u 
befiten unb in bet �aut>ifad)e alfes beim 52.(lten 3u belaffen : 
nur eben baf3 man eine anbete g:irma aufgemad)t l)at, ltlä'f)renb 
im übrigen me'f)r ober weniger aUes bleibt tuie biBl)er. :Ober 
ob man mit bem @imer unb �efen fommt, um enblid) einmal 
ben m:ugiasftall 3u reinigen, ber fiel) 'f)ier gebilbet l)at. Um enblid) 
bie Stätte, an ber bis'f)er bie „ �olitif gemad)t" tuorben ift, 
rein3utuafd)en tion Sd)mu� unb Unflat unb einen l)eilf amen 
Sturm burd)s �auB fegen 3u Ialfen. �aü man auf bief e �eife 
allerlei erreid)en fann, betueift imuff olini. <fr ift nid)t unf et 
g:reunb, fonbern unfer �einb. m:ber aud) tiom g:einbe fann 
man lernen. Unb tuh: tu o II  e n lernen; tuit l) ab e n gelernt. 
m:IIeB anbete muü bie ßufunft lel)ren . .  

@B muf3 'f)ier aber nod) ein �unft berü'f)rt werben, ber tion 
�id)tigfeit ift, eine 3bee, burd) bie bie mar�iftifd)e �elt
anfd)auung auf baß �olf ber �eutfd)en grof3en @inbrucf ge„ 
mad)t unb fiel) Iebl)aft em+>f ol)Ien l)at. �aB ift bie 3bee bet 
„imenf d)'f)eit", einer tion jenen @emeinµIä�en, mit benen 
f d)on f otiiel Un'f)eil angetid)tet tuorben ift unb auf ben f enti„ 
mentale @emüter immer tuiebet 'f)ereinfallen. �aü tuit uns. 
red)t tierfte'f)en : es ift burd)auB nid)t fo, baf3 tuit mit ber 3bee 
ber imenf d)'f)eit über'f)au+>t nid)ts an3ufangen ltlüf3ten. @erabe 
tueil tuit für bie �a'f)rl)eit, bie in biefem �ort fiel) anbeutet, 
f efjr tiiel ü6rig fjaben, ja tu eil tuit barin eine �erfjeifjung fe'f)en, 
bie Iebenbig tiot unf erem geiftigen m:uge ftel)t, finb ltlit tion grof3et: 
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.ßurücff)altung im @ebraucf)e biefeß St)moolß. 58emü'fJen tuir 
uns, feinen inamen nid)t „t>ergeblicf) 3u fü'fJren". 

@ineß gefte'fJen tutr freilid) t>on t>orn'fJerein 3u : baß tuir 
an ber lmenfcf)'fJeit ti on 'fJ eu t e  nicf)tß finben, tuae unß irgenb 
2iebe ober �erh:auen einflößen fönnte. Unb tuir t>etmeinen 
allen @rnfteß, baü bie 2eute, bie ficf) an biefem 58ilb begeiftern 
tönnen, enttueber unuerbeHedid)e �'fJantaften finb, lmenfcf)en, 
bie fid) in einen 58egtiff tiediebten unb nun tion biefer @inbilbung 
leben, aucf) tuenn i'fJm bie m;h;flid)!eit nicf)t annä'fJernb ent" 
fpticf)t : ä'fJnlicf) tuie mancf)er übetibealift an bem 58egtiffs" 
bilb feiner m:ngebeteten nocf) immer 'fJängt, aucf) tuenn bief e 
fcf)on längft 3ur �ofotte getuorben ift, bie ficf) über ben tier" 
liebten matten %ränen facf)t, - ober geiftige �ocf)�apler, bie 
burd) bergleid)en Scf)lagtuorte tuie „�rei'fJeit", „@leid)'fJeit", 
„lmenfcf)'fJeit" auf unfe!bftänbige inatm:en @inbrucf macf)en; 
ober enblicf) Selbftbetrogene, bie ficf) aber nicf)t anmeden laHen 
tuollen, bau fie 'fJereingefaHen finb ; bie ben 11 f cf)tuar3en �etet", 
ben man i'fJnen aufge'fJängt 'fJat, anbeten tuieber auf'fJängen 
tuollen mit bem 'fJarmlofeften @eficf)t ber m;elt. lmit biefem 58ilb 
ift tiielleicf)t bie Situation, in ber tuir uns 'fJeute befinben, 
nicf)t übel gefenn3eicf)net. m;ir 'fJaben ben „ f cf)tnar3en �eter" 
ge3ogen. �aß gan3e fcf)tuar3e �affern„, ineger„ unb inegroiben„ 
pacf 'fJat man uns 3ugefd)oben. �ie gan3e „lmenfd)'fJeit" ift 
in unfere �anb gegeben. lmit einem rid)tig bämlid)en @efid)t 
betracf)tet fid) ber Wlid)el bie illuftre @ef ellfd)aft unb tra�t 
ficf) 'fJinterm :O'fJr. m;er tuitb fie i'fJm abne'fJmen? �einet, 
aucf) nid)t einer. 

�od) Sd)et3 beif eite l - So läd)edid) ber @ebanfe ber 
lmenf cf)'fJeit ift, tuenn man fid) babei baß 58ilb bet 'fJeutigen 
„lmenfcf)'fJeit" tiergegentuärtigt, fo gron unb et'fJaben i� bie 
,3bee, tuenn man barunter ein fernes 3beal tierfte'f)t, bem tuir 
3uftreben. 3n bief em Sinne edennen aucf) tuir baß St)mbol 
ber lmenf d)'fJeit burcf)auß an. „@in'fJeit" ber t>erfd)iebenen 
�ölfer unb �urturen unb „�riebe auf @tben" benen, bie fid) 
'fJeute nocf) bis aufs 58lut befämpfen : baß ift aucf) unfere ge'fJeime 
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Sef)nfud)t. 2lbet ltlit f.Jalten d filt eine Xotf)eit, wenn eine 
fold)e 3bee, bie alß fetneß .Siel ani @ n b e  unfetet �ilnfd)e 
unb eoffnungen au rüden ift, non überemtJfinbf amen inatuten 
obet berouüten 58ettügetn ali ein neref)rungetuiltbigei � o g ma 
an ben 2l n fang  ge�ellt tuitb. �ie IDlenf d)f)eit non f)eute 
ift nod) nid)t einmal ein @mbtt)o beffen, tuai ba tuetben 
foll. Sie ift eine jiimmedid)e g:e9r„ unb Spottgebutt : f)alb 
%ier, f)alb IDlenfd). Sie trägt in i'fJren Bilgen nid)te, tuai an 
einei „IDlenfd)enfof)nee 58Ub" aucfJ nur im entfetnteften er
innett. 

IDlit bem allem f oll nid)t gef agt fein, baü bie 3bee ber 
llJ1enf cfJ9eit im et9nbenen Sinne bei �ortes nid)t 13ielleid)t 
in abfef)baret .Seit in ben 58eteid) bd IDlögfüf)en treten fönnte. 
�ie �otbebingung ba3u, baü bie umfaHenb e m! a'f} t 'f} ei t :  
IDlenfd)'f}eit, etfd)eint, ift abet bie, baü aunot b i e  % e i l  tu a'f}t'f}  e i t :  
bai �oltitum, mit aUet IDlad)t fiel) butd)fevt. m!it bettad)ten 
alfo bie 58etonung bee �oltetumi unb bie mottuenbigfeit 
feinet; ftaft13oUen @nttuidlung nid)t als eine �etbtängung 
obet eintan'f}altung bet 3bee bet IDlenf d)'f}eit. m!it fe'f}en in 
i'f}t im @egenteU bie unumgänglid)e � otauif  evung  bet 
9ö'f}eten 3bee. �ai befte 58eifpiel aur �etanf d)aulid)ung ift 
bet menf d)!id)e �Öt.j)et : nur ltlO baß eer3 gan3 eer31 bie 2unge 
gana i!unge, bet IDlagen gana IDlagen ift, tuo, mit anbeten 
�otten, ein jebei bief et :Otgane 'f}atmonif d) auegebilbet ift 
unb in feiner @in3igattigfeit unb Unterf d)ieblid)feit au ben 
anbeten 13oll unb gana aum 2lusbtud fommt, ift ein gefunbet 
@efamtorganiimus gegeben. 9?ur auf  @runb  ber nöfügen 
�etf d)ieben'f}eit bet einaelnen Xeile e�iftiert baß @anae. 
Unb inbem bie einaelnen ;teile ununterbtod)en bie i'f}nen 
entfµred)enben mä'f}tf äfte anaie'f}en, affimilieten unb baraui 
i'f}re bef onbere @eftalt unb g:unftion bilben, entfte9t bie @in
'fJeit aller. 

@inf) eit auf  @runb  ti on � erf d)ieb en'f}eit :  biei bie 
allgemeine m!a'f}t'f}eit. IDlenfd)'f}eit auf  @ tunb  bet 'f}etaus„ 
geatbeiteten 3nbil3ibualitäten bet einaelnen �olfitümet, �ul-

s cf) o t t ,  .tiltlei. 18 
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tuten, ffiaHen : bid bie Sllntuenbung jener m!aqtqeit auf ben 
bef onbeten �all. 

3dJ faHe 3u{ammen: tuaß unß �ölti{cf)e tletanfoüt, mit 
bet 3bee „Wlenfcf)qeit" tiotficf)tig um3ugeqen, ift nicf)t bet um„ 
ftanb, bau tuit in feinem Sinne an {ie glauben, bau tuit barin ein 
füt allemal einen Scf)tuinbelbegriff etbfüfen. 'l)ie m e n { cf)  „ 
q e i t  tJ o n q e u t e ,  3u bet man um'8 f entimentalif dJ angeqaucf)ten 
'l)eutfcf)en �ettrauen 3u ettuecfen fucf)t ift alletbingß eine 
2üge folcf) getuöqnlicf)et 2rtt, baü bal3on gar nid)t tueitet 3u 
reben ift. 2lber qinter  biefem SdJeinbegriff baut fid) für unß 
eine lid)te, qeqre m!aqrqeit auf, für baß 2luge beß @foubenß 
beutlid) 3u erfcf)auen : bie tu aq t e  Wl enf d) q eit. m!ie, tuo unb 
tuann fid) bief e 3bee einmal tiertuidlid)t, baß finb für unß 
allerbingß feine tlotbringlicf)en �ragen. 3nbem bie ein3elnen 
�öltet unb Stulturen bie 13om 2eben in He gelegten fötµer
lid)en unb geiftigen �äqigfeiten 3u iqrer qöcf)ften @ntfartung 
bringen, bienen fie iebenfallß ber 3bee beß @an3en am beften. 
'l)ie Wlenfcf)qeit in bem Sinne, in bem baß m!ott allein �er
nunft unb m!ett befi�t, entfteqt gana ti on f e lbft ,  tuenn iebee 
�olf feiner 58eftimmung tioll unb gana lebt. 'l)aß oberfte @e„ 
bot ift alfo biefeß : ieber 13ettrete feine m!aqrqeit, oqne fort" 
tuäqrenb nad) bet Übertuaqrqeit au f cf)auen, jo tuitb bie qöqere 
,3bee „Wlenfcf)qeit" jid) organiidJ 13on felbet bilben. Unb nur 
infofem fie fid) ung e tu o Ut unb unbeabf id)ti g t  13 o n  f e lb ft 
bilbet, qat fie Sinn unb 58eftanb. 

mn ber �edeqrung unb bem Wliübraud) ber3bee berfillenfd)
qeit trägt bie �auµtjcf)ulb ber Wlartißmuß. 2lbolf �itler 
d)arafterifiett au 58eginn feinet �etteibigungßrebe bief eß 
St)ftem ebenjo treffenb alß 13olfätümlid) : „ 'l)ief e 58etuegung 
qat mit ungeqeuren 3nftrumenten gearbeitet, mit ber un
erqötten Wlaif enbeeinfluifung, bie im �etfouf 13on 3 biß 4 3aqr„ 
3el)nten fo tuiden muu, baü bet ein3elne 3um �obfeinb feines 
eigenen 58ruberß tuitb, ben �ranaofen, @nglänber ober .8ulu„ 
foHer abet feinen 58rubet nennt." Unb eß gibt l)eute nocf) 
'l)eutjd)e auß allen streifen unb 58erufen, Sllfabemifer in ffiang 
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unb Stellung unb 3a'f}ren, i)eutfd)e :  feine 3uben, benen 
baß Unet'f}örte biefet '.!atfad)e nid)t 3um �etuuf3tfein fommt. 
Untuillfütlid) benft man an bie �otte aus g:auft :  „- �ie ein 
'.!iet auf büttet �eibe, l.lon einem böf en @eift im �teiß 
'f}etumgefü'f}tt.11 mm fe'f}enben �ugen fe'f}en fie nid)t ! 

i)ie @efinnung, bie fid) fo in einem gtof3en '.teil unf eteß 
beutfd)en �oUes 'f}etaußgebilbet 'f}at, bie fünftiid) in feinet 
�eobad)tung unb 2enfung bet 9.naff enpft)d)e in uns ge3üd)tet 
tuutbe, ift gefenn3eid)net in bem �ott s_ß a3ifißmuß. @ine 
Stimmung bet �etf ö'f}niid)feit unb bet �etttiigiid)feit - mit 
ben a n b et e n. mm benen btauf3en ! filad) innen: Stteit, 
�abet unb �af3. i)aß tut bet „füebe11 feinen @intrag :  bet „ füebe 
3u ben g:einben11• „m!ie tuetben Staaten gegtünbet? i)utd) 
ftra'f}Ienbe g:ü'f}tetetfd)einungen unb butd) ein �oif, baß l.let
bient, ben 2otbeetftan3 um bie Stitne getuunben 3u be
fommen. �etgieid)en Sie bamit bie ,�elben' biefet ffie„ 
pubiif ! i)rücfebetget, i)ef erteute unb $a3ififten 1 Sie finb 
bie Sd)anbe unb i'f}te �eibentaten befte'f}en batin, bie �am.µf„ 
ftont im Sticf) 3u laffen, bie 9'lacf)f cf)ub3üge 3u ftoppen, i'f}t 
bie 9.nunition 3u ent3ie'f}en. ßu �auf e jebocf) gegen @reife 
unb 'f}aIO l.let'f}ungerte �inbet einen Staatßftteicf) 3u macf)en. 
Sie 'f}aben gan3 einfacf) , i'f}ten 9'lol.lembetftaat 3ufammen
gefto'f}Ien. @egenübet ben etmattet 'f}eimfe'f}tenben g:tont
armeen fpieiten biefe i)iebe bann nocf) bie �aterianMlerretter ! 
Sie etfliitten bie pa3ififtif cf)„bemoftatifcf)e ffiepubiif" (�it!et). 

@ß 'f}at nicf)t Ieicf)t einen gtöf3eten �o'f}n auf bie 3bee bet 
g:einbeßiiebe, tuie fie 3efuß <t'f}tiftuß gele'f}rt unb g el e b t  'f}at, 
gegeben afä bie fübif cf)„mat�ftif cf)„pa3ififtif cf)e �eitl.letbtübe„ 
tungßftimmung. „ $a3ifißmuß afü Staatßibee ! �öifettecf}t 
anftatt 9.nacf)t ! �lle 9.nittel finb tecf)t, baß �oif 3u entmannen. 
man fteI!t i'f}m 3nbien afä �otbilb 'f}in. $affil.le 9lefiften3, 
tuie man fid) außbtüclt. 3a, ein 3nbien wollen fie auß �eutfd)
Ianb mad)en, ein triiumenbeß �olf, baß ficf) l.lon bet �itflicf)„ 
feit abfe'f}rt, bamit fie es für alle @tuigfeiten bebtüden, bamit 
fie eß mit �aut unb �aaren ins Sflal.lenjod) f pannen fönnen. 11 

13• 
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2Uld, tt>aß 2Ibolf �itler über biefe @inftellung 3u fagen qat, 
faßt fiel) 3ufammen in bem �ott : „@ß ift eine @efinnungß„ unb 
Q:�araftedofigfeit, �a3ifift 3u fein." 

�ie @mmgenf d)aft, bie baß beutf d)e �olf bem filla�ißmuß 
3u tlerbanfen qat, ift ber ij ti e b enßti er ttag  tl o n  � erf ai l ld. 
über bie 58ebeutung biefd „ijtiebenßtiettrageß" ift man fiel) 
in tueiten �reifen außerqafb �eutf d)lanbß, ja in �eutfd)lanb 
f e!Oft biß 3um qeutigen ;tage nod) nid)t flar. @in genaueß 
@ltubium biefer �enffd)dft tt>ürbe 3um minbeften ;tage, tuenn 
nid)t �od)en in 2Inf .prud) neqmen. 3n runb 440 2Irtileln 
finb qier bie ijtiebenßbebingungen feftgef e,t, bie �eutf d)lanb 
Mn ben alliierten unb affo3iierten filläd)ten aufedegt fuerben. 
3d) tt>ill an bief er Stelle nid)t auf @in3el�eiten eingeqen. 3d) 
möd)te nur eineß fagen : bei einer reftlofen „@rfüllung" beß 
�erfailler �riebenßtiertrageß, fefbft tt>enn eine fold)e über„ 
qau.pt möglid) tt>fö:e (fie ift in �idlid)feit natüdid) gar nid)t 
getuollt), ift an einen �ieberaufftieg beß beutfd)en �ol!eß 
nie meqr 3u ben!en. „�ir tuerben edeben, baß baß beutf d)e 
�oU nad) 25 ober 30 3aqren infolge ber ;tatfad)e, baß eß nie„ 
malß alleß be3aqlen fann, tt>aß tion iqm geforbert tt>irb, einen 
berartig rief enqaften ffieft 3u 3a�Ien �at, bafl eß nad) 30 3a�ren 
�raUifd) me�r 3u be3aqlen qaben tt>irb alß qeute" {�itler) .  

�et ijriebenßtiertrag tlon �etf airleß ift ein tion taffiniertefter 
3ntelligen0 außgebad)teß, mit tauf enb �lauf eln unb Sbutf d)uf„ 
.µaragra.pqen außgeftattetd 3nftrument, baß bem @läubiger 
etmöglid)t (unb 3tt>ar untet bem @ld)eine beß ffied)tß), bie 
@ld)linge, bie um ben �alß beß Sd)ulbnerß gelegt ift, jeben 
2Iugenblicf 3u3u3ieqen. 9laqe3u jebet bief et �atagraµqen f>e„ 
ginnt mit einem „ �eutf d)lanb tler.pflid)tet fiel)", „ �eutfd)fonb 
edennt an", „ �eutf d)fonb tt>illigt ein, bafl . • .  " unb jebeßmal 
folgen �eftimmungen übet ffieµatationen, �iebetgutmad)un„ 
gen, @ntfd)äbigungen, 2Inetfennungen tion gegnerif d)en ijotbe„ 
rungen, ßugeftänbnifie in be3ug auf @elbleiftungen, @lad)" 
lief etungen, �er3id)te, �ulbung tion üf>ettt>ad)ungßfommif" 
fionen, übetnn�me tion �et.pflid)tungen, Strnff>eftimmungen, 
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au benen fiel) �eutfd)lanb befennt, Sd)ieMgetid)te, bie �eutf d)" 
lanb anauetfennen �at, 58iltgf d)aften, bie eß au reiften, �rn
ttetungen, mit benen eß fiel) einnetftanben au etfläten �at, f o 
awar, baf3 aud) bie füqnften �qantafienotftellungen nod) übet
ttoffen tvetben. 

�et fpringenbe �unft abet ift bie Sd)fuf3beftimmung beß 
�rt. 438. 3n iqt liegt atveifeUoß bet �au.µttricf. Sie �at 
folgenben m!ortlaut : „ �eutf d)fonb nimmt non ben notfte�enben 
�etpflid)tungen �enntniß unb etfüitt, jebet gettoffenen unb 
n o d)  a u  hef f  enben  9legelung bet beteiligten alliierten 
unb aHoaiierten 9legietungen �infid)tlid) bet �uefilqtung be� 
m!etfeß bet genannten ID1iifionen obet �anbefägefellfd)aften 
auauftimmen unb entqärt fiel) jebeß @intvanbee in bief et �in
fid)t.11 �amit etflätt fiel) �eutfd)Ianb einnerftanben mit allen 
non feinen �einben aud) in .8ufunf t  j emalß n o d)  a u  
h e f f enb en ID1af3te g efn;  baß bebeutet mit anbeten m!orten 
bie bebingungßfofe unb enbgilrtige �ueliefetung �eutfd)Ianbß 
an bie @ntente. @ß etflätt non nomqetein, fiel) alfen @ntf d)ei
bungen au fügen, bie non bief et 3nftana jemafä nod) au et„ 
warten fein tvetben. �ief et �ttifeI mad)t de facto alle notqet„ 
geqenben übetf!üffig. 

Man netgeff e nid)t, wenn non ben Segnungen bet me„ 
nolution unb bet burd) fie gefd)affenen, mat�iftifd)en inonembet
tepubfif bie 9lebe ift, bie �auptettungenfd)aft : ben „�tiebenß„ 
nettrag non �etfaillea" ! - � eu t f d) f onb  e ttvad) e !  

�ie  g o l b e n e  3nternationa.f e. 

�ot futaem ift non einem �ennet unfetet .8eit ein m!ort ge„ 
ptägt tvotben, baß nid)t getabe etbaulicf) füngt, baß abet ben 
inagel auf ben �opf ttifft. @t fagt : bae �eiligtum unfeter 
beutfcf)en �uftut ift au einem „�ultutbotbell" �etabgetviltbigt 
tvotben. �ae ift ein qatteil, abet autteffenbd m!ort. Unb 
atvat etfttedt fid) biefeß Utteü auf arre @ebiete, bie eben 
bie �uftut eineß �olfee umfafien. �ie 3bee „Sfurtut" ift bie 
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.Su1nmmenfn;;ung nllet ber lYllltoten, bie ein �olfätum in 
feinem geiftigen toie aud) in feinem materiellen 5Beftanb 3um 
2!ußbtud bringen. ßu ber �urtur eines �offeß in bief em 
umfaHenben $inne ge'f)öd: bie �un� in i'f)ren oerjd)iebenen 
2!ueµrägungen, bie �iHenfd)aft, bie ffiefigion, bie �ofüif, baß 
�irtf d)afte!eben. �aß finb bie �auµtgebiete, in benen fidJ 
ba� �ulturleben eine� �olle� auebrücft. 

,3ntoiefern jenes Urteir auf eine getoiife „neue �unft" 3u" 
trifft, bie man in �eutf d)fonb imµortied 'f)at, baß glaube id) 
burd) meine 2!usfü'f)rungen an anbetet 6telle batgetan 3u 
'f)aben. @e föf}t iidJ o'f)ne jebe Übertreibung oon einem �er" 
nid)tungsferb3ug gegen bie beutf d)„dJriftHd)e sturtur fµred)en, 
ber oon bief er 6eite auß unternommen toirb. Unb toirb biefem 
%reiben nid)t barb bon obrigfeitnd)er 6eite aus @in'f)art ge" 
boten, bann ift 'f)ier über fur3 ober rang üfler'f)auµt nid)tß me'f)t 
3u tetten. 'l)er lYeinb ge'f)t aufe @an3e. 3dJ fönnte an �anb 
einer 6ammefmaµµe oon @r3eugniif en „ moberner seunft" 
ben f d)fogenben 5Betoeiß bafilr fü'f)ren. Unb babei ift es fid)er" 
lief) nur ein oerfd)toinbenb geringer 5Brud)teil oon 5Befog„ 
materiar, ber mir 3ur �erfügung fte'f)t. 

'l)aß �aµiter ber „ �iHenf d)aft" überge'f)e id) mit f d)am" 
'f)aftem 6d)toeigen. �id)t toei! id) ba3u nid)tß 3u jagen 'f)ätte 
ober toeir es ettoa nid)t 'f)ier'f)et ge'f)ört. 3m @egenteit 'l)er 
@eift ber ßerf e�ung, ber in unterer beut,d)en m!iHen,d)aft, 
oor allem ber �aturtoiHenf d)aft, feinen @in3ug ge'f)alten 'f)at, 
ift in raftfof em �ortoärtßbringen begriffen. 'l)er 6ünben rolenge 
ift 'f)ier gar nid)t me'f)r 3u flebecfen. m!et {'t'f)amflerlain� Wu�" 
fü'f)rungen in feinen „@runbfagen", in feinem „�ant", in 
feinem „@oet'f)e" ge!efen 'f)at, toeif}, toaß id) meine. 

()b toir auf bem @efliet bet �ofüit, ber auueren wie bet 
inneren, oon einem @reuel ber �erwilftung 3u fµred)en be" 
red)tigt finb : bie lYrage braud)t gar nid)t erft auf getoorfen 3u 
werben. !Eie beantwottet )id) oon f elbft mit einem taufenb" 
ftimmigen ,3a, baß in anen �öµfen unb �er3en toiber'f)allt. 'l)ie 
$erµeftung unferee µoiitifd)en 2ebene fann einen 'f)ö'f)eren 
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@rab balb nid)t meqr erreid)en. �aß tuirb jeber @qrlid)e 3u„ 
geben, gleid)gilltig, tueld)er �artei ober filid)tung er ange„ 
qören mag. 

2!ud) bie �rage ber „fileligion" ftreife id) an biefer 6teUe 
nur. �er, um blof3 eine @rfd)einung 3u nennen, an bie �er" 
fäffd)ung ber religiöfen @runbbegriffe burd) bie „ernften 
mm elf orf d)er" benft, an jene l.1on 2!merifa über bie �ert fid) 
tierbreitenbe 6eud)e, bie es fid) 3ur 2!uf gabe gemad)t qat, 
bie �ölfer ber �elt, tior allem aber baß beutfd)e �olf reif 3u 
mad)en für ben @ebanfen ber �ertqerrfd)aft burd) baß „aus" 
ertuiiqrte �olf" : tu et bie 6d)riften biefer 2eute ftubiert qat 
unb tueif3, tuie ba mit ben �orten ber miOel ein Unfug 1:Je" 
trieben tuirb, ber aller mefd)reiOung fpottet : tuie qier ilberaU, 
tuo tion @ott, tiom „�errn" gefprod)en tuirb, ber „6atan" 
eingefe�t tuerben barf, tuie bie „.Seit bes �eils", bie fommen 
f oll, nid)ts anbereß bebeutet alß bie .Seit ber 2!ufrid)tung bes 
(je�t nod)) unfid)tOaren �önigreid)eß gan3 im 6inne ber 
„ �rotofolle ber �eifen 1.1on ßion", baß mit ber „2!ußrottung 
ber iYeinbe 3eqotiaß" feine �tönung erfii�rt : tuie '.i:aufenbe, 
�unberttauf enbe tion unf eren �o!fägenofien auf biefen blöbeften 
aUer 6d)tuinbe! in i�rer 2!rglofigfeit unb Unfii�igfeit, ben 
'.i:eufel im „@ngel bes 2id)tes" 3u etfennen, �ereinfaUen - id) 
f age : tu et baß aUes burd)f d)aut �at, filt ben gibt es feine 
�rage me�r, ob et jenes Urteil aud) auf bem @ebiete bet 
„fileligion" gelten Iafien tui!I ober nid)t. 

�on bem �uitutborbelI, baß auf tuittid)aft!id)em @ebiet 
eingerid)tet tuotben ift unb in tiollem metrieb unter�alten 
tuitb, tuill id) je�t fpted)en. ßtuat finb �eute bereits tiie!en 
bie 2!ugen barilber aufgegangen, bafJ ba „nid)t alles in :Orb" 
nung" ift. 3a, bie @rregung unf eteß �olfeß über bie �iet ein" 
gerifiene @aunerei ift nad)gerabe f o �od) geftiegen, baf3 fie 
faum me�t ein3ubiimmen ift. 2!ber tu ie  tief ber 9.Jloraft ge�t, 
baß aqnen tuo�l bie tuenigften: baf3 bie le�ten, 3arteften geiftigen 
�uqeln, aus benen baß tuittfd)aftlid)e 2eben unferes �olfß„ 
tumß �etausgetuad)f en ift, angefrefien unb 3ernagt finb ; 
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bat eine 8etftötung bet &tunbbegtiffe bet gan3en i!.fütf d)aft 
botliegt : eine „ �etfd)iebung" butd)au� nid)t nut bet �aten, 
nein, bet 3been, auf benen fiel) ba� n>ittfd)aftlid)e 2eben bet 
�etgangen'f)eit aufgebaut 'f)at, eine 2oßlöfung bon bet fitt„ 
lid)en �afi�, bet unf ete �ittf d)aft i'f)t @ntfte'f)en betbanft. 

,3n einem jüngft etf d)ienenen �ud)e „ �et �etfaII unb 
�iebetaufbau bet Stultut" 'f)ält mroett Sd)n>eiuet f d)atfe 
mbted)nung mit bet �'f)ifof o:p'f)ie unf etet .Seit unb finbet bie 
�au:ptutf ad)e unf eteß iniebetgangeß in bet %atfad)e, baü n>it 
feine :po:puläte �'f)Uofo:p'f)ie ge'f)abt 'f)aben, bie „auf bie efe.„ 
mentaten, innetlid)en �tagen, bie bie ein3elnen unb bie 
lmenge benfen obet benfen f ollen, einge'f)t, fie in umfaHenbetem 
unb bol!enbetetem �enfen bettieft unb fie fo bet mugemein'f)eit 
3utüdgibt". Steine �'f)ifof o:p'f)ie, bie ein 3nbentutbet3eid)ni� 
beß geiftigen �eftanbeß, bon bem uni et �olf lebt unb 3e'f)tt, 
aufgenommen 'f)ätte. i:liefe �e'f)au:ptung Sd)n>ei�etß ftimmt 
nid)t gan3. Unb toenn et bie �etfe bon Germanus Agricola 
gelef en 'f)ätte, f o 'f)ätte et bief es UtteiI 3um minbeften be
tid)tigen müff en. �it gatten f e'f)t too'f)l einen �'f)ifofo:p'f)en im 
beften Sinne be� �otteß, einen fold)en :po:puläten �'f)ifofo:p'f)en, 
bet bie &tunblagen bes betgangenen 3af)t'f)unbettß febenfalfä in 
�infid)t auf bie toittf d)aftlid)en �tagen untetfud)t unb unf etem 
�ol!e unetbittrid) filed)enf d)aft gegeben 'f)at übet bie futd)tbaten 
@ efa'f)ten, bie i'f)m 'f)iet bto'f)en. moet man 'f)at nid)t auf i'f)n ge
'f)ött. Sd)on feit bem ,3a'f)te 1916 liegen feine �etfe bot. lman 
'f)at i'f)n totgefd)toiegen. �aß befannte lmitter, um alle bie 3u 
etlebigen, bie imftanbe toäten, bem �olfe bie mugen übet 
feine toa'f}ten �einbe 3u öffnen. 

�ie �etfe bief eß lmanneß, baß �efte, toaß man filt bie 
Untetfud)ung bet �tage, bie unß 'f)iet befd)äftigt, ilbet'f)au:pt 
'f}etan3ie'f)en fonn, toiH id) botne'f)mlid) meinen nad)folgenben 
mu�fil'f)tungen 3ugtunbe legen. 

@in �au:pt„ unb &tunbgebanfe bet 3beentoelt Germanus 
Agricolas ift bet :  baß n>ittfd)aftrid)e 2eben eine� �olfes mu$ 
in innigem .Sufammen'f)ang mit bem Sd)a�e bon fittlid) e n  
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m!af)rf)eiten ftef)en, auß benen baß �oU lebt. @ß ift ja eigent
licf) eine 5efbftuerftänblicf)feit, bau btlß roittfcf)aftlicf)e 2eben 
beß �olfeß bie ftätffte �erbinbung mit feiner moralif cf)en 
�egriffßroelt unb mit feinem fittlicf)en 2eben auf tueif en f ollte, 
nocf) mef)r : bau baß tuittf cf)aftlicf)e 2eben unmittelbar auß bem 
moralifcf)en @m�finben unb �anbeln beß �orfeß f)eruortuacf)fen 
muu. S)aß ift aber bei unß nicf)t ober, beHer gefagt, nicf)t mef)r 
ber �all. Unf er neuee beutf cf)eß m!ittf cf)aftßleben f)at ben gu„ 
fammenf)ang mit ber Wloral bes �olfeß uerforen. @ß ift ab„ 
ficf)tfüf) batlon gef cf)ieben roorben, tueil man gan3 genau rouute, 
bau nur f o bie gef)eimen �läne unb Siele eines geroiHen 5tJ" 
ftemß burcf)gefilf)tt tuerben fonnten, baß auf feine �etnicf)tung 
ab3ielt. IDlan f)at baß @ebiet beß m!ittfcf)aftlicf)en „unab„ 
f)ängig gemacf)t11 uom @ebiet bes Wloralifcf)en. IDlan f)at eß 
bem �olfe afä eine Stildftänbigfeit, alß einen �f)ilifterf)aften 
@ebanfen naf)e3ubringen gerouut, bau baß roittfcf)aftlicf)e 
2eben nacf) fittlicf)en @runbfä�en, fo tuie fie im �olfßberouutfein 
f cf)lummem unb tuie fie in uielen alten m!af)rroorten if)ren 
2tußbrucf gefunben f)aben, aufgebaut unb auegeilbt werben 
f oll. Wlan f)at bie m!ittf cf)aft von ber IDloral genau f o geföft, 
tuie baß ffiecf)t f)eute tion ber Wloral beß �olfeß loßgelöft ift. 
3dJ erinnere an baß oben 3itiette m!ott beß �rofeHorß : „ �er 
gegenüber ber <ftf)if f efbftänbige ffiecf)tßbegtiff beß ,3uriften ift 
ilberf)au�t ein anberer afä ber rein etf)if cf) gefätbte Stecf)tß„ 
begriff bes �olfeß.11 

Sn bombaftifcf)et 2tufmacf)ung f)at bie mobeme �olfß„ 
roittfcf)aft in tuiffenfcf)aftlicf)et unb 3um :=teil .tJo�uläter fütetatur 
bem �olfe bie motroenbigfeit einet „gro�3ilgigen @nttuidlung11 
ber m!irtf cf)aft ein3ureben unb eß in einet jein 3rtftinftleben 
f o feffelnben m!eif e bation 3u ilbet3eugen gerouut, bau all et 
m!iberf�tucf) tletftummte. 3cf) möcf)te f)iet nut ein �eif�iel 
geben filt bie 2trt, tuie man babei uerfuf)t , tuie man un„ 
f etem �olfe bie @nttuicflung bet mobernen m!ittf cf)aft alß 
ein @ebot beß gefunben �ottfcf)ritteß, a!B eine 2tußroitfung 
fabelf)aften Unternef)mergeifteß in f cf)illernben �atben 3u 
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malen tvuflte. 3d) 5itiete aus bem �ede tion � etnet  
6 o mbad:  „'ilie $orfßtvittfd)aft im 19 .  3a'fJt'fJunbett", unb 
edaube mit ba5u in Sflammem jeltleifä meine 2!nmedungen. 

„ 'ilie etften ,Sagte nad) gtoflen µo!itif d)en @teigniff en, bie 
ein $off feff eln, ifnb gäufig an unb füt fid) ßeiten flotten 
@tltletbß!ebens." [„an unb füt fid)" : baß ftimmt fd)on nid)t. 
Unb f elbft bann nid)t, tvenn fid) biefe @tfd)einung feit langem 
in bet &efd)id)te nad)tveif en riefle. �ie Wlacf)t, bie biefeß 
„ flotte @ttvetbß!eben", .baß befonbetß nad) fd)ltleten Sfriegen 
einfe�t, fünftrid) g et tl o n u f t  unb füt igte  3ntete i f  en 
nu�bat 5u mad)en tveifl, ift fd)on feit Ut5eiten am �etf.] 
112!usgaben tvetben gemad)t, .bie lange 0utücfgegalten ltlutben." 
oman tvufite tlon genanntet 6eite beibeß gefd)idt 5u tegulieten : 
3uetft baß @infµaten am inotltJenbigften, f obann bie 2!ußgaben, 
im inu�fofeften.] „�aß gtofie 6d)roungtab bet �aten3itfu„ 
fotion fommt in 58ettJegung. �ie �teif e fteigen [ !], bie Wlög" 
Hd)feit taf d)et @eltlinne [füt tven ?] tvitb etöffnet. 2!bet aud) 
bie ineigung ba3u ift befonbetß tege. [6e'fJt rid)tig !] 'ilet 
µofüifd)en ,Snteteffiettgeit folgt bie �teube am materiellen 
�o'fJUeben, bie ltliebetum .ben �unfd) et3eugt [man bead)te 
jebeß ein5elne �ott, bie �otmulietung ift getabe0u talfiniett !], 
ted)t teid) mit .ben @ütem .biefet �elt gef egnet 3u fein. - -
�a'fJet [ !] .bie �auff eµerioben im eutoµäifd)en, fµe3iell im 
beutf d)en �ittf d)aftßleben nad) bet ftan3öfif d)en ffietiolution, 
nad) ben naµoleonif d)en Sttiegen, nad) bet ,Sulitetiolution 
in �tanfteid), nad) .ben Umuqen beß 3a'fJteß 1848, nad) .bem 
'ileutfd)„�tan3öfifd)en Sfrieg in 'ileutfd)lanb". [Unb biefe 58e" 
gtünbungen f orrten tvit 'fJ e u t e nod) glauben? inad) bet 
Stenntniß, bie tvit tion ben Wlad)enfd)aften beß ,Subentums, 
tion feinen @inflüff en auf .bie &ef d)icfe .bet $öffet, tion feinen 
„ $otatbeiten" unb „inad)atbeiten" bei .ben gtoflen Sfriegen un.b 
ffietiolutionen butd) bie gtünbHd)en Untetfud)ungen beutf d)et 
mannet fµe3iell auf biefem @ebiete getvonnen gaben?] 
„srommt nun nod) eine tafd)e $etme'fJtung .bet @belmetaUe 
biefet allgemeinen getvinnftogen [ !] Stimmung 0u �ilfe, 
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f o ift baß <itgebnis bann eine f oief) lebenbige geit [ !], tuie bie 
bet 1850iget 3a'fJte, in bet bie 2uft 3u ettuetben [ !] bie tueiteften 
molfsfteife etfante [fo fann man bie ft)ftematifef) 'f)etbeigefü'f)tte 
fittlief)e ffiuinietung unf eteß f8olfeß alletbings au cf) aus" 
btüclen !], in bet bie 6pefulation mit einet ftü'f)et nie ge" 
fannten 9Jlöef)tigfeit bie beutfef)e &efef)äft.Stuelt etgtiff [alle.S 
„ natüdief)e" <itfcf,ieinungen, nief)t tua'fJt?] unb nun etft tecf,it 
eigentlief) mit bem eef)ten unb uni.Jetfälf ef)ten [ ! ]  fapitalifti„ 
fef)en &eifte nief)t i.Jotübetge'f)enb, fonbetn füt aUe fünftige 
Seit etfünte." 

man müf3te eigentrief) unmittelbat naef) bief en m!otten 
Seiten i.Jon Germanus Agricola übet bas m!efen unb bie 
�itfungßtueife bet „fo.pitaliftif d)en 3bee" einfügen, um et„ 
mefien 3u fönnen, in tueld) unet'f)ött ftii.Jolet m!eif e 'f)iet eine 
6ad)e, bie getabe3u 3ut Sfatafttop'f)e in bet %tagöbie bes 
beutfd)en molfes gefü'f)tt 'f)at : bie %atfad)e bet „fapitaliftifef)en 
6pefulation", alß baß 6elbffüetftänblief)fte Mn bet m!elt unb, 
tuie aus jenen m!otten boef) übetaU 'f)eti.Jotfüngt, alß ein au}3et"' 
otbentlief) begtüf3enstuettes 6t)mptom einet neuen ßeit ein„ 
gefü'f)rt tuitb. „3n biefe politifd) tu'f)igen 3a'fJte fällt bie @e„ 
buttßftunbe bes neuen ileutfef)fonbs." 

„@ine tecf,ite &tilnbet3eit111 fo ge'f)t eß weitet, „ finb alfo 
bie 1850 et 3a'fJte. @egtilnbet tuetben i.Jot allem 58anfinftitute. 
[m!ie etfteulief), (1ett 6ombart, tuie 'f)od)etfteulid) !] 'l>ann 
abet auef) inbufttielle @tabliff emenfä, �etgtuetfe unb - nief)t 
0uleit l - @if enba'f)nuntetne'f)mungen. ilabei fam eine neue 
iJotm bet Sfapitalbefef)affung 3ut allgemeinen 2lnetfenntnis : 
bie 2lftiengefellfef)aft unb i'f)t i.Jettuanbte @ebilbe." 

3d) möef)te 'f)iet tuiebet untetbteef)en unb einen 2lbf ai aus 
einem 'fJöef)ft beaef)tenßtuetten �uef)e bes i.Jielumfttittenen 
2ltt�ut %tebitfd), „ 'l>eutfef)et @eift obet 3ubentum" übet bas 
m!ef en bet „ 2lftie" einf ef)alten : „ 60 ift es getabe bie 2lnont)mität 
bes �efiieß, bie baß ,3ubentum befä'f)igt, fief) bet gan5en tuirt„ 
fcf)aftlicf)en m!elt a-u bemäcf)tigen, was butcf) bie �etuegficf)„ 
mad)ung alles .ptobufth1en �efives, butcf) bie t e u f rif cf) e  @t„  
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fin b u n g  b e t  �Uie in t>etblüffenbet m!eife edeicf)tett tuutbe. 
i)enn butcf) bie �ltie ift eß gelungen, alle �tobultion in un
etqöttet Scf)tuinbelqaftigfeit uom tuaqtqaft fcf)affenben @eift 
unabqängig au macf)en, infofern bet ganae meinetttag ben 
uöllig unbeteiligten unb unuetanttuottlicf)en �ftionäten au
flieut. 9lun aber ift nicf)t nut butcf) bie �ftie bet meinetttag 
an her �tobuttion in ben �efi� bet betuegricf)en @eiftet (ge" 
meint ift : bet 3uben) übergegangen, biefer �efi� unb mein
etttag f eff>� i� butcf) bie 5ßötf e, bie �eimftätte bet $etänbedicf)„ 
macf)ung alfet m!ette, qintuiebet l>etueglicf) getuotben unb bie 
�öqet- ob et miebtigetbetuettung bief es �nteilß am @rttage, 
an bet �tobuftion ift nunmeqt neuedicf) allen pft)cf)agogifcf)en 
�ünften bet betuegricf)en m!ertbefcf)tuinblet tuibetftanbßloB in 
bie �anb gegeben • • •  @ß ift uollftänbig unmöglicf), baß Unge„ 
qeuetlicf)e an m!ertbetrug, baß butcf) bie 5ßetueglicf)macf)ung 
alfet �tobuftion, butcf) bie $ettaufcf)batfeit unb �eeinfluübat„ 
feit bet , �apiere• mit nicf)t enbentuollenben, mannigfacf)en 
pft)cf)agogifcf)en �ünften, %ricfß unb @aunetfniffen ficf) übet 
bie m!eit etgoif en qat, aucf) nut in blaif eftet Umfcf)teibung 
tuiebetaugeben. Unfete �ufgabe f oll es nut fein, aufauaeigen, 
tuie es möglicf) tuat, ben i)eutfcf)en in baß ittfinnige, taftfofe 
@etriebe einaul>eaieqen, oqne an feinet mecf)tf cf)affenqeit jenen 
m!ibetftanb au finben, bet bie $etnicf)tung bes ganaen unge„ 
qeuten Scf)tuinbelneßes, baß fein ganaeB 2el>en umfpannt �ärt, 
aut �oige qaben müute.11 

m!aß �iet - id) glaube in einet aucf) filt ben 2aien o�ne 
tueiteteß uetftänblicf)en m!eif e - uon �ttqut %tebitf cf) alß 
baß %euflifcf)e fcf)Iecf)tqin beaeicf)net unb, tuie mit fcf)eint, qin
teicf)enb begtünbet tuitb : bie „ �ftie11 unb bie auf i�t aufge„ 
baute „�ftiengefellfcf)aft", tueil fie baß uon 9latut auB un„ 
betueglicf)e:  &tunb unb �oben, unb baß fitilicf) Unantaftbate : 
�tbeit unb ijleiü bet Wlenfcf)en, bie leinet �eflauung i�te 
�täfte Iei�en, mol>Uifiett unb aut 9lutmiefiung einet fleinen 
.8aql uon Wlenf cf)en auBiiefett, bie ficf) faitläcf)einb beif en f>e„ 
mäcf)tigen, tuaß bet anbete  „etfcf)afft mit feinet �anb11 -
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baß roitb bon mJernet 6om6att im fofgenben a(fo gefenn-
3eicf)net : „ �aß �rlna4> bet �Utiengef e((f cf)aft 6etu9t, roie 
febetmann roeif3 [ !], auf bet ßufammenfügung !leinetet @e(b„ 
6ettäge 3u gtöf3eten �etmögen in bet mJeife, baf3 bie �efivet 
bet ein3elnen �nteile (ebiglicf) in bet �ö9e i9teß eingefcf)off enen 
�ettagd an bet Untetneqmung beteiligt, alfo aud) füt etwaige 
j8erpflid)tungen qaftbat finb. 'l)ie �Utiengefellfcf)aften finb 
nun tecf)t eigentlid) baß 9.nittel, fopitalijlif cf)eß mJef en allgemein 
au mad)en. Sie 6ebeuten eine S)emoftatifietung unb enb„ 
gültige Stabilifierung beß seapitalißmuß, nid)t etroa, roie man 
itrtümlicf) meint [ !], beHen übetroinbung. S)enn mit �ilfe 
beß �ftienanteilß, ben im �otfa(( aud) bet mäf3ig rooqlqabenbe 
9.nann ertuetben fann, 3ieqe icf) bie breiten 9.naff en in baß 
@etriebe bet fapitaliftifd)en mlirtfd)aft qinein [man lefe genau 
jebeß mJott : 3ieqe id) • • •  9inein], feflele fie [ I] an baß ,3nter
effe fapitaliftif d)et :Otganifation, tJetbteite tJot allem jene 
&tunbftimmung [ !], · bie id) alß fapitaliftifd)en @eift be3eid)ne, 
übet bie ßeiten bet @fftaf e [ !] 9inauß bauetnb in alle �oten 
beß �olfßfötperß.11 [:Obet, fagen tuit liebet beutfd), �ett 
Sombatt : tJetfUat>e icf) baß �olf t>ollftänbig ; fcf)nüte id) iqm 
bie seeqle f o 3u, baf3 i9m bie 2uft gtünblicf) außge9t I] 

So ge9t eß f eitentueif e 3u. 3cf) tuill ben 2ef et nid)t et„ 
müben. 3cf) tuonte i9m nut einige �toben bat>on geben, tuie 
man eß qeute anftellt, bem beutfcf)en �olfe bie @nttuicflung 
bet �inge im Sinne ber fapitaliftifd)en 3bee munbgetecf)t 
3u macf)en unb ben gan3en �to3ef3 alß eine �ußtuidµng t>on 
'tein natütlicf)en Utf acf)en in logif d)et �ufeinanbetf olge 3u 
3eigen. 

�Ut nocf) ben Scf)Iuf3 bief eß seapitelß tuill icf) 9ietqet f even. 
Sombart : „3cf) fafie nod) einmal 3ufammen: bie 1850 et 
3aqte finb bie etfte grof3e fpefulatitJe $erlobe, bie S)eutf cf)lanb 
erlebt 9at. 3n iqnen tuitb bet mobetne seaµitalißmuß befinititJ 
3ut &tunblage bet �olf.ätuittfcf)aft gemad)t. �ieß gef d)ieqt 
butcf) eine allgemeine �eftucf)tung [ !] aller mlittf cf)aftßgebiete 
mit seaµital, baß fiel) butd) bie piöilicf)e �etme9tung bet 
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@beimetalltlortäte unb bie bamit in ßufammenl)ang ftel)enbe [!) 
�teisl)aMHe tafd) in ben ,\)änben einae!ner �etf onen an" 
f amme!t [ !], nod) taf d)er abet butd) bie @nttuicf!ung beß 
2atientuef enß unb bet �antotganifation fid) au gtö�eren 
6ummen aufammenbaHt, bie nunmel)t nad) intenfiber �er„ 
tuertung[ !] ftreoen [ !]. i>amit ift ein �onM t>on faµita!iftifd)et 
@nergie gef d)affen [ !] unb g!eid)f am oojeffüiett, bet fid) auß 
fid) f e!Oft immetf ott erneuernb unb tletme�tenb au einet un" 
gegem:en %tiebttaft tlon retlolutioniitet flliitfung [ !] tuirb . . . •  
60 -, bamit Mtte id) einen ungefii�ten übed>Iicf über bie 
@taµµen gegeben, in benen bet sraµitalißmuß tt>ii�tenb beß 
19. 3a�r�unbertß ileutfd)IanM flliirtfcfJattß!ef>en erobert. �iet 
@'fd)eiteß [sie !] tueia ber unbefangene [ !] 2efer bamit nod) 
nid)t. @s tt>itb i�m tlie!eß einfttuei!en nur berfd)tuommen t>ot 
m:ugen fte�en • . •  " 

.\)ieau etübrigt fid) jeber tueitere Sf ommentar ! -
3n bem Wlafle nun, afä bie faµita!iftifd)e ,3bee immet me�t 

gertlortritt unb fid) breit mad)t, tlediett baß flliittf d)aftß!eben 
feinen natüdid)en ßufammengang mit ber bem �olfe einge„ 
borenen 6ittrid)feit, tteten WloraI unb flliirtf d)aft in einen 
immer gtö}3eren @egenf a,, bis enblid) baß flliitif d)afts!eben 
tlon mota!ifd)en 3been unb Sftiiften na'f.leau cf)emifd) rein ift. 
ilie Wloral bes �olfeß fül)tt ein a{>ftrafteß ilafein in einem 
flliolfentucfucfsl)eim, baß mit ber fllielt ber flliirf!id)feit in feiner„ 
lei �etbinbung me�r fte'f)t. ilie flliittfd)aft fümmett fid) um 
bie Wlora! einen �fiffeding. i>aß ift bie traurige fllia'f)r�eit„ 
bot bie tuit 'f)eute gefteHt finb. ()b unb tuietueit Wloral unb. 
ffieligion in einem �olfe au .\)aufe ift, baß mua fid), id) tt>ill 
nid)t fagen ausfd)lief3lid), aber bod) mit in etftet fünie in feinem 
tt>irtfd)aftlid)en 2eben aeigen. „@emeinnu' bot @igennu'" : itt 
biefem @runbf a' 'f)aben tuir bie göd)fte motalif d)e unb 3ug!eid) 
eine ausgefµrocf)en religiöf e 3bee. 3n i�m i� baß �rin3iµ, 
ber tua�ren füebe im Sinne beß �etfünberß bes @tlange!iums 
entgalten. ßu biefet 3bee bilbet bie faµitaliftifcf)e ilenftueife· 
ben getaben @egenµoI. 3l)t flliaglfµrud) lautet : @tft fommt: 
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meine 3nteteffentuert ! @tft eHe i d)  - bann fann bas � ol f  
eff en, botaußgef e�t, ba.ü nod) ettua.ß übrigbleibt ! 

t,i)a.ß lYUtd)tbatfte a.bet, tuot>on ma.n ogne ein @efilgl gten&en„ 
Iofet 58efd)ämung faum hned)en fa.nn, ift bie %atfa.d)e, baß 
uon bet fapita.liftif d)en 3bee unb i�tet fa.f&inietenben �it„ 
fungstueife, tion bem @eift bet „golbenen 3ntetna.tiona.le" 
beteits ein etf d,ltecfenb gtoüet %eil unf etes �oifes etfaüt ift, 
ogne ba.ä fid) bie meiften aud) nut im minbeften ffot ba.tübet 
finb. �öd)ftens ein 2!�nen gegt &utueilen burd) i�te 6eele. 
Unb ba.mit betügten tuir einen fegt tuunben �unft. �it 
fommen giet einem bet tuid)tigften @tiinbe a.uf bie 6pur, 
tua.tum uns tueite �reife bes f8offes in unferem �a.mpfe 
gegen bas �rin&iP bet fapita.Iiftif d)en 3bee f o ga.t nid)t a.uß 
boUet über&eugung, a.us �et5ensgtunb unterftüien tuollen 
unb - fönnen : tueil fie füglen (fie tuiffen es nid)t, a.bet fie füglen 
eß !), baü fie mit bet fapita.liftifd)en 3bee felbft in einet ge
tuiffen, tuenn a.ud) fofen inneren f8etbinbung ftegen ; ba.ä 
fie i�t megr ober tueniger tietpflid)tet finb. %ta.urig a.bet tua.�t. 

3dJ möd)te ba.s @ebiet tion �ta.gen, tuas id) ba.mit betügre, 
a.n einem 58eifpiel etläutetn, baß id) bem tiot�in ettuägnten 
58ud)e tion 2!ttgut %tebitfd) entne�me. @ß ift pfi)d)ologif d) 
fein butdJSefügtt unb tuirb mand)e 2!ufflätung übet 6a.d)
tierga.lte bringen, bie fid) bem 2id)te bes ta.g�eUen 58etuuät
feins im a.Ugemeinen ent&iegen. 

„9legmen toir jenen tyal!, tuo bet ted)tfd)a.ffene gögete 5ße„ 
amte a.us ptotiin&ieUem �idungßfteif e plöiiidJ a.n leitenbe 
6teUe in bie �a.uptfta.bt tierf e�t tuitb. 2!lfogleid) toat es nun 
ftets bie etfte Wfotime bet ,3ubenf d)aft, fid) an fold)e god)„ 
geftellte �etf önlid)feiten tioterft im gejelligen Umgang geta.n5u
mad)en. @in fid)erer @tunbftocf tlotne�met �teif e, bie burd) 
3nteteffengemeinfd)a.ft bem 58anfmagna.tentume füett finb, ift 
gierbei �orausfeiung jeglid)et toeiteten 2!usbegnung iübifd)et 
Wlad)tfpgäte. 60 tuitb benn tioterft &umeift auf bem Umtueg 
übet bie @a.ttin beß &U @etoinnenben, bie mit @tfta.unen unb 
geta.be&u geblenbet tion beten @fon&e ben ptunftioUen @afte„ 
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reien, Soireen unb �allen auge3ogen tuirb, bae �ebilrfniß 
in f old) meift pflid)tgetuo{Jnten einfad)en Wfünnern getuedt, 
l}ier mitautun, auf bet �öf)e bet gef ellfd)aftlid)en 2lnfo� 
berungen au bleiben unb burd) feinen �ef)let im 2luftreten, 
�leibung unb �ausl}alt fiel) ber neuen Situation ettua 
nid)t getuad)f en 3u· aeigen. So lernt benn bie f d)lid)te beutfd)e 
@l}efrau aum erften Wlale %oilettenlu�ue unb filottuen
bigfeit reid)en a'f>enblid)en Sd)mudes !ennen unb t>erfpürt 
mit Un'f>ef)agen bie �ürftigfeit unb 2ltmfeligfeit beffen, tuae 
fie bisl}er getuol}nt tuar unb tuas als angemeff en au befi,en 
bie bis bal}in .8ufriebene fiel) bef d)ieben l}atte. mäl}tenb bisl}et 
baß @el}alt für bie 2ebensfüf)rung in bet �to1'ina t>olfouf ge„ 
reid)t l}atte, merft bet �eamte mit @ntfeten, tuie feine Wfütel 
ben neuen 2lnf orberungen nid)t getuad)f en finb unb bie 
Sd)neiberinnen ;einer �rau, au bet bie neuen �reunbinnen 
bie fel}nfüd)tige „2lnfängetin" alsbalb mitfd)leppen, mef)r 1'er
fd)lingen, alß il}m für bie lommenben Wlonate aur �etfügung 
ftel)t. 

filun aber beginnen bie erften f)äußlid)en Saenen, Streit 
unb Unaufriebenl}eit l}alten il}ren @inaug unb bet @ntf d)Iuu 
bes ftteng red)tlid)en Wlannes reift, fiel) t>on bet @efellfd)aft 
aurüdauaiel}en, beten 2lnfprüd)en er nid)t getuad)f en ift. filun 
aber f e�t baß ganae allmäl}lid)e unb unauffällige met! bet �er„ 
füf)rung 'tlon feiten ber @elbgetuartigen ein. filad) einer Situng 
einer gefelfigen ßufammenfunft fragt bet @elbgetualtige ben 
�eamten, tuas feine f d)led)te 2aune unb fein 'tletärgettes ?liefen 
benn au bebeuten l}abe. @ana offen geftel}t bief er bas IDliU" 
'tletl}ältniß atuif d)en @innal}men unb 2luegaben, tuorauf bet 
�an!mann mit teilnal}ms'tloller 53iebenstuütbig!eit nad) ber 
@elbgebaf)rung bes 'tletel}tten �reunbes fiel) et!unbigt. So 
erfäl}rt et benn, bau bief et auuer feinem feften @el}alt nur 
ein geringe! �apital befi�t, bas er in fid)eren 4 proa. Staats„ 
papieren angelegt f)at. filun aber ift bet 2lugenblicf gelommen, 
bem tt>acfeten Wlanne feine �ienfte anaubieten. �et �anf„ 
getualtige ftaunt übet f old) tuenig ftud)tbtingenbe �etmögens-
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�nfoge, etbiilJlt bon ben bal}lteid)en Untemel}mungen, bie mit 
Sid)erl}eit 12 unb 20 °lo einbutragen bermögen, unb f d)lägt 
unf erem berbu�ten unb l}od) aufl)ord)enben meamten bot, il)n 
bei einigen fel)r frud)tbcingenben @ef d)äften, bie er gerabe 
botl}abe, „ mitbunel}men". 

$)ie �etblid)feit be9 2!nerbieten9, bet au9gebeid)nete muf 
unb bie befannte ,Subetläffig!eit be9 @elbmanne9 beranlaff en 
unf eren meuling, mit $)antl>atfeit einbuf d)lagen, unb er ber„ 
traut fein bef d)eibene9 Slapital bem tuol)lmeinenben �reunbe 
am: �ertualtung an. $)ief er nun, ber nid)t9 mel}t erf el)nt, 
al9 in ben bomel)men, anf onften fo fd)tuer &ugänglid)en Slreif en 
fe�en �uf3 &U faffen, „nimmt" ben �reunb bei einigen frucf)t„ 
bclngenben @efd)äften „mit", beten @rfolg e9 mit fiel) bringt, 
baf3 ber fpracf)lof e unb gerabe3u geblenbete mureaufrat mit 
ftaunenber �reube ficf) innerl)alb tueniger �age im mefi�e 
eind bopµelt unb breifacf) l)öl)eren �ermögenß erblidt, f o &tuar, 
baf3 er nunmel)r ben m!ilnf cf)en feiner @attin auf ein ben neuen 
Slteifen ebenbilrtige9 2!ufh:eten mecf)nung ttagen !ann unb, 
an ben Segnungen bet @elbtuirtf cf)aft mitbeteiligt, ol)ne bie 
gecingfte meftecf)ung bocf) bUm banfbaren unb ficf)erlicf) nie" 
mal� mel}t feinbfelig !titifcf) gegenilbetftel)enben 2!nl)iinget beß 
@elbmanneß unb ber gef amten mobemen @elbtuirtf cf)aft tuirh. 
$)af3 berjenige ab et, her burcf) eine in feinem mamen borge" 
nommene �ran9a!tion tuie burcf) m!unbet unb ßauberei �er„ 
mögen9butuacf)ß bon 50000 biß 100000 ID1atf über macf)t er„ 
fiil)rt, mit mitreibiget �eracf)tung auf hie armfeligen Summen 
l)erabf cf)auen lemt, füt bie er biälang bem Staate feine un" 
geteilten Slräfte getuibmet l)atte, bafl feine �rau . bollenb9 
il)n beftürmen tuitb, bon ben neu eröffneten ID1öglicf)teiten 
au9gieoigen @eoraucf) &u macf)en unb in ben neuen Slreifen 
möglicf)ft feften �uf3 3u faffen, ift tuol)l all&u menfd)licf). Unb 
f o f el)en tuit benn nacf) tuenigen ID1onaten unb 3al)ren tuiebet 
unb tuiebet bie recf)tf cf)affenften Wliinner in ben mannfrei9 
be9 @elbmagnatentume9 gelangen unb bie einfacf)ften beut„ 
id)en �rauen ficf) an eine �eben9fül)rung getuöl)nen, bon bet 
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auß fie nunmef}t mit ilbedegenem mitleib auf bie ftilf}ete Sfotg„ 
f)eit unb Sd)lid)tf)eit f)etabauf d)auen Jemen. 

mad) biefem fßotgange abet rouute baß @toufaµital bet 
gan3en mJelt bie tegietenben �teife in feinen 58ann 3u aief)en, 
of)ne baf3 bie ffied)tfd)affenf)eit im @runb tiedetlt obet gat ein 
infotteftet Sd)ritt begangen tuotben tuäte. ,3ebenfallß abet 
ift d tiöllig ausgef d)lofien, bau menf d)en, benen betat! bie 
�änbe butd) fteunblid)e �ienftesleiftung bes @toufaµitalß ge„ 
bunben finb, fid) jemals butd) einen �toteft gegen baßfelbe 
au @infµtud) obet gat Stellungnaf)me tuibet baß flud)tuiltbige 
Unf)eil bet @elbmad)t aufaufd)tuingett imftanbe tuäten.11 

�as 58eifµiel ift ben �teifen beß 58eamtentums entnommen. 
man fef)e barin feine Sµive obet fßoturteil gegen einen be„ 
ftimmten Stanb. @ß gäbe anbete Stänbe unb 58etufe, tion 
benen mit geringfilgigen 5ltnbetungen 2\:f)nlid)d unb nid)t 
tueniget Unetfteulid)eß au fagen tuäte. @ß follte an bief em 
�alle nut baß eine batgetan tuetben, tu i e  b i e  f a µ itali ftif  d) e  
,3 b e e  f id) aus tuitft ;  tuie tiiele, unb babei fittrid) tion �aus auß 
feinestoegs amild)ige, nut untuii f  e n b e  �teife unfeteß fßolfeß 
fie beteits etfaut - unb aum Sd)tueigen gebtad)t f)at. m3atum? 
tueil fie - bie einen biteft, bie anbeten inbiteft - tlon if)t 
�rofitieten unb beßf)alb ben munb nid)t gegen fie auftun 
fönnen. 3d) möd)te tiiele ber tion biefem Unglild 58ettoffenen 
nid)t nur nid)t tleturteilen, id) möd)te fie getabeau entf d)ulbigen. 
Sie touuten nid)t, roaß fie taten, alß fie fid) mit jenet bämoni„ 
f d)en macf)t einlieuen. Sie finb �inber, bie mit bem �euet 
fµierten. mun ift @efaf)t, bau baß ganae �aus in �fommen 
aufgef)t. 

mud) nad) bief er Seite f)in f)at �itlet bie unf etem fßolfe 
btof)enbe @efaf)r 3roeifelloß etfannt. :Ob et fie in if)ret ganaen, 
unf)eimlid)en @töne erfaßt unb bie mittel, bie 3u if)ter 58e
fämµfung nottoenbig finb, genilgenb betont, IaHe id) baf)in" 
geftellt. 3d) bettad)te eß nid)t als bie mit geftellte mufgabe, 
mbolf �itier in feinem allfeitigen :tun unb 2aflen, in feinem 
@tfennen unb @ntf d)eiben teftloß au bejaf)en. @s tuäte ein 
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fd)Ied)tet �ienft, ben id) bet Sad)e unb nid)t 3ule�t feinet 'et„ 
fon etfueif en tvütbe, tvenn id) ein g:tage3eid)en, baß an itgenb„ 
einet SteUe an3uflringen tviite, aus aU3u 3artet Slüdfid)t unb 
im �lief auf bie gan3 außetgetvögnlid)en g:agigfeiten biefeB 
ID1anneB untedalfen tvütbe. �iet edaube id) mit ein fold)eB 
g:tage3eid)en ein3uf e�en: nid)t als �titif, tvo3u id) mid) nid)t 
beted)tigt fügle, fonbem als ID1enfdJ aus bem fßolfe, bem 
baß Sd)idfal feinet fßolfBgenoffen auf bet · Seele btennt. 

3dJ tvüßte aud) bie m:nttvort auf bie g:tage, bie id) giemit 
auftvetfe. 3dJ fonn fie mit einem filamen geben : Germanus 
Agricola. �iet ift bes Sliitf elB 2öfung. man ad)te auf bief e 
Stimme, ege eB 3u fµiit ift ! 

3dJ t>erfenne nid)t bie außge3eid)neten @ebanfen, bie 
@ o t t ft ieb  g: e b e t in feinen m3eden mit bet 3bee bet„�ted)ung 
bet .SinBfned)tfd)aft" 3utage gefötbert unb mit benen et bie 
gtoße Sad)e 3tveifelloß um ein m3ef entlid)eß beteid)ert gat. 
3dJ möd)te bie �ienfte bief es IDlanneß auBbtüdlidJ anerfannt 
tviff en. m'.bet bie tvittf d)aftlid)e filot, untet bet �eutf d)fonb 
geute leibet, g e g t  n i d) t  auf  in bet .SinBfned)tfd)aft, untet 
bet baß fßolf f d)mad)tet als untet einet Slief enfoft, bie fid) auf 
feine Sd)ultem gelegt 'f)at. �ie 8inefned)tf d)aft ift nut ein 
% eH bief et filot. �ie entf etHdJen @efaqten, bie butd) bie @r„ 
fd)tvetung bet 2ebenßmittefüetf otgung, butd) bie filnftlid)e 
�intanqaltung unb fßetfiilfd)ung bet fila'f)tungßmittel, bie 
fßetfd)Ieubetung bes filiigtguteB, bie aflfid)tlidJ et3eugte @iltet„ 
fnaµµgeit, bie filiebetgaltung beß @rttagBteid)tumB bet Citbe, 
bie 2eflensmittelfµefufotion, bie @ntartung t>on �anbeI unb 
@elbtvittf d)aft, bie �ebtogung bet Ueinen, geotbneten 'rit>at
tvittf d)aft, bie fßetfiiumniB bes �onfumentenfdJuteß, bie 
fünfilid)e 'teißbilbung, bie 2iigmung bet 'tobuftionefteubig„ 
feit unb butd) tauf enb anbete, t>on bet fapitaliftifd)en 3bee 
nad) einem tvogl übedegten, taffiniert auBgebad)ten St)ftem 
gefd)affenen üflelftänbe getaufbefd)tvoten tvetben, - fie 
öffnen eine getabe3u troftfofe 'ei:fµeftit>e in bie .Sufunft, tvenn 
man nid)t in le�ter Stunbe auf bie Stimme beff en gört, bet 

14• 
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'f)iet �efd)eib tueifi. i)et in bief e i)inge - id) tuiebet'f)ole 
unb untetftceidje eß - nid)t  nut  alß  9R a nn b et � iH en
f dj af t ,  f onb etn ale �'f)i lo f  o � 'f)  'f)ineingefdjaut unb bet 
batübet baß au filnben 'f)at, tuaß bem $olf au „�utl unb 
fftommen11 ift, tuie ein 'f)ettlidjeß alteß $olfßtuott fagt. 

i)ieß mein levteß �ott in bet 'f)iet fd)tuebenben ffrage. 
3d) 'f)off e nidjt, bat eß unge'f)ört t>er'f)allt ! 

i)ie Ur'f)eber beß ffliefenungfüdß, baß über i)eutfd)fonb 
unb bie ganae �elt 'f)ereingebtod)en ift, 'f)at 2lbolf �itret ffor 
etfannt. @ß ift bie golbene 3nternationale, t>etförpett letJtlid) 
tuiebetum im 3uben. i)ie 2lußfprüdje auß feinem 9Runbe, bie 
'f)iet anaufü'f)ren tuiiren, finb o'f)ne .Sa'fJl. 3d) faff e alleß au„ 
fammen in bem ein3igen $orte : „ i)aß internationale �ötf en
fa�ital tuäte nid)t benfbat unb tuäte nie gefommen o'f)ne feinen 
)Begrünber, ben übernationalen, tueH ftceng nationalen 3uben." 

i)ie golbene 3ntetnationale, letJtlidj bet ffi:ing bet „300 man„ 
ner, bie bie @efd)ide bet �elt leiten unb t>on benen jebet 
ieben fennt", ift bie 2lnttuott auf bie ff rage : tuo'f)et baß grote 
tuirtfd)aftlidje @lenb, unter bem 'f)eute bie �elt fd)mad)tet. 
2llleß nimmt feinen }8etlauf nad) einem tuo'f)l außgearbeiteten 
�fone. @r ift in ben „�eifen t>on .Sion" einge'f)enb bat„ 
gelegt. .Sur �etbollftänbigung gebe id) 'f)ier nod) einen 2luffav 
befannt, ben man im 3a'f)re 1889 in einer �ienet .Seitung 
erftmalß au betöffentridjen tuagte. 

� i e  g e tuinnt 3fta e l  b i e  9R a d) t  unb b i e  � ettf d) af t  üb er  
a l l e  � ö lfer  b e r  @ rb e ,  b ie  1;'f)m g ebü'f)tt?  

6 d) eb e t  fflub e n „  � ariß. „2llle '.ffürften unb �änbet 
@uropaß finb 'f)eute t>erfd)ulbet. i)ie �ötfe tegelt biefe Sd)ul
ben. 6oldje @efd)äfte mad)t man aber nur mit mobilem 
sta�ital, beß'f)alb muu alleß mobile �apital in ben �änben 
3ftaelß fein. @in guter 2lnfang ba3u ift fd)on gemad)t. 3n.. 
bem tuit bie �ötf e be'f)ettfdjen, be'f)ettfd)en tuit baß �etmögen 
ber Staaten, beß'f)alO mu[J man ben fflegierungen baß Sd)uJ„ 
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benmad)en etleid)tetn, um immer mef}r bie Staaten in unf ere 
.\)iinbe 3u befommen. �omöglidJ muf3 bas �a.j)ita( iidJ bafilt 
3nftitute bes Staates : @ifenbaf}nen, @infilnfte, 58etgwede, 
@ered)tfame, Si)omänen tletpfänben laffen. �eitet ift bie 58örfe 
baß IDHtteI, baß �ermögen unb bie @rfpatniffe ber Ueinen 
2eute in bie ,\)änbe ber �apitaliften 3u bringen, inbem man 
fie 3um 58ötf enfpiel tletleitet. Si)ie 8eitfiiufe in s_ßapieren 
finb eine glildlicf)e @tfinbung unfereß �olfeß unb wenn aucf) 
bie 58ötf enieute fidJ betrügen untereinanber, witb bod) 3u„ 
le't immet 0af}len bie ßed)e bet Ungläubige. 

S d) eb et Simon-atom. �et &tunbbefii tt>itb immer baß 
e*tne unb unbetwilftlid)e fßetmögen jebes 2anbeß bleiben. 
@t betleif}t an unb filt iidJ ?J.Rad)t, 2!nfef}en, @inflilfie. �et 
@tunbf>efit muf3 aifo in bie .\)anb 3fraels ilf>ergeqen. �aß ift 
Ieid)t, wenn tt>it baß mobile �apital befJettfd)en. Si)aß erfte 
58eftreben mraelß muf3 bafJet fein, bie iefigen @igentilmer auß 
bem @tUnbbefii 3u 1:1etbtängen. �ot allem gefäf}tlid) ift unß 
bet gtof3e @runbbefiter ; man muf3 baqer baß Sd)ulbenmad)en 
bes jungen 2!belß in ben gtof3en Stäbten edeid)tern. �urd) 
ben �ud)er be3imieten wit bie atiftoftatif d)en �etmögen unb 
fd)tt>äd)en bie 58ebeutung bet 2!tiftofratie. �et @runbbefii 
mufl mobilifiett tt>etben; inbem man if}n 3ut futrenten �are 
mad)t. 3e mef}t tt>it auf bie möglid)e %eilung bes @runbbe
fites 3utt>iden, befto leid)tet unb billiger befommen wir if}n 
in uniere ,\)änbe. ßu bem ,ßtt>ede muf3 auf längere .Seit baß 
�a.j)ital ben .\)t)potf}efen ent3ogen werben. Unter bem �ot„ 
wanbe, bie ärmere �lafie unb bie 2!tbeitet edeid)tetn 3u tt>ollen, 
milfien in Staat unb �ommunen bie Steuetn unb 2aften 
unbebingt auf ben @tUnbbefi' allein gelegt werben. 3� bet 
@runb unb 58oben in unfeten .\)änben, f o muf3 bie ?J.Rüf}e bet 
s.ßäd)ter unb 2!tbeitet if}n 3ef)nfad)en ßinß filt unß bringen 
laffen. 

S d) eb et 3 u b a„2{mftetb a m. �er .\)anbtt>ederftanb -
jene mrael im �ege ftef}enbe �taft bes 58ütgettums - wie 
bet @runbbefii bie �taft beß 2!bel!8 ift - mufl ruiniert tt>et" 
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ben. � et � anb tu et f e t  b at f  nid)U a n b e t e e  als  2l t '"  
o ei t et f ein. S)aß befte lUHttel ba3u i� bie unbebingte @etuet6e" 
fteiljeit - bet lja6rifant ttete an bie Stelle bes Meiftete, 
ba et nid)t f elbft 3u arbeiten, f onbern nur au fµefulieren braud)t, 
unb es fönnen fiel) auf biefe meife bie �inber 3fraelß allen 
.8tueigen bet 2ltbeit 3utuenben. - Mit bet �ettuanblung bet 
�anbtuetfer in ljabrifatoeitet beljerrfd)en tuit augleid) bie 
Maff en au .politif d)en .8roeden. �et biefem St)ftem tuiber" 
fteljt, muü burd) bie �onfuttena vetnid)tet roerben. S)ae 
�ublifum ift eine gebanfenlof e, unbanfbate Maff e, es tuitb 
ben �anbtuetfet in bief em �amµfe im Stid)e laffen, tuenn eß 
beim ljabrifanten bie �are ettuae billiger flefommen fann. 

S d) eb e t  3faf  d) ar „ mien  ( ? )  Mögen bie �rübet roiden 
für 2lufljebung bet bewaffneten Mad)t; ber taulje �affen" 
bienft ift nid)t für bie �inber 3fraelß - nid)t jebet ift ein 
@ibeon. S)ie 2ltmeen finb bie Stil�en beß %ljtoneß unb eineß 
engljer3igen �attiotißmu6. 9lid)t bae Sd)tuert, f onbern ber 
@eift unb bae @elb müfien tegieren; beeljalb bei jeber @e„ 
legen�eit �eraflf etung, �erbiid)tigung be6 Militiirftanbeß im 
�orte, @tregung von .8tuiefµalt atuif d)en oeiben - SöCbnet 
genügen, um bie �oliaei au üben unb bie �efi�enben gegen bie 
9lid)tbefiienben au f d)ilßen. 

S d) e b e t  9la.p�tafi„ � t a g. 2llle Staateiimtet milfien 
unß offen fteljen ! 3ft baß �tinaiµ etft butd)gefeit, roitb Sd)fou„ 
ljeit, <ftbaäl)igfeit bem iilbif d)en �etuetbet flalb biejenigen 
fd)affen, bie roitflid) von @influü finb, benn eß ljanbelt fiel) nut 
um f old)e m:mter, bie äuüedid)e @ljre, Mad)t unb �orteil 
bringen - bie, tueld)e 2lrbeit unb �enntniHe förbern, mögen 
bie �ljriften beljarten. S)atum verf d)mäljt bet 3ftaelit Subaltern" 
ftellen. S)ie 3uftia ift für uns von erftet mid)tigfeit, bie 2lb" 
vofatur ein grofJer Sd)ritt vorroärtß. - Sie .pafJt au bem @eift 
ber Sd)lauljeit unb ßäljigfeit unferes �olfee unb getuäljrt 
uns @infid)t unb Mad)t üflet bie �etljältnifie unferet @egnet. 
�arum f oll nid)t ein 3ube aud) tuetben bei ber �arität �ultus" 
minifter - ba bie 3uben bod) fd)on finb getuefen ljinana" 
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miniftet in megt alß einem Staate? Unfete rolännet milffen 
fommen untet bie @ef elgebet bes Staates ! �ie 2!ußnagme„ 
gef e'e bet @oiim filt bie fönbet 3ftaelß milHen abgefd)afft 
tuetben ilbetaU, tuägtenb tuir betuagi:en bie Satungen unf erer 
$ätet. �it braud)en feine @ef ete megr au unf etem Sd)ut 
- ie�t milif en tuit fotgen für bie @efete, bie unß getuägren 
muten. @in milbeß manferottgefe�, tuaß fein foll im 3nteteHe 
ber �umanität, ift tuie ein @olbbetgtuetf in unf et er �anb. 
$or allem müff en tuit bafüt f orgen, bau bie $ud)etgef e'e 
fallen in aUen 2änbern mit bem @efd)tei : bau baburd) baß 
@elb biUiger tuerben tuirb. ilaß @elb ift eine �ate tuie jebe 
anbete �ate unb baß @ef e' felbft mufJ unß geben baß ffied)t, 
3u fteigern feinen �reiß, tuie unfer $otteil eß ergeif d)t. 

S d) eb e t  m enjamin„%o le b o. �aß foU id) jagen nod) 
au bem ffiate fo tueifer rolänner? 3ftael foll gaben aud) ffiugm 
unb @gre ! - �eßgalb mu{J eß fid) btängen an bie Sµi'e 
aller $ereine, tuo ift @l)re unb feine @efal)r, unb fid) tuerfen 
auf iene 8tueige ber �iff enfd)aft unb Stun�, tueld)e fie bem 
<rgataftet unfeteß $olfeß am Ieid)teften tierjd)affen. �h: 
fönnen gro{Je Sd)aufµielet unb grof3e �gi!of oµgen unb �omµo„ 
niften werben, benn bei allen breien finbet bie Sµefulation 
igr @elb. 3n bet �un� tuetben forgen unf ere 2eute für ben 
)Beifall unb uns �eigraud) ftteuen. ,3n ber �iff enf d)aft ift eß 
bie rolebi3in unb �gifojoµgie, bie tuir feftf)alten tuollen. Sie 
getuäf}ten ber %f)eorie unb Sµefulation ben tueiteften ffiaum. 
�er 2!r3t bringt in bie @egeimniif e bet �amilie unb gat baß 
i!eben in feinet �anb. 

E d) eb e t  rol anaif  e - m u b a µ e ft. �enn baß @elb bie 
erfte rolad)t ber �elt ift, f o ift bie �tefie bie 0tueite. �aß finb 
alle bie roleinungen unb ffiatf d)läge, bie gier gegeben werben, 
ogne ifJten meiftanb? mur wenn tuit fJaben bie �reHe in 
unfetet �anb, werben tuit fommen 3um .8ief. Unfete 2eute 
milif en regieren bie %ageß.\neHe, tuit finb getuanbt unb f d)Iau 
unb befiten @elb, bas tuit unjeten .8tueden bienftbat au mad)en 
tierftef)en. �it müfien gaben bie gro{Jen µolitif d)en 8eitungen, 
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welcf)e macf)en bie öffentlicf)e Wleinung, bie Sftitif, bie Strauen
literatur, bie %elegramme unb bie 58ü{Jne. �it werben barauß 
betbtängen Scf)titt um Sd)titt bie <i{Jtiften, bann fönnen wir 
bifüeren ber �elt, was fie glauben, waß fie {Jocf){Jalten unb 
wae fie berbammen f oU. �it roerben ertönen laffen in {Junbed 
�ormen ben �e{Jefd)rei 3'taelß unb bie Sflagen übet bie Unter-. 
btücfung, bie auf uns laftet 1 :i)enn wä{Jrenb ieber einaelne 
ift gegen unß - wirb bie lmafle in i{Jrer %or{Jeit fein immer 
für uns ! lmit ber �reffe in unferer �anb fönnen wir bet" 
fe{Jren Uled)t in Unred)t, Sd)mad) in @{Jre. �it fönnen et" 
fd)üttern bie %{Jrone unb trennen bie �amilien. �it fönnen 
untergraben ben QHauben an alles, tuas unf ere �einbe bis'f)er 
{Jocf)ge'f)alten. �it fönnen ruinieren ben Shebit unb erregen 
bie �eibenf cf)aften. �it fönnen mad)en Sftieg unb �rieben 
unb geben Ulu{Jm unb Sd)mad). �it fönnen er{Jeben baß 
%alent, es nieber{Jeien unb betf olgen unb au %obe f d)weigen. 
�et bie �reffe {Jat, {Jat baß ü{Jt bes >Uolfeß. �enn mrael 
{Jat baß @elb unb bie �reffe, roitb eß fagen fönnen, an tueld)em 
%age wollen wir auffeien bie 2!tarad) (Sfrone), bie uns ge
bü{Jtt, befteigen ben <i'f)iff e (%{Jron) ber >Uer'f)eiuung unb 
fd)wingen ben Sd)ebet (Saeµter) bet lmad)t übet bie >Uölfet 
ber @rbe.11 - -

C})as finb graufige �otte, nid)t wa{Jt? �otte, bie einem 
mitunter baß 58lut in ben 2!bern erftatten laffen. lmand)er 
wirb fid) bielleid)t beim füfen gefragt {Jaben: wenn baß allee 
wa{Jt ift, tuaß {Jiet fte'f)t, {Jat es benn bann über{Jauµt nod) 
einen Sinn, anaufangen? Sinb wir bann nid)t fd)on etlebigt, 
unb atuar für alle ßeiten? �aß tuäre eine fd)led)te �olgerung, 
bie roit bamit aie{Jen roütben, unb red)t eigentlid) bie burd) 
folcf)e >Ueröffentlid)ungen bom 3uben f elbft getuünf d)te unb 
ge'f)offte. �aß ift feine 2!bfid)t :  Sd)recfen bot fid) {Jet au bet" 
breiten ! 

@ s  f o U  i'f)m ni d) t  g e l in g e n !  �od) 'f)aben wir be• 
{Jerate mannet genug unter uns, in benen butd) fold)e �orte 
nid)t bie 2!ngft, fonbetn baß @egenteil ausgelöft tuitb : bet 
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%toi ! 3 eit  er ft r e d) t !  „�it niollen'ß fd)affen unb tt>ir 
tuetben'ß fd)affen !" (�itler.) 3eit tt>iifen tt>it tuenigftenß 
genau, tuie tt>it batan finb ; tuit fennen bie ganae &töf3e bet 
@ef a'f)t. Unb baß ift füt ben imutigen immer ein �otteil 1 

tyteilid) : bie �h:beit, bie bief eß �etf etf otbett, ift eine 
unge'f)eute. @lie ift, tuenn man f o tuil!, „unmöglid)".  Clffen 
eingeftanben l 9lun gilt eB : „baB Unmöglid)e au et ftt e b e n !" 

i)aB 'f)eif3t 3uniid)ft eineB : baf3 tt>it bie tytemblinge, bie fid) 
mit i'f)tet falf d)en �otf d)aft bei uns eingefd)Iid)en unb unf eteß 
fßolfeß tt>ittfd)aftlid)eß @etuiif en tletbetbt 'f)aben, auß uns ent
femen. �aB baB abet bebeutet, batiibet ift je�t tlielleid)t 
mand)em · eine m:'f)nung auf gegangen. 9lid)t bamit ift eß abge"' 
tan, baf3 ein µaat taufenb ,3uben totgefd)lagen obet 5um 2anbe 
'f)inausgejagt ttletben. @s mag nod) 9laitllinge geben, bie allen 
@mftes glauben, auf fold)e �eife fönnten bie unge'f)euten 
tytagen, bie auf unß einftürmen, gelöft tt>etben. 3dJ gefte'f)e 
gan3 offen, tuenn ein �ogtom gtöf3ten @ltileB b et  � eis 'fJ eit 
l eitet  @l d) lu fl  ift, bie tt>it aufaubtingen tletmögen, bann ift 
fie nid)t tueit 'f)et ! i)enn bamit tt>äte bie tytage nid) t  g e l ö ft ,  
fonbetn nut auf einige 3a.'f)t3e'f)nte, tliefieid)t nur a.uf ein 
µaat 3a.'f)te 'f)inausgefd)oben. i)af3 tt>it uns ja nid)t mif3-
tletfte'f)en : feine @lentim�ntalitiiten ! 3dJ benfe an ein �ott 
tlon �itlet : �enn es etft einmal fo tueit fein tt>itb, bafl tt>it 
tlot bie tytage bet @liiubetung in unfetem �olfe geftem finb, 
11 tt>it tu erben' ß übet' s �et5 bringen", tilcffid)tßloß butd)3u„ 
gteifen unb bie leiten �onfequen3en 3u 3ie'f)en. �aß tuat 
m:bolf �itlets �ott unb babei tt>itb eß bleiben ! @t tuitb au 
'f) anb eln tt>iffen ! Unb ttoibem fa.ge id) : tuenn ein �ogtom 
ba.s ein3ige tt>iite, tuaB 3um 6d)luf3 'f)etaußfiime, bann tt>iite eß 
'f)et3lid) tuenig ! i)ie @liiubetung tuitb tliel griinblid)et fein 
miiifen. %ief in ben �oben unfeteB eigenen @leelif d)en, bet 
tlon jenem tletrud)ten @eift in getabe3u futd)tbatet �eife tlet
feud)t unb mit giftigen 3n'f)alten butd)feit ift, miiifen tuit bie 
�flugf d)at 3tuingen. m:us unf etem geiftigen 2eben müHen 
tt>it ben @lauetteig außf egen. @ine ffieinigungBfut miiif en 
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tvir unternel)men, burd) bie bafür geforgt tvirb, baf3 bie alten 
$ertvefungßfeime außgefd)ieben unb feine neuen mel)r 3uge„ 
fül)rt tverben. )\)aß tvirb bie enbgfütige 2öfung fein ! 

3m übrigen l)eif3t es : tviebet anfnüµfen an ben uralten 
�al)rl)eiten unb �eisl)eiten einer längft t>etgangenen .Seit. 
S\)ie @runbbegriffe unf eres tvittfd)aftlid)en 2ebens, bie bis 
l)eute tief eingebettet in bem moralif d)en @mµfinben unf er es 
$olfßtums tul)en, müfien tvieber 3u @l)ren gebrad)t tverben ! 
@ine neue �irtf d)aftelel)re muu in betvuf3ter, µlanmäf3ig 
burd)gefül)rter 2oelöfung t>on eingef d)muggelten, betrügeri„ 
fd)en „t>olfstvirtfd)aftlid)en" %l)eorien aufgebaut unb aus„ 
gebaut tvetben. �as tvir btaud)en, finb mannet, bie flaren 
$erftanb unb baß �et3 auf bem tecf)ten med l)aben, füt bie 
$olfstvirtf cf)aftelel)re eine �al)tl)eit ift, bie aus bem Iebenbigen 
�ontaft mit bem el)tlicf) gebliebenen $olfe getvonnen tvirb. 
Unb bie 6 µ t a cf) e  muf3 in einer �eife geboten tverben, baß 
fie aud) bem 2aien, tvenngleicf) nicf)t in allen @in3ell)eiten 
munbgerecf)t gemacf)t, aber bocf) in bet �auµtfacf)e t>er„ 
ftänblid) ift. 

�aß ben 3nl)alt biefer neuen $olfetvirtfcf)aftslel)re, bie 
ein tvitflicf)eß @t>angelium fein muu, anlangt, fo feien barübcr 
nur einige @eficf)tepun!te angegeben. 

2lU t>ornel)mfter @runbfai l)at 3u gelten: suprema lex 
salus populi ! Obetftes @efei : bas �ol)l bes $olfes ! Um bief en 
@ebanfen muf3 ficf) alles anbete gruµµieten. 3m übrigen müifen 
alte, längft betgeif ene �al)tl)eiten tviebet l)erl.1otgel)ort unb 
auf ben 2eucf)tet geftellt tvetben: bie guten �orte 1.1on „%teu 
unb @lauben", bie bem el)tlicf)en �anbel unb jlßanbel 3ugrunbe 
liegen. 'i)ie jlßal)rl)eit „bom gemeinen jlßert" bet jlßare, 
b. l). l.1on bem �erte, ben bie �are im gefunben @mµfinben 
ber einfacf)en 2eute aus bem $olfe l)at, muf} tviebet 3u einer 
inorm tvetben, bie ben 6cf)tvinbel 1.1om „%euerungsinbe�" 
unb t>ielen anbeten uns aufgebrungenen �umbug unmög„ 
lief) macf)t. )\)er @runbf ai : „ einet füt alle - alle für einen !" 
muu tviebet eine @roumacf)t tuetben unb bie �e3iequngen 
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aller au allen regeln. ilet „ �etf orgungßgebanfe", wie i'f)n 
baß Wfütefolter beteitß au einem groüaügigen 6t)ftem außge„ 
baut 'f)atte, muu Wiebetfe'f)ten. ilaß „@Mngelium bom @ttragß„ 
teid)tum" ber @rbe, baß @egenteU ber flud)würbigen, liftigen 
�arole t.iom „abne'f)menben mobenettrag", muu auf allen 
Strauen unb @aif en geµrebigt unb bamit ben Wlenf d)en eine 
neue fro'f)e 58otfd)aft gebrad)t werben . .Sum moben, aur �ffonae, 
aum %ier, aur ganaen �atur müff en tuir ein neueß �er'fJältniß 
einge'f)en, baß auf füebe unb �ertrauen geftellt ift. @in �er„ 
'f)ältniß, bei bem ber @ebanfe beß blof3en Wlittelß aum .Swecf, 
baß all biefe @üter für unß bilben, aurücfttitt unb in bem 
bie @'f)rfurd)t t.ior ben Segnungen bes 2ebenß wieber �la� 
gegriffen 'f)at. ,3a, bie @'f)rfurd)t t.ior bem 2eben unb feinen 
t.ierfd)iebenen :Offenbarungen in Wlenf dJ unb %ier unb �flanae 
muu unb Wirb wiebet etwad)en. 

�enn eß gelingt, ben „'f)i)µnotifietten unb gelä'f)mten 
@e'f)itnen" etft einmal wiebet bie frifd)e 2uft biefet .\)imme(ß„ 
wa'f)t'f)eiten auaufü'f)ten an Stelle bes @:'f)Ioroformß, baß man 
i'f)nen feit 3a'f)ren eingegeben, bann Witb unf er �olf wieber 
bie 52lugen aufid)lagen unb bie Stunbe ber @tlöfung wirb an„ 
'f)eben . .Sunäd)ft füt unß, unb burdJ uns - tuiH'ß @ott -
füt bie ganae �elt ! 

�it wollen eß mit einem alte'f)rwürbigen �orte auß„ 
f µred)en, waß unß nottut, bamit unf er wittf dJaftlidJeß 2eben 
wieber in gefunbe 58a'f)nen fommt. �it müif en autücffe'f)ten 
au bem @runbfatJ : „�tage bie t.iorigen @ef d)led)ter, bie wet" 
ben bidJ'ß le'f)ten." iließ �ott bet mibel ift nid)t au alt unb 
nid)t au nah,, als bau wir es uns nid)t 3u .\)er3en ne'f)men unb 
barauß bie �eiß'f)eit aie'f)en fönnten, beten wir bebütfen, um 
nid)t t.iöllig au t.ietfinfen. ,3n bet �bfe'f)t l>On bet %tabition lag 
unf ere Sünbe. 3n bet „,\)eimfe'f)r" au i'f)r liegt unf ere @döfung. 

�it müften unfet wittf d)aftlidJeß 2eben wiebet in @in„ 
ffong bringen mit ben fittlid)en @runbwa'f)r'f)eiten, auf benen 
unf ere �ätet aufgebaut, auf bie unß bie Stimme unfeteß 
58luteß 'f)inweift. il a ß  al le in i ft b ie  � e t tung. 
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� er 2ib eralißmuß. 

ißenn !:)On ben �einben bd beutf cf)en $olfee bie ffiebe ift, 
f o mut qier nocf) eine! weiteren gebacf)t werben, ber im an„ 
gemeinen f elten @rwäqnung finbet unb bem �eutfcf)fonb bocf) 
einen grof3en %eil feine! Beibee unb @Ienbeß l:)erbanft. �aul 
be Bagarbe qat iqm in feinen „ �eutfcf)en Scf)rlften" ben 
recf)ten filamen gegeben. @r nennt iqn „bie graue 3nter„ 
nationale". „ Sie ift l:)atedanbßloß, wie iqre Scf)weftern. 
Sie morbet, wenn aucf) oqne eß au beabficf)tigen, bie @e„ 
wiHen unb bie �äqigfeit, baß Beben afä &anaeß au faHen, unb 
baburcf) tötet fie bie �erfönlicf)feit." 

ißaß ift unter ber „grauen 3nternationale" au l:)erfteqen? 
�aß ift jene fcf)muuige &allerte, bie ficf) wie eine qäfJiicf)e, 
efüge Scf)fommfcf)icf)t über bie }Sölfer gebreitet qat, bie iqre 
@ewälf er au ftagnierenben %eicf)en unb %ümµeln macf)t unb 
ben Sutritt l:)on Buft, fücf)t unb Sonne l:)etqinbert. @ß ift ber 
„füb er alißmuß" ! 3ene öbe �qilifterwaqrqeit, bie mit ben 
f)umanitären �qrafen l:)on „%olerana", „@Ieicf)berecf)tigung", 
„�ortfcf)rltt" iqr �afein frlftet ; bie !:)On :Oµµortunität unb �om
µromiHen lebt, bie bem @ebot bet Stunbe f o!genb „ �eutf cf)
fonb, �eutfcf)fonb über aUeß" fingt unb aur gegebenen Seit 
bie „imenfcf)qeit" über aUeß fte!lt ; bie überall f)er if)re geiftigen 
&üter auf ammenträgt unb in iqrer ffietorte mif cf)t, bie nicf)t 
fa!t unb nicf)t qeifJ, fonbern lau - unb alf o aum $Xuefµeien ift. 
3eneß wibedicf)e Sµief3ertum, baß überall in ber �elt feine 
$ertreter qat, gana bef onberß aber unter unß ileutfcf)en. 

ilaß @ntftef)en bief er Seucf)e in ·�eutf cf)fonb ift aue ben 
qiftorlfcf)en $erfJältniffen burcf)auß au edlären. Sweimal finb 
bie �eutfcf)en in bitterer %obeßnot gewefen, bel:)ot ber �elt
frieg fam: burcf) ben breifJigiäfJrlgen �rieg unb burcf) filaµoleon. 
$Xber fie qaben nie auf if)r Ureigentlicf)eß aurüdgegriffen ober, 
wenn $Xnf äue baau l:)otf)anben waren, f o ·l:)etfcf)wanben fie 
bocf) nacf) furaer Seit wieber. filie ein mannf)aft entf cf)loff eneß 
@ingef)en auf if)re innerfte filatur unb trouigeß j8ef)auµten 
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bd ctlf o gewonnenen �efiieß. 3mmet toiebet ein �etfin!en 
in ftembet Unnatut, ein �ufgeben eben enungenen 6elb�„ 
betoufJtf einß. 60 jene platte jlßeltanfd)auung, bie in bem 
jlßott „.fübetalUmuß" füt jeben !taftboll unb taffifd) @mp„ 
finbenben ein füt allemal gegeifJelt ift. 

@ß ftimmt übet bie lmafJen bettilblid), au feqen, tt>ie toeit 
biefet .fübetalißmuß afä @efinnung in unfetem �ol!e, be„ 
f onbetß abet in a!abemif d)en Sheif en betbteitet ift. Unb ent" 
fd)eibenb i� babei, toaß in bet '.tiefe fiit ; nid)t toaß nad) auaen 
qin in bie Citf d)einung ttitt, toaß fid) qeute bef onbetß getn au 
btapieten liebt, �n!länge an böl!ifd)e 3been botf dJüit unb 
„batedänbifd)e Siele" betfolgt. jlßit qaben getabe bon biefet 
6eite in ben leiten Seiten f d)mäqlid)e @nttäuf d)ungen unb 
UmfäUe etlebt, toenn eß galt, 5atbe au be!ennen. Dbet biel„ 
leid)t beffet gefagt : tt>it etlebten baß be!annte anmutige �atben„ 
fpiel - tt>ie fagt @oetqe? 

„ �alb bun!el unb balb qelle 
jlßie bet [qamäleon." -

@ß ift tiefbetoegenb, au feqen, tt>ie in bet qeutigen @e„ 
fd)id)te aUeß lebenbig tt>itb, toaß fd)on einmal toat. jlßie 
fie alle toiebet auftaud)en, bie alten tooqlbe!annten @efid)tet 
unb @eftalten : bet alufet aut Umfeqt, bet �et!ünbet bet ftoqen 
58otjd)aft an bie „Wlü�feligen unb �efobenen11 1 bet '.:ttöftet, 
ben „be0 �olfe0" jammett, bet fid) liebteid) annimmt um „bie 
6d)afe11, bie feinen �itten qaben. Unb aud) bie anbeten finb 
ba : �etobe0, bet 6tattqaltet bon ffiomß @naben, bet bem 
�inbiein nad) bem 2eben ttad}tet ; bie �qatifäet unb 6d)tift„ 
geleqtten, nut in ettoaß anbeten @ett>änbetn ; �Hatuß, bet 
nad) tömifd)em ffied)t @etid)t fptid)t ;  3ubaß, bet bettät, - unb 
bie 9lad)folget 3ubä" ; �ettuß, bet betleugnet unb fidJ bet" 
fd)tt>ött, - unb bie 9lad)folget �etri. lman lef e nut einmal bie 
alten @efd)id)ten nad). �ie „jlßiebetfe�t" ift fo auffallenb unb 
alleß fügt fid) f o ungefud)t unb fo f elbftbetftänblidJ au einem 
@anaen, bafJ bet 6inn immet ffotet unb beutlid)et tt>itb. -
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inut eins ift gtünbfüf) anbets afä bamafä. 11 SDa bedie{Jen 
if)n bie 3ünget alle unb ffoqen.11 - � i et ift feinet geffoqen : 
aucf) nicf)t einet bon benen, bie öU ben @etteuen geqötten 
unb gef)öten. 11 �etms fµtacf) : Unb wenn icf) mit bit ftetben 
mü{Jte, f o will icf) bicf) nicf)t bedeugnen, besgleicf)en fagten 
aucf) alle 3ünget", unb aIB bie 6tunbe fam, waten fie bet„ 
ftteut in alle �inbe. - � i e t  qat man nicf)ts bon � e t e u e• 
t u n g en geqött. 2lbet als bie 6tunbe fom, w at e n  f ie  öUt 
6 t eUe. Unb lie{Jen ficf) taufen mit bet %aufe, bie im Seicf)en 
bes �lutes fteqt. - @s mu{J bocf) ein Untetf cf)ieb fein ölt'lif cf)en 
3ubäa unb - SDeutf cf)fonb ! 

Sie finb beutlicf) öU fµüten, mit �iinben öU gteifen, bie 
2lnfänge eines ineuen in bet �eltgefcf)icf)te. Unb b i e s mal 
f oll es fein Sutüdfinfen meqt geben ! SDas �lut bet �elben, 
bas gefioHen, ift bie �ütgfcf)aft füt bie �aqtqeit, bie anB fücf)t 
btiingt. @ine neue �elt fteigt auf. �eil bet neuen �aqtqeit t 

SDamm feget ben alten 6auetteig aus ! SDen @eift ber 
�eucf)elei unb Unwaf)tf)eit ; ben @eift bet Unentfcf)loHen
qeit ; ben @eift bet �ultutfeligfeit, bet übet ben %tümmetn 
bet �ultut bes eigenen 58olfes fein fcf)'attenf)aftes SDafein 
frlftet; ben @eift bet „�umanitiit", bes „�ottfcf)tittes". 11SDie 
falf cf)en @ö,en macf)t öU 6µott" : bie nicf)tsfagenben, leeten 
3bole 1 58etbannt bie „gtaue" %f)eotie, gebt bem 2eben, ber 
�itflicf)feit bie @qte 1 11�it wollen übet alle bie fleinlicf)en 
@egenfii'e f)inlt'Jeg bas gto{le, uns gemeinf am �inbenbe 
qetausgteif en. SDas f oll bie, bie nocf) ein beutf cf)es �etö uni> 
füebe öU iqtem 58olfe f)aben, öUfammenfcf)mieben unb öU,.. 
f ammenfcf)lt'Jei{Jen öUm �amµf gegen ben gemeinfamen @tb„ 
feinb allet 2ltiet" (�itlet). 

SD et �teimauteto t b en. 

inocf) bon gat mancf)en „�ibetfacf)etn" beB beutfcf)en 
58olfes fönnte gefµtocf)en lt'Jetben, bie iqte �üql"' unb Set„ 
fe,ungsatbeit ganö im ftillen tteiben. 58on alledei Dtben. 
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unb �ilnben unb gel)eimen @efeUfd)aften. 3dJ fann nid)t 
auf alle bief e �inge eingel)en. 3dJ mufl meine 2ef er unb mid) 
f elbft immer tuteber bertueif en auf ben @ebanfen biefeß �ud)es, 
ber eine getuiffe �ef d)ränfung erforbert. filur eineß, bon 
bielen afä l)armloß betrad)teten, in �irflid)feit f el)r gefäl)r„ 
lid)en @egnerß mufl id) nod) @rtuäl)nung tun. �aß ift ber 
tjreimaurerorben. m:ud) l)ier fonn id) nur baß m:Uertuid)tigfte 
l)erborl)eben. 3dJ bertueif e aber au einem genaueren Stubium 
biefeß l)öd)ft bead)tenßtuerten @egenftanbeß auf bie grilnblid)e1t 
m:ußeinanberfe�ungen mit ber tjreimaurerei bon tjriebrid) 
�id)tI unb m:lfreb mof enberg. 

man laffe fid) nid)t täufd)en burd) bie immer tuiebetfel)ren„ 
ben �el)au�tungen, bafl ber tjreimaurerorben „rein d)rift" 
lid)e Siele" berfolge unb auf burd)auß ibealen, l)umanitären 
3been aufgebaut f ei. �ir reben je�t nid)t babon, tuaß baß 
tjreimaurertum einmal tu a r au ber Seit, afä il)m eine ganae 
meil)e ber @röflten unf ereß �o!fßtumß angel)örten. �ir fennen 
bie l)errlid)en �orte, bie @oetl)e „ber 2oge" getuibmet l)at. 
�ir l)aben fie tuol)l l)unbertmal gelefen unb unß baran erbaut. 
tjreilid) : ob @oetl)e bem l) eut igen  tjreimaurertum fein 
„ St)mbolum" getuibmet l)ätte, baß f d)eint unß mel)r alß 
fraglid). @r tuilrbe bermutlid) mit @ntrilftung bie 8ufammen
gel)örigfeit mit einem �unbe aurilcfgetuief en l)aben, ber f o 
bollftänbig baß @egenteil ift bon ber �elt, in ber e r  gelebt 
unb filr bie er  gearbeitet. �aß ift baß filr eine �elt? 3dJ 
möd)te fie mit einem �ort auß �. St. [l)amberfoinß „ @oetl)e" 
näl)er beaeid)nen, baß mel)r tuiegt afä aUeß, tuaß id) f elbft ettua. 
barilber au f agen l)ätte. 

„tjänbe fid) einer, ber bollfommen objeftib bie @efd)id)te 
beß [l)riftentumß barftellte, nid)t bon irgenbeinem füd)lid)en 
ober tuiberfird)lid)en Stanb�unft auß, fonbetn rein ale @e ... 
fd)id)te ber bOn ber �erf on 3efu [l)rifti nad) allen mid)tungen 
außgeftral)rten @foubenefraft unb %atenfillle, d tuilrbe ein ilber 
alle �egriffe erl)abeneß @emälbe fid) offenbaren: baß tuaß 
@oetl)e ,l)öd)fte sturtur' nannte, nämlid) ein <im�orl)eben be6. 
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ißefene · ,Wlenfd)' 3u @eban!en, ;taten, Sd)öµfungen, bie, 
tuenn fie uieUeid)t aud) an einiges nid)t ·�eranteid)en, tuae 
�enae 3u leiften uermod)te, aud) an einiges nid)t, tuae 3nbien 
in faft fran!�after @inf eitig!eit 3u etuigem Staunen 3ild)tete, 
bod) ale @an3ee - in be3ug auf �auer, Umfang, ;treue, 
iOµferfä�igfeit, innetlid)e Sträftigung, �eroiemue, @lieber„ 
reid)tum, gef eUf d)aftlic{)e �efreiung, fittlid)e �ertiefung, ffiingen 
um 9.nenfd)entuilrbe - anee tueit überragt, tuobon tuit f onft 
aue ber @efd)id)te unf eree @ef d)led)tee irgenb Stunbe befi,en !11 

'i)ae ift bie ißelt, in ber @oet�e gelebt �at. Unb 3u i�r 
bilbet bas �eutige iYreimaurertum ben @egenµol. @e ift eines 
ber uielen �red)tued3euge 3ur Serftörung jener Stultur, auf 
bie bie ißelt 3urilcff d)auen fann afä auf bae �errlid)fte, tuaß 
je gefd)affen tuarb - eines ber tauf enb 9.nitteI, um �ölfer 
unb Staaten ale ;träger bief er Stultur la�m3ulegen. 

�eine unnötige �ufregung ! 3d) be�auµte nid)t, bau alle 
iYteimaurer betuuute iYeinbe tion �olf unb Staat finb. 3cfJ 
tueiu, bau in ben unteren @raben ber uerf d)iebenen iOrben uiele 
�armlof e, gut national unb d)riftlid) gefinnte Wlänner �uf" 
na�me fanben. 3d) tueiu aud), bau ee 2ogen gibt, bie fid) uom 
@inf!uu bee 3ubentume loefagten, bie ben Säuberungs„ 
µro3eu bon bief en @lementen burd)gefil�rt �aben. 'i)ae betueift 
nid)te bagegen, bau bae ißeltfreimaurertum afä f old)es in 
feinen oberen @raben eine ,3nternationale biibet, bie ben 
2ebeneintereffen ber ein3elnen �ölfer unb befonbere bes 
b eutf  d) en �olfee aufs fd)ärffte entgegengefe't ift. 

ißir tuiH en �eute bae 3ntriguenfµiel, bae bas iYreimaurer" 
tum im ßufammen�ang mit ,3ubentum unb 3efuitiemue im 
ißeltfrieg gefµielt �at. @e ift ilberflüffig unb �ier nid)t ber iOrt, 
auf @in3e�eiten ein3uge�en, „�etueiie'' bafür 3u erbringen. 
Sie ftünben reid)lid) 3u @ebote. Wlögen engftirnige �öµfe unb 
f entimentale @emilter fueiter�in an bie �o�en 3beale bes 
iYreimaurertume glauben. @�r l id)e  u n b  b enfenbe  b eu t f d) e  
9.n änner tu iHen,  tu ae f ie  � eute  3u t u n  � a b en. �ie 
geiftige unb feelif d)e @emeinfd)aft, nad) ber bie bon �ier-



�ie botbtingfüf)e �uf gabe 225 

f>anf.µofüif unb �giliftedum �f>geftof3enen mit ffied)t bedangen, 
ift b otg anb e n. @s ift bie bölfifd)e 58etuegung. %aufenbe· 
bon beutf d)en männetn unb �rauen, namentlicf) aud) bon 
iungen 2euten qaf>en in igt baß gefunben, tu aß fie i eit langem 
gefud)t : eine feelifd)e �eimftätte, in bet bie �ragen f>efµrod)en 
unb inrtetlicf) aus g etragen  tuerben, bie geute unfet �olf 
angeqen tt>ie niemals. @s fcf)iene mit faft albern, auf bie fleinen 
Un3ulänglicf)feiten gin3utueif en, bie ba unb bott ficf) finben 
mögen. @s ift benff>at, baf3 bie eine ober anbete �rage, bie 
f>ei folcf)en ßufammenfünften f>efµrocf)en tt>itb, bieUeicf)t nocf) 
bon einem „qöqeren inibeau", bon einem „erqabeneren Stanb" 
.µunft" aus f>eqanbelt tuetben fönnte, alß iie bet einfacf)e mann 
aus bem �orfe batlegt, bet fein beftes �iif en unb �önnen 
in ben �ienft bet guten @>acf)e ftem. man fomme qer3u, ftatt 
3u ftitifieren, unb b i e n e  mit feinem beifeten �iifen ! man trete 
ein in ben �reis bet baß ineue Scf)affenben. man fµüre bot 
allem ben �er3f cf)lag bief er menf cf)en, ber 58eften aus unf erem 
�orfe - b et tu aqrqa f t  ß ef> en b i g e n !  „2l:Iß bienenbeß 
@lieb f cf)lief3 an baß @an3e bicf) an !11 Unb nörgle nicf)t, f onbetn 
freue bicfJ bon gan3em �er3en bet tt>oqligen �ärme, bie bon 
'f)iet ausgeqt. �iet ift baß �euer ent3ünbet, Mn bem bet 
meifter einft gefagt : .11�aß tuollte icfJ liebet, benn es f>tennete 
fcf)on.11 @ s  f> t ennt. Scf)afft �0!3 gerbei, bamit bie �lamme 
3um �immer logt ! 

S)aß ift tt>oqr baß Scf)önfte, tuas tt>it unf erem geliebten 
�bolf �itret 3u banfen qaf>en. S)ie �eimftätte für baß beutf cf)e 
�olf qat et uns tuiebet gefcf)affen. „ �aß 2icf)t gat et uns ein" 
gebtacf)t." �aß �euer ent3ünbet. Scf)on fpüren tt>it feine inäge. 

�it tt>oUen es qüten: baß geilige �euer ! 

�ie uorbringlid)e 'llufgabe. 

�us allem f>isger @ef agten folgt, baf3 geute im�orbergrunbe 
bes �orfsintereifes (unb baß ift icfJlief3licfJ bocf) bie �auµtfacf)e) 
eine �uf gaf>e fteqt, bie mit inacf)brud 3u betonen unb in Ie{Jtet 

li cl'J o tt, �ttlei. Hi 
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�eutlid)feit l)erauß3uatbeiten l)iet nottvenbig erfd)eint. �er 
2lntvalt bes @eneral 2ubenborff, Dr. 2uetgebrune, l)at biefe 
2lufgabe in feiner fflebe bereits in uollfommener Stlarf}eit 
außgefprod)en : 112lus ben auf3enpolitif d)en @nttvidlungen er" 
gibt fid) für baß beutfd)e >8olf bie bringenbe lnottvenbigfeit, 
bie inneren St'ämpf e burd) eine nationale �iftatur 3u bänbigen, 
bamit bie St'räfte ber lnation frei tverben 3um Stampf gegen 
bie @efal)ren, bie uon auf3en brol)en . . . �ie @rreid)ung bes 
uorbtinglid)en Sieles aber ift unb bleibt b er f dJ l e uni g e 
@rfa�  b er m aqiftif d) e n  ffl e gierung burd) eine natio"  
nare  � iftatur." 

3eber anftänbig �enfenbe unb iYül)!enbe unter uns l)at bie 
3nf3enierung unb �urd)fül)rung bes ,\)it!erpro3eHes als eine 
fd)tvere �emütigung für uni er �o!f empfunben. �af3 es 
möglid) tvar, beutfd)e fillänner, barunter ben größten iYelb" 
l)errn bes �elttrieges, uor ein beutfd)es @erid)t 3u 3iel)en unb 
uon il)m aburteilen 3u laffen : ID'länner, bie nid)ts anberes 
wollten, afä bie mettung il)res �olles unb >8ater!anbe.S aus 
unenblid)er Sd)mad) unb St'ned)tf d)aft, bie nid)t.S im Sinne 
l)atten afä baß @ute mit ben fillitteltt bes @uten, baß ift uon 
allen 11 �eutfd)en unter ben �eutfd)en" a!S eine �ein etlebt 
tvorben, bie faum in �orten aus3ufµrecf)en ift. 2lber ein 
@utes ift bocf) aud) l)ier tvieber burd) bie an fid) furd)tbare 
'.l:atfacf)e ge3eitigt tvorben: bie 2lufgabe, uor bie unfer >8olf 
uom Sd)idf al mit 3tvingenber ll'lottvenbigfeit geftel!t ift, tvurbe 
burd) bief es (famittrungsuerfal)ren mit uttmif3tJerftänblid)er 
�eutlicf)feit 3utage geförbert : 11ber fd)leunige @rfa� ber martifti" 
fd)en fflegierung burd) eine nationale �iftatur." So ftel)t l)eute 
bet @ebanfe, bem 2lbolf �itler fein gan3eß 2eben unb Sd)affen 
getvibmet l)at, tvie uon Sd)eintuerfern erl)eUt, leud)tenber afä 
je im ID'littelpunft ber )ßetrad)tung. 

�ie �ege bes 2ebenß finb tvunberbar. 2!Ues fcf)ien am 
9. filolJember 1923 uerloren. �ieberum l)at es fiel) betval)r„ 
l)eitet, baß alte �al)rtvort: baf3 in bem 2lugenblid, tv o  all e s  
u er loren ,  in einem l)öl)eren Sinne al les  g e tv o nnen ift. 
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�as ift all benen, bie g laub en f önnen in bem Beben unb 
m3itfen bief es ilJfanneß getabeau bie meftätigung tlon oben, 
bafJ bie @efe�e bet @eiftestuelt, nad) benen baß h:bi)d)e @e„ 
f d)ef)en tledäuft, bis f)eute au allem, tuas f)iet unternommen 
tuutbe unb tuitb, i'f)t 311 unb �men gefptod)en f)aben. �as ift 
es, tuas baß �olf tlielleid)t nid)t etfennt, abet bumpf unb ftatf 
fil'f)lt unb um beff enttuiUen es an feinem iJil'f)tet feft'f)ält mit 
bet gan5en füebe unb :treue, bie i'f)m eigen ift. Unb tuenn 
bief em �olfe aud) butd) bie geiftige Untetminietatbeit feinet 
@egnet llieles aus feinem feelifd)en mefii genommen ift (tlon 
feinen �eduften im m:uf3eten gat nid)t au teben) : in feinen le'ten 
�et5enstief en tU'f)t ein bis 3um f)eutigen :tage nod) untletf e'f)ttes 
Sfapital, ein eif ernet meftanb tlon Sftäften unb �af)tf)eiten, 
bet nod) nid)t tletbtaud)t, ja nod) nid)t einmal angegriffen ift. 
fillögen fid) bie @egnet übet bief e %atfad)e im Uaten fein 1 -

Unb fie finb fidJ im ffoten batilbet. ilas be5eugt bie fiebet" 
f)afte Unru'f)e, bie in if)ren ateif)en f ef)r tuo'f)l 3u bemetfen ift, 
bie fie tlot bem )Bolfe gat nid)t mef)t tletbergen fönnen. 6ie 
3ittetn \.lot bet �a'f)tf)eit, bie .auf bem m3ege ift. 6ie glaubten, 
wie jener �anatifet, belfen fid) „baß außettuä'f)lte )Bolf" afü eines 
feinet gtöf3ten �top'f)eten tüf)mt, ein ()µfet batbtingen 0u fönnen, 
bei bem bie II �topf)eten malß" 5Ut f)öf)eten @f)te @otteß ge" 
fd)lad)tet tuetben f onte

'
n. 6ie finb f)eute bie „ befiegten 6ieget". 

�on ,3mmanuel �ant tuitb f olgenbe fleine @ef d)id)te er" 
aä'fJlt. „2UB �t)tf)agoras,11 fo fagt Sfant, „eine feinet grof3en 
m3af)tf)eiten gefunben f)atte, btad)te et ben @öttetn 5um ilcmfe 
f)unbert ()d)fen bat. 6eitbem aittern alle ()d)fen, tuenn 
irgenbtuo eine neue m!af)tf)eit auftaud)t.11 -

IDer l)Oltttf d)e Sill)rer. 

@B tuar ein umfangteid)eß �apitel, tloll \.lon fd)tuer" 
tuiegenben unb aum %eil f)eiüumftrittenen �tagen, baß id) 
bamit au @nbe bringe. @6 f)at nid)t gef ef)lt an tief ernften, 
3um %eil futd)tbaten mUbetn, bie 'f)iet enttollt tuetben muflten. 

15* 



228 .81Veitet teil : 'i:iet jßofüifet 

„<i'et altböfe lYeinb, 
wm G:tnft et' ß je�t meint, 
@rou Wlad)t unb biel füft 
Sein grauf am 9Uiftung i�, 
2luf G:tb' ift nid,Jt f einßgleid,Jen !11 

3cfJ glaube, bief e �otte geben am beften bie Stimmung toiebet, 
bie bie �ettad,Jtung bes Unf)eilß, baß übet „ <i'eutfd,Jfonb, unf et 
�inbet.- unb j8atedanb11 f)eteingebtocf)en, unb bot allem bie 
j8etgegentoiirtigung all bet %ilcfe unb �intedift, butcf) b i e  
bief eß Unf)eil fam, in f ebem ef)tlicf) em.µfinbenben i'leutf d,Jen 
f)etbottuft. „@ß ift nicf)tß afä bet �inter, bet �intet falt 
unb toilb !" - mit feinem @iß unb feinet @rftattung, mit 
feinem %obeßf)aud,J, ben f)eute gat mancf)et filf)lt, ber einftens 
an i'leutfd,Jlanos .8ufunft geglaubt unb, toenn er fid,J je�t 
9ted,Jenfd,Jaft gibt : nur beßtoegen einmal geglaubt f)at, 
to eU et b i e  futd,Jtbaten  @ ef af)ten  nid,Jt  to u u t e ,  t>on 
benen biefes atme 2anb unb j8olf bon allen Seiten umgeben 
ift. mun ift fein @foube in mid,Jtß aertonnen. -

3a, toit f)aben genug folcf)et ef)emaliget „ :O.µtimi�en" 
unter uns, beten 2acf)en in �einen t>etfef)tt toatb unb bie 
f)eute im @ntf e�en übet bie f cf)auerlid,le �af)rf)eit unb �itfrid,l„ 
feit, bie fie nie toaf)tf)aben toolrten unb bie fie je�t f)innef)men 
milif  en ,  innedid,J aufammenbtecf)en. i'lie „törid,lten 3ung� 
ftauen" auß bem befannten @Ieid,Jniß, bie es betf äumten, :Or 
in if)re 2am.µen au gieuen unb bie nun toeinenb bot bet %ilre 
ftef)en - „aber bie %ilte toarb t>erf cf)folf en" ! �it f)aben abet 
aucf) bie anbeten, bie aut ted,lten ßeit if)te 2am.µen fd,Jmilcften 
unb bie nun bereit finb 3ur �od,laeit, aur „f)of)en .8eit". �ir 
f)aben 2ebenßgläubige unter unß, bie nid,Jt nur fef)en, toas t>or 
2lugen Hegt, toaß %ob unb j8ertoefung bedilnbet; bie übet 
bem %ob baß 2eben erf cf)auen, bie {)inter bem in Sd,lutt unb 
Wlober 0etfallenben i'leutfd,llanb, an bem nicf)tß mef)r 0u 
retten ift, baß f o mmenbe  junge  i'l eutfcf) lanb fef)en. 
Wlan mag fie �f)antaften unb marren f cf)elten, man mag an 
if)ren gefunben Sinnen atoeifeln ; fie toiiren nid,Jt bie erften, 
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bie bie �elt l:letlacf)t unb bie babei bocf) 3u %rägern einer neuen 
�a{Jr{Jeit geworben finb. 

�riebricf) 2llbert 2ange {Jat am Scf)luffe feiner „@efcf)icf)te 
beß ID'lateriali�muß" baß �ort geµrägt : „@ewifJ wirb bie neue 
8eit nicf)t fiegen, es fei benn unter bem 58anner einer gro{Jen 
3bee, bie ben @goismuß {Jinwegfegt unb menfd)lid)e �oll„ 
fommen{Jeit in menfcf)lid)er @enoffenfcf)aft afä neues Bier 
an bie Stelle ber raftlofen 2lrbeit f e�t, bie allein ben µetjön" 
lid)en �orteil ins 2luge faßte." �a� mannet einer neuen 
„gro{Jen 3bee" fe{Jen biefe fübenßgläubigen. Unb baß ift i'f)t 
@e'f)eimniß, um baß fie gef cf)art finb mit einer 3nbtunft, wie 
nur iemalß eine „@emeinbe l:lon @läubigen" um il)r St)mbol 
lief) fcf)aren fonnte. �aß „�afenfreu3", fo l)eif3t baß Sinnbilb 
i'fJtet �al)t'fJeit, bie i{Jnen unüberwinblid)e sernft gibt. filicf)t 
als �amµfeß3eicf)en gegen baß (t{Jtiftentum, wie niebrige 
�etleumbung i{Jnen l:lorwitft, fonbern afä baß 58unbeß„ 
3eicf)en aller betet, bie burcf) bie 58anbe beß 58luteß, burcf) 
uralte Sitte unb @efinnung in tiefinnerer �erwanbtfcf)aft 
miteinanber fte{Jen. Unb 2lbolf �itler : baß ift für fie ber 
3nbegriff biefet 3bee, bet %räger bief eß St)mbolß, ber �ü'fJtet 
auß bem alten, aufammenbred)enben inß neue �eutfd)fonb. 

„ �er µoHtif cf)e �ü'fJr'et beß jungen �eutf cf)lanb bin icf)", f o 
l)at er offen l:lot @ericf)t Selbftaeugniß abgelegt. @ß gibt fleine 
Seelen, bie ein f olcf) mutiges, f elbftbewuf3teß �ort nicf)t l:ler„ 
tragen fönnen, bie ba'fJinter �etmeHen'fJeit unb geiftigen 
�ocf)mut erblicfen, nur weil fie fein D{Jt {Jaben für bie Stimme, 
bie auß ber �al)r'fJeit ift. @ß gibt �orte, bie ein ID'lenfcf) nicf)t 
me'fJt aus ficf) nimmt, bie i{Jm ein @ott gab, auß3ufµrecf)en. 
Bu biefen �orten ge'fJört biefeß 58efenntniß 2lbolf �itlerß. 
Unb was ben einen eine {)arte, ätger!icf)e ffiebe ift, über ber 
fie ficf) entf e�en, baß ift ben anbeten nicf)tß afä baß ßeugniß bet 
Cfd)t{Jeit, für bie eine 'fJö'fJere �e!t fid) f elbft 3um 58ilrgen einf e�t. 

„3d) bin1 ß" : fo burfteft, nein, f o m u f3 t e ft .bu eß f agen, -
weil eß bie reine �al)r{Jeit ift. 





� t i t t e t  :t e i l 

S) e r  � e f r e f e r  

�un tuaten getabe bie l)unbert 3al)re 
1mffoffen unb ber stag tuar gefommen, wo 
i)omrößd)en tuieber ertuad}en f ollte . . .  

(�aß beutfd}e tßolfßmtitd)en) 





(l\ et 58efteiet : fo muute id) ben britten steil bes 58ud)eß 
-:.U benennen. IDHt filotltlenbigfeit etgab fid) bief e übetf d)rift. 
@:ß finb 'f)eute f>eteits bieie �unbetttauf enb, ja 9JHIIionen 1.1on 
1'eutfd)en, bie in m:bolf �itiet i'f)ten 58efteiet etfennen unb aus 
innetftem �et5en f>egtiluen. 

@ß fönnte geftagt ltletben: mit ltleid)em ffied)t? 3� benn 
mit bem G:tfd)einen unb �iden biefeß 9.nanneß auf itgenb" 
einem @ef>iete etltlaß ltlefentiid) anbetß geltlotben? �at bet 
1'tud 1.1on feiten unfetet äuueten �einbe aud) nut im minbeften 
nad)geiaHen? 6inb bie 9.nad)enfd)aften bet inneten, 'f)eim" 
Iid)en @egnet f>efiegt? 3ft bie giftige �teHe 5um 6d)ltleigen 
gebtad)t? mt bet �attei'f)abet !.1etftummt? 3ft bie ltlittfd)aft
Iid)e filot f>e'f)of>en? �at bie �eitf>ötfe an 9.nad)t unb @infiuu 
1.1edoten? �iefe unb 1.1ieie anbete �tagen fönnten aufge
ltlotfen unb fie müuten aIIe mit einem traten mein beantltlottet 
ltletben. 6eitf am, unb bod) fü'f)It baß $oif ein fad) bie �täfte 
bet 58efteiung, bie 1.1on 'f)iet ausfttömen. @s etge'f)en otbent„ 
IidJ �unffµtüd)e 1.1on biefet 6enbftation unauf'f)ödid) ins gan5e 
2anb. Unb bie .8a'f)I betet, bie biefe �unffµtüd)e „aufne'f)men" 
unb 5u beuten ltliff en, ltläd)ft !.1on jillod)e 5u �od)e, 1.1on %ag 
5u %ag. �iebetum ltlitb �a'f)t'f)eit, ltlaß in jenem arten �ott 
gefagt ift : „,s<e me'f)t fie es i'f)nen !.1etboten, befto me'f)t f>teiteten 
fie baß jffiott aus in aIIet �teubigfeit.11 

1'as gtoue �etf bet 58efteiung ltlitb im @eiftigen 1.1ot„ 
f>eteitet, lange bet1ot eß nad) auflen 'f)in in bie @:tf d)einung 
tritt. ,s<m ,s<nneten muß es getan fein, e'f)e es in bet 
�eit bet 6id)tbatfeit fid) außltliden fonn. ,s<e gtünbiid)et 
bie innete $otbeteitung ift, befto beHet. 1'aß ift baß @tofle, 
ltlaß ltlit 'f)eute edeben: bie 58eteitung bet �et5en. 

3dJ möd)te bief es �aµiteI bteifad) giiebem. m:boif �itiet, 
bet 58efteiet. �aß ift et afä bet „@ntfott1et bet 2üge". 1'aß 



234 iltittet :teil: ilet �efteiet 

ift er als bet 11@r3iel)er11 3u allerlei ißal)rl)eit unb '.tugenb, bie 
aus unferem �olfe nal)e3u betfd)tt>unben tvar. Unb bas ift 
er enbiid) alß ber „@rtt>ecfet" 3u 6ein unb �anbeln. 

�er Cfntlaruer ber füge. 

Wbolf �itlet l)at bie Eüge im toittf d)aftlid)en, im f 03ialen1 
im .µolitifd)en Eeben bot uns entlatt:>t unb uns �erblenbete 
tid)tig f el)en gelel)rt. 3dJ fage nid)t, bafi nid)t aud) anbete 
neben il)m unb gleid)3eitig mit il)m auf ein3elnen &ebieten, 
im �olitifd)en, im ißirtfd)aftlid)en, in ber �tage: @rfaHung 
unb �ettiefung bes 6taatsgebanfens, in bet �orbetung eines 
beutf d)en med)tes für baß beutf d)e �olf aufflätenb gett>itft 
�aben. Wb et es fann eines nid)t in Wbtebe geftellt tt>etben : 
butd} biefen fillann ift etft bas groüe �taftfelb gebilbet tt>otben, 
t>on beff en ißitfungen �eute t>iete mu�en Me�en, bie fidJ als 
@ntbedet toäl)nen. 6ie finb beftud)tet t:>on einer ißal)rl)eit, 
bie fie nid)t ge3eugt, f onbern an ber fie eben einf ad) teilne�men. 
'l>amit f oll il)r ißert nid)t gef d)mälert, es f oll nur bie ißitf" 
Iid)feit feftgeftem toerben. Silie Eüge in bem gan3en t:>etl)eeren" 
ben Umfang, ben fie in unf erem öff entlid)en 2eben ange" 
nommen l)at, alß Eüge gebranbmatft unb baß 58etou[Jtf ein 
bat>on „mit fillad)t ber ißelt aufgebrungen 3u l)aben" (um mid) 
bes �l)ambedainfd)en ißotteß nod) einmal 3u bebienen), baß ift 
baß bleibenbe �erbienft Wbolf �itlerß, gegen baß es fein 
6träuben gibt. Silie ißa�r�eit, bie t:>on l)ier ausging, �at ge" 
leud)tet tt>ie ein 58li\l bom Wufgang biß 3um filiebetgang unb 
mit blenbenbem füd)t bie filad)t erl)eUt, in bet tt>it bal)inge" 
tt>anbert finb. Siler 58ann ift gebrod)en. Unaufl)ödid) 3udt 
unb tvettedeud)tet es toeitet. Unb bei jebem neuen 6tral)l 
werben me�t unb immer mel)r t>on ben ißinfeln unb ge�eimen 
�etfteden etfennbar, in benen fid) bie fillad)t bes 58öfen t:>er" 
borgen l)ielt. 

�ier toäre 3uförbetft 3u nennen bie �üge t:>on ber 58 r e d) un g  
b es �aµi talismu s ,  bie Wbolf �itret in il)tem gan3en Um" 
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fange edannt unb teftfoe auf gebecft 'f)at. �ie �ted)ung bet 
lmad)t bee �apitaliemus afä Sd)lagtt>ott ift altbefannt. �aB 
mateiftifd)e @:bangelium lebt bon biefet �'f)taf e. �em m:rbeitet 
tt>utbe bie inottt>enbigfeit bet �emid)tung bes �apitalismue 
io eingebläut, bat et gat nid)t anbete n>utte als : bom Stapitalis� 
muß fommt alles Un'f)eH in bet �ert, unb ift etft bet Sfapitalie� 
muß unf d)äblid) gemad)t, bann btid)t bie .Seit bet ijtei'f)eit an. 
�ie überaus tt>id)tige Unterfd)eibung 3tt>ifd)en Sfapitalismus 
im üblen Sinne unb metrieMbetmögen als bet fittnd) ein� 
tt>anbfteien unb nottt>enbigen �taft füt alles gefunbe Unter� 
nel)mettum tt>utbe in praxi enttt>ebet übet'f)aupt nid)t gemad)t 
ober f o ungenügenb butd)gefü'f)tt, bat im meniuj3tf ein bet 
lmaflen babon nid)ts 'f)aften blieb. �auptf ad)e tt>at, baj3 bet 
megtiff "mted)ung bes Sfapitalismus" als m e g ti f f  in ben 
@el)imen feftfaj3. Unb et f aj3. @eftü�t butd) bie @rgän3ungs� 
begriffe bet „603ialifietung11 unb „Stommunalifietung" übte 
et eine gerabe3u fafainierenbe �idung aus - bie m:bolf �itler 
fam unb bie geläl)mten @e'f)itne frei mad)te. �utd) bie ffiei'f)en 
bet m:rbeitet ging ein m:uf'f)otd)en, ein m:ufatmen. �et lmann 
'f)atte ja tt>itflid) ted)t ! m:n bie 603ialifietung bon @emüf e� 
gef d)äften, lmild)läben, .Seitungßbetfäufen unb taufenb äl)n� 
lid)en metufßatten, in benen iidJ e'f)did)es, einfad)es �olf eine 
fümmedid)e (ieiften3 gef d)affen, um bon bet �anb in ben lmunb 
3u leben, ging man 'f)etan. illut eine lmad)t blieb bon m:nfang 
an frei unb f d)tt>ingt unauf'f)ödid) i'f)te etbatmungelof e @eij3el 
übet allen @:ntted)teten unb @efned)teten : bas manfen� unb 
mötf entt>efen. �ie ein �o'f)n Uingt 'f)eute in ben iO'f)ten bes 
etttJad)ten ttJedtätigen �Olfeß baß �Ott tJOn bet II mted)ung 
bee Sfapitalismue". inod) nie 'f)at bae �olf unter einet brüden� 
beten Sfned)tfd)aft bes Stapitaliemue gefeuf3t als im 'f)eutigen 
mateiftifd)en ijteiftaat. 

Wbet bae tt>at ja aud) gat nid)t bet .Stt>ed. „ �aß �olf foll 
nid)t ben inu�en 'f)aben. @B f oU fid) nut in Wb'f)ängigfeit bringen 
gegenüber biefen IDCenf d)en. @s f oll baß ffiücfgtat feinet Un� 
ab'f)ängigteit, feine eigene �idfd)aft, betnicf)ten, um be�o 
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iicf)etet in bie golbene �eHeI bet etuigen .8insfnecf)tfcf)aft 
biefet (bet iilbifcf)en) utnHe 5u tietfnllen" (�itlet).  �ie %atf acf)e 
ift fo fonnenflat unb fo unumftöfllicf), baü bagegen fcf)Iecf)tet" 
bings nicf)tB tiot5ubtingen ift. @leicf)tuol)l fel)en tuit l)eute nocf) 
genug beutfcf)e ,3beologen aus „µtoletarifcf)en" unb „biltget
licf)en" �teif en in bet :Oµµofition tietl)atten. Um eineB m!al)n" 
gebilbeB tuiHen, baß ficf) in il)tem �itn feftgef evt qat, leugnen 
fie bie m!itfücf)feit. Wlenfcf)en, beten gan5eB ßeben unb Scf)affen 
eine 58egriffBfonfttuftion ift, benen gleicf) jenem �apitän aus 
bet @efcf)icf)te tiom „@efpenftetf cf)iff" bet 9lagel einet „ fi�en 
,3bee" butcf) ben �oµf getrieben ift. Sie finb tietutteilt au 
etuiget utegungBfofigfeit, angenagelt am Wlaftbaum beB Scf)iffeB, 
baß fie fteuetn tuoUten l 

�aß m!ott tion bet 58tecf)ung beB �apitaliBmuB tunt nicf)tB 
anbeteB alß ein 58ettug otbiniitftet &tt : baß ift eB, tuaB &bolf 
�itlet unB fiat gemacf)t qat. �eute µfeifen eB bie Sµaven tion 
ben 'Ilä.cf)etn. 'Ilas ift ricf)tig, abet es gab einmal eine geit, 
tuo biefe ;erofttietftiinbiicf)e m!al)tl)eit nicf)t f o f elbfttietftänblicf) 
tuat, tuo mancf)et fonft Uuge �o�f, tion bem Scf)Iagtuott be
nommen, feinen m!ibetfptucf) bagegen tuagte, f onbetn bet 
.8eitftimmung utecf)nung ttug. &bolf �itlet l)nt aucf) l)iet 
„bet m!nl)tl)eit eine @aHe" gemacf)t. 'IlaB banfen tuit il)m. 

@in tueitetet 58ettug, ben tuit butcf) &bolf �itlet butcf)" 
fcf)auen letnten: bie St ilvungBaf t ion. 

�aß jßolf btaucf)t, um bauetnb il'f>et baß, tunB e igent l icf) 
tiotgel)t, l)intueggetiiuf cf)t  0u tuetben, immet tion Seit 5u Seit 
@efcf)el)niHe (mit bem �tembtuott „&ftionen"), bie fein 3n„ 
teteif e tuncf)tufen, feine &ufmedfamfeit ablenfen. @B muü 
0ugel)en tuie beim ßnu'f>etfilnftlet, bet eben tiot ben &ugen bes 
�ul>lifumB l)antiett. �a mncf)t ficf) in ben l)inteten uteil)en 
bet ßufcf)auet eine Untul)e 'f>emedbat. m!ns ift benn IoB? 
�a gel)t es nicf)t mit tecf)ten �ingen 0u l 2mes f cf)nut nacf) 
tilcftuiittB. &cf) f o - baß �ul>Iifum, bas ol)ne @age mitf�iert. 
man l>erul)igt ficf). �as ba l)inten tunt nut ein fleinet „ 58Iuff" 
- bie jßotftellung gel)t tueitet. filncf) fut0et Seit fommt ein 
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anbetet .8toif d)enfal!. �et mann ba in bet et�en fflei'E)e 'E)at 
.plö�lidJ bie U'E)t feines illad)batn in bet %af d)e, toaß f oll baß? 
3� es Sd)eta obet ift es @mft? @s gibt eine Ueine 2!uß„ 
einanbetfe�ung, oiS fidJ alleß in �o'E)Igefalien unb �eitetfeit 
auflöft. man ift ja beim ßauoetfünfilet ! - 2toet aum Sfuc'fucf, 
toaß ift benn ba? �a tegnet eß ja auf einma( �Iumen auß bet 
2uft . • •  aUeß f .pringt auf - ja, eine ganae menge unb immet 
nod) 'E)ött eß nid)t auf. Unb nun tut' ß auf einmal einen Sd)fog. 
2!lleß toitb bunfet @in @eift etfd)eint, ein rid)tiget @eift !  
g:ängt mit @taoeßftimme an au f .pted)en : „%ut �uf3e ! 
�aß @nbe na'E)t 'E)etan. mUlionen bon menf d)en toetben nid)t 
ftetoen. �et fidJ au 3e'E)oba befennt, bet toitb . • .  11 �aß 
�uolifum fi�t unb 'E)otd)t. 2!temfoß, gebannt. Unb toä'E)tenb 
bie 2!'E)nungßfof en nut 2!uge unb :O'E)t finb füt bie 'l)inge, bie 
fidJ ba aof.pieien, ge'E)t bie „� auµ taftion" bot fidJ. �et 
Sµi�ouoe ftieU, toaß et nut ettaffen fonn, fünt fidJ bie %af d)en 
unb oebot nod) bet @eift betf d)toinbet, ift et f eroft betf d)rounben 
unb lad)t, toaß et nut lad)en fonn übet bie oföbe menge. 

@enau f o mad)t eß bet @aunet, bet 'E)eute bie ganae �e(t 
äfft. @t toeif3 genau, et fonn mit feinem �uomum etteid)en, 
toaß et toiU. @:t fonn i'E)nen bie Stief er bon ben irüf3en, baß 
�emb Mm 2ei0e aie'E)en - o'E)ne baf3 fie es metfen. @t muf3 
nut füt 2!oienfung fotgen. · @ß muf3 fidJ immet ettoaß „tü'E)ten". 
3mmet 2!btoed)fiung, immet �anbiung. 3mmet „2!ftion" ! 
Unb immet baoei f.pted)en : toie bet mann im ßaubetfabinett; 
leid)t unb angene'E)m unb untet'E)altfam. 11601 fe�t baß unb nun 
baß - unb nun fommt nod) bet Sfnoten unb : �ofußµofuß -
gleidJ toetben toit' ß 'E)aoen !" • • • @t 'E)at' ß fd)on ! 

„ 'l)ie Stü�ungßaftion". Ut aliquid fiat 1 Sonft metft'ß 
ja alimä'E)lidJ bet �ümmfte. Unb nun toitb „geftüt.Jt'' unb 
mit 2!ufoietung aliet Shäfte geatoeitet. @in fd)toeteß, fd)roeteß 
�toblem toitb gelöft. @ebulb ! @ine f old)e Sad)e otaud)t ßeit. 
�enn ein ganaes �olf bot bem ffluin betoa'E)tt toetben f oll, 
toenn enblidJ nad) ja'E)telangem Sud)en unb @�.perimentieten 
bie 3bee fidJ fongfam 'E)etaußenttoicfeU - nun eben b i e  g ana 
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g t o f3 e 3 b e e ,  mit beten �ilfe bie �otbebingungen gefd)affen 
wetben füt bie 2öfung bet wit:tf d)aftlid)en strife : baß batf 
nid)t übetftüt5t Wetben ! - „ Unb bann film bie 6tü,ung". 
3n bet „ffientenmad" unb in bem gleid)5eitig bamit einfe,en„ 
ben 2ognftut5, bet in tauf enben bon 2ltbeitet„ unb }Beamten„ 
f amilien getabe5u fotafttoµgal widte, gaben wit fie edebt. 
9Jfü }Billionen ted)net aud) ein jübifd)es @egit:n nid)t megt 
im stoµf. 2llfo fängt man wiebet bon bot:ne an : bei 1. illun 
fonn baß alte 6µiel bon neuem beginnen. Unb es gat beteits 
begonnen : Steigen bet s.ßteife, immet weitetes 6infen bet 
2öqne, alles genau wie ftüqet. „ ilas fd)öne �ot:t Mn bet @olb„ 
wägtung - ein infamet }ßettug unb 6d)winbel". ilie �ot:te 
bon „ 6anietung", „�ebung bet �aluta" nid)ts alS 2üge ; �in„ 
qaltung bes �olfes 5wifd)en �utd)t unb �offnung, 2lblenfung bet 
2lufmedf amfeit auf lautet 6d)einµto5eHe, bamit es ben �auµt„ 
µto5ef3, bie f t)ftematifd)e 2lußbteitung bes mnan5bolf d)ewismus, 
nid)t bemedt. �aß wit:b f ofonge bauem, „bis baß beutfd)e �olf 
enblid) bon feinet nationalen �it:tf d)aft befteit ift. }Biß biefe 
bollfo5ialifiet:t ift butd) einen �aufen intet:nationalet mnan5" 
gaunet untet ilJHtqilfe beutfd)et 3beologen, beutf d)et �etbted)et 
unb jübifd)et }ßanbiten. �ann gaben Wit ben striumµg bet 
internationalen �eltbötfe. ilie jübifd)e }ßötfenbiftatut !" (�itlet) 

@in weitetet 6d)winbel : bet �ib etftanb in b et ffiugt„  
f tage. @ine fd)amlofe 2lusnü,ung bet le,ten ffiefte bon sttaft 
unb @gtgefügl im �olfe. 2luß bem �olfe getaus wat et butd)„ 
aus egdid) gemeint. �elbenqafte @efinnung qaben unf ete 
ffiuqdämµfet bewiefen. @eift bom alten @eift ift wiebet wad) 
gewotben. Unb wäqtenb baß �olf btauf3en fämµfte unb 
bulbete unb Unfäglid)es litt an 6d)mad) unb �emütigung, 
wat man fid) bott, wo bie @efd)icfe bet �ölfet qeute entf d)ieben 
wetben, längft einig : alles längft betbrieft unb betfiegelt 
qintet betf dJloHenen stüten. „ Wlan f agt je't nid)t megt : wenn 
baß ffiuqtgebiet getäumt Witb, bann wit:b betqanbelt unb Witb 
bie 2ltbeit wiebet aufgenommen. Wlan fagt : wenn Wit @a„ 
tantien etgalten, wit:b es getäumt wetben . . . @atantien t 
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2!ud) beim fftgeinlanb roat uns gatantiett, baf3 es nad) fünf, 
. f ed)s 3agten geräumt roirb. ilann gief3 eß nad) 5egn ,3agren, 
!Jeute f.prid)t übetgau.pt fein 9.nenfd) megr t>om fftgein" (�itler). 

ilie „mHeb etgutmad)ung" :  baß �ort allein ift eine 
unergörte Sd)mad). 2lbet fegen mit ab t>on bem megriff, t>er" 
gegenwärtigen mir unß ben 3ngalt : 112luf bem beutfd)en �olfe 
foftet eine Summe, bie ab5ube5aglen igm tiollftänbig unmög" 
lief) ift. �enn baß gan5e �olf fiel) mügt unb .plagt im 6d)roeif3e 
feineß 2lngefid)tß, eß fann immer nut einen fleinen '.teil biefer 
�aft abtragen; ein '.teil bleibt immet liegen unb roirb igm auf" 
gef d)rieben, b. g. ein eroiget �ed)f el, ber nie unf et �olf megr 
frei werben läf3t" (�itler). - ileutfd)Ianb : ein @5flatienftaat, 
eine �olonie beß 2lußlanbß ! ilas ift nid)t nur ungefägr f o ge" 
bad)t, ein mifb fo5ufagen, um bem beutfd)en �olfe ben �rnft 
ber 2age einigermaßen begreiflid) 5u mad)en. ilas gat 2lbolf 
�itler gan5 tu öttl  id) gemeint. Unb er gat bamit 11ins@5d)roar5e" 
getroffen. �ir gleid)en bem mettler, bet feinen 2eib bei 2eb" 
5eiten in bie 2lnatomie tierfauft gat. ilas finb traif e �orte, 
id) weiß es ; gört unb lieft fiel) f egr banal. � ß i ft b i e h a ii e ,  
b anale  � it fli d) tei t !  

ilie 11<ftrungenfd)af ten  b e t  fft e t> o luti o n" :  nid)ts afä 
ein gan5 geroögnlid)es Sd)lagroort, ginter bem teinerlei �irf„ 
lid)feit ftegt. II ilaS müif en auuerorbentlid) gegeimnißtJOile 
f 05iale <ftrungenf d)aften fein, bie man f o im .prattifd)en 2eben 
nid)t fiegt, bie nut ägnlid) einem muibum burd) uniere beutfd)e 
2ltmof.pgäre bagin5iegen. iler ,2ld)tftunbentag' fagt man. 
�ar ba5u bet ßufammenbrud) notroenbig? Unb roitb ber 
2ld)tftunbentag bauetgaftet gemad)t babUtd), baß mit unß 
.prattifd) , 5um müttel unb �ned)t bet anbeten �ölfet ger"' 
geben? �it werben erleben, baß gerabe biefe anbeten �ölfer 
in erftet 2inie bie 2lbfd)affung unf ereß 2ld)tftunbentageß f orbern 
werben" (�itler). - �it gaben eß erlebt ! 

11 ilann fagte man : baß �olf gat feit ber meuolution ,med)te' 
er galten. il aß � o n t e g i e r t !  <figentilmlid) ! ilrei ,3agre 
lang tegiert nun baß �olf, ogne baß man eß aud) nur einmal 
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.l.mtftif c'f) gefragt qat. fßerträge tourben unterfc'f)rieben, bie 
unß ja'f)rqunbertefong nieberbrücfen toerben. Unb toe.r qat 
bie fßerträge unterfc'f)rieben? ilaß fßolf? filein 1 megierungen, 
bie fic'f) eineß %ageß alß megierungen borgeftem qaben" (�itler). 

iler 11�ieb eraufftie g11• @in neueß 2ocfmittel, um baß 
fßertrauen beß fßoUeß 3u getoinnen; ein fc'f)öneß �ort, baß 
f o tiiele �offnungen, f o tiiele 6eqnfüc'f)te unb 'f)eifle �ünf dJe 
im �er3en auffteigen füfjt. i)aß genügt für bie 8toecfe berer, 
bie bamit 113ur rec'f)ten .Seit" operieren. @ß ift nic'f)t ber leif efte 
2!nqartß.µunft bafür gegeben, bafl bief e frommen �ünf dJe 
irgenbtoefc'f)e @rfüUung finben. 'llienn baß fßoU, baß gute 
beutfdJe fßoU nur einmal eine 3bee toie einen �offnungß" 
f dJimmer bor fic'f) auffteigen fie'f)t, bann toirb i'f)m fdJon toieber 
too'f)ler ; unb toer fie i'f)m bann auc'f) tior bie 6eele ftellt, barf 
eineß banfbaren, tränenfeuc'f)ten 58licfeß fidJer fein. - „2!ber 
im meic'f)ßtag ift boc'f) babon gef.µrodJen toorben !" 6ag, toaß 
berbinbeft bu eigentlidJ für @ebanfen mit bem 'lliort „meidJß„ 
tag"? ilir f dJtoebt too'f)l immer noc'f) ein getoiif er 58egriff bot, 
ber feinen 6inn qatte, angetoanbt auf ein 2!bgeorbneten'f)auß 
unb ein �erren'f)auß, toie eß bie 58ißmarcfif dJe ßeit fannte. 
fßon bief em 58egriff lebft bu unb 3eqrft bu unb benfft nidJt 
baran, bafl baß, toaß fic'f) 'f)eute meidJßtag nennt, eine reger„ 
rec'f)te 6atire auf bie urf.µrünglic'f)e 3bee ift. �annft bu eß benn 
gar nic'f)t faifen, bafl baß feine Übertreibungen finb, fonbern 
buc'f)ftäblidJe �aqr'f)eit? 'lliir 'fJ ab en  feinen meidJstag me'f)r. 
'lliaß unß geblieben ift, baß ift ein �oif enf.piel. Unb toenn in 
bief er �oHe f o unb fo biefe gan3 ernft'f)aft unb e'f)dic'f) mit
f .pieien, o'f)ne eine 2!'f)nung bon bem 6inn beß 6tücfeß 3u 
!)allen, bei bem fie mittoiden, eß toirb baburc'f) nic'f)t anberß. 
ßu einer ridJtigen �omöbie ge'f)ört ber filaibe. iler toür3t 
ia erft baß @an3e, er gibt bie iYolie ab. „iler meic'f)ß„ 
tag toiU ja gar nic'f)t ben 'lliieberaufftieg beß beutfdJen fßolfeß. 
:Ob ileutf dJfonb em.µorfteigt, ift bem flaif enbetouflten 603ial
bemofraten gieic'f), . l'Uenn nur bie �artei fte'f)t. @benfo bem 
@r3bergerfdJen .Sentrum. @benfo ben ilemofraten. 'llienn 



:Det @ntlatbet bet i!ftge 241 

nut nicf)t bie ,i)oftrin' tiede�t tuitb. 'l)iefe �olfßettviiqlten 
fcf)auen tuqig 3u, biß baß gan3e �olf tlettecft ift" (�itlet). 

3cf) tvenbe micf) bet 58ettacf)tung bet �etqiiltniff e auf 
f 03ialem @ebiete 3u. - 58ißmatd fagte 1882 im ffieicf)ß„ 
tag : „ Sie tuetben genötigt fein, bem Staate ein paat %topfen 
fo3ialen :Oleß inß 9le3ept bei3ufe�en.11 'l)ie qeutige ffiegietung 
fann ficf) in getviff em Sinn auf iqn betufen unb beqaupten, baü 
fie nacf) feinen �otten getan - getuiü : nacf) feinen � otten. 
filacf) bem @ ei ft biefet �otte ficf)edicf) nicf)t. Man qat bem 
Staate f ogat nicf)t nut ein paat '.ttopf en, nein einen gan3en 
Scf)uü f 03ialen :Oleß beigef e�t. @s fommt abet auf bie Oualitiit 
an. 3cf) erinnete an baß �ott tiom „bumm getuotbenen 
Sal3". Man fönnte qeute tiom „tan3igen :OI"feß \So3ialißmus 
fptecf)en, baß nicf)t meqt tuett ift, alß baü man ß qinaußf cf)ütte. 

�it qaben im tiorigen f cf)on gef eqen, ba bet Utgebanfe 
beß So3ialißmus eine tuaqtqaft etqabene 3 e ift, eine bet 
ebelften 58lüten, bie beutf cf)eß Seelenleben getrieben. @ß i� 
eine tt)pifcf) beutfcf)e �aqtqeit, bie in iqm 3um �ußbtud fommt. 
„ i)et So3ialißmus alß f olcf)et ift tiiel tveniget nocf) eine intet" 
nationale @ebutt als itgenb ettuas anbeteß. @etabe et alß 
eble �uffaffung ift außfcf)lieülicf) nut im arif cf)en �et3en ge" 
tvacf)f en unb qat feine geiftige �etfliitung in arif cf)en @eqitnen 
gefunben" (�itlet). Unb eben beßqalb ift eß fo tietftiinblicf), 
tuatum bem beutf cf)en �olfe bet So3ialißmuß f o tief anß �et5 
getuacf)fen ift : tueil eill in iqm eine 3bee mit allen 5afetn feineß 
Seelif cf)en umf cf)lieüt, bie iqm alß eine licf)te �aqtqeit tion oben 
eingefenft ift. @ß tieteqtt bamit im tuaqtften Sinne beß �ottes 
ein @öttlicf)es, tlon bem eß nimmet laffen fann unb f o U. 
�as nottut unb - tuill icf) alsbalb qin3ufügen - . tuas �bolf 
�itlet unb bie butcf) iqn gef cf)affene 58etuegung tuiU, ift nicf)t 
bie @ttötung, f onbetn bie ffieinigung unb �etfliitung bet 3bee 
bes $03ialismus, baü fie ein fücf)t tvetbe, tuiltbig auf ben 
2eucf)tet geftent 3u tuetben; „fo fcf)eint eß benn allen benen, 
bie im �auf e finb". @ine Stet3e, bie im �eiligtume btennt, 
f oll es fein. 3n feinet @tfcf)einung alill Mat�ismus ift ber 

15 1f) o tt,  �ttlet. 16 
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So3ialißmuß einet übelriecf,lenben O!fun3e! g!eid), bie in bet 
&aHenfcf,lenfe ein ttübes, H.lätlicf,lee 2icf,lt butcf,I maucf,I unb 
Oua!m berbreitet. 3n bet Sµtacf,le beß Wlärcf,lenß gefµtocf,len: 
bie �önigin fein forrte, ift 3ut Sta!lmagb getuorben. filocf,I ift 
il)te einftige Scf,lönl)eit tual)r3unel)men. 2!bet et{  ö ft muu fie 
tuetben ! ilaß ift bet Sinn. ilie �etftouene l)attt beß �önigß„ 
f ol)neß, bet fie befteit. 

Wlatc Seffelmann, einet ber tücf,ltigften �odämµfer bet 
bölfif cf,len !Betuegung auf tuirtf cf,laftlicf,lem @ebiet, l)at bie @nt
ftel)ung unb ben �edauf bet fo3ialen �rage in �eutf cf,llanb 
l)iftotif cf,I unb .\'f t)cf,lologifcf,I tteffenb cf,lataftetifiert. 

„Wlit bem @ntftel)en bon 3nbuftriearbeitermaffen tuurbe bie 
fo3iale �rage aucf,I für �eutf d)lanb brennenb. �ie 5llrbeiter 
mu{'Jten um il)te f ooiale 2!nerfennung fämµfen. Unb biefer 
�amµf tuat betecf,ltigt unb nottuenbig. �ie !Betuegung afä. 
fo!d)e gefunb. �erfolgte fie bocf,I ein burcf,lauß fittlicf,leß .Siel: 
bie mnetfennung ber @leid)bered)tigung beß beutfd)en mr
beiterftanbeß. 2!ngeftänfelt bom Wlammonißmuß, t>erftanben 
bie !Befi�enben unb ,@ebilbeten', bot allem aber ber m!ill)eI„ 
minif cf,le Staat baß fo3ia!e Streben nicf,lt aiß bölfif cf,le �rage, 
fonbern tuaµµnete fid) mit bem unf 0 3iaien filationalgefül)I, 
baß l)eute nod) nicf,lt übertuunben ift. 3n bief e ffoffenbe m!unbe 
fäte �ad Wlat� (ber 3ube Wlarbocf,lai) baß @ift feiner ftaats" 
3erf e�enben 2el)re ber materiaiiftif cf,len @ef cf,licf,ltßauffaffung, 
ber tuirtfcf,laftlicf,len 2el)re ber �erneinung aucf,I beß el)did) 
ertuorbenen �riuateigentums unb baß %eufelßebangelium beß. 
Sflaffenfomµfeß. iler moberne 2!rbeiter, ber 3nbuftrieµrore„ 
tariet ber3tueifelt. @r fiel)t nur bas graufame .Sie! ber �aµital„ 
mäcf,lte bort, tuo fein 2ebensnetb liegt. 2!uf jebe 2ol)nerl)öl)ung 
anttuortet bie 3nbuftriefoµitalmacf,lt mit @rl)öl)ung bet 2ebenß„ 
mitteIµteif e. So blieb il)m anf cf,leinenb fein anbetet m!eg a!ß 
bet, ben bie �etfül)tet 3eigten: baß filebolutionsibeat 3nt 
�laff enfomµfgebanfen unb filebo!utionsibeal mu{'Jte bie 2el)re 
in bet �ta�ß 3um motalif cf,len !Banfetott bes �olfeß fül)ten. 
ilie %riebfeber bet 3bee ift bet �au. filicf,lt gegen bie !Börfe„ 
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nid)t gegen Untecf)t unb nicf)t gegen Sµetulation. ()gne baü 
bie @ef olgfd)aft eß metft, gegen bie fittlid)e ()rbnung unb il)r 
�ül)rertum; gegen bas Wid)t�oletariat, gegen jeben �efiv. 
So bie �etfegrung einer fittlicf) eintt>anbfreien, ergabenen 
3bee, bes So5ialismus, in il)r teuflifd)es �iberfµiel, bie 2luß
geburt eines jübifcf)en @el)irnes : ben IDiar�ismus." 

3d) tuill nid)t ausfül)rlid)er tu erben, baß �id)tigfte über bief e 
�rage ift im t>origen �aµitel gefagt tuorben. 3d) tuoHte l)ier 
nur bie %atfad)e l)ert>orl)eben, bai3 2lbolf ,\)itler eß tuar, ber 
bief e @rfenntnis in bie breiten 2lrbeitermaff en l)ineingetuorfen 
unb fie 5u einer 2ebensmad)t ertuecft l)at, burd) bie %auf enben 
tion �erfül)rten bie 2lugen geöffnet tuurben. @s fonn mit 
el)did)em @etuiffen begauµtet tuerben : �bolf ,\)itler ift 5um 
G:rlöfer für un5iil)lige ber uns fo entfrembeten 2lrbeiter ge„ 
tuorben, „bie es iqm allein gelang, f d)arentt>eife 5u gefunben 
2lnfid)ten 5u befeqren unb bamit 5ugleid) eine lmad)t 5u bred)en 
unb eine anbete an beten Stelle aufaurid)ten" (ctqam'berlain). 
Unb bas ßeugnis, bas ber tueftfiiiif d)e ,3nbu�riearbeiter 
,\)einrid) �olle abgelegt l)at, gibt �unbe t>on ber Stimmung, 
bie l)eute fd)on in tt>eiten 2lr'beitetfreif en l)ettf d)t : „,\)itler ! 
bas �ott ift für uns beutfcf)e 2lrf>eiter ein St)mf>ol, für uns, 
bie tuir nicf)t mel)r lmat�iften, alfo frei finb t.Jom ,3uben." 

@in gartd Stüd 2lrf>eit toftete ber �amµf gegen ein �oll
tuerf, baß in langen ,3al)r5egnten auf gefül)rt tuorben tuar mit 
ber ßäl)igfeit unb �usbauer einer ungel)euren 2lrmee t>on 
2euten, bie nid)t tuußten, tt>as fie taten. ,3nnergalf> tueniger 
3al)re ift es gelungen, �ref d)e in bie mauern 3u legen. �ie 
ber �amµf gegen bie �eftung, ber in t>ollem @ange ift unb 
mit ftiirfften @efd)üven fortgefül)rt tuirb, tueiter t>erliiuft, muu 
bie @efd)id)te 5eigen. 3d) erinnere nur erneut an bie �orte 
5!'(bolf ,\)itlerß l.JOr @ericf)t ! II �ie 2(f>recf)nung mit ben mol.Jemf>er" 
t>er'bred)ern üf>ernel)me id)." -

i)er lmar�smus als ßerf e'ung bei: Uribee bes So5ialismus 
ift Untual)rgeit feinet @ntftel)ung unb feinem �ef en nad). �aß 
tuurbe burd) 2lbolf ,\)itler offenf>at. Unb bamit ift 5ugleid) 

16* 
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ilbet eine gan3e �!n3aq! bon betqängnißboUen SBegriffen ba� 
Urteil gefµrocf)en, beten ficf) bief e ißertanf d)auung bebient 
qatte, um iqt 8erftötungßtuetf burd)3ufilqten nad) bem @runb" 
f av : teile unb qettfcf)e ! 

$ot allem bet SBegriff bet „$ olUUaff en11• Q:ß ift be„ 
3eicf)nenb unb nid)t eben erfreulid) 3u feqen, tuie f eqt baß 
Urteil9betmögen aucf) ber tuitflicf) @ebi!beten in &e3ug auf f old) 
grunblegenbe �ragen beß öffentlid)en s:!ebens burd) bie fon" 
uentionellen $orftel!ungen l>eeinflu[Jt ift. Unb baß geqt qin" 
auf biß in bie Sfteife berienigen, bie ex cathedra 3u unf etem 
$olfe getabe ilbet bief e elementaren �egtiffe f,l:Jtecf)en unb 
fein Urteil „bilben" foUten : bis 3u ben $0Ifßer3ieqern an 
unferen .\)ocf)fd)ulen. 3n einem „Umti[J bet 6taatß„ unb @e" 
feUfcf)aftsleqte", bet in afabemifcf)en Sfteifen toeit oetbteitet 
ift, beff en $etfaff et (Unioerfitätsµrofeffot) im übtigen als ein 
außgefptod)ener $erteibiger bet oölfifcf)en 3ntereff en gelten 
fann, lefe id) 3ut Q:inleitung in bie „@efeUfd)aftßotbnung" 
f olgenbe Sä�e : 11 �ie $erfcf)iebenqeit bet �tbeitßleiftung filqtt 
3ur @Iiebetung in SBetufßftänbe. �ie $erf d)iebenqeit bes 
SBefives fü�tt 3ut %eilung in gefellfd)aftlicf)e Sflaffen.11 Wlit einet 
vetblilffenben Selbfttlerftänblid)feit tuitb �iet bie %atfacf)e ber 
$etfd)ieben�eit bet @ef ellfd)aftß„„Sffaff en" angenommen als ein 
�atum, ilbet baß tueitet gar nicf)t 3u bisfutieren ift. �ie Sflaff en" 
teilung tuitb im folgenben als „aus bem $etqältniß bet �tbeits" 
ftäfte au ben �tbeitsmitteln entfprungen" näqet bargelegt 
unb begrilnbet. �et �egriff „�laffe" felbft aber toitb gar nid)t 
tueitet unterfucf)t, et fteqt a priori feft. - 3a, f o to o Ute  eß 
�ad W1at� (bet 3ube W1arbocf)ai) : „ füe" 3been, b. q. 11 fefl:" 
fivenbe" �egtiffe, tuie filägel in bie m!anb getrieben. filun fann 
man fo ober aud) ein bi[Jd)en anbetß bie Stube eintid)ten, 
biefeß ober jeneß �ilb aufqängen, bie m!anb f o ober anbers 
tilnd)en : baß mad)t nid)tß m!efentlid)eß aus. m! i e  eingeticf)tet 
tu erben mu[J, ift in bet �auµtf acf)e oorgef cf)tieben. 

Seqen tuit 3u, tuie ficf) �bolf �itlet, bet Wlann aus bem 
$olte, bet filid)tafabemitet, 3u bet „�laffen"„�rage ftellt. 
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�iet �aben roit 5ugleid) ein tt)pifd)es 58eifpiel füt ben „f8etein" 
f acf)et", roie ��ambedain i�n nennt. <t�ataftetiftif d) i�, baf3 
�itlet ba, roo füt ben @ele�tten ilbet�aupt fein �toblem 
tiotliegt, bie entfd)eibenbe �tage etfennt. Unb roie  et bie �tage 
�etaus�ebt unb be�anbelt ! So „unbe!ünftelt", baf3 jebet, 
aud) bet einfad)fte IDlenfd) i�m folgen fonn. „Sein @tnft 
et5roingt �cf)tung, feine �olgerid)tigfeit ilbet5eugt." 

„@s gibt unb fann bei uns feine SflaHen geben. SflaHe 
�eint Stafte unb �afte �eif3t fflaff e. m!enn es in 3nbien Sfaften 
gibt - jaroo�l, bott ift baß möglid). i)ott roaten einft m'.tiet 
unb bunfle Uteinroo�net. So roat es· aucf) in �gt)pten unb 
aud) in fflom. 58ei uns abet in 'l)eutfd)lanb, roo jebet gleid)es 
58lut ttägt, bet ilbet�aupt i)eutfd)et ift, unb gleid)e �ugen 
qat unb bie gleicf)e Sptad)e fptid)t, ba fann es feine SffoHen 
geben, ba gibt es nut ein fBoU unb roeitet nid)ts. @ewif3, 
aucf) tuit etf ennen an, bafJ es , Stänbe' geben mufJ unb geben 
tuitb ; ben Stanb meinetwegen bet U�tmad)et unb Scf)wetft" 
atbeitet, ben bet IDlalet obet ben bet %ed)nifer, bet 3ngenieure, 
58eamten uf w. Sa, Stänbe fann es geben. �ber was bief e 
Stänbe aud) unteteinanbet um ben m'.ußgleid) iqter m!ittfd)af ts„ 
bebingungen 5u fämpfen �aben, f o gtof3 batf ber Sfampf nie 
werben unb bie Sfluft, baf3 batüber bie 58anbe ber fflaHe 5et" 
reif3en." 

m!et fönnte fid) ber 5wingenben 2ogif bief er m'.uß„ 
fil�tungen ent5ie�en? Unb bief e Sflarqeit tietfte�t fid) gan5 
einfad). �ier ift eben ein gtof3es orbnenbeß �tin5ip : bie 
3bee ber fflafle, tion wo aus leid)t unb einfad) bie fcf)wie" 
rigften �ragen fid) Iöfen. 9Ran mag bief e 58e�anbiung bet 
2ebensfragen unf eres f8oltstums wiif enfd)aftlid) · ober un„ 
tuiifenfd)aftlid) nennen; eines fann man nid)t leugnen : baf3 es 
gefunbet 9Renfcf)entlet�anb ift, ber ba fpticf)t, unb bafJ tion �iet 
ein @efü�l bet 58efteiung auf jeben ilbetge�t, bet nicf)t beteits 
tiollftänbig in baß 9lei f cf)olaftif d)en i)enfenß eingt>fponnen ift. 

m!ie ber 58egtiff ber „ fBoUsUaHen", fo entfällt bei bief er 
neuen geiftigen @inftellung aucf) ein anbetet 58egriff, ber 
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in bet maqiftifd)en 2e'f)te b� 'f)eute eine getabe3u bet'f)iingnie" 
oolre alolle gefµielt 'f)at : b i e  6 d) eibung in „ fünfe" u n b  
„Ul e d) te" i m  µolitifd)en 2eben, tuobutd) bet „stlaifenfamµf" 
betfd)ätft unb bie !Spaltung bee utfptüngHd) ein'f)eitlid)en �olfß„ 
otganißmuß bett>ollftiinbigt tuitb. �ie oölfifd)e 58etuegung 
bebeutet bie �etnid)tung bet µatteipolitifd)en 6d)lagtuode 
oon „linfä" unb „ ted)te". !Sie entlatot fie als bae, maß iie 
finb, alß unge'f)euten mettug, butd) ben baß �olf, baß butd) 
baß gemeinf ame 58lut unb bamit in feinem @efü'f)lefoben 
auf eine alid)tung eingeftellt ift, begtlfflid) gettennt unb 
3etti1f en tuitb. 9lid)t „linfß'' unb „ted)te", fonbetn „beutf d)" 
unb „unbeutfd)", "ftaateet'f)altenb" unb „ ftaate3etftötenb11, 
„gut" unb „böfe",  bae finb bie @egenfä�e, auf bie es anfommt. 
ilie �atteip'f)tafe oon „Hufe" unb „tec9te" muf! 3um �eufel, 
t>on bem fie ftammt. 

3d) fönnte biefe @ebanfen an 3a'f)lteic9en meifµielen aus 
ben ffieben 52!bolf �itlete et'f)ätten. 3<:9 t>etfage ee mit unb 
t>ettueif e nut immet roiebet auf bie !Sammlung t>on aleben 
�itletß in bem muc9e t>on �iftot tl. stoetbet; bott tt>itb man 
bie melege finben. 

@in tueitetet 6d)tuinbel, bet butc9 m:bolf �itlet aufgebedt 
tuutbe, ift bie �'f)tafe bon bet „�et ftänbigung". !Seit 
3a'f)ten tuitb bae beutfc9e �olf an bief em inattenfeir 'f)etum" 
gefü'f)tt. „�etftänbigung" 3tt1ifd)en Stueien, bon benen bet 
eine übet alle lmad)tmittel bet �elt, ia bet �ölle f elbft oetfügt, 
tuä'f)tenb bet anbete mit 6triden umtuunben am lmadetµfa'f)( 
fte'f)t unb, o'f)ne fid) tü'f)ten 3u fönnen, allen �o'f)n unb alle 
Oual übet fid) etge'f)en lafien mufl. „,S:'f)t 2rtbeitet tuetbet 
bauetnb belogen, tuit feien �einbe bet �etftänbigung. �aß 
finb tuit nid)t. 9lut muf\ bie �etftänbigung nid)t batin befte'f)en, 
bafl - immet bet eine bie �tügel befommt. Stuei g(eicf} 
Stade fönnen fid) betftänbigen • • .  @etabe bie 3ntetnationalen 
'f)inbetn bie �etftänbigung bet �ö!fet. 3'f)t btängt eud) übetaU 
'f)etein unb biebett eud) an. ilatum mad)t i'f)t eud) ein3ig 
international betäc9tlid)" (�itret). 
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@ett>if3 finb baß @eban!en, bie �eute im m:Ilgemeinbett>uf3t" 
fein beß �ol!eß fid) eingebütgett �aben. 3dJ betone ab et immet 
tt>iebet : eß gab einft eine ,Seit, tt>o fie nid)tß tt>eniget alß .µo.µulät 
tt>aten. �aß �eute beteits ein bon bielen bettetenet �eg i�, 
tt>at e�ebem gefä�did)eß 2lbftuqgebiet, in bem untet un" 
fäglid)en 9.Rü�en Sd)utt u�b @etöll unb Ouabetgeftein bon 
�omtteilen unb botgefaf3ten 9.Reinungen beif eite getäumt unb 
�a�n gemad)t tt>etben muf3te. �ie fagt 2ut�et im „ Senbbrief 
bom :i)olmetf d)en" uon ben 9.Rüqen, bie iqm unb feinen ffteun" 
ben bie übetfe�ung bet �ibel gefoftet? ·  „Siebet, nun eß bet" 
beutfd)t unb bereitet ift, fonn's ein iebet lefen unb meiftetn. 
�itb abet nid)t gett>aqt, tt>eld)e �acfen unb stlö�e ba gelegen 
finb, ba et jeßt übet qingeqet, tt>ie übet ein ge�obelteß j8tett, 
ba tt>it �aben f d)tt>i�en müff en unb uns ängftigen, eqe benn 
tt>it f old)e �acfen unb stlöße aus bem �eg täumen fonnten. 
@s ift gut pflügen, tt>enn bet 2lcfet geteinigt ift. 2lbet ben 
�alb unb bie Stöcfe außtotten unb ben 2lcfet 5urid)ten, ba 
tt>ill niemanb an • . .  " -

3dJ fomme lJUt %ätigleit 2lbolf �itlerß auf µ o l i  ti i cf) e m 
@e'biete. 2lud) gier qat er nad) allen Seiten tliitenb unb 
teinigenb gett>idt. �at bie @ößen 5etfd)lagen unb bie @öttet 
emµotgeqoben. - �et etfte unb botnegmfte bon ben Sd)ein" 
begriffen, bie butd) i�n lJerftött tt>utben, ift bie � e m o ft a ti  e. 

@in fftembtt>ott übt alß fftembtt>ott an fid) f d)on einen 
eigenen ,Saubet auß. :i)aß �oU fommt fid) untt>illfüdid) übet 
fid) felbft gegooen Uot babutd), baf3 man i�m baß �etftiinbnw für 
einen fold)en �egriff 5utraut. „ �o!fßgettfd)aft". s:lief es �ott 
�ätte ettt>aß @tnüd)tetnbeß, ber @ebanle liegt bamit aud) f o offen 
unb f>teit ba; es tt>äte nid)t unmöglid), baf3 • • • „s:lemoftatie", 
baß flingt f d)on befiet. @ß f d)tt>ingt barin fo alledei mit, tt>aß 
bem :O�t gut tut 5u �öten, tt>aß bet Seele beß �oUeB ettt>aß 
bottäuf d)t wie @tfüUung oered)tigtet �ünf d)e, eineß �etlangenß 
nad) �ütbe, &ett>ii�tung bon 119.Renfd)enred)ten", bie i�t in 
fd)nöbet �eif e botentgalten waten. - :i)aß ift :i)emoftatie 
in bet 3 b e e. Unb nun bie s:lemoftatie in bet �itUi d) feit. 
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3m beutfd)en �adament au @tfutt qat 5.B�matcf gef agt : 
„3d) 11.1Ul bie �emoftatie nid)t getabe baß Sleid) bet @eiftet 
nennen, abet bie @ei�et, bie t>etneinen, geqöten iqt". 2!bolf 
�itlet qat benf elben @ebanfen ausgeflnod)en, nut et11.1as btafti" 
fd)et. „man qat t>etgeifen, baf3 bie 'l)emoftatie gtunbfä�lid) 
nid)ts 'l)eutf d)es, fonbem et11.1as 3übif d)es ift, man 'f)at gana 
t>etgeflen, baf3 bie jübifd)e �emoftatie bet Wlajotitätßbe" 
ftimmung immet unb jebetaeit nut mittel 1t1at aut �emid)tung 
bet tatfäd)lid)en arifd)en 5.Bürgerfd)aft.11 'l)as ift bet fµtingenbe 
�unft : man muf3 bei ben flSotten, bie l)eute im µolitifd)en 
2eben bie gtof3e Slolle fµielen unb bie in il)tet Uribee fe'f)t l)äufig 
einen �eim bet flSa'f)tl)eit ttagen, ftreng f cf)eiben a11.1if cf)en 
%l)eorie unb �ta!iß. @ß ift eine @igen'f)eit µolitif cf)et %l)eote" 
tifet, beten ßa'f)l bei uns biß aum 'f)eutigen %age 2egion ift, 
baü fie biefe 2!ußeinanbet'f)altung nicf)t mad)en. �ot i'f)tem 
geiftigen 2!uge ftel)t ein ge1t1ifleß @ebanfengebilbe. 2!n baß 
galten fie ficf). 'l)ie flSitflicf)feit 'f)at bamit gat nid)tß me'f)t au 
tun. 6ie ab et t>erf ecf)ten in bem in bie @rf d)einung gettetenen 
@ebUbe, baß in gerabeau fcf)reienbem flSiberfµrud)e aur 3bee 
fte'f)t, nod) b e n  5.B e gr i f f ,  t>on bem fie nicf)t Ioßfommen. Un" 
l)eilbare 'l)oftrinäte ! 

flSie bie �emofratie in praxi ficf) ausnimmt, baß edeben 
11.1ir in ber illot>emberreµublif. 2!bolf �itler l)at . in feinen 
Sleben nid)ts untedaff en, fie gebü'f)renb au branbmaden, fie 
in ben 2!ugen bes �olfes fo läcf)erlicf) unb t>eräcf)tlicf) afä möglid) 
au mad)en. ßum �rger ber 115.Befonnenen", ber „ru'f)ig unb fad)" 
lief) Urteilenben", benen biefe „�e�e" beß „iYanatiferß" (11.1ie il)n 
bie �teile aller 6cf)attietungen gefcf)ilbert 'f)at) ein gar t>er" 
l)aütet �lang ift. „ilie Sleµublif ift gefcf)affen 11.1orben, um eine 
Wlelfful) au 11.letben füt i'f)te 5.Begtünber. man bacf)te gar nid)t 
batan, bem beutf cf)en �offe einen iYrei�aat au geben, f onbem 
einem �auf en gemeinftet �alunfen ein 11.1iUf äl)tigeß 2!us" 
beutungßobjeft au f cf)aff en.11 Wlan muf3 bie 'l)inge einmal beim 
red)ten inamen nennen. 2!bolf �itlet l)at baß getan. @r 
l)at baß erlöf enbe flSort gefµrocf)en, nun ift bet 5.Bann 
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gebtod)en. lft 'f)ett eß gemad)t, tuie baß �inb im fillätd)en 
„uon bes �aifetß neuen �leibetn", baß laut mft : „lft 'f)at 
ia gar nid)ts an !" Unb tuie ein taufenbftimmiget ffiuf fd)ant 
eß 'f)eute butd) bie ffiei'f)en bet Cfatuad)ten unb 3u �etnunft 
@efommenen : „@t 'f)at ja tuitflid) nid)tß an ! @in gan3 getuö'f)n" 
lid)eß, niebetttäd)tigeß &etunetfpiel ift eß, tuaB 'fJiet getrieben 
tuutbe. @reift bie 58utf d)en, bie ben 6d)tuinbel gemad)t 'f)aben ! 
@ebt i'f)nen ben »etbienten 2o'f)n !" - 6 o tuei t  muf; e.9 
l o mm e n ! Unb ba'f)in tu i t b eß fommen ! „ filolJembettepitblif ift 
'f)eute 3u einem �ott getuotben, baß tueite �teif e beB �olfeß 
'f)alfen, helfen fiel) Un3ä'f)lige bereite 3u fd)ämen beginnen." 
„filo1Jembet1Jetbted)et", bief eß �ott tuitb 3u bem �lud)tuott 
tuetben, mit bem einft baß „@efinbelbeutfd)lanb", baß unfet 
�olf an ben ffianb beß mbgtunbß btad)te, mit 6d)impf unb 
6d)etnbe balJongeiagt tuitb. �enn bie 8eit etfilllt ift. 

man quäle fiel) nid)t all3uf e'f)t unb unnötig mit @ebanfen 
batilbet, tuaB feilt eigentlid) �ofiti1Jeß gefd)ie'f)t? m3ie eß tueitet"' 
ge'f)en foll unb o b  eß ilbet'f)aupt IJottuättß ge'f)t? ilie ßeit ift 
unfet �etbilnbetet. ilie �a'f)t'f)eit, bie mbolf �itlet tuie einen 
6auetteig in bie ID1aif e getuotfen, tuitft tueitet, biß bet gan3e 
'.teig butd)f äuett ift. ilet �einb tuitb alleß IJetfud)en, um bie 
58etuegung 3u 'f)emmen, 5u lä'f)men, 3um 6tillftanb 3u bringen. 
m3it fe'f)en 'f)eute beteitß bie „mbfommanbietten" innet'f)alb bet 
uöUifd)en 58etuegung am m3etfe. ilaß f ei einmal gan3 offen auß" 
gefptod)en. - S i e  tu e t b e n  nid)t  me'f)t  butd)bting e n !  
@� gibt ein ßufpät filt baß @ute, eß gibt abet aud) ein gu ... 
fpät filt baß 58öf e ! iliefet ßeitpunft ift etteid)t. -

ilaß fillad)tinfttument, mit belf en �ilfe bie neuen �ettfd)et 
biß 'f)eute nod) tegieten, ift baß � atlament. m3aß �adament 
unb �adamentß'f)ettfd)aft bebeutet, batilbet finb tuit butd) 
2agatbe fo gtilnblid) untetrid)tet, baf; unB alle 3llufionen nad) 
biefet ffiid)tung 'f)in IJetgangen finb, tuenn tuit je an fold)en litten. 
@ß ift bie Untua'f)t'f)aftigleit in bet �ollenbung. 3n einem 
�unft nut milifen tuit übet 2agatbe 'f)inaußge'f)en. lft fonnte 
nod) fagen: „fillit fällt nid)t ein, 3u be'f)aupten, baf3 man fid) 
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bet Untuaqtqeit betuuf3t ift, beten man fiel) f d)ulbig mad)t. 
�atum i� fie abet bod) tlotqanben unb tuidt, natiltlid) nut 
3etftötenb.11 �it fönnen oqne iebe übertteibung f agen, baf3 
unfet qeutiget beutfd)et �atlamentatiemus, von einigen 
tuenigen qatmlofen $erttetetn abgef eqen, bie eß nie etfalf en 
tuetben, e ine  · gto  f3 e 2 il g e ift, mit bet baß $o(f b e tu u  fl t 
um Wne qeiligften @iitet betrogen tuitb. Unb tuotin ift biefe 
2üge revtlid) begtiinbet? �iet qat 2agatbe, tuie fo oft, ben 
9lageJ auf ben stopf gettoffen. „ �aß patlamentatif cf)e St)ftem 
i� nicf)tß anbeteß afä bie 2lntuenbung beß �tieftettumß auf 
pofüifcf)e $etqältnifle, eine 2lntuenbung, tuefd)e butd) bie 
�ibettufbatfeit beß erteirten 2luftrageß eine erttägJid)e @e" 
ftaft getuonnen qat, tuefd)e aber ttovbem bie politif cf)e %iitigfeit 
beß $offeß, tuelcf)e 3u bedangen unb in bet iOtbnung 3u et" 
qaften man fo gütig i�, tuä�tenb bet iebeßmaligen �auet 
bee erteilten Wlanbateß fd)fofen fd)idt". 

$on Wl af otitiitsb e f  d)Iilff  en  tuitb bie @ntfd)eibung ilbet 
bie �tagen abqängig gemacf)t, bie übet Sein unb �id)tfein bet 
9lation entf d)eiben. �enn um biefe ptimititlfte aIIet �tagen 
qanbert eß fid) �eute. „�ätte �uno bet @enetation unf eret 
fönbet baß 2eben fid)etn tuoUen, - stampf gegen ben �at" 
lamentarlßmuß �ätte feine t>otne�mfte �f!id)t fein müff en. 
�at �riebrid) bet @rofle feinen �ibetftanb gegen @uropa 
abt,iingig gemad)t tlon einet 2lbftimmung feinet 2ltmee? 3d) 
glaube, ba tuiite mand)et tiielfeid)t aud) liebet nad) �auf e ge" 
gangen. @ß mufl butd) ben e inen geqanbert tuetben, ob iqt 
tuollt ob et nid)t tuollt t" (t'itlet) 

�aß @ ef e i  3um S d) u v  b et mepublif  t 2lmilfant 
qaben es getuif3 t1ieJe gefunben. @eläd)eft qat gar mand)et bat" 
übet, aud) mancf)et eqtlicf)e ffiepublifanet : baf3 bie 2lutorität 
unb �ütbe biefeß neuen Staates mit einem @ef ev ge�üvt 
tuetben muf3 t �en tiefeten Sinn beß @an3en �at 2lbolf t'itlet 
auf gebedt. �aß ffiepubfiff d)uvgefei i� nid)te anberes afß ein 
gef d)idt tletqüflteß mittel, bie feiten �üqtetpetf önfid)feiten in 
�eutfd)fonb 3u edebigen unb ben fd)leid)enben �olfd)etuißmuß 
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auf bief e �eife llottvätts 5u treiben. „ m!it tviHen, baü baß 
f ogenannte 6cf)uvgefev, baß f]eute uon �etlin fommt, nicf)ts 
weitet ift alß ein IDHttel 0ut fillunbtotmacf)ung jebet �titit 
�it tviffen abet aucf), baü man nun mit allen fillitteln t>etfucf)en 
tvitb, bie Ie�ten �öµfe, bie in �eutfcf)fonb baß Ungfüd qetan„ 
fommen feqen, nocf) bei5eiten t>etf cf)tvinben 5u laffen. �estvegen 
tvitb bie �ellörfetung �otbbeutf d)fonM mit allen fillitteln 
bet i!üge unb @ntfteHung gegen j8at)etn aufgeµeitf cf)t. Sie 
qaben ba oben baß @efüql, baü in einem aEinfer bes ffieicf)es 
baß beutf d)e $oU nocf) nid)t gebtocf)en ift.11 

�et � er t ft ieg  ! @in ungeqeutet �ettug, llom internatfo„ 
naren j8örf enfaµital ange5ettert. �aß @an5e ibealiftifcf) llet" 
btämt : „ $öUet, tvaqtt eure �eirigften @ütet !" ,3a, �eutfd)„ 
fonb q at t e  feine �eirigften @ütet 5u tvaqten - nut nid)t gegen 
bie anbeten $ öUet ,  fonbetn gegen bie �teiqunbett, llon 
benen �artet ffiat�enau einftens gefµtod)en, bie bie @ef cf)ide 
bet gan5en m!ert len!en. �ie oft !onnte man auß bem fillunbe 
unf etet ermatteten �tontfümµfet, tvenn fie 5u fut0em Udaub 
in bie �eimat fomen, baß aEott qöten : „m!enn nut bet gan5e 
6cf)tvinbel 5u @nbe tväte !" 3fJt 3nftinft füqtte fie auf einen 
gan5 gefunben �eg. @s I a g aucf) ein 6cf)tvinbel llot. �enn 
fie nut nocf) ben 6 d) tvinblet  etfonnt �ätten ! 

seamµf ftimmung g e g e n  ffiuülanb :  eine nieberttäd)tige 
fillncf)e ! �o fog aud) nur bet leif efte @tunb füt einen �aü 
beß beutfd)en gegen baß rufiifd)e �oU unb umgefeqtt llot? 
„,3n etftaunlicf)et ßuf ammenatbeit gelang eß qiet tvie bott bet 
�emoftatie unb bem fillat�ismus unter nad)getvief enet :Ober„ 
leitung iübifd)et �taqt5ieqet, bie urf�nünglid) freunbf d)aftlicf) 
gegeneinanbet gefinnten �eutf d)en unb ffiuff en in llöl!ig finn
lof e, unlletftänblid)e @egnerf d)aft gegeneinanbet 5u qe�en. 
�a baß beutfd)e �oU @tunb tveber 5u �aü nocf) fileib gegen 
ffiuülanb qatte, tvet fonnte f old) brennenbeß ,3ntereff e an bief er 
fünfilicf)en 2lufµeitf d)ung qaben? @s tvat bet ,3ube. @r qat 
bief en �aü et0eugt unb genäqrt biß 5u bem stage bes bem 
ßaren abgeftoqlenen fillobilmad)ungsbefeqles. �aß tvar benn 
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bief er gan3e füberalißmuß, h.laß unf ere �reffe, h.laß bie �örf e, 
h.laß baß �reimaurertum: 3ubeninftrumente ! 'i)er ßari� 
muß f ollte geftür3t h.lerben, bem 3ubentum 9tuf3lanbß nid)t 
eth.la bie gleid)en ffied)te, nein : �orred)te 3u erobern ! $ie 
eß fie in anbeten „bemofratifd)en" Staaten fd)on befaf3. 'i)er 
3ube ftrebte nad) unumfd)ränfter �errfd)aft im Eanbe ber 
3ubenbefd)ränfungen , nid)t "l.lerfolgungen. 'i)enn 3uben" 
t>erf olgungen {Jat eß in ben Ie�ten 200 3a{Jren nid)t me{Jr ge„ 
geben, f onbern nur eine fortlaufenbe @:{Jriftenl.lerfolgung. 'i)er 
3ube fonnte fid) 3ur ßerfd)lagung Btuf3lanbß 1t1eflen fonft alß 
ein3ig 'i)eutfd)fonbß bebienen? Sµäter bann mit biefem 
'i)eutf d)fonb fertig 3u h.lerben, baß {Jat er für ein SHnberfµiel 
ge{Jalten. 'i)enn er fannte 3u gut nur bie beutfd)en Slinber. 
filur in einer �reffe, h.lie in ber beutfd)en martiftifd)en, fonnte 
ein Safomon Sloßmanoh.lffi (Slurt @ißner mit bem beutfd)en 
'i)ecfnamen) 3u fd)reiben h.lagen : ,@ß gibt fein ßurüd me{Jr. 
2luf gegen ffiuülanb ! @ine t>ölferbefreienbe 2lufgabe tritt je�t 
an 'i)eutfd)lanb {Jeran !' filur bem µolitifd) l.löllig inftinft„ 
Iof en beutfd)en @eneralftab gegenüber fonnte fold) ein ()ftiube 
fid) - 3ur 'i)ienftleiftung an3ubieten h.lagen" (�itler). 

� ol fd) e h.lißmu ß !  @ine 3bee, mit ber bei unß {Jeute nod) 
µofüifd)e Slinber unb �albnarren fµielen. „ Ob eß nid)t beff er 
h.läre, ftatt ben �olfd)eh.1ißmuß 3u befämµfen, i{Jn lieber 
{Jerein3ulaff en? Ob bie meberf d)auer, bie unf er �olf burd)" 
fd)iltteln h.lürben, nid)t eine Sfrif e {Jerbeifü{Jren, ben Slranf„ 
{Jeitßµro3ef3 befd)leunigen fönnten?" - 3ah.1o{JI, grilnblid) 
h.lürben fie i{Jn befd)Ieunigen. @ß fragt fid) nur, in h.leld)em 
Sinne. „�eute finb brauf3en im Often über 30 Wlillionen 
Wlenfd)en fongfam 3u ;tobe gemartert h.lorben, 3um %eil auf 
bem Sd)aff ott, 3um %eil burd) 9Raf d)inengeh.1e{Jre unb ii{Jn.
lid)e 9.RitteI, 3um %eil in h.la{Jren Sd)fod)t{Jiiufern unb 3um 
anbeten %eil h.lieber 9.RiHionen unb 2lbermillionen burd) 
�unger. Unb h.lir h.liff en aUe, baf3 bief e �ungerh.leUe h.leiter" 
fried)t. @s ift ja alleß Eug unb ;trug, h.laß man ba t>on �ilfe 
fµrid)t, bie man bringt. $aß {Jeif3t benn „�ilfe", h.lenn auf ber 
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einen 6eite biefet gietige �e�ttt>olf fte�t, bet bief e �ilfe bocf) 
immet tt>iebet aufftiüt." 

„60 ftitf>t bott ein gan3es �oll af> unb tt>it fönnen tlieUeicf)t 
begteifen, tt>ie d möglid) tt>at, baü einft alte �ultuten in rolef o" 
�otamien fo gan3 f�utlos tletfd)rounben finb, baü man foum 
im �üftenfanbe ffiefte bief et 6tätten finben tann. Unb tt>it 
fe�en ja bei uns, tt>ie �eute gan3e 2änbet af>ftetf>en untet 
biefet @ottesgeifiet Unb tt>it fe�en, roie bie @eifiel na�t, tt>ie 
fie aud) übet �eutf d)lanb fommt unb roie bei uns baß eigene 
�olf in tt>a�nfinniget �etblenbung mi�ilft, baß gleid)e 3odJ 
µnb baß gleid)e @lenb fid) f elbet aufaulaben" (�itlet) .  

Unb baß @an3e? @in �ed bes 3uben - bes 2ügnets 
tlon �nfang · an. „�et beutfd)e rolenfd) unb bet ed)te Sluffe 
�atte fid) gegenübet bem 3uben nod) eine gett>iHe �iftan3 
beroa�tt. @ß lebte in f>eiben �ölfetn nod) bet gefunbe 3nftinft 
bet 3ubentletad)tung unb es beftanb bie gtofie @efa�t, bau in 
biefen rolonatd)ien bod) tt>iebet einmal ein l1tibeticus, ein 
�il�elm l. entfte�en fönnte, ba.fi �emoftatie unb s_ßatlamentß„ 
tt>ittfd)aft 3um �eufel gejagt tt>ütben. 60 finb bie 3uben 
ffietlolutionäte gett>otben" (�itlet). 

Unb f o fom bet �eltftieg. Unb f o fom 91ot unb @lenb unb 
3a.mmet unb �et3eleib unb all bie �tübf al, untet bet ie�t bie 
gan3e rolenfd)�eit f d)mad)tet. �enn man glaube bod) nid)t, 
bafi bas beutfd)e �oU allein bet 2eibttagenbe ift. „m:lle �teatut 
ängftigt fid) mit uns unb tt>adet auf bie :Off enbatung tlon 
6ö�nen @otteß" : tlon �elbengeftalten, bie ben �ann, bet 
übet bet gan3en 'ftbe liegt, butd)f>ted)en unb bie @efangenen 
alle edöf en roetben. 

„3m roiebetettungenen �efitJ beutfd)et l1tei�eit liegt 3u„ 
gleid) baß roa�te @fücf bes gan3en rolenfd)engef cf)led)tes unb 
bes menfd)lid)en 2ebens auf bet 'ftbe" (�etmann m:. �ied)" 
mann). 

m:ufbecfung bes lnetJes tlon 2üge unb 3nttiguen, tlon bem 
tuit aUetotts umfttidt finb, an bem tlon unfeten @egnetn 
nod) una.uf�ötlid) rola.fd)e an rolafd)e gefügt tt>itb, bis tt>it 
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uns batin lletttJiclelt f)aben foI!en ttJie bie �ögel im &atn : 
baß ift bie erfte %at bes �efreierß. 3cf) bef)aupte : fie ift ge„ 
glilclt. %rot ber Unfenrufe, bie icf) ba unb bott l)öre; ttot bet 
Stimmen betet, bie llon fill)let: i)enferftätte aus auf bief em 
@ebiete il)te befonberen Stubien getrieben unb - tul)ig 3u„ 
gegeben - in baß i)ämonifcf)e bes 9tänfefpieies, baß 'f)ier ge„ 
fpielt ttJirb, llielleicf)t in @in3el'f)eiten no cf) tiefere @inblide getan 
l)aoen alß m'.bolf �itlet. 3cf) benfe an ein m3ott llon @oetf)e :  „ilem 
@enie ttaut man alles 3u, ba es bocf) nut ein @ettJiffes tietmag." 
ilaß trifft aucf) 'f)iet 3u. m'.ucf) baß @enie l)at feine &ten5en, bie 
i'f)m tiom 2eben felbft geftedt finb, beten es offenbar b eb ar f ,  
um im gan5en alß @enie 3u witfen. Unb es ift unbillig, oon 
i'f)m ein Wle'f)rereß 3u terlangen, alß es 3u geben termag. i)as 
mögen ficf) bie gefagt fein laffen, bie ficf) nacf) bief et Seite 'f)in 
ein Urteil über m'.bolf �itler erlauben. Sie mögen bebenfen, 
baf3 bie m'.tbeit bief es Wlanneß weit über baß geiftige @eoiet 
f)inausreicf)t unb 'f)inausragen m u f3 ,  baß bis in bie le�ten 
ijernen 5u butcf)bringen il) n e n  als bie oorbtinglicf)fte m'.uf
gabe erf cf)eint. 

ilie �egren5ung, bie m'.bolf �itlet 'f)ier 5ur 2a� gelegt 
wirb, fann aber aucf) nocf) einen gan3 anbeten 113uteicf)enben 
@runb" l)aben. @s braucf)t burcf)auß nicf)t bie natildicf)e �e„ 
f cf)ränfung 3u fein, bie bem @enie oom 2eben auferlegt ift. 
inacf) meiner übet0eugung fpielt l)iet 5um minbeften mit eine 
bettJuf3te unb gettJolite Seibftbef cf)tänfung aus uolfser5iel)e
rif cf)en @rilnben, bie im ein3elnen nicf)t bargelegt, nur ange
beutet &U ttJetben btaucf)en. iliefet fillann ttJitb feine @tilnbe 
bafilt 'f)aben, ttJatum et Wlaf3 'f)ält in ber m'.ufUärung, bie er 5ur 
m3edung unb 2enfung ber �olfsfraft auf ein gan5 beftimmtes 
.Siel 'f)in für gut unb ausreicf)enb l)äft. ilenn auf ein flar er
fanntes .Siel, auf ein m3etf im Sinne bes @uten, baß 3u tioU" 
bringen ift, fttebt 'f)ier alles 5u. ilafilr ift ttJicf)tig, baf3 alles 
oermieben ttJitb, ttJaß Scf)tväcf)ung bet Sftaft, �emmung bes 
f eelif cf)en �ocf)flugeß bebeuten fönnte. @ß fommt nicf)t barauf 
an, baf3 baß �oU tion 'f)eute auf morgen „aUes tveif3", baf3 es 
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in bie r etten @e'f)eimniffe beß auf unß gerid)teten �etnid)" 
tungßµlane� eingeroei'f)t ift. �ie feelif d)e tyil'f)rung eineß �olfeß 
roie beß beutf d)en, baß fid) in bet i!age eines fd)roet 91etuen" 
ftanfen fJefinbet, filt ben bie notroenbige m:ufflätung übet ben 
%atbeftanb unbebingt etfotbetlid) unb augleid) bie �etua'f)tung 
l1ot allen unnötigen $2!uftegungen btingenbeß @ebot ift, legt 
roeife 8utilcf'f)altung auf, uetlangt 9iu'f)e - uot allem von bem 
�e'f)anbelnben f erflft. Unb ba benfe id) roiebetum an ein 
@oet'f)eroott : „ ilem m:utetgeroö'f)nlid)en gegenilbet 9iu'f)e fJe„ 
roa'f)ten, ift ein ßeid)en von �efd)tänfung." �as gibt 'f)iet 
l1ielleid)t roie fein anbetes ben Sad)uet'f)alt roiebet. ilem 
„5ll:uüetgeroö'f)nlid)en" im eminenten Sinne bes iBottes be
finbet fid) $2!bolf �itlet gegenilflet. ilas fte'f)t feft. ilaü et bie 
9iu'f)e fJeroa'f)rt, bie traffung nid)t uetloten f)at, roitb fein geted)t 
Utteilenbet fJefttelten. 3dJ be'f)auµte, baß ift bie tytud)t einet 
roeifen �efd)ränfung, bie et fidJ f erflft aufetlegt. iBas et bem 
�oue aus feinem iBiHen  um bie mad)t, bie alles in ifJten 
�ann 3ie'f)t, bie i'f)re !teife enget unb enget um uns f d)lieüt, 
bis 'f)eute mitgeteilt 'f)at, ift ein �rud)teil von ber @tfenntnis, 
ilbet bie et verfügt. iBollte et baß 2eite offenbaren, er roilrbe 
!räfte f)eraufbefd)roören, bie uot einer %at bet �et3roeiflung 
nid)t me'f)t 3urild3uf)alten tuäten. Unb bann roäte baß Unglild 
ba, vor bem baß Sd)idf al uriß fleroaf)ren tu olle. @s roäte nid)t auß„ 
3ubenfen, tuaß gefd)e'f)en tuilrbe, tuenn butd) ben mann, bet 
nid)t burd) baß gefd)tieflene, f onbern baß gefµtod)ene iBort ( !) 
auf baß �olf roitft unb in ber iBeife roidt, roie wir es etlebt 
'f)aben, bie bunflen @eroalten geroedt tt>iltben, bie bie tytut 
flebeuten, uot ber es fein @ntrinnen mef)r gibt. ilal1ot f)at 
@ott bet 5ll:llmäd)tige if)n unb bie Seinen gnäbig bef)ütet. 
Unb roirb i'f)n flef)ilten. �aß ift mein fe�er @laube. 

3m übrigen bin id) bet leite, bet bef)auµten möd)te, bat 
m:bolf �itlet in ber tytage, bie roit 'f)iet betil'f)tten, beteits 
feine leiten @tfaf}tungen gefammelt f)at. 3dJ etroäf)nte 
biefe ilinge fd)on im erften %eil, alß id) vom „iBitUid)feitß.. 
menf d)en" fµrad). @r tuitb lernen, roie et biß'f)er ge!etnt f)at 
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- unb wirb uns leqren. ID?ögen bie „ �bfommanbierten" 
1.1on btüben bis qeute @lücf geqabt qaben mit iqren qöllifd)en 
Sfünften (unb roit aqnen je�t, IV i e weit fie es getrieben !) - ein„ 
mal ift bie Beit erfüllt unb bet �ann gebtod)en, wie unfet 
filliird)en fagt. froas unfetem iYüqtet unb was unf erem $olfe 
3u roiHen nottut, bamit baß froetf bet füebe unb bes @laubens 
gef d)ieqt, bas wirb @ott tiorfeqen. i:lem @egner in i eine aller„ 
le�ten froinfelaüge au folgen, liegt auf3et unf er et fillad)t. froit 
müf3ten baau teuflifd) benfen fönnen. i:laau finb roi'r nid)t 
f iiqig. Unb f o i� es nid)t 6d)roiid)e, fottbetn bas @egenteil, 
wenn id) 3um 6d)luHe meine : mag eß ein �öqerer walten, ber 
baß gute froetf angefangen qat ! . . .  

�er Q;r3tef)er. 

3d) fage aum anbern : �bolf �itlet i� uns qeute fd)on, 
betlot fein froetf bie iiuf3ete $ol!enbung edebt qat, aum �efreiet 
geworben babutd), baf3 et, o�ne felbft roa�rfd)einlid) 3u roiHen 
in roeld)em ID?af3 unb Umfang, au einem �olfßeraie�er rourbe 
auf ben tierfd)iebenften @ebieten. 

i:let roa�te @raie�er wirft, o�ne baf3 er es roeif3 unb rom. 
6ein blof3es i:lafein wirft befrud)tenb, anregenb, <finfid)ten et" 
toeefenb. ilie fd)öpferifd)en Sfriifte, bie in i�m lebenbig finb, 
finb eine 2ebensmad)t, bie wie ein 6egensftrom ba�inflief3t 
unb bie @efilbe roiiffert. froir fpüren i�r froalten. fmir erleben 
i�te frooqltat. froir erleben fie tior allem in einem: in bet 
iYüllung alter, tierblaf3ter, für tiiele tion uns unb nid)t für bie 
fd)led)teften au einem roaqren @fel geworbener �egriffe unb 
froorte mit neuem 3n�alt. ilod) lauert gerabe �ier i ofort aud) 
roieber bie @efaqr. �inter ber neuen froaqr�eit, bie ftol5 
unb mäd)tig fid) recft, fteqt bereits bie 6d)einroaqrqeit, baß 
ßettbilb. i:ler %eufel fleibet fid) fo gern in ben @ngel bes 
füd)tes. i:lation möd)te id) an bief er 6tel!e f�red)en. . 

froer einen aufgefd)loHenen 6inn für bie Beid)en ber Beit 
�at, bem fann es nid)t tierborgen bleiben, baf3 in · ben iYragen 
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„�eimat", 11 jßatedanb", 11 jßolfstum" unb tuaß bamit 3ufammen" 
'f}ängt, feit fur3em ftatfe �anblungen in ber allgemeinen 6tim" 
mung tlor fid) gegangen finb. 'l)ie �orte : jßolfstum, jßatedanb, 
filation, sturtur, ffiaHe unb anbete, lange Seit gerabe3u tler„ 
fe'f}mt, 'f}aben einen neuen stfong befommen unb erfreuen fid) 
in streifen, tuo man es gar nid)t für möglid) gel)alten 'f}ätte, 
einer getuifien meliebtl)eit. 9.nan barf tlon einer �elle tlö!fifd)er 
megeifterung Hned)en, bie eben . über uns fJintueggefJt. �nre 
möglid)en nationalen jßeranftartungen, beutf d)e �benbe, tlater" 
länbifd)e ijeiern finben ftatt. �ier tueift ein ffiebner auf baß 
tragifd)e 6d)ictfal unferes jßolfes 'f}in, bem feine �affett ge" 
nommen finb, fein �ab unb @ut tlerµfänbet, fein guter filame 
tlerl)ö'f}nt tuirb, tueifl aber aud) für all bas @rfa� unb %roft 5u 
bieten burd) ben �intueis, bafl, 11tuenn tuir aud) tue'f}dos, bod) 
nid)t e'f}doß finb",  bafl tuit ja nod) ein jßaterlanb befißen, 11baf3 
tuir beutfd)en moben unter ben ijüflen fJaben bei jebem 6d)ritt, 
ben tuir tun." �a tueifl einer bie füebe 3u jßolf unb �ei" 
mat, bie %reue 3u ben f d)tuer 'f}eimgefud)ten mrübern als ber 
%ugenben 'f}erdid)fte 5u µreifen, bie tuit ie�t 5u erfüllen fJaben ; 
unb bort enb!id) forbett einer 3um 6d)tuur auf, bie 6treita!'t 
3u begraben unb im 2anbe ijrieben 5u f d)lieflen, 11bie �e�e" 
aufaugeben, bie 11%reulofigteit11, bie batin liegt, unb tueiter 3u 
leiben unb 3u bulben, bis baß jßaterlanb 0ur 6tellungna'f}me 
gegen ben äu fl e r en ijeinb, ben eig entli d) en ijeinb ruft 
unb i'f}m ein bonnernbes �alt entgegenfd)allen tuirb : biß 'f}ier" 
'f}ier unb nid)t tueiter l � el d) e  9.n ä d) t e  'f}intet biefem ffiuf 
fte'f}en unb i'f}m filad)bruct geben follen, bamit im entf d)eibenben 
�ugenblict bie �ofe bes �iberftanbeß nid)t 3ur läd)erlid)en 
ijarce tuerbe, barüber f d)tueigt bes 6ängers 9.nunb. 

9.nad)en tuir uns einmal ffor, tuie fold)e ffieben unb stunb" 
gebungen auf ben ijeinb in unf erer 9.nitte, gegen ben tuir baß 
sttiegsbeil begraben f ollen, tuirfen müfien. �uf jenen gel)eim" 
ften ijeinb, ber über a!le bief e megeifterungß„ unb %rauer" 
ausbrüd)e genaueftenß unterrid)tet i�, tuenn er fid) aud) nid)t 
felbft in ben ffieiljen ber megeifterten, @rol!enben unb 6d)tuö" 

<S dJ o t t ,  ()!tler. 17 
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renben befinbet. 6ie toitfen nicf)t anberß afä er{Jeiternb auf 
i"f)n. @r ift too"f)l aufrieben mit bem �erlauf, ben bie ganae 
6acf)e nimmt; er bemetft 3u feiner @enugtuung, baf3 eine 
feeliidJe �etoegung, bie iidJ feit einiger 8eit anfünbigte unb 
bie für i"f)n "f)öd)ft bebenflidJ "fJ ä t t e  toerben fönnen ,  bereitß 
au jener "f)armlof eften Stimmung tion Wlut unb Unmut fidJ 
abgetoanbelt "f)at, tion ber für i"f)n gar nid)tß me"f)r au fürd)ten 
ift : für beren; toeitere 2luebreit.ung er f elbft nad)gerabe bie ffiegie 
übernommen "f}at, toeil er babei ia nur profitieren fann. iS ä r e 
nicf) t  n o dJ  eine anbete ,  i "f) m  w eit  w eniger  angene"f) m e ·  
� e lt> e g u n g b a ,  bei beten �ergegenwärtigung i"f)m 3uweilen 
fe"f)r übel au Wlute ift, er lönnte iidJ fagen : „@ß ift alleß gut ! 
�er �li�ableiter {Jat µräd)tig funftioniert. S')aß m3etter ift 
in ber �auµtf ad)e uorüber. �ei mir f dJlägt eß ficf)er nimmer 
ein !" 

6µred)en wir bie m3a"f)r{Jeit bodJ einmal in a!ler �eut„ 
lidJfeit auß : bie 2ltmofµ"f)äre, wie fie unß aue jenen �er" 
anftaltungen unb �unbgebungen entgegenfd)lägt, bie tion ben 
meiften ber �eilne{Jmenben 31t>eifeUoß ernft unb e"f)rlidJ ge„ 
meint finb, nur baf3 fie feine 2l{Jnung bation {]allen, toeifen 
@efd)äfte fie eig entl idJ beforgen, baß ift nid)t @rlöfungß„ 
�mmung. 2luß i{Jr lommt toeber b ie  erleud)tenbe m3a"f)r"f}eit 
nodJ audJ bie �raf t, fie burd)3ufü"f)ren. 

�aß toir braud)en, ift eine grof3e, übertoiiltigenbe 3bee. 
3dJ toiU nid)t be"f)auµten, baf3 biefe 3bee ein @ebanfe ift, ber 
in aller Stlar'f)eit unb Unatoeibeutigfeit müf3te bargelegt toerben 
fönnen, f o toie man eine mat"fJematif dJe @leicf.iung enttoidelt 
ober irgenbeine tiom �erftanb alß fold)em 3u erfaif enbe unb 
1t>ieber3ugebenbe m3a"f)r"fJeit. S)ie 3bee, auf bie für unß "f)eute 
aUeß anfommt, toirb nid)t f o f e"f)r eine jßerftanbeß„ ale eine 
@efü"f)lßtoa"f)r"f)eit fein, bie in �orten faum me"f)r auß3ufµred)en 
ift unb bie bodJ toie ein unfidJtbarer @aft mitten unter benen 
toeilt, bie unf erem jßolfe auß ber mot "f)elfen tooUen. i)a frage 
icf) : ift eß 3u glauben, baf3 aue ben offiöieUen „ nationalen 
$tunbgebungen" 1 toie toir fie in ben le\}ten 3a"fJren reicf)Iid) 
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edebten, b ie  gtoüe iSaf)tf)eit, bai !)efüge �euet fommt, baß 
auf unß niebetfallen unb unfet niebeteß Sein unb �efen 
1.Jet3e!)ten muü, tuenn tuit 3u bem „gtoüen jffietfe" gefd)idt 
fein wollen? 3ft es 3u glauben, baü !)ier baß „@ttuad)en bet 
beutfd)en Seele" feinen mnfang genommen !)at? - �aß tuir 
ba etlebten, finb übettefte eineß m:Iten. @B finb nocf) nid)t 
bie mnfänge eines ineuen. @B finb nid)t bie 3eugenben Sttäfte, 
auß benen ber geiftige Crganismus tuitb, ber ben un„ 
ficf)tbaren 2eib unfereB gereinigten, geläuterten �om�tum� 
bilben muü. S o  tief abet ift bie 2ebenßftage 3u tlerfte!)en, 
bie i!)tet 2öfung !)atrt 1 3m stiefften, @e!)eimnißtJoilen, un„ 
fid)tbaten: im ,\Jeiiigtume 3ittetnbet, um bie �taft 3ur Selbft„ 
!)ilfe tingenber IDCenfcf)en!)et3en muü bet �to3eü beginnen, 
tJon bem tuit allein uns ffiettung erwarten biltfen. 

jffias ift benn bie Ie�te Utf acf)e unferes Unglücfß, bie Ouelle 
unferer @ntartung? �aü tuir burd) jene biimonifcf)e IDCad)t, 
bie i!)r 8erftötungstuetf fo furd)tbar ficf)et tlollbtad)t, ti on un
f e rem geift igen in ä!)rb o b en I o s getiHen tuurb en. �aü 
bie feinften �ut3eln, butd) bie tuir mit bet ,\Jeimat unf er et 
Seele, mit unfetem �olfßtum, tJerbunben tuaren unb burd) bie 
tuir im �enfen, �ü!)Ien unb �ollen bie ftiitfften sttäfte in 
uns auff augen muüten1 3erfcf)nitten finb. jffiit !)aben ben 8u
fammen!)ang mit bet iSelt tJedoten, in ber unfere �ätet einft 
if)te iSertanfcf)auung unb i!)ren @lauben fid) auferbaut. Unb 
nut tuenn tuit 3u bief en Ie�ten stiefen ben ßugang tuiebet 
finben, tuenn tuir tuieber glauben lernen, tuie f i e  glaubten, 
tuenn tuit bie „iSelt11 im gan3en tuiebet „anfcf)auen" lernen, 
tuie f ie  fie anfd)auten, tu enn tuir im ,\J er3ens grnnb 
tui e b e r  f e eli  f cf) eins mit i l)n  e n tu erben,  tuieuiel fid) 
aud) in unferem äufleten jffieltbilb 1.Jetänbert l)aben mag im 
�ergleicf) 3u bem il)ten : nur bann l)aben tuit m:usficf)t für bie 
ßu!unft. inur tuenn ber @enius unfetdl �olfes, fein tieffteß 
Sll!)nen uns tuieber tletnel)mbat tuitb unb 3u einer IDCacf)t et
tuäd)ft, an bie tuit glauben, tueil tuit fie alß Iebenbig unb tuitf„ 
f am unter uns f�üten. 

17* 
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�iet, in bief em �unft 'f)at m:bolf �itlet eingef e�t. @t 'f)at 
ba!ll @enialifc'f)e in unf etem morte angeftnoc'f)en unb bamit bie 
metl>inbung 'f)etgeftem 5u ben ge'f)eimnißt>ollften �ittlic'f)teiten, 
auß benen bie molfßf eele i'f)te Sitaft täglic'f) unb ftünblicf) fic'f) 
'f)olt : 5u �eimat unb matedanb. 'l)enn tuaß in geteimtet unb 
ungeteimtet �oefie in bet 6µtacf)e betet, hie bat>on 5u fingen 
unb 5u f agen fiel) berufen fü'f)len, f e'f)t oft nicf)tß anbeteß ift 
als ein � ot t ,  ein blaffet �egtiff : matedanb, �eimat, - baß 
ift fÜt baß mou b a S fillt)ftetium, II ttJUnbet'f)änbig, mätcf)en" 
fµenbig", aus beff en unetgtünblic'f)en %iefen es bis 'f)eute 
genommen @nabe um @nabe, Sitaft um Sitaft. Unb 0toif c'f)en 
bief em fillt)ftetium unb bem @eniuß bes mo!feß befte'f)t ein un" 
mittelf>atet mt)ftifcf)et .8ufammen'f)ang. 3c'fJ ge'f)e f o toeit, 
5u be'f)aupten : fie finb im le�ten @tunbe eins. 60 'f)at eB bet 
'l)ic'f)tet t>on @otteß @naben außgefptoc'f)en : 

„@eniu!ll unfeteß molfß, 
m!ann etf cf)einft bu gan51 
6eele bes matedanbS? 
'l)afJ ic'f) tiefet micf) beuge, 
'l)afJ bie leif efte 6aite f elf>ft 
Wlit t>etftumme t>ot bit, 
'l)afJ ic'f) bef cf)ämt unb ftm, 
@ine 5Blume bet 91acf)t, 
�immlif c'f)et %ag t>ot bit 
@nben möge mit 3-teuben." (�ötbetlin) 

IDCan ittt, toenn man meint, bie Sitaft beB @enialifcf)en 
liege in et'f)ö'f)tet metftanbe!lltä.tigfeit unb f ei eine @abe, bie nut 
ein5elnen m:u!llettoä'f)lten t>om 6c'f)idfal t>edie'f)en toetbe. @ß 
gibt im einf ac'f)en jßolfe Wlenf c'f)en genug, bie fie befi�en, 5um 
%eil in teicf)et 3-üHe. @!ll ift bie Sitaft, bie i'f)nen ben m:ufttieb 
in i'f)tem füben unb 6c'f)aff en gibt, bie fie bie unet'f)ötten 91öte 
unb @ntf>e'f)tungen bet le�ten Sa'fJte mit f olcf) betounbernß" 
toettet m:ußbauet 'f)at etttagen laffen. 6ie äufJett fic'f) nic'f)t 
in gele'f)tten m:b'f)anblungen unb geiftteicf)en m!otten, mac'f)t 
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fiel) aber gar oft in Sd)er3 unb fünft, in föftlid)em fil'luttertt>i� 
unb in m!orten tieffter 2ebe�tveisf)eit t>ernef)mbar. Sie ift 
eine �raft, bie nid)t aus bem �ol:-'fe, fonbern aus bem �er3en 
bringt, aufs tieffte t>ertvanbt ber Urfraft, bie alles Seins unb 
2ebens %räger unb @:rf)alter ift : ber religiöfen. 

mn fie, an bie �raft bes @enialif d)en in unf erem �olfe 
f)at fiel) 2rbolf �itler getvanbt unb bamit f)at er auf ben ftärfften 
@runb gebaut. 'l)ie gan3e anbere m!elt ift tveggegeben. Um 
bie �räfte bes �erftanbes raufen fiel) bie $arteien. Sie legen 
bem �olfe eine Un3af)l t>on $rogrammen unb %f)ef en Mr unb 
fud)en if)m l:-'foufibel 0u mad)en, bafi nur fo unb nid)t anbers 
bie m!elt gerettet tverben fonn. Sein %riebleben tt>irb mit ge" 
rabe0u f)öllifd)en �ünften aufgeftad)elt, feine $f)antafiett>elt 
ins 5lH3arre gefteigert. 2!lles ift bei ber inneren �ausfud)ung, 
bie man in unferem �oife gef)alten, burd)tt>üf)lt unb be" 
fd)fognaf)mt tvorben. mur eines blieb frei, blieb unentbecft : 
baß �eiligtum, bie Sd)a�fammer, in ber bie �räfte bes @e" 
mütes aufgefl:-'eid)ert finb. @s blieb erf)alten für bie groue 
m!af)rf)eit, bie fommen f ollte. 

�f)amberfoin f d)ilbert in feinem befonnten m..\erfe bie 
merüf)rung bes jugenblid)en @oetf)e mit �erbet unb gibt &U 
oerftef)en, tvas bief e �egegnung mit bem @enie für ben 
3üngling bebeutete, „in beifen Seele feimf)aft, mfott um mfott 
gefaltet, m!eltenbilber f d)lummerten, bie blofi bes 2rufertt>ecfenß 
l)arrten11• 3dJ f)alte es nid)t für �ermeifenf)eit, baß milb auf 
bie beiben f eelif d)en �räfte, bie fiel) in 2rbolf �itler unb bem 
beutfd)en �olfe berüf)rten, 3u übertragen. 3m einen „f)ell" 
fef)erifd)es 2rf)nungßoermögen, baß if)n befd)tt>ingt in alle �ernen 
trägt ; ein megeifterungsbrang, ber über jebeß �inbernis fiegt". 
Unb im anbeten, im �olf : „m!eltenbilber, in ber Seele feim" 
l)aft fd)Iummernb, bie blofi bes 2rufertvedens l)arrten.11 Sie 
finb oorf)anben in ber Seele unf eres �olfes, bief e „ m!elten" 
bilber", in feinem 3beent>ermögen, bas aller m!unber ooll ift; 
unb tvenn @oetf)e ben @ermanen 3uruft : 

„�on eud) t>erfongt man eine �elt 3ur m!elt" 
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- qiet i inb bie lebenbigen maufteine au bet mlelt, au bem 
�eiligtume, baß bie Sutunft fd)affen lt>itb. 3dJ fage : bie 
,3beenftiifte finb in unfetem $o!fe t>otqanben, fie muüten nut 
ge11:>ecft lt>etben. Unb fie f inb 1t>ad)getufen in bet me1t1egung, 
bie baß beutfd)e $olf fid) felbet 1t>iebetfd)enft. „ 60 finb lt>it 
bie me1t1egung, bie ben übetf d)lt>ang beß nationalen @efüqleß 
in fid) ttiigt, eine 58elt>egung, bie nod) jugenbftifd) ift, bie nut 
eines fennt : �eutfd)fonb, baß �atedanb" (�itlet). 

�ie 3bee bes $atetlanbeß fteigt in ungeaqntet 6d)önqeit 
t>ot uns auf. m:us einet altqetgebtad)ten �enfge11:>oqngeit lt>itb 
fie @eift unb 2eben. 3n bie $etgangengeit teid)t iqte mlaqt" 
qeit autücf unb qolt t>on bott utalte, unt>etbtaucf}te 2ebenß.
lt>ette qetoot. �ie %tabition, bie qeilige �ette, bie i id) butd) 
alles $etgiinglid)e f d)lingt, lt>ie �etbet f agt, fommt lt>iebet 
au @gten unb leqtt uns, 1t>ie bie $iitet an „ �eutfd)fonb, baß 
$atedanb" geglaubt, lt>ie fie es geliebt unb geacf}tet gaben. 
�iet fnüpft bie t>ölfif d)e me1t1egung an. Unb aum guten �Uten 
fügt fie baß i d)öne �eue. mlagtgeiten, bie füt bie t>otigen 
@ef d)led)tet ebenf o unaeitgemäü i ein muüten, lt>ie fie füt uns 
baß llJlad)tgebot bet 6tunbe bebeuten. �et �üqtet gleicf}t qiet 
bem manne, bet im biblifd)en @leicf}nis genannt i�: bet 
aus i einem 6d)a�e qett>otbringt m:lteß unb fileueß. �ocf} in 
bem 6inne, baü baß m:lte nid)t als baß �me, f onbetn als baß 
@ute, baß fileue nicf}t als baß nocf} nie �agelt>ef ene, f onbetn 
als baß filotlt>enbige anedannt lt>itb. 

60 ein neues �eutf d)fonb, baß in ben �otmen unb �atben 
feines milbes baß t>on ein� t>etttaute butd)auß edennen. läüt 
unb baß bod), bem @eifte einet im guten 6inne mobetnen Seit 
med)nung ttagenb, eine bisqet nid)t gelt>oqnte %önung aut 
6d)au ttägt. 3been tteten qiet alß funbamentale mlagtqeiten 
auf, an bie mand)eß ()gt fiel:> etft nocf} gelt>öqnen mufJ. m:oet je 
megt es fid) in fie qineinqotd)t, befto t>etttautet lt>etben bief e 
Sfliinge, befto t>ollet icf:>1t>illt bet m:ffotb, bet einet neuen Seit 
baß �e�geläute gibt. �eutfd)lanb, baß $atedanb ! 3n all 
bet lt>unbetbaten �oefie, in bet unf ete �icf}tet unb 6änget 
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bauon gefungen, bleibt eß etqalten. 3n bet 3nnigfeit, in bet 
bie 3bee uot bet Seele bet beutf d)en g:tau fteqt :  „ i)eutf d)fonb 
ift baß �eiligfte, tuaß id) fenne, i)eutf d)lanb i� meine Seele, 
mein �alt, mein 2Clleß. i)eutf d)fonb i� bet 9.nenfd)en @qdidJ
feit, bie 58iebetfeit, bie Sleinqeit. i)aß �ollen nad) oben. 
i)ie @ottgläubigfeit. @ß i�, tuaß id) bin unb qaben muä, 
um glücflid) 3u fein: baß Sd)öne in ben 2Cugen bet SHnbet. 
i)ie %teue, bet meiä. @ß ift alleß, tuaß mid) gut mad)t. i)ie 
uedtäumten Sd)lölf et am Slqein, bie 58utgen, bie eqttuütbigen 
Sfüd)en, bie gefd)ni�ten 2Cltäte, bie lieben tuinbfd)iefen �äuf et, 
bie qod)giebeligen Stäbte, unf et �außtat, bie Sµinnentuinfel, 
bie mofigen 9.nüqlen in ben uetftedten �albtäletn, bie 9.nätd)en, 
bie Sagen, 2utqetß �ott, bie 58il>el, bet Q:qti�baum bott, bct 
�feffetfud)en, bief et �intet ba btauäen, bie Sd)fütenf d)ellen, 
bie fo fegnenb qeteinflingen : bieß alleß ift i)eutfd)fonb" *). Unb 
bei all biefet .):>oetifd)en 58ettad)tung unb tueil>lid)en 58ejaqung 
beß 58atedanbeß, bie lidJ bie Seele unf eteß 58olfd nie batf 
tauben lalf en, bod) aud) tuiebet eine nüd)teme, einet auß„ 
gef.):>tod)en männlid)en i)enftueife entf.):>tungene neue 2Cuf„ 
f alfung, bie mit �at!em 9lad)btud qetuotqebt, tu aß 3u bet 
gottgefd)enften 9l atuttu aqtqe i t :  i)eutfd)fonb baß 58atet" 
fonb, bet 9.n e nf d) en g e i �  qin3ufügen muä auß eigenem 
Sd)affen : bet nationale unb fo3iale @ebanfe in inniget, nie 
meqt 3u löfenbet 58etbinbung alß %täget beß neuen Sleid)eß. 

„3ebet tuaqtqaft nationale @ebanfe i� le�ten @nbeß f 03ial, 
b. q. tu et beteit ift, füt fein 58olf fo uoUftänbig ein3utteten, 
baä et tuidlidJ fein qöqeteß 3beal fennt, alß nut baß �o�l
etgeqen bief eß feind 58olfee, tu et unf et gtoäeß füeb „ i)eutf d)" 
fonb, i)eutfd)fonb übet alles" fo etfaät qat, baä nid)te auf biefet 
iSelt iqm qöqet fteqt alß biefes i)eutfd)fonb, 58olf unb 2anb, 
2anb unb 58olf, bet i� ein So3iali� 1 Unb tuet in biefem 58olfe 
mitfü�lt mit bem �tmften feinet 58ütget, tu et in bief em, in 
iebem ein3elnen, baß roettuoUe @lieb bet @efamtqeit etblidt, 
unb tuet edennt, baä biefe nut bann gebeiqen fonn, wenn nid]t 

*) Vluö !maltet bon illolo „i:!uife". 
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�errfcf)enbe unb Unterbrüdte fie bilben, f onbern toenn alle 
gemäü il)rem Sfönnen il)re �flicf)t bem �aterfonbe unb ber 
�olfßgemeinf cf)aft gegenüber erfüHen unb bemgemäfi ge„ 
fd)ä�t toerben; toer einttitt für bie @rl)altung ber urtoild)fige11 
straft unb ber ,3ugenbfrifd)e ber WHHionen arbeitenben Wlett" 
fd)en unb toet tior allem einttitt bafüt, baf3 unf et foftbatftes 
@ut, bie ,3ugenb, nid)t ftül)5eitig in ungefunbet, fcf)äblid)et 
2ltbeit tierbtaucf)t toitb, - ber ift nicf)t nut So5ialift, fonbem 
national im l)öcf)ften Sinne beß �odeß !" (�itler) 

�enn icf) bieß alles mit tietgegentoättige unb bie lrebet 
nuß bet �anb legenb in bie lretne ttäume; toenn id) bie Seele 
untettaud)en laffe in bem Wleet tion �Bilbetn, bie afä fcf)toan" 
fenbe @eftalten auß bet neuen ,3bee fid) löf en, f o fteigt tior mit 
bie @eftalt bes Wlannes auf, bet einft tiot langen ,3al)ren bie 
Saat ausgetootfen , bie l)eute in l)etbet lrrül)lingsluft 5u 
feimen beginnt : �aul be 2agatbe. Sinb mir bod), feit id) 
fie in il)tem tiefeten Sinne 5u tietftel)en glaube, bie ,3been 
2lbolf �itlets tion je'f)et toie eine @tfilllung beHen getoef en, 
toas 2agatbe unfetem �oife afä bie  �al)tl)eit tiedilnbet l)at, 
bie eß etft in bittetet 2eibensfd)ule ed eben  mufite, biß fie 
il)m 5um @igentum gel)öten fonnte. @in �ort biefes Wlannes 
ift eß tiot allem, baß tion bem �et5en beß tion bangen '.l:täumen 
�efaHenen fid) toie melancf)olif cfJ"lno�l)etif cf)e �eißf agung los" 
gerungen, auf bie baß fübenstoed unb bie �edilnbigung 
2lbolf �itlets bie  @tfilllung, b i e  f tol) e � otf cf) af t  ift. 3d.l 
möd)te bief es �ort ungefilt5t l)iet folgen laffen : 

„3cf) bin nacf)tß am Wleet butcf) bie �ünen getoanbelt : 
im 6anbe fnitf cf)te unb ftaf3 bie l)atte, fut5e, ebbenbe lrlut. 
�et Seetoinb feufate im ffiieb, auß bem bet Scf)tei bes auf" 
gef cf)eucf)ten SeetiogelS emµorful)t, um f of ort jäl) in bem toeiten 
6cf)tveigen 5u tietfinfen. 3cfJ l)abe im glutl)eHen Wlittagßlicf)t 
felfigfteß .\)ocf)gebirge butd)ftteift, too �anß Scf)laf bie Seele 
f o ängftigte, bafi untoilffildicf) bet Wlunb liebe mamen tief, 
um il)r baß @efül)l bet �edaHen'f)eit 5u nel)men. 2lbet toas 
ift folcf)e @infamfeit beß :05eans unb bet 2llµen gegen bie 
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@infamfeit, bie iett mitten im @etoüql ber menge alle um"' 
fängt, toeld)e, Söqne alter uerfinfenber Seit, 58ürger einer 
fünftigen m!elt, müqf eligen %rittes unb f d)toeigenben munbes, 
5u befierer m:rbeit ungef d)idt unb unberufen, m:qren unb m:qr"' 
d)en !ef en 5um @ebraud)e für stinber @ottes im m!interf d)nee, 
3ur m:ußfaat für ben - ad), fo fernen - neuen '.lag, ber fid) 
ja freifüf) mit feinen breiten, go!benen m!ogen µriid)tig 58agn 
bred)en, ben aber beß iett tiinbe!nben unb fid) anlügenben 
@efd)led)teB nid)t @iner erbliden toirb. @iibe es toenigftens 
�erfd)toorene unter uns, einen geimlid) offenen 58unb, ber 
für baß grofle morgen f änne unb f d)affte, unb an ben, toenn 
iqn aud) in bief en umgefegrten �fingfttagen bie menge nid)t 
uerftegen toürbe, alle fid) anfd)lieflen fönnten, beren unaus"' 
gefµrod)enem Segnen er baß m!ort böte : gäbe es bann unb 
toann im �aterlanbe für ein toarmes �eq ein toarmes �er3, 
�änbe, bie mitgülfen 5um m!erfe, stniee, bie fid) mitbeugten, 
unb m:ugen, bie mitemµorblidten 3u bes �aters goqem �auf e. 
m!ir finb eB mübe, mit @ef d)affenem unb @emad)tem ab„ 
gefunben 3u toerben : tob: tooHen @eborenes, um mit iqm 5u 
!eben, c.Ilu um c.Ilu. m:ber ber @eift ift nod) nid)t über �eibe 
unb �afbe gef aqren. ilie steime träumen nod) unb niemanb 
toeifl, an tuefd)er SteUe fie träumen. 2arben gufd)en qer 
unb gin, d)riftfid), iübifd), geUenifd) t>ermummt, auf ber m!etter„ 
f d)eibe bes @ebitges 5tuif d)en '.lag unb filad)t im @qebrud) 
ber @üte mit bem 58öf en er3eugt, ungreifbar unb @reif ens 
untuert, ungei!bar unb uneqiegbar, tuei! nur Sd)emen, bie 
58eute ber Sonne unb ber m!inbe; toenn bie Sonne nur f d)einen 
unb bie m!inbe nur tueqen tuoUten" . . .  

Unb baß anbere, tuaB toir mit :tlanf unb tiefer �reube aus„ 
fµred)en, ift bieß : m:bolf �itler ift uns ber @r3ieger 3um ed)ten 
beutfd)en ,3bealißmuß getuorben. :tlenn er qat uns bief en 
,3bealißmus tlorgelebt, fein gan3eß Sein unb m!ef en ift @eift 
uon bief em @eift. 

@ß ift baß, toie id) tlor allem gerborgeben möd)te, ein @eift, 
ber in ber reinen m!irfüd)feit lebt. @s tut not, bies eigens 3u 
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betonen. 2rn 3benHßmuß fel)It eß t>ielleicf)t nucf) l)eute unferem 
beutfcf)en $olfe, nnmentlicf) unf erer ,3ugenb nicf)t. m:ber bn„ 
mit ift nocf) nicf)t t>iel gefngt. @ß gibt einen 3beaHßmuß, ber 
einen überfcf)tuang beß @efül)Ieß auf Sf o ften ber $emunft 
bebeutet. @r tuar bon jel)er t>on übel. �eute tuäcf)ft er ficf) 
3u einer f cf)tueren @efal)r auß. Un3äl)Iige t>on unf eren $oifß„ 
genoHen finb an bief em „�aifterbanb" fongfam aber fid}er in 
ben �eg beß $erberbenß l)ineingefül)tt tuorben. 

11$emunft fei überall 3ugegen, 
iSo 2eben fid} beß 2ebenß freut.11 

Unb eß ifl 3um anbeten ber @eifl ber Selbfllofigfeit, bet 
unß l)ier entgegentueqt, beß @emeinfinneß : „@iner für alle unb 
alle für einen !" mfü l)aben bief en iBal)lfµtucf) oft geqött in 
ben Ie�ten ,3aqren, aber tuir l)aben il)n nicf)t mel)t edebt. 
$ielen t>on unß fcf)ien ee, alß tuäre feine m!al)rl)eit für immer 
bal)in. �iß tuit il)n in bief em manne afä lebenbige iBidlicf)„ 
feit bot unß f nl)en. �ier ift einer, bem tuir t>on gan3em �er3en 
glauben, bafi il)m fein 2eben nicf)tß, bie Sacf)e aUeß ift ; bet 
nur eineß fennt: baß $atedanb, bem au feine �ulfe fcf)lagen, 
unb bie �rüber, für bie er fein 2eben 3u IaHen bereit ifl, 
bereit tu a r. @t l)at ben �etueie bafür 3u ilu\lenben bon 
malen erbracf)t : btauaen im 5elbe unb l)ier. 

Unb eß ifl bet @eifl ber Wal)rl)aftigfeit, ben tuir fµüren. 
,3ener iSal)rl)aftigfeit, bie tägHd) unb ftünbHd) mit fid} inß 
@etid)t gel)t, ob aud) jebeß iBort, jeber @ebanfe bot einem 
l)öd)ften 5orum beftel)en !ann, bie unerbittlid) ffied)enf cf)aft ab„ 
legt uon iqrem �außl)alt, bie feine �qraf en unb leeren %l)eoden 
bei fid) buibet : auf feinem @ebiet unb in feiner 5rage. 

$on l)ier auß ergibt fid) für bie, bie in ber @efolgf d)aft bief eß 
IDlannd �el)en tuoUen, eine l)eiiige $erµflid)tung : benf elben 
meinigungßµro3efi in fid) burd)3ufül)ren unb babei aud) bot 
ben le�ten Sfonf equen3en nicf)t 3urücf3uf d)recfen. 

3dJ berül)re bamit eine allertieffte, bie religiöfe 5rage. 
9lid)t in irgenbtuelcf)em bogmatifd)en Sinne. �aß alleß bet" 
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blaut in tuef eniof em Scf)eine bot ben �erfpeftiben, bie qier 
ficf) öffnen. 3cf) rüqre an bie le,ten ilinge. 

�enn tuit nocf) einmal tuagen tu ollen, auj bief em lmeer 
bon 3rrtum aufautaucf)en, in bas tuit qineingeraten finb ; aus 
ber „�er3ensirrung11 uns 3u befreien, bet tuit 3um ()pfer ge„ 
fallen, bann tut uns eines not: bau tuir ben @ott in uns 
tuieber finben, b en tuit b et loten  q ab en. �en @ott, ben 
uns bas 58lut fingt, ben unf ere 2lbern rauf cf)en. - 3cf) benfe 
an bie @efcf)icf)te bon �iob unb feinen �reunben. Sie fte�t 

. im 2Uten %eftament. 2lber e9 i� boll!ommen unmöglicf), bau bie 
@efcf)icf)te jübifcf)em ilenfen entfprungen i�. Sie i� mit jebet 
.Seile, mit jebem inorte - bis auf ben Scf)luu, ber eine jübifcf)e 
�erun�altung bebeutet - @ein bon arifcf)em @eine. �as 
i� baß eigentlicf)e 2eiben �iof>S, bas, tuas uns bei biefem @e„ 
fcf)icl in tieffter Seele betuegt? filicf)t baß äu{Jere Unglücl, tuas 
über ben @ottesfnecf)t gefommen, ber �er3ensfampf in d, 
ben tuir an iqm erleben. �et �icf)ter füqrt uns in bet �iobs
gefcf)icf)te bae erfcf)ütternbfte @debnis bot 2lugen: ben ent„ 
fcf)eibenben ilurcf)brucf) eines ID'lenfcf)en aus „@efe'" 3u 
„ �teiqeit", baß Sicf)losringen bet Seele bon einer geiftigen 
�elt, bie fie mit Scf)reclen unb @ntf e'en als eine �elt er
fennt, in ber für fie fein 58leif>ens meqr in. ilurcf) bie 
meben unb �or�alte feiner �reunbe tuitb �iob mit Scf)aubern 
bie �a�rqeit inne. ilie mut, bie lang 3utilclgebämmte, 
bricf)t qerein unb eine gan3e i"Selt bon religiöf en Scf)einbegriffen 
unb �orftellungen geqt in iqt 3ugrunbe. �ie fromme fütge 
tuitb als 2üge off enbat unb mit ber le,ten straft, bie i�m 3u 
@ebote fteqt, f cf)leubert er ben jene religiöf e �albtuelt bet
förpernben frommen 58rübern feine neue i"Sa�t�eit entgegen : 
„filicf)t bet @ott ber �aqr�eit unb �Mlicf)feit, euer Scf)ein
gott ift es, ber micf) bergetualtigt. @uer 58egriffsgö,e, bem aucf) 
icf) bis 3u biefet Stunbe untuinenb gebient �abe!  2lber nun 
ge�t es nicf)t me�r !" „@ott 3ulieoe lügen" : bie gröute Untreue, 
bie es gibt. ilem @otte, bet aus ben le,ten %iefen ber Seele 
f pricf)t, bie <iqre geben unb ben gan3en inneren Buf ammenbrucf) , 
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.ben .bief es 3a un.b 2!men foftet, übet fid) etgegen laffen : .baß 
ift i!eben unb 6eligfeit ! 

'Iließ unb nid)ts anbetes ift es, tuas bie m!agtgeit tion iebem 
ein3elnen tion uns f otbett : baf3 tuit nid)t megt „.bem @ott 
3uliebe fügen", bet niemals unf et @ott mat. &egen ben unf et 
�üglen unb 2!gnen fid) getabe in ben gei!igften 6tunben, bie 
uns in unf etem i!eben bef d)ieben tuaten, auf gelegnt alß gegen 
eine fil'lad)t, bie uns baß tieffte Cfdeben bes 6d)önen nid)t 
f d)enfte - fonbem taubte, bie uns baß le�te @Iücf tietfagte : 
mit fefbft 3u fein ; jene fil'lad)t, bie uns mie oft als 6ünbe 
tiotmatf, tuas uns t e cf) t fteigemad)t gätte, unb bie als mlagt" 
l)eit uns tlot 2!ugen ftellte, tuas unf et uteigenftes Sein untet" 
btücfte unb fned)tete. 

mlas �iob edebt, ift im &tunbe nid)ts anbetes alß bas, 
mas geute im gtof3en unfet gan3eß �oif etlebt. @s finb bie 
6tunben, in benen bas arte, uns tion 3ugenb auf einge„ 
ttäufelte @ift 3u fteif en angebt unb afä @ift empfunben 
mitb, bas bet innete Dtganismus mit bet S'ttaft bet �et" 
3meiflung aus3uftof3en fid) bemügt. @s finb le�tlid) nid)t 6tun" 
ben bet @tftanfung, f onbem bet @enefung, nid)t bet Un" 
gei!igfeit, f onbetn bet �eiligung. inid)t bes Unglaubens, 
fonbem getabe im @egenteil b es &laubens ,  bes fid) 'Ilutd)„ 
tingens unb 'Ilutd)fämpfens 3u einet göd)ften, befteienben 
mlagtgeit. 3n uns allen fteigen hie �tagen, bie .8tueifel, bie 
inöte auf, hie in �iob fid) tegen. @s tebeUiett unb tobt in uns 
ein @ttuas, bem tuit felbft foum einen inamen 3u geben miff en. 
@ß ift baß &ift einet alten mlelt, bie füt uns nid)t megt 3u et"' 
ttagen ift. G:ß finb bie le�ten üoettefte einet üoedeoten mlelt" 
anf d)auung. 

mlit finb in bem gtof3en ffiingen, in baß mit gineingeftellt 
toutben, in ein gan3 neues 6tabium eingetteten. Unb baß ift 
nid)t 3ule�t · eine �tud)t bet @debniif e .bet a!Iede�ten .8eit. 
'Ilet stampf ift ein feelif d)et stampf gemotben. inut menn 
tuit ign als fold)en tioll unb gan3 in uns außttagen, ogne iYutd)t 
unb mlanfelmut, gaben toit an bem ffiingen bet @eiftet toagt" 
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qaft teil. 'i)ann ltletben ltlit uns aoet aucf) oeltleif en als bie, 
bie 5ßollmacf)t qaoen babutcf), baü fie edöft finb 'Oon bem 
„@eift bet 2üge unb oon bem %iet". 'i)ann fönnen ltlir 
nicf)t mef)t @ott 0ulieoe lügen. C})enn es fonn fein '9.nenfcfJ 
einen anbeten @ott in @eift unb m!af)tf)eit anbeten afä ben, 
bet in bet Ut0elle ; eines m!efens fi�t unb oon ba aus fein 
2eoen füqtt unb leitet. 

'i)aß ift bie le�te m!af)t'f)aftigfeit, au bet uns unf ete qeilige 
Sacf)e oetpflicf)tet. @in f cf)ltleteß &ebot legt iicfJ bamit auf 
unf ete Scf)uftetn. @in Stampf, bet bis in bie @in0elf)eiten 
jenem »tingen im m!eltftiege gleicf)t. si!ucfJ f)ier gibt es �ü�rer 
unb @efüf)rte, Stutmtruµµen unb 5ßerteibigungsarmee, �ront" 
fämµf et unb �eimatfcf)u�. '9.nöge bie �eimat ltliifen, ltlaß iqre 
�flicf)t ift. 'i)ie �ront fennt i�re Sl!ufgabe. @s ge�t auf %ob 
unb 2eben. -

Unb Sl!bolf �itfer ift unf erem 5ßoffe 3um 58efreiet geltlorben, 
ba er bie @ �t futcf) t oor bem @rof}en unb @r�aoenen in 
i�m ltlieber ltlacf)gerufen unb geftätft 'f)at. @oetf)e fagt einmal : 
„ 'i)ie @�tfurcf)t ltlürbe, ltlenn fie burcf) ein m!unbet augen" 
olicf!icf) in allen Menf cf)en �etoorttäte, bie @tbe oon allen ben 
üoeln �eilen, an benen fie gegenltlättig unb oieUeicf)t un'f)eilbar 
ftanf liegt." 5ßott ber @�rfurcf)t unb i�tet 58ebeutung für 
unfet @efcf)fecf)t möcf)te icf) �iet ein '9.ne�reteß fagen. 3cfJ 
gteife bamit Übet bie @ten3en1 bie mit geftedt finb, f>iß ß'U 
einem geltlifien @tabe �inaus. 'i)em @eifte bes @an0en gfouoe 
icf) nicf)t 3ultlibet 0u �anbeln. 3cfJ möcf)te mit @oet�e fptecf)en 
oon bet @�tfutcf)t oot bem „ltlas üf>et uns, neben uns unb 
unter uns" ift. 

„übet uns" ift baß @öttlicf)e unb bie @�tfutcf)t bot bem 
@öttlicf)en be3eicf)nen ltlit afä meHgion. 

m!ie fommt ber '9.nenicfJ 3ur m!af)rne'f)mung bes @öttlicf)en, 
0ut 5ßete�mng eines @ltligen, baß übet i�m ift? 3n bet 
58ibel finbet ficf) ein m!ort, baß �eif}t : „m!as man oon @ott 
ltleif3, ift if)nen offenoat, benn @ott 'f)at es i�nen geoffenf>att. 
C})amit, bafl @ottes unficf)tbates m3ef en, baß ift feine eltlige 
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sttaft unb @ottljeit, toitb etfeljen, fo man beß tualjtnimmt, 
an ben $etfen, nämlid) an bet Sd)öµfung bet $elt • • •  
Sie abet gaben bie $aljtljeit @ottes Dettuanbelt in 2ilge unb 
gaben geeljtt unb gebient bem @efd)öµfe meljt benn bem 
Sd)öµfet.11 �ie $elt bet Sid)tbatfeit, „bie unbegteiflid) 
ljoljen $etfe11, fie finb bet lebenbige, finnenfäUige m:uebtUcf 
bet: @ottljeit. @e fommt nut batauf an, baf3 bet: ID'lenf d) an 
bem finnlid) @reifbaten nid)t ljängen bleibt, baf3 et ee nid)t 
aum Selbftatuecf mad)t :__ f onft „bient et bem @efd)öpf e, 
nid)t bem Sd)öµfet:". @e gilt bie finnlid)en G:tf d)einungen au 
begreifen afä Sd)tiftaeid)en einee Unfid)tflaten, bie etft ge„ 
beutet fein tuollen; benn in jenen @efe�en, bie in ben 2eflenß„ 
proaeffen fiel) außtuiden, gibt bet: Sd)öpfer Don feinem Sinn 
unb Sein gana leif e unb bod) Detneljmlid) �unbe. �as ifl: 
rein bie @oetljefd)e $eltanfd)auung : „5!Cllee $ergänglid)e i� 
nut ein @leid)nie.11 5!CII baß, tuae tuit in ben taufenbfliltigen 
�otmen unb �atflen ber otganifd)en unb bet anotganifd)en 
�elt um unß feljen, tueift ljin auf ein �öljetes, tuae Dom 
9.Renf d)en aljnenb etfaf3t fein tuill. m'.ljnen ift alleß. 5!Cue bet: 
�ljnung tommt bie G:ljtfutd)t. 

mei Dielen i� bie s.ßatole eine anbete : $ifien ift aIIes ! 
�ie ganae m:uef>Ubung, bie man unf et et ,Sugenb angebeiljen 
läf3t, bient faft auefd)Iief3Iid) bem ßtuecfe, �iifen au Det„ 
mitteln, mit ()rganen bee @ebanflid)en bie $elt in all iljten 
@rf d)einungen etfaif en au letnen. 52ll>et fo tuid)tig aud) bie 
intelleftuelie c.i)urd)btingung bet $elt ift, im le�ten @tunb 
fommt eß nid)t auf fie, fonbern auf ein anbetee an : auf bie 
feeiifd)e �äljigfeit, bie bet �id)tet „�ljnen" nennt. $0 ee ge„ 
paart ifl: mit ben geiftigen �äljigfeiten bes Cidennens : toeld) 
ein ffieid)tum ! i:So baß 2eben bie �tage unentfd)ieben läf}t, 
to i e  es bie @aI>en Derteilt ljat : tueld) ein @lüd, tuenn bet 
9.Renfd) baß innete Sd)tuetgetuid)t in fein Seelifd)eß Det:legt. 
�on ljiet tuad)f en iljm bie Shäfte au, bie et aum leI>enbigen 
m'.ufbau feind 6einß braud)t. �utd) biefe Shlifte, tu enn 
f i e  g e p f l e g t  unb ge ftdtf t  tu etben ,  baljnt fiel) baß ffie„ 
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ligiöf e an, bie Cfqtfutd)t not bem, roaß übet bem fillenfd)en ift, 
unb butd) baß 9leligiöf e baß, roas ben Wlenfd)en übet fid) f eibft 
etqebt unb tveitetfüqtt. 

2lqnen ift alles. l)anfbate 2lnetfennung unb 2luebilbung bet 
�täfte, bie bie �elt unb baß Sein nid)t immet nut gebanf„ 
Hd) f eaieten, bie fid) nid)t an bie einaelnen %ntfad)en unb 
<fdebnilfe qnlten, bie im @egenteil möglid)ft aufs @nnae 
eingeftellt finb : baß roedt bie 2lqnung, tuft bie G:qtfutd)t bot bem 
qetoot, rons übet uns ift. �öten tvit, roae unf ete guten @eiftet, 
bie �to�qeten unfeteß �olfßtums, batübet fagen : „3ebe �to" 
buftioe 58eaiequng au bem Wlenfd)en unb feinet Umgebung, 
alf o jeglid)eß @detnen, G:tfinben, G:tf d)nffen, G:tbid)ten, ift 
nut möglid), infofetn bie 2lqnung einee @nnaen im Wlenfd)en 
l:>otgebilbet i�" (@oetqe). �ebbel au betfelben l1tnge : „'l)ie 
IDlnlfe fieqt nie baß @nnae, etvig nut ben abgetiff enen %eil, 
unb aud) in bief em nut ben 58eaug auf fid) . . . l)et �ilnftlet 
( etgiinae : bet teligiöf e fillenfd)) fieqt nid)tß afä baß @nnae unb 
in jebem @lieb fein S�iegelbilb, . . •  unb baqin au gelangen, 
f ei baß .Siel eines jeben, bet tiotaubringen roünfd)t aut �n„ 
ldJnuung unb 2luffnHung obet au lelbfteignet %iitigteit im 
@ebiete roaqtet �unft." 

So roäd)ft fongfam unb in nntüdid)et �eif e bie @qtfutd)t 
bes fillenid)en tiot bem, roaß „übet uns" ift. Unb bnmit bilbet 
fid) bie ftatfe @tunbfoge füt fein gan0eß Sein. 

2lfä 8roeiteß : bie G:qtfutd)t l:>Ot bem, tvnß nneben unß" ift. 
l)aß finb bie filebenmenf d)en. 

�iet liegt eine etnfte 2lufgnbe bot, bie mnnd)em lange 
3aqte feines 2ebenß qinbutd) nuüetotbentlid)e Sd)roierig" 
feiten beteitet. @ana non f elbft tvitb in jebem, bet eines ge„ 
funben, natütlid)en li�finbenß fäqig ift, ein @efüq( bet 
@gtfutd)t t>ot bem �hubet ettvnd)f en, ben et afä eqdid)en, 
auftid)tigen 2ebenßfud)et etfonnt qat. Unb edebt et aud) 3U" 
roeilen an iqm übettnf d)ungen, bie fid) biß au UnbegteifiidJ" 
feiten fteigetn: fobalb et fid) auf bie @tunbtid)tung feineß 
6ttebed befinnt, feqtt bieß @efügl bet G:qtfutd)t autücf, 
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wenn es fe uotübetge{Jenb uedoten gegangen fein f ollte. 
(){Jne feinen @mpfinbungen @ewart an3utun, witb et aud) 
benfenigen ein @efü{Jl bet 2ld)tung entgegenbringen, bie et 
afä unfid)ete, {)in unb {Jet f d)wanfenbe @eiftet, a!S ba!b {Jiet 
unb balb bott 6ud)enbe fennt, wenn et nut übet{Jaupt ein {Jö{Je" 
tes 6tteben, ein 6e{Jnen nad) unuetgänglid)et �a{Jt{Jeit in 
i{Jnen uetfpütt. 2lbet fd)wet, unenblid) f d)Wet Witb es i{Jm oft, 
bie ted)te innete 6tellung ben uielen gegenübet 3u finben, 
bie als fo gän3lid) bebeutungsloß füt alles {Jö{Jete 6ein, afä f o 
uöllig unausgeptägt nad) 2ltt unb �efen etfd)einen : bie Wlaffe, 
bet �aufe, bet 3ielloß ins 2eete {Jineintaumelt. 3ft benn nid)t 
tatfäd)lid) bief e geftaltlof e, d)aotif d)e Wlaff e, bie fiel) 3uf ammen" 
fe�t aus füementen aHet  Sfteife unb 6tänbe - ift fie nid)t 
baß fd)led)t{Jin Wlinbetwettige, �etäd)tlid)e, baß, wouot bet 
{Jö{Jete @eift mit ffled)t ein gewiHes @tauen empfinbet? 

60 uetftänblid) bief et 2lbf d)eu bes uotwättß fttebenben 
Wlenf d)en ift, f o unmöglid) ift et auf bie 'l)auet. 2lfä bleibenbet 
@efü{Jfä3uftanb Wiltbe et 3um Unted)t. 'l)ie 6ptad)e bet 
inatut mag biefe �a{Jt{Jeit etfd)lief3en : bet in uollet 58lüte 
fte{Jenbe 6ttaud) fonn {Jiet 3um @leid)nis wetben. �as liegt 
benn eigentlid) uot, wenn ein 6ttaud) „mit Wlad)t in lautet 
58lüten fte{Jt, in �o{Jlgetud) unb �aud)" ? man möd)te 
meinen, nut ein uetf d)winbenb Ueinet %eil beß @an3en, bie 
äuf3etften 6pi�en bet S!tfte unb Bweige finb bei biefem �ot" 
gang in 2lnfptud) genommen. �eitaus bas meifte fommt 
nid)t in 58ettad)t, ift unfd)einbateß @eäft, unanf e{Jnlid)e fflinbe, 
0um %eil uetmooft, 0etfteif en, uon @)taub unb Wlota� üoet" 
0ogen; ein weitetet, gtöf}etet %eil, bas gan0e �ut3elgefled)t, 
bem 2luge beß mef d)auets üoet{Jaupt ent0ogen, in 2e{Jm unb 
@:tbe wü{Jlenb. Unb bod), wem fäme nid)t - fofem et fiel) 
nut einem f old)en �unbet bet inatut gegenübet einmal bem 
@)innen übedäf3t -, bie �a{Jt{Jeit 3u mewuatf ein, baf3 an bem 
�otgang bes 58lü{Jens bet g an0e  6ttaud) beteiligt ift, bie 
f d)einbat unwetten %eile genau f o wie bie beuot0ugten. @ewiä, 
uon ben 6pi�en auß witb bet gan3e 6äfteumfouf in bem 
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Sttaucf) ob et $8aum teguiiett ; baß ift iqt wunberbareß �er" 
mögen, iqte bef onbere 2lufgabe. 2lbet wenn nicf)t bie ber" 
acf)teten �ur3eln, ber f cf)mu�bedruftete Stamm, bie f cf)einbat 
toten, ttägen �fte eben bocf) aud) iqte �unftion etfüUten, 
bie iqnen baß 2eben übetttagen qat unb bie barin befteqt, 
bafl fie bie Säfte weiterleiten, bafJ fie, oqne f elbft .):>robuftib 3u 
i ein, füt qöqete :Otgane bie �robuftion botbereiten, - wie 
fönnten i onft bief e qöqeren :Otgane iqre $8eftimmung etfüHen? 
Wfü fommen bie �otte Uebefocferß oon „maum unb %ob" 
in ben Sinn, bom „�ut3elgei�, ber bie @tben &etreiüt". 
„�o langen bie �uqeln qin? filacf) bem �tonenfinn l" 
„ �ut&el betet, biß bie �tone tauf cf)t unb tebet." „ 'l:lie �ur3eln 
langen qinab : inß 2eben, nicf)t inß &tab." Unb f o wob ficf) 
auß �aqtqeit unb ilicf)tung eine 3bee, bon ber icf) füqle, bafl 
fie baß 2eben immet nocf) weitet entfalten wirb. �aß am 
$8aum, am Straucf) bie $8füten finb, baß finb im lmenfcf)en" 
gef cf)lecf)te bie betein3elten �enigen, in benen baß @öttlicf)e 
&Ut teinften, erqabenften @tfcf)einung wirb. Unb bocf), nimmet" 
meqt fönnten fie bie �aqtqeit beß @wigen in f olcf) bollenbeter 
�eif e 3ut ilat�ellung bringen, wenn nicf)t bie niebeten 
:Otgane iqnen bie �täfte batreicf)ten, aus benen fie ficf) auf" 
erbauen. �ie betwanbelt eine f olcf)e ,3bee baß $8ilb beß 
@an3en ! �ie wecft fie bie @qtfutcf)t bot ben %eilen, bie bei 
oberfläcf)Iicf)et mettacf)tung fo nicf)tßfagenb finb, wie 3eigt fie 
einem baß $8ilb bet �ielen, bet lmalfe, in einem gan3 anbeten 
fücf)te ! �ie Witb ba etft lebenbig baß �ebbelfcf)e �ott : 

„�ab' 2lcf)tung bot bem lmenfcf)enbilb 
Unb bente, bafl, wie aucf) betborgen, 
'l:larin filt irgenbeinen lmorgen 
ilet Sfeim &u allem �öcf)ften fd)willt ! 
�ab' 2lcf)tung bor bem lmenf cf)enbilb 
Unb benfe, bafl, wie tief er ftecfe, 
@in �aucf) bes 2ebenß, bet iqn wecfe, 
}Bielleicf)t aus beinet Seele quillt !" 

1i! � o tt ,  ,CiUer. 18 
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�ie abet tväcf)ft biefeß @efilf)l bet @f)tfutcf)t IJOt bem, 
tvaß „neben unß" ift, tvenn ficf) baß innete m:uge etft nocf) 
ricf)tet auf bie 5lluf!etgetvöf)nlicf)en um unß f)et l �enn bet 
�lief ficf) f)eot 3u ben �elben unb fie „genauet oetracf)tet", 
bie bie f eelif cf)en Shäfte unf et es f8olfstum9 in if)rem Sein 
unb �ef en 3ufammenfaff en, f o bau fie in if)ter erf)abenen 
@röf3e unb untabeligen Scf)öne 3um @teifen beutlid) fidJ 
offenbaren ! �elbengefinnung unb �elbenlJeref)rung : tvie tueit 
oeibes IJorf)anben ift unb in �lilte �ef)t, baß ift bet untrilglicf)e 
IDlauftao filr ben �ultutftanb eines fßolfes. �o bief e �räfte 
nocf) nicf)t edofcf)en finb, ba i� �offnung, bau fie einmal nocf) 
f)etlJororecf)en unb ben gan3en �lunber IJon meinungen unb 
5llnficf)ten unb �egriffen auf allen @eoieten, mit bem biefeß 
fBoU biß �eute nocf) ausftaffiett tvirb, alß f)inge balJon .2eben 
unb Seligfeit ab, eines %ageß IJom %ifcf)e fegen unb ben 
i3eucf)tet bet �af)rf)eit an bie Stelle feuen tverben. 

Bum ilritten enblicf) : bie Q:qrfurcf)t IJot bem, tvas „unter 
uns" ift. �aß ift bie @tbe. 

�enn tuit bie @rbe im Sinne bes 91atut3ufammenf)angeß 
IJetftef)en, in ben tvir f)ineing�ftent finb, fo etgeben ficf) eine 
folcf)e menge IJon �e3ief)ungen 3tvifcf)en menfdJ unb matur 
unb baraus ettvacf)f enben g:ragen, baf! tvit unß am beften 
IJon IJotnf)erein auf ein Sonbergebiet l>efcf)tänfen: bie @rbe 
als · S�enbetin beß 91äf.Jtguteß, bem tt>ir menfcf)en unferen 
föt�edicf).en tuie unfeten geiftiB"l eeiifcf)en m:ufbau IJetbanfen. 
man fofte nur einmal baß �ott 1>om „@rtragßreicf)tum bet 
@rbe" rein flanglicf) unb bann inf)altlicf) aus ! man übet„ 
laffe ficf) einmal bem Sinnen batilbet, tvelcf)e möglicf)feiten 
unb ID.füflicf)feiten in biefet 3bee f>efdJloHen finb l �af)te �e
ttftbniß möcf)te einen ftbetfommen, tvenn man fief)t, tvie bet" 
ftänbniß„ unb inteteff eloß bie meiften bief er g:tage, bie gerabe 
f)eute IJon unetmef!licf)et SBebeutung ift, gegenilbetftef)en. 
�iluten bie menfcf)en, tvaß bie @rbe, bie m:ctetfrume 3u geben 
IJetmag, tvetm if)t bet menfcf) bie @f)rfurcf)t entgegenbringt, 
bie bief em �unber gef>üf)tt, mit tvelcf) märcf)enf)aftem meid)-
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tum fie ben �leif3 beß IDlenf d)en flefof)nt, roenn ber �oben 
3roecfmäf3ig flettHttfd)aftet roitb, eß milf3te ein @efilf)l beß i)anfeß 
unb ber 51Cnbetung auß if)nen f)erootflted)en, baf3 fie eß f elbft 
laum faHen fönnten. 

�atum edeflt man im allgemeinen fo roenig oon i)ant unb 
�egei�etung üfler bie �unbet, bie fid) ba fottroä{)tenb oon„ 
3ief)en? i)aß >ßolf ift f)ietfilt nid)t allein oerantroortrid) 3u 
mad)en. @ß fµielen mand)edei Umftänbe f)etein, bie feine 
Stumµff)eit biß 3u einem geroiHen @rabe roenigftenß flegteif„ 
Iid) etfd)einen laffen. 51Cuf biefe i)inge muf3 id) 'f)iet nod) näf)er 
eingef)en. 

@ß ift ein flefonbetß roid)tigeß 5tabium in ber @ntroicflung 
eineß IDlenf d)en, roenn if)m baß >Betftänbniß bafüt aufgef)t, 
baf3 fdJroete eemmungen unb einbetniHe in feinem inneren 
>ßotroättßfommen fid) auß aUedei i)ogmen, 2e{)tfä,en unb 
�egriffen ergeben, bie fid) 3roif d)en if)n unb bie �itllid)feit 
einf d)ieben unb roie 5d)leier oot bem 51Cngefid)te roitfen. i)aß 
füf)rt mit ber .Seit aum inneren Stamµf, ber außgefod)ten roet„ 
ben muf3. �ei biefeni fftingen um bie �af)rf)eit f)anbelt eß fidJ 
3unäd)ft geroöf)nlid) um religiöfe @foubensfä�e, bie 3u oer„ 
arbeiten ber IDlenf d) alß feine fittlid)e m'.ufgabe betrad)tet. 
<ftft mit ber .Seit bämmett if)m bie roid)tige @infid)t, baf3 eß 
aud) auf 3af)llofen anbeten @ebieten i)ogmen 3u burd)bred)en 
gilt : in ber Stun�, in bedBiff enf d)aft, in bet �olitif, auf f 03iaiem, 
roittfd)aftlid)em @ebiet, überall ift unß bie �af)rf)eit eingeengt, 
überall gilt eß 2ef)rfä,e, �egriffe 3u ilberroinben, bie 0um �eil 
fdJon unferen >ßotfaf)ren feit @enetationen f o tief eingef enft 
routben, baf3 fie unß oon bort tatf äd)lid) in �Ieifd) unb �lut 
übergingen unb mit ben inneren �efreiungßµto3ef3 oft nut mit 
bem m'.ufgebot äuf3etftet feeHf d)et Sttaft 3u vollbringen vermögen. 

3dJ roill mid) im f olgenben auf ein bef onbeteß @ebiet, baß 
roittfd)aftlid)e, be3ief)en. @ß fann feinem ßroeifel untetliegen, 
baf3 ba eine ganae ffteif)e tion i)ogmen, eiged auß g e b a d) t  
u n b  f ormuliert  unb - mit >ßotliebe auf bem �ege übet 
bie afabemifd)en streife, übet 2e{)tenbe unb .\)örenbe - in 

18* 
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bie :Oreiteften 9.fütHen bes �olfes f)ineingetragen wurben, 
&foubensjä�e, bie geeignet finb, bie @f)rfurcf)t bes Wlenfcf)en 
oor bem, was bie @rbe ift unb 3u leiften oermag, 3u unter
graben unb gan3e �ölfer feelifcf) fo 3u erfcf)üttern, baf3 fie fong„ 
f am ::treu unb &fouben 3u ben fefl:eften &runbfogen bes 
2ebens oedieren : baf3 fie unjicf)er werben im &fouben an bie 
Urwaf)rf)eiten, bie if)nen f eibftoerftänblicf) fein f oUten. 'Ila3u 
3äf)len bie Sä�e oom „abnef)menben 5Bobenertrag11, t>on ber 
mef)r unb mef)r jicf) oerringernben �ei�ungsfäf)igfeit ber @rbe, 
infonberf)eit oon ber Unfä'f)igfeit unferea �qterfonbes, feine 
mewof)ner 3u ernä'f)ren, unb was alles bamit 3ufammenf)ängt. 
3n bief er „ 5Beief)rung" liegt ein �auptftücf bes grof3en �er„ 
brecf)ens, bas an unferem �olfe begangen Worben ifl:. Wlan 
foHe feinen :lag mef)r oorübergef)en, of)ne fidJ morgens unb 
abenbs unb fo oft es gef)t ben &ebanfen 3u oergegenwärtigen : 
wir finb baß Opfer eines ungef)euren 5Betruges geworben, 
eineB 5Betruges fo grotesf, baf3 i'f)n un3ä'f)lige in feiner gan3en 
%ragweite nocf) immer nicf)t 3u faif en oermögen. 

@ s  i ft n i cf) t w a 'fJ r ,  bau bie @rbe f o arm geworben ifl:, 
wie man uns fortwä'f)renb oorfagt l 'Ilie @rbe, unf er �eimat„ 
boben, bietet einen @rtragsreicf)tum oon gerabe3u oerf cf)wenbe„ 
rif cf)er tyüHe, bem fataftrop'f)ale @reigniHe unb Wlif3ernten in 
ein3elnett &egenben faum nennenBwerten $lCbbrucf) tun. @� 
ift nicf)t wa'f)r, baf3 unf er �atedanb feine 5Bewo'f)ner längfl: 
nicf)t mef)r ernäf)ren fann. @s ifl: nicf)t wa'f)r, baf3 wir f elbft ht 
ben fcf)wierigen ßeiten ber �ungerofocfabe f oicf) erbärmlicf}e� 
�rot eif en muf3ten, wie es uns gereicf}t wurbe. Wlan 'f)at ba„ 
mit bewunt unb ft)ftematifcf) auf unf ere Unterernä'f)rung 
f)ingearoeitet. m.la'f)r ift oielme'f)r, baf3 man UnmaHen oon 
9laf)rungsmitteln mit Überlegung l)at tledommen foHen, 
um uns alß �olf, baB ficf) feilten �einigern 3u wiberf e�en im
ftanbe wäre, leiblicf} unb f eelif cf} 3u 3ermürben. 'Iler �ügen 
unb �erorecf)en finb fo tliele, baf3 es unmöglicf) ifl:, fie f)ier aucf) 
nur anbeutungsweif e tlor3uoringen. 3cf} oerweif e wieber unb 
roieber auf bie 6cf)riften tlon Germanus Agricola. 
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m!enn unf et jßolf fid) nod) einmal etqel>en f oll aus feiner 
feelif d)en �obesmattigfeit, bann tut iqm not : baf3 es bie @qr„ 
furd)t toiebergeroinne oot bem .\)eiligtum bet @rbe, bie man 
iqm mit oollet übedegung unb in teuflifd) ffotem 58erouf3tfein, 
lt> e l  cf) e Sftäfte iqm bamit ent3ogen roetben, aus bet 6eele 
getaubt qat. @ß liegt ein tiefet 6inn in bet 6age oom ffiief en 
�ntäuß, bet 3u übettoinben toat, toenn es feinem �einb ge„ 
lang, iqn in bie 2uft au �eben, f o baf3 er bie 58erüqtung mit 
ber @rbe oetfor; bem aber f ofott bie �raft toieberfam, f obalb 
et ben @tbboben untet feinen �üf3en f�ütte. ilie lebenbige 
58e3iequng 3ut Cftbe, bie jßetbinbung mit bem @tbboben unb 
feinet Sftaft müff en toit toiebet befommen. �ie l.fqrfutd)t oot 
bem, toaß „untet uns" ift, muf3 roiebet ettoad)en, bann rönnen 
toit qoffen, baf3 unß neue �räfte auroad)fen. 

�uß ben btei l.fqtfutd)ten, oon benen roit biß je\}t ge„ 
f�rod)en qaben, etgibt fid) fd)lief3lid) eine qöd)fte unb le\}te : 
bie l.fqtfutd)t bes IDCenfd)en oot fid) f elbft. @eroif3 eine 3bee, 
bet gegenübet äuf3erfte jßorfid)t geboten ift. @qrfutd)t beß 
IDCenfd)en oot fid) felbft : ift baß nid)t b ie  @efaqr fd)led)tqin, 
in bet baß @efd)led)t ber @egentoatt fteqt?  .\)at nid)t bet 
m!aqn beff en, toaß et ift unb toaß et au leiften oetmag, ben 
IDCenfd)en in ben �bgrunb geftür3t? Unb bebeutet nid)t aud) 
bie 58eroegung, bie oon �bolf .\)itlet außgeqt, getabe nad) bief et 
Seite eine @efaqt? 

Unb bod) muu bieß @oangelium geptebigt toetben in aller 
m!elt. �enn auß iqm, wenn es rid)tig tletftanben, wenn �att 
bes @öl}enbilbeß feinet felb� bes IDCenfd)en roaqreß 58ilb auf„ 
gerid)tet toirb, tlot bem et fid) in tiefet l.fqtfutd)t beugen 
foll, toitb bie Sftaft quellen, bie allein ein neues Beitaltet qerauf„ 
füqren fonn. m!aqn unb m!aqrqeit liegen, toie fo oft, aud) qier 
qatt nebeneinanber. ijqtfurd)t beß IDCenfd)en tJot feinem 
natütlid)en eein, jßerqetdid)ung bes eigenen, flein„menf d)
lid)en 3dJ biß au bem m!aqn, auß iqm qetauß baß m!erf bet 
Selbft„ unb IDCenf d)qeitBedöfung au oollbringen : meld) ein 
�bettoil}, toeld) ein jßerbred)en l �qrfu r d) t  ab et  b eß 
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m enfcf)en b o t  f icf) f eH:Jft,  b et fe in nie b et d  3 cfJ  b e-
3 n? ungen - n?enigftens i m  � oUen unb  @ Haub en,  
b et b ie  b t ei g eili gen  @ g t futcf)ten  in f icf) btauf  e n  
f ü g r t  unb  b u t cf)  f i e  b on f e i n e m  ung eili gen ,  itbi f  cf) en 
3 d)  l o s g etiff  en unb  aum � ö cf) ften  emp o t g ettag en 
n?itb :  tu el d)  eine S cf) öng ei t ,  tu elcf) eine �imm els„ 
f ta f t !  �ie tuäcf)ft et an igt bon stag au stag, tuitb feines 
2ebens etft ftog, fµiltt bie �täfte, bie in igm liegen, bie igm 
aufttömen aus bem tuunbetbaten :Otganismus, bet ign f elbft 
geboten: fein $olf unb $a.tetfonb t �ie „fd)lieflt et als bienen„ 
bes @lieb nun an ba.s @anae fiel) an" ! g:inbet als lebenbiges 
steil feines $olfstums enblicf) bie 3bee feinet felflft in einem 
@a.naen aufammengefaflt, tuägtenb et im „allgemein menfd)
licf)en" nut S8tucf)ftilde feines 3d) ba unb bott betftteut, tuie ein 
S8ettlet m:bfäUe aus einem 5ttilmmetgaufen, getausgelef en unb 
tuie oft bot bief em S8etg bon Sd)etben ttänenben m:ugd geftan„ 
ben, bet0n?eifelt n?ie ein fönb, baß ben �eg nacf) �aufe bedoten. 

ilas ift n?ogl mit baß @töfite, tuas n?it bet ettuad)enben S8e„ 
tuegung in unfetem $olfe betbanfen. Sie ga.t „bie btei @gt„ 
futd)ten" unfetem )ßolfe tuiebet aum @tlebnis  g emad,lt :  
bie @gtfutcf)t bot bem, n?as übet, neben unb untet uns ifl:. 
Unb  f ie  q at in stauf  enb en unb  m: b edauf  enben  b i e  
@gt futcf)t  b es m e n f d) en b o t  f i d)  fe lbft,  als augeg ö ti g  
a u  einem g t o f3 e n  @ anaen,  a u  f e inem $ o U e ,  n? ad)„  
g et u f en u n b  b amit Sinn unb $ ernunft  in igt  
2 eb en u.n b  S ein g eb t a d) t. ilas ifl:  S8efteiungstat, tuie 
f ie qetdid)et nicf)t au benfen ifl:. 

)ßon bet geiftigen S8en?egung, bie f o in �lufl gefommen ift, 
tuitb eine teicf)e m:naagl bon �tagen betilgtt, bie in engem, 
otga.nifd)em .Sufa.mmengange mit ben gtoflen �auµtftagen 
ftegen. �iet offenbart ficf) aufs beutridjfte bet <tgataftet bes 
@anaen als einet �aqtqeit, bie n?eit ginausteidjt übet alle 
�atteiµolitif : es ift eine �ultutben?egung, in bet mit �ot
n?enbigfeit a U e �tagen igte @debigung finben, bie bas geij'ttge 
unb feelif cf)e 2eben unf eteß �olfstums angegen. 
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ID'lit Staunen unb tßettuunberung fe�en tuit ein tteueß 52'.Hf„  
bungßib eal  vot une auffteigen. Utalte �ünfd)e tuad)en 
tuiebet auf, �offnungen, bie mand)et von une längft begtaben 
glaubte. �ie 3bee einet aue ben Uttief en beutf d)en 3nnen„ 
lebene ettuad)fenben, von ben Sttäften bet beutf d)en Seele 
genä�tten unb auf i�te  Se�nfüd)te unb 3nteteffen einge" 
ftellten �etaubilbung unf etee tßolfee au einem in fid) ge ... 
f d)loff enen iOtganiemue, bet anee abftöf3t unb auef d)eibet, 
tune i�m „baß 3nnete ftött", tritt mit 9.Jlacf)t in bie @tf d)ei„ 
nting. �aß bebeutet eine auegef�tocf)en tevolutionäte %enbena . 
.Stueifelfoe. 2lbet nut in eben bem Sinne, tuie bi� @töf3ten 
unb fae�en unfetd tßolfee au allen .Seiten tevo!utionät ge„ 
finnt tunten. 3cf) nenne ale Sttonaeugen füt bief e innete 
@in�elhmg fficf)te unb 2agatbe. �iet ift bie 3bee, bie bet 
jungen völfifd)en faetuegung t>otfd)tuebt, in i�ten tuef entiid)en 
,Sügen votgeaeid)net. 
. Um baß �toblem flat au etf aff en, tuetf en tuit aunäd)fl 
einen falid auf baß failbungeibeal, baß in bet . . �au�tf ad)e 
unvetänbetf ben Je,ten 3a�tae�nten alß 2eitmotitl 0uge�ötte. 
3dJ tueifJ : eß i� eine �ade S.))tacf)e, bie idJ �iet fü�te. 2lbet 
d muf3 einmal bet �a�t�eit bie «i�te gegeben tuetben. 9.Jlan 
vetgleid)e 2agatbe in feinen „ �eutfd)en Sd)tiften" ; bott 
tuitb man biefelben @ebanfen finben, nut bebeutenb v.et" 
fd)ätft. 

�iffen, tßetmitteln von stenntniff en, �anb- unb Sto�f
fettigfeiten, Sd)ema, Sßetrieb, unb aue biefem Sßetrieb �ettlot" 
gegangene �u,enbmenf cf)en: baß tt>ttt im gtof3en ganaen 
bet Sinn bet bie�erigen „ tßolfßbilbung". @lildlid) bet, bet 
mit �eilet �aut unb o�ne feelif cf)en �nade butd)gefommen 
tunt ! �et finb benn bie, bie �eute aut itgenbtuelcf)en. @e„ 
bieten fü�tenb, tid)tungroeifenb in unfetem tßolfe finb? 9.Jlan 
bettnd)te fie fidJ bod) einmal nä�et. @9 finb auena�mßfo� 
„2luf3enfeitet". menfd)en, bie nid;lt b u t cf) ,  fonbetn t t o '  i�tet 
offiaieUen @t0ie�ung au betuuf3ten �eutfd)en getuotben finb ; 
bie übet i�ten „ 58ilbungßgang" geftagt, ben Sto�f f d)ütteln, 
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wenn He nicf)t gat oon filhittt)rium unb f eelif cf)et �ein fprecf)en, 
bie iie burcf)gemacf)t gaben. 

IDfon f ei bocf) nidJt blof3 ärgedicf) afä Scf)u!mann, bet man 
oieI!eicf)t ift unb bieß lieft. man re;e nicf) t  afä S cf) uimann , 
fonbetn afä 3u 3aqren gefommenet m e n f cf) 1 bet bie 91ot 
unf ereß )ßolfeß fügrt unb nacf) iqren le�ten &tünben fucf)t. 
Sie liegen oiel tiefer, afä bie meiften glauben. Sie gaben 
iqre Urfacf)e nicf)t nur in afuten @reigniffen : in bem äuf3eren 
Unglücf, baß übet unß qereingebrod)en ift. @ß ganbeit fidJ um 
eine furd)tbate f eelifd)e 91ot, bie geute aum �immer f cf)reit. 
Um eine fa(fd)e „ 58ilbung", bie man unferem )Borte gat ange„ 
beigen laffen. Um eine „@qiegung", bie bie �auµtfad)e oermiffen 
liefi : bie �ormung unb @eftaitung beß jugenbiicf)en menfd)en 
3u bem, wofür ign baß 58!ut, bie Ur3elle f eineß �ef enß, beftimmt. 

man fd)foge ein i!egrbud) bet ßoofogie auf. �a Witb. 
man 3u 58eginn beß �aµitefä „ �ie �irbeltiere" eine .8eid)
nung finben : „ibealet i!ängßfd)nitt butd) ein �itbeltier". 
iSaß bll abgebilbet ift, ift fein mffe, feine �a�e unb feine 
lmauß. @ß ift bie all g e meine S truftut eineß i'SitbeltieteB 
unb ftellt bie %eUe bat, bie bet Stfone bet m.\itbeltiete gemein
f am finb. mbet eß ift fein 3nbitJibuum. �ie f  e ß  %iet  l eb t 
nie unb nitg enbß. &etabe baß, waß ben ein3elnen %t)� 
au�3eid)net unb 3um 58efonbeten mad)t : bie Sta�e 3ut �a�e, 
ben �unb 3um �unb, unb tuaß tuiebetum innetqaib bet 6pe3ieß 
„�unb" bie & attung afä baß außneqmenb <tgatafteriftifd)e 
batftem, fommt in jenem 3beaibilb nid)t 3um mußbtucf. 
60 ägnlid) bei unß : bei bet 58ilbung, bie man unß gat au„ 
fommen laffen. @ß tuat ein „,3beaibilb" oon „menfd)", nacf) 
bem man unß �eutfcf)e eraog. Unb man glaubte, nocf) ettuaß 
befonbetß �ettooI!eß getan 3u gaben, bafi man unß auf ben 
„,3bealmenfcf)en" btil!te. (lbet man tebete unß tuenigftenß ein, 
baf3 baß eine qögere 3bee oon 58Ubung fei : bie allgemein 
menfcf)licf)e ! �abei ging getabe baß, tuaß baß 2eben offenbaren 
tuiU, tuo3u eß felbft ben �eim gefegt qat, oetioten : bie 9laffe, 
b ie  @ i g enatt. 
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@eben tuir uns einma! gana offen unb efyrlicfJ mecf)enfcf)aft : 
tuie unglaublicfJ wenig ffiüdficf)t wutbe bocfJ in unf etem Scf)ul„ 
untetticf)t auf bie �tagen genommen, bie ficfJ bem öltet wetben
ben unb befinniicf)en Wlenf d)en ais bie e tt t f cf) e i b e n b e n ,  
grunb le g enb en ,  als b i e  2eben5ftagen fcf)lecf)tfyin etweifen, 
tJon benen föt.\)et!icf)e unb f eelifcf)e @efunbl)eit, �tol}mut, 
Scf)affensfteubigfeit , %atftaft, übet3eugungsbilbung, mein" 
l)eit unb alles, aIIes abl)ängt, tuas bem Wlenf cf)en feinen (?od)
f cf)tuung, ja feine ganae 2ebenßftaft tJedeil)t : bie �tagen tJon 
ffialfe Uttb 5füut unb tJom $olfßtum, bem man 3ugel}ött afä 
bem 3ungbtunnen, aus bem ficf) bie set1ifte ftänbig aufs neue 
etgän3en. lman möcf)te laut tueinen als @eteiftet unb l)eU
fel)enb @ewotbener, tuenn man aU biefe c:ilinge unb il}te 
nal)e3u gän3lid)e $etf äumnis im offüiellen Sd)ulunterticf)t 
etfennt. �as l)at bet �einb, bet böfe, böfe �einb unfetem 
}Bolfe angetan ! 

3cfJ will l)iet gat nicf)t teben tJon bem 58ilbungsbettieb an 
unf eten (?ocfJf cfJulen. Unf ere UnitJerfität tJon l)eute ift - aUe 
ifyre �if3i.µlinen „ �l)iiof oµl)ie, 3utifterei unb lmebi3in unb 
leibet aucf) %l)eologie" 3ufammengenommen - ein grof3er 
anatomifcf)et Se3ierfaal, in bem battetttb tJitJif eaiett, ein 
Betwitfgewölbe (wem bas 58ilb mel}t fagt), in bem jeben 
%ag gef cf)äcf)tet unb ausgel)auen tuitb. �af3 unter ben 2el)tetn, 
bie bott il)res m'.mtes warten, tJetein3erte lmenf cf)en, ja $orr„ 
menfcf)en finb, weif3 id) unb edenne es an, mit S)anf gegen 
baß Scf)idf al, baf3 es ben glimmenben S)ocf)t nocf) nicf)t tJedöf cf)t 
l)at. 5n:bet fie finb bie m'.ubal)me tJon ber megeL ßtuei �eltert 
ftel)en fiel') l)ier gegenüber, tJon benen bie eine, bie �ert bet 
„@dlätung", b. i. %ötung bet 2ebenßetfcf)einungen, l)eute 
jebenfa!!S bie $orl)enfcf)aft l)at. 3dJ rufe als Beugen eben jene 
�infamen an, bie mit bet Shaft bet $et311>eiflung ficfJ gegen 
bie anbtingenbe Stutmf{ut bes jübifcfJ„ulttamontanen @eiftes 
bel)auµten. �ann enblicfJ 11>etben beutf cf)e ID'Uinner il)nen 3u 
(?ilfe fommen unb fie in il)rem nal)e3u übermenfcfJ!icfJe setäfte 
erfotbernben �ampfe untetftü�en? 
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,3cf) f.precf)e �ier nur !)On unf eren 9.Jlittel" unb molfßf cf}ulen. 
man fomme bocf) · nicf)t mit bem Iäcf)edicf)en �intt>eiß auf bie 
�flege ber l)atetlänbifcf)en @efinnung, bie aucf) �eute nocf) 
i�re Stätte in biefen Scf)ulen �abe : auf bie fileben, bie unfere 
,3ugenb bei lreftfeiern unb ä�nlid)en 2lnläHen au �ören be" 
fommt, auf bie Sd)ilierfd)en @ebicf)te, bie gelernt tt>erben, 
auf bie 2efeftüde, bie fid) ba unb bort nocf) in molfßfd)ullefe
büd)ern finben, tt>o bom illert bes molfßtums unb ber lramilie 
gefd)rieben fte�t. �ie lange nod), unb aud) biefe levten 2ln
flänge an eine alte, entf d)tt>inbenbe Seit tu erben norbei fein. 
ißaß uns bis �eute geblieben, baß finb bie übrigen 58roden 
non einer einft reid) bef e�ten %afeI. @9 finb bie überrefte, 
bie uni bet ,3ube nod) gefoHen, biß aud) fie non unterem 
%ifd)e gefe�rt tt>erben. ißaß ein lreuer fein follte, baß täglicf) 
gefd)ürt unb au '!)eUobernben lrfommen angefad)t tt>irb : 
bie 2iebe aum �olfe, baß '!)eiüe �erlangen, mit allen lra.fetn 
bes Seine fid) einaufü�len in biefeß 9.Jlt)fterium; baß eigene 
58lut, bie eigene filaHe au lieben unb '!)eilig au '!)alten ale b a ß  
groüe, göttlid)e @efd)en! - es ift aum lrlämmlein gett>orben, 
baß audt unb fadelt unb balb etlof d)en fein tt>itb. inne baß 
2( unb () bet 3ugenbbilbung fein follte : bie @raie'!)ung au bem 
>Bett>uf3tfein, einet bemmmten „Siµ�e" anauge'!Jören, ;,@igen„ 
cirt" unb ,,@igenfd)aft" au befiven unb au enttt>ideln, bie 
„ Sonbet'!Jeit" au betonen, nid)t um fid) bem 9.Jlenf d)'!Jeitß" 
gcinaen auf bief e �eif e au entaie'!)en, fonbern um i'!)m burd) bie 
„SBefd)ränfung" erft t e d) t  unb  tt> a� r '!J a f t  au b ienen:  baß 
aUee ift na�eau völlig auegef d)altet. So tt> o n t e man'!. So 
tt>itb ein �olf entnetut, enttt>uraelt ! So tt>itb bie 3nbiuibuali" 
tat, bie �erf önlicf)feit, „bas '!)öd)fte @lild bet @tbenfinber", 
aerftött. „IDlenfd)'!Jeitefultur11 al! �'!Jrafe, baß i� d, tt>orauf 
3ubentum unb Ultramontaniemuß abaielen. Unb bet ißeg 
au bief et 9Jlenfd)'!Jeiti8!ultur ge'!)t über bie �eid)e bee �olfetume. 
@ine nerf eud)te, lör�etlid) unb f eeiifcf) baftatbierte Blaffe, baß 
i� baß 9.Jlittel, mit bem bief es Siel erreicf)t tt>irb. @ine 3ugenb„ 
eraie'!)ung, bei ber 9.Jlüden gef ei�t unb sramele l)erfd)ludt tt>et" 
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ben, bei ber im beutfcl)en Untemcl)t auf allerlei läcl)etlicl)e 
�uf3etlid)feiten, im Sd)önfcl)rei'f>unterrid)t auf foUigra.µ�if cf)e 
mneffen, im @efd)icf)t9unterricf)t auf tuin3ige @in3el�eiten, 
im $�t)fif„ unb lt�emieunterrid)t (ber aliet �unbet boll fein 
fönnte) auf seenntniffe unb �otmeln @etuid)t gelegt unb bie 
gtof3e �auptfad)e au}iet acf)t gelaffen tuirb : b d  fill t) ftetium. 
i:lie SBeo'f>acf)tung ber �a�r�eit, tuie fiel) ba9 tuei[ie, göttlicl)e 
Sonnenlid)t in ben fatbigen @rf d)einungen bet �ölfet unb 
filationen brid)t unb tuie jebe9 ein3elne biefet berf d)iebenen 
$�änomene eine11 beftimmten @otte9gebanfen au9btüdt ; tueld)e 
befonbete Stellung unb SBebeutung ba9 eigene �olf�tum in 
bet fillitte ber anbeten einnimmt . unb bie $flege bief e9 sae„ 
f onbeten alß ba9 $eöftlicf)�e aller @ütet be9 Eeben9, als bie 
@runbfoge, auf bet ba9 gan3e fpätete Sein fid) aufbaut, t.lon 
ber au9 ficf) einmal entf cf)eibet, ob einet ein $ollmenfcf) obet 
ein i:luienbmenfcf) tuitb, ob et lebenbig obet tot ift, - ba9 
alie9 fpielt f 0 gut tuie über�aupt feine mone 1 

�iet feit bie t1ölfif cf)e SBeltlegung ein. �iet etfilllt fie i�ten 
tiefften Sinn, off enbatt fie i�t eigentlid)e9 �ef en : in bet 
geiftigen @egenbeltlegung gegen bie 2lbltlilrgung unf ete� 
�olfe�, bie non bott geplant ift. fillag fein, baf3 ficf) ein3elne in 
i�te mei�en eingef cf)lid)en �aben, bie betvu[it batauf �in
atbeiten, fie bon i�ten gtof3en .Sielen ab3ulenfen, fie in ben 
21'.ugen bet fillenge afä eine banale, ja läd)erlicf)e Sacf)e etf cf)einen 
3u laffen, beten SBebeutung fid) etf cf)öpft im %tagen bon 
�afenfreu3en, in einem Sd)imµf en auf 3uben unb 3uben„ 
genoffen, im 2lnftimmen t1on „ileutfcf)fonb, ileutfcf)lanb übet 
aUeß" im ungeeignet�en 2lugenblid unb an unltlütbiget 
Stätte. ilaß finb !eine anbeten afä „bie 2l0fommanbietten" 
bon btüben unb einige iluienb 9.nitläuf et, bie nicf)t ltliHen, 
ltla9 fie tun, ltlenn fie f old)en @ef eUen @ ef olgf d)aft leiften. 
$teine �a�r�eit, aucf) bie �öcf)fte nicf)t, !ann fid) �etmetif d) 
abfd)lieüen gegen berattige @ift!eime. ilie SBeltlegung als 
f old}e filt bief e $eräuf3etlid}ungen unb $etlogen�eiten t1er" 
antwortlicf) 3u macf)en, IViite eine Ungered)tigfeit, bie nut 
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IDCinbettoettige, ober eine %otgeit, bie nut �ut5fid)tige fid) 
5ufd)ulben fommen laHen fönnen. �ie beutf d)„bölfifd)e 5ße„ 
toegung in igtet <füunbibee ift auf ein anbetes .Sie{ eingeftem, 
baß übet aHen ßtoeifeI unb übet alle �etbäd)tigung ergaben 
ift : unfetem � o n e  to i e b et b aß 5B e toufH f  e in fe inet  
�iltbe ,  S d) ö ng eit u n b  @ i g enatt  5u  geben unb  baß  
@tfaHen f e ines  S taats g e b anfens  in b en WHtte I "  
punft  bet  g an5en � o IU eqiegung au fteUen,  afü ein 
8ieI, auf baß butd) eine geeignete, uoifstilmiid)e Staats.. 
biltgetfunbe fd)on bon ftilgeftet ,3ugenb auf gingetoitft toetben 
muf3. i)aß ift igte 2lufgabe. Unb 5u bief em ßtoecfe aUe fitt
Iid) eintoanbfteien IDCitteI 5u bettoenben, bot allem aber baß 
bettoif d)te unb betberbte 5BiibungsibeaI in feinet 9leingeit toiebet„ 
qerauftellen, bie äuf3edid)en 5Begtiffe bon 5BUbung im Sinne 
eines reinen @eqitnbtiifü bei uöIIiget �etnad)IäHigung bet 
f eeiifd)en föäfte au fottigieten unb butd) eine neue, obet 
beHet gefagt : utaite 3.bee 5u etfe�en, bei bet bie @taiegung beß 
i)eutf d)en 5um betouf3t beutf d)en filCenf d)en im 5Btennpunft 
bd @anaen ftegt :  baß i� igte göttlid)e IDCiHion. 

2lud) nad) bief et Seite gin gat 2lboif �itiet, bet IDCann 
aus bem �oife, . toettuollfte m'.nregung gegeben. 9lid)t f o f eqt 
unmittefbat in feinen �otten, abet in feinem gan5en . Sein 
unb %un. �it tuiHen es nur 5u gut, toaß bet tieffte @tunb für 
toeite �reife bet „@ebUbeten" ift, toarum fie feinet �etfünbi" 
gung gegenüber fid) füg{ unb abtoattenb uergarten. �enn 
nur auf feinet �ade nid)t gar f o f d)mucffos baftilrtbe 
„m'.boif �itlet"; tuenn nur itgenbein nod) ;o befd)eibenes 
$täbifat baoeiftünbe. 9lut 5tuei 5Bud)�aben ober fonft 
eine �leinigfeit 1 „@�aellen5", „ �tofeHot" ober toenig�enB 
„ i)oftot" toiltbe f d)on ettuaß megt @inbtucf mad)en, nid)t 
tuaqt? 2lbet fo ! - ißas „ift et" benn eigentlid) ? malet? 
„<iinfad)et" Wlruer? m'.lfo auf einet Stufe mit �anbtuerfern, 
.8immedeuten? • •  �ie fann benn bet - - Oq iqt %oten, 
bie igt nid)ts gelernt unb nid)tß betgeHen, bie igt eud) 
� eis  q eit  immer nod) uon einet beftimmten „�laHe" unb 



285 

�otbUbung etwattet, bie igt fein :Otgan bafüt gabt, wenn 
einmal ein 9.nenf d) fommt, bet feine 58efäl)igung nid)t bunf} 
einen afabemifd)en Senat obet itgenbeine anbete menf d)lid}e 
3nftan5, f onbetn von @ott f elbft l)at ! �ie jämmedid) 
Uein feib il)t bod) ! 3gt negmt fein Beugniß nid)t an, weil 
eß nid)t von benen außgefteUt ift, bie eud) euten 58ilbungß"' 
bünfel beigebtad)t gaben, butd} ben i'fJt 5u @egnetn euteß eige"' 
nen jßolfeß unb ber Stimme eureß 58luteß geworben feib. 
�ie fagt ttl)ambedain? „�au ber gtoßattige 2ubenbotff 
fid) offen 3'fJnen anfd)lietlt unb fid) 5u bet 58ewegung be" 
fennt, bie von ,3l)nen außgegt : weld) 'fJetdid)e 58eftätigung ! 
3d) butfte billig einf d)fof en unb l)ätte aud) nid)t nötig ge" 
l)abt, wiebet 5u etwad)en.11 So fµrid)t bet 9.nann, bet übet 
alle 58ilbung bief et �elt vetfügt. jßemel)mt i'f)r nod) nid)tß 
unb feib nod) immer 'fJafäftartig? 

ilet 9.nann auß einfad)em Stanbe unb bet jßettretet au� 
ben etften unb obetften �teifen, aber auß b e n �teif en, bie 
eben nod) witflid) 5um beutf d)en jßolfe gel)öten, Sd}urter 
an Sd)urter fänt.µfenb für ein neues ileutf d)fonb mit einem 
gereinigten SBUbungßibear, in bem jßetttauen unb 2iel>e 5u 
@ott unb @foube an baß jßolfßtum bie @runbftaft bilben, 
auf bet fid) alleß aufetbaut - baß ift baß �al)r5eid}en ber 
völfifd)en 58ewegung. �em bief e 58ilbfµrad)e nod) nid)t 
beutrid) genug ift, ber witb d nie mel)t etfaff en. 

Q:ß gibt ein feinfinnigeß �ott ; id) weiß nid}t mel)t, von wem 
d ftammt unb fann mid} aud) auf ben genauen �ottfout 
nid)t mel)r befinnen, ab et es l)eitlt ungefäl)t f o :  wenn baß 
@enie botl>eigefd)ritten ift, ftral)lt alleß in neuem @fon3e auf. 
ilaß ift eß, waß wit l)eute edel>en. man wittete nid)t in bief em 
unb f o mand)em anbeten �otte, baß gefallen ift, eine µetf ön" 
lid)e �ulbigung füt ben 9.nann, bon beHen 2eben unb �itfen 
biefeß �ud) berid)ten foll. Wid) t� toäte  mit wib etlid) et,  
als w enn meine  � o t t e  auf g e f  aut  wütb en a!S ein 
�urtus b et � et fon. � amit w ät e  b aß @ e g entei l  
von b e m  ette id)t ,  w as id) w ol l t e. �ud) ba, wo id) 
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gan3 f orgfoß 21'.bolf t)itlet anfprecf)e afä ben Urgebet unb 
jßetbteitet eineß @ebanfenß, einet getuiffen sturturftimmung, 
einet beftimmten UHcf)tung, meine icf) im t)et3enßgrunbe nie 
ben 9Jlenfcf)en afä folcf)en. l h  fteg t  mit l.l o r  b et S e e l e  
einai g unb  aUein au % t ä g et e i n e t  ,3 b e e ,  b i e  f i el)  
b i e f  e t  � etf ö nlicf) fei t  b em ä cf) tig t  g a t  unb f i e  a u  igren 
8 tu e cfen g ebraucf)t ,  f o lan g e  f ie  igtet  b e b at f. @ß fann 
baß nicf)t immer tuiebet betont, eß muu geglaubt tuetben. 

So aucf) gier, tuenn icf) baß eben aitierte jffiort tuieberum 
in jßerbinbung bringe mit 21'.bolf t)itret. �aß @enie ift l.lotbei
gefcf)titten unb eine ganae jffiert fttaqrt in neuem @lanae. @ß 
ift bie lautete jffiagrqeit. �utcf) t)itlet, butcf) bie in igm l.let„ 
föt.µerte ,3bee gat fiel) bie jffianblung l.lollaogen. 21'.n allen :Orten 
tilgrt ficf)'ß unb regt ficf)'ß. @egeime 21'.qnung tuirb Iebenbig. 
Uralte stunbe unb Sage tuacf)t auf. �ie Stimmen beß 9libelun
genliebeß, bet @bba, beß t)elianb, fcf)lagen an unfet :Ogt 
unb f precf)en mit einem male eine gana neue, l.lertraute 
Spracf)e. @ß tuitb alleß jffiirUicf)feit. �atfifal nimmt 21'.bf cf)ieb 
l.lon feinet IDluttet �et3eloibe unb reitet in bie jffielt ginauß -
ber reine %or, bet iugenblicf)e t)elb ; et beatuingt ben „roten 
ffiittet", naqeau waffenfoß tilcft et bem woqlgegarnifcf)ten 
@egnet au 2eibe unb f cf)Iägt ign aufß t)aupt ; l.lot feinem 
mad)t et galt, nur l.lot bem streuae finft et aufß stnie unb 
betet an. 2ogengrin, ber 58ote auß IDlontfall.lat, bet Streiter 
für Unfcf)ulb unb ffie cf)t, 6iegftieb, ber �tacf)entötet unb 
Släubet bet %arnfappe :  alleß tuitb tuagr, wirb @efcf)icf)te 1 
�ie arten @oten, bie, igten %oten auf ben Scf)ultern, l.lon be.r 
jffialftatt ab3iegen, wir gaben fie gef egen, mit 21'.ugen gefcf)aut, 
unb alleß jßolf in ben 6traf3en ftanb bargäuptig, ergriffen, 
l.lon einem Unf agbaren burcf)f cf)auert. Uralt et Wlt)tguß er
wacf)t, bie Stimme beß 58luteß gebt an au fprecf)en. 

@ine neue Seit hämmert gerauf. IDlit 21'.bolf t)itlet gaben 
tuit igten 21'.nbtucf) erlebt. jffiaß an l.lotbeteitenben Stim
mungen unb ,3been in ber 2uft lag, gier gat eß feine @e„ 
ftartung gewonnen. �aß @tleben beß IDlt)tgifcf)en gat ein-
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gef e�t in unfetem �olfe. überall i� eß 3u fpüten. �ie &öttet 
bet @bba, fie naqen, fie fommen. �it feqen fie : ()bin, ben 
&ewaltigen, %qot, ben 58li�efcf)leubetet, unb 58albur, ben 
()erdicf)en. $l(ucf) 2ofi fel}It nicf)t, ber %ildifcf)e, ber burcf) ()öbur, 
ben 58Iinben, ben töblicf)en �feil abfcf)idt. i)ie IDfügarb"' 
fcf)Iange, bie &reulicf)e, erqebt iqr giftigeß ()aupt. �et furcf)t„ 
bare �enrißltlolf erfcf)eint unb tut ben grimmigen 9lacf)en 
auf. �ie ßeit ber le�ten @ntfcf)eibungen naqt qeran. Unb 
bie ungeqeuren �tagen türmen ficf) auf, t>on betten uralte 
S?unbe fagt. �tei Wlöglicf)feiten gibt e9 in bem gigantifcf)en 
9lingen, baß immer beutlicf)et ficf) offenbart in feinem waqren 
ctqaraftet : alß @nbfampf bet gan3en bißqerigen �eltgef cf)icf)te. 
3cfJ qabe nie eine flarere unb ftafttiollere �aHung bief et 
�ragen gefunben alß bei S?urt inieblicf) in feinem Wlt)tl}en
bucf)e. 3cfJ Iaff e fie im �ortfout qiet folgen. „ �tei IDlöglicfJ
feiten einer $l(ntwort gibt eß : 

1. ben außficf)tßlof en �ampf aufäugeben, 
2. ()ilfe tlon auaen alß 3enf eiteqoffnung 3u erbicf)ten, 
3. ben �ampf im 58eltluütf ein beß ficf)eren Untergeqenß 

aueautamµf en. 
�et er�e �eg ift bet, ben bie Wlaffe geqt. �en 3weiten 

�eg geqen bie meiften aleligionen. �er britte �eg i� bet bet 
%ragif, unb et ift nur tion 3efuß unb ben &ermanenmt)tqen 
befcf)ritten ltlorben. 3n bet &ötterbämmerung, . mit bet �er„ 
nicf)tung feinet bet 3bee untreu geworbenen 3bealwelt rid)tet 
unb t>ernid)tet ficf) ber &ermane felbft, um bie 3bee an ficf), 
baß reine 3beal 3u retten." 

@r l eugnet  nicf) t bie �ilfe tion oben. $l(bet et weiä, baü 
fie nur bem 3uteil wirb, fo ober fo, ber n i cf) t  a n  S t el le  b et 
e igenen  %at  baß �unbet erwartet. Sein �aqlfprucf) ift : 
„()ilf bit felbft, fo qilft bit &ott." i)ie ißaqrqeit beß @tian" 
geliumß unb beß germanifcf)en Wlt)tquß münben 3uf ammen. 

�ie �elt unf eret IDlt)tl}en fteigt t>ot une auf unb - bie 
�elt unferet 9.nätcf)en. 3cfJ muü qiet einen Ueinen @�futß 
macf)en unb übet baß beutfcf)e � o lU märcf) en einigeß fagen. 
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@ß gibt imenf d)en genug, bie bamit nidJtß ffied)teß an3u
fangen tuiHen. Sie �aoen ben IEinbrucf, baf3 baß imätd)en in 
bet .\)au.);>tfad)e nid)ts anbeteß ift afä eine @efd)id)te mit allen 
möglid)en netten @ebanfen unb @infällen, bie tuoql filt bie etfte 
Sugenb eine getuifie SBeted)tigung qat, bie man aber mit 
fortf d)teitenben Saqten qintet fid) läf3t, tuie baß �fülbetoud) 
unb bie �uµµe, um fid) ben qöqeten m!erten unb m!aqtqeiten 
bes 2eoenß 3u3utuenben. ilaß ift falf d) gebad)t. übet baß 
imärd)en unb feine tiefe m!aqtqeit tuäd)ft bet 9Renf d) niemals 
qinaus, im @egenteil : er tuäd)ft mit ben Saqten etft tid)tig 
�inein. Unb je älter er tuitb, befto mef)t etfennt et, falfä et 
an feinet Seele feinen Sd)aben genommen , baf3 qiet bet 
m!eißqeit le�ter Sd)luf3 fid) finbet. ,\Jiet ift „ @otteß m!ort" 
im tuaqtften Sinne. ,\Jiet ift m!eißf agung bon einet %iefe bes 
@eqalteß, bie Ie�tlid) unetgtilnblid) unb nut benen einigetmaf3en 
3ugänglid) ift, bie teinen ,\Jer3enß finb. �ie tuetben qiet 
„@ott fd)auen" bon 2{ngefid)t 3u 2!ngefid)t. 

3dJ ftage 3unäd)fl :  tuaß ift benn baß beutfd)e 9Rätd)en 
feinem inneten @eqarte nad)? Unb anttuorte batauf : eß ifl 
bie .Sufammenfaffung bet tiefflen �täfte bes @emilteß, bie 
in unf etem �olfe f d)lummem. Sm imätd)en tuie in bet Sage 
tuie im imt)tquß gibt ein �olf unbetuuf3t unb ungetuollt 2!uf
f d)luf3 übet fein @Iauoen, ,\Joffen, Seqnen, 2!qnen. ilestuegen 
fönnen tuit aud) bon �iet auß ogne tueiteteß ffiilcff dJlilHe 3ie�en 
auf bie f eelifd)e &tunbbetfaHung, auf ben ij;gataftet eines 
�olfeß. 9'.nan mad)e einmal batftbet feine Stubien. �a tuitb 
eß einem tuie Sd)uµµen bon ben 2!ugen fallen. m!o imeineib, 
�ettat, imotb, @geotud), üoetborteilung unb SBetaubung ber 
2!nbetßbenfenben unb @Iaubenben bie qetbotfled)enben .8ftge 
bet ,\Jelben im imt)tquß, in bet Sage, im imärd)en eines �olfß„ 
tumß bilben, ba tuitb man leid)t 3ut @infid)t fommen, tuaß eß 
mit bief em @efd)led)te auf fid) gat : tuie eine f old}e ffiaHe 
im gan3en 3u beurteilen ift ! ,\Jiet offenbart f id} ja igt 2e�teß. 
Unb umgefegrt ift ein ffiftcff d)luf3 auf bie m!efensart eines 
�olfeß mögli�, bei befien Sagen" unb imätd)en'f}elben tuo'f}I 
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aud) 6ilnbe unb 6d)ulb unb ,3tttum anautteffen finb, bod) 
fo, bau bie 6egnfud)t nad) @tlöfung, nad) �efteiung bon 
bet 6d)ulb, bie Umfegt, bie 6inneßänberung alle3eit alß 
etfte unb le,te �ebingung filt bie Slettung etf otbett tuetben. 
filitgenbß tritt unß bie tuefentlid)e �etfd)iebengeit bon �ölfetn, 
Stultuten, Slaffen f o beutlid) entgegen, alß tuenn tuit unß igte 
lmätd)en unb 6agen betgegentuättigen unb miteinanbet bet" 
gleid)en. �a fd)eiben fid) bie @eiftet gtilnblid). 

3m beutfd)en �olfßmätd)en finb alletle,te m!agtgeiten 
betilgtt unb in einet m!eif e außgefµtod)en, bau fie fogat ein 
Stinb betftegen fann. man tuitb bielleid)t eintuenben : ia, 
abet ba� Stinb fann baß bod) gat nid)t begteifen. m!enn bet 
6inn beß lmätd)ens ein f o tiefet ift, bann ift bas Stinb bod) 
gat nid)t fägig, ign mit feinen 3atten 6eelenftäften 3u faHen? 
�aß ift in einem getuiHen Sinne tid)tig . .Su � e tuuut f  ein 
fommen bem Stinbe bie l e, ten  � in g e  nid)t, bon benen baß 
lmätd)en fptid)t. �bet fommt eß benn f d)lieulid) batauf an, 
bau bas Stinb bief e m!agtgeiten alle b e tu u u t aufnimmt? 
3ft benn aud) bei uns @ttuad)f enen nut bas bon mebeutung 
filt unf eten inneten tuie filt unf eten äuueten lmenf d)en, 
tuas tuit mit bollem, taggellem m!iHen um feine geiftige obet 
d)emifd)e .Sufammenfe��ng 3u unß negmen? .Segten tuit nid)t 
3um tueitauß gröuten %eil bon @iltem, bie tuit bollftänbig 
agnungßloß aufgenommen gaben? 3ft nid)t bie gan3e filatut 
um uns get ein lmiit:d)emeid), boll bon m!unbetn unb @leid)" 
niffen? 3� eß nötig unb möglid), bau bet lmenfd) biefet m!unbet 
allet fid) betuuut ift, um igtet Sttäfte unb igteß ftillen Segens 
teilgaftig 3u tuetben? filu�t nut b et  lmenf d) bie Sttaft bet 
Sonne, bet fid) übet biefes �immelßtuunbet „flat" ift? Sd)eint 
fie nid)t übet m!iffenbe unb Untuiif enbe unb Iäut alle teil„ 
negmen an igtem .füd)t? m!it lefen ein gutes mud), tuit gören 
einen �odtag : fd)lägt bon biefet geiftigen filagtung nut bas 
an, tuas tuit. bis ins 2e,te ginein edennen? Sinb nid)t bie 
tuedbollften Sttäfte bie, bon benen tuit uns gat feine Sled)en" 
fd)aft megt geben rönnen? 

15 i:fJ o t t ,  ,Oltlet. 19 
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il?un tuutben ab et bef onbet9 in ben le�ten 3n'f}ten nielfad) 
uom �äbagogif cf)en 6tanb�unfte aui �ebenfen gegen baß 
9Jlätd)en laut. fillan f agt : bie 2efülte bet lmätd)en ift füt ba9 
finblicf)e @emüt nid)t ungefäl}tlid). �ie ,3ugenb tuitb babutd) 
inß meid) bet �l}antaftif eingefü'f}tt unb non ba 3ut 2üge ift 
ift fein f e'f}t tueitet �eg. ßum minbeften tuitb bie @ebanfen
unb @efü'f}l9tuelt bet �leinen netfälfd)t. Sie tuetben in eine 
untuidlidJe �eit 'f}ineinnetf evt unb nedieten f 0 ben gu„ 
fammen'f}ang mit bet �elt bet %atfad)en. il?id)tß ift abet 
tuid)tiget, afä bie �inbet non ftü'f}eftet 3ugenb auf ba3u an3u„ 
'f}alten, bap fie mit beiben ijüpen auf bem �oben bet �idlid)
feit fte'f}en. - �aß flingt aließ fo netnünftig unb fo tid)tig. 
Unb tu et möd)te beftteiten, bap in bief en @intuänben ein 
�ötnlein �al}t'f}eit liegt. Sid)etlid) tuitb „bie 2uft 3um 
ijabulieten" bef onbetß im geiftig tegfamen �inbe butd) baß 
IDUitd)en getuecft. �bet baf3 baß nid)t nut eine @efal}t be„ 
beutet, baf3 babutcf) bie ptobuftinen �täfte im jungen lmenfcf)en
finb l}etnotgeiocft unb genäl}tt tuetben, baß ift bocf) getuif3. 
@ß gäbe �elege bafüt auß bet @ef cf)id)te. 3m übrigen ift bie 
@efa'f}t bet $edeitung 3ur Untuitflicf)feit beim ecf)ten $olf�„ 
mätcf)en gat nicf)t etl}eblicf). Unb tuenn aucf) baß �inb notübet„ 
ge'f}enb einmal auß bet �a'f}n bei @efunben getuotfen tuetben 
folite, fo finb bocf) im fillätcf)en f o niele gute sttäfte tuitff am, bau 
ficf) ba! balb tuiebet eintenft. „@in gutet l!Renfd) in feinem 
bunflen �tauge ift fid) bei tecf)ten �ege� tuol}l betuufit'', 
gilt aucf) nom jungen fillenfd)en. @t liiut fid) non ben f anften 
@etualten, bie ring9um 3u fpüten finb, leicf)t tuiebet 3um 
med)ten fü'f}ten • .  �ucf) tuünfcf)en tuit gat nicf)t, bau unf etc 
Sfinbet nut mit ben „nücf)ternen %atfacf)en" beß .s:!ebenß f>e„ 
fannt tu erben. Unfete 3ugenb letnt f otuiefo f cf)on f o grünblicf) 
unb f oniel ftü'f}et alß tuit �lteten bie �tof a bd 2eben9 
fennen, baf3 tuit eß nut . non �et3en begtüf)en, tuenn au9 
bem meicf)e bet fillätcf)en unb Sagen bet Dbem einet Scf)ön„ 
l}eit fie antue'f}t, bie übet biefet all3u nücf)tetnen �ert ficf) 
breitet. 
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Unb nod) einei: tua! bie fülge anlangt, fo finb tuir aud) 
in bief em �unfte nid)t gat au ättgftlid). 3nß 2iigen tlerfällt 
mit fef}r tuenigen m:ußnaf}men jebeß Stinb, aum minbe�en 
auf eine getuiffe .Seit. @ineß fcf)önen %agd 11 ift eß f o tueit". 
Stein IDlenfcf) fann fagen, tuof}et „bie m:ntegung" gefommen. 
�a �ef}t ber 58ub tlot feinem $ater unb eraäfJlt if}m eine 
f}öcf)ft tlerbäcf)tige @efcf)icf)te. m!enn et ein f}armlofer 58urf cf)e 
ift, bann mad)t erti fd)on fo tappig, baf3 et, burcf) ben 58lid bei 
$ateri unficf)er geroorben, mitten brin au f}eulen anfängt unb 
ficf) f o fcf)ämt, baü er ein für allemal gef}eilt i�. 3ft er ein 
geriffener tetl, bann fängt et'i fcf)fouet an. m:bet ob f}atmloi 
obet geriffen: tuenn im @runbe feinet Seele in bet �auptfacf)e 
alld in ()rbnung ift, bann tuirb eß bem $atet obet bet muttet 
ober einem @rtuad)f enen, ber eß mit bem !inbe gut meint, 
gat nicf)t fd)tuet fallen, if}m bie �ügnetei afä einen Scf)muv 
ljinauftellen, in ben et ljineingefallen, ber if}m ja f elbet autuiber 
i�. . Unb baß 9Jlärd)en tuitb iljn nicf)i nur nicf)t tief et in ben 
.Scf)muv ljineinfilf}ten, nein, ei tuitb feine finblicf)e Seele 
baraui befteien f}elfen. 

m!erben tuit bocf) immer ffeptif cf)er gegen bie . Stimmen ber 
58ef otgten, bet 11 $ernünftigen11, bet 11�umanitäten11, bie uni 
f cf)on f o unenblicf) tliel. @in trag in unf etem utfptünglid)en, 
natütlicf)en m!ef en taten, · bie um� f}iet blof3 tuiebet untet einem 
gut außgebad)ten $ottuanb ein %eil tlon bet @igenatt unf erei 
$olfßtumi nef}men, ein neuei Stile! Stultut ftef}len tuolien, tuenn 
fie unß gegen bie Wtärcf)entuelt bebenUicf) macf)en. �aß finb 
bie befonnten m!ölfe im Scf)afßfleib. @ß finb feine anbeten 
alß bie, bie erft jüngft in ben füebetbücf)ern unfetet !inbet 
tuie bie 58arbaren geljauft (man frage in %ljüringen an !)  unb 
unferer ,3ugenb bie fcf)önften füeber geftof]len {)aben; na{)eau 
alle unfere �eif}nacf)tßliebet;  unfete fcf)önften $olfßlieber : 
11 üb immet %reu unb ffieblicf)feit", 11 Stimmt an mit f}ellem 
f}of}en !lang'�,· „3n bet �eimat ift eß fcf)ön", 11 �eiüt bu tt1ie1.1iel 
Stetnlein fte{)en" - all bie tuunbetbaten �eif en, an benen 
tuir uni fo oft ergö,ten. m!etben roh: bod) immet tuacf)et unb 
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fe�en 3u, tuo bet S:einb in iSittiid)leit fte�t. Q:� giOt nut einen 
ein3igen : ben „altböfen S:einb", bet unfetet stuitut, bet allen 
�ultuten unb i�ten @iltem unb Sd)ii�en auflauett unb fie 
alß feinen Slaub bettad)tet. 3e't fud)t et uns eines unf etet 
Ie'ten unb föfilid)ften �leinobien 3u fte�Ien: unfet Wliitd)en. 
iSeU et genau tueia, tueld)en untetitbifd)en �tiifte3uflua e0 
filt bie Seele unf ete0 �olfstumß bebeutet, tuie bon �iet auß 
baß �oif immet nod) unb immet tuiebet gefµeift tuitb mit einet 
�o�, bie e� tuibetftanbßfä�ig mad)t gegen baß @ift, mit bem e� 
umgebtad)t tuetben f oll. Seien tuit auf bet �ut, eß ge�t 
tuitflid) um unf ete f)eiligften @iltet ! 

3d) möd)te �iet einige �eifµiele btingen filt baß, tuaß id) 
eben gefagt : baa unfet �ol!emiitd)en boll ift bon unenblid) 
tiefen f eelifd)en �a�t�eiten, tuie fie f d)önet unb ftaftbollet 
nid)t gebad)t tuetben fönnen; unb bot allem filt ba�, tuae id) 
3u �nf ang be�auµtete : baa tuit �eute in einet ßeit leben, bie 
unß baß le'te �etftänbni� bief et au� bet %taumtuelt unfete� 
$olle� aufgeftiegenen 3been betmitteit. 3d) tuill baß an 3tuei 
„�außmätd)en" badun, bet Sammlung bet @ebtilbet @rimm 
entnommen, unb ba3u eine !ut3e �eutung 3u geben betfud)en. 
3d) tuii�le afä et�eß : 

„'i)aß  Wl ii t d) en b on b et Unfe". 

„@ß tuar einmal ein fleineß �inb, bem gab feine 9Jlutter ieben i!lad}mittag 
ein 6d}ilff eld}en mit Wlild} unb )Illedbroden, unb baß linb f etite f id} bamit 
�inauß in ben �of. il\enn eß aber anfing 3u effen, fo fam bie �außunte auß 
einer rolauemtie �er\lorgdrod}en, fenfte i�r iö�fd}en in bie Wlild} unb ap 
mit. ilaß iinb �atte feine i}reube baran, unb tuenn eß mit feinem 6dJilffel• 
cfJen ba fa& unb bie Un!e fam nid}t gleidJ �erbei, f o tief eß i�r au : 

,Un!e, Un!e, !omm gefdJtuinb, 
fomm �erbei, bu fleineiJ 'iJing, 
f oUft bein fßrödd}en �aben, 
an ber 9Jlild} bid} laben.' 

ila fam bie Unle gelaufen unb lie& eß fidJ gut fdJmeden. Sie aeigte 
f id) aud) banlbar, benn fie brad}te bem Slinb auß i�rem �eimlid)en 6d)at,I 
allerlei f d}öne 'iJinge, glänaenbe 6teine, \}Jeden unb golbene 6.µielfacf)en. 
'iJie Unle tranl aber nur WlildJ unb lie& bie fßroden liegen. ila na�m baß 
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finb einmal fein Söffeld}en, fd)lug il)r bamit fanft auf ben stopf unb fagte : 
, �ing, i& aucf7 18iocfen.' �ie !Inutter, bie in ber .!hld)e ftanb, l)öde, ba& bai finb 
mit iemanbem fprad), unb ali fie fal), ba& d mit feinem Söffeld)en nacf} einer 
Unfe fcf}Iug, f o lief fie mit einem @icf}eit �ola l)eraul! unb tötete bai gute �ier. 

taon ber Seit an eins eine taeriinberung mit bem Jeinbe bor. a!ll toar, 
f olanse bie Unfe mit il)m geseifen l)atte, gro& unb ftad setoorben, ietit aber 
berlor el! feine f cf}önen roten !Baden unb magerle ab. Dlid)t Ianse, f o fing 
ber �otenbo9el an in ber !nacf}t au fd)reien, unb bal! iRotfel)Icf}en fammelte 
8toei9Iein unb lfüdtter, unb balb l)ernad) las ball Jeinb auf ber !Bal)re." 

@inen @eban!en im t>otauß aUt �etftönbigung : bie Unfe, 
bie �töte, ift im ID'lätcf)en nid)t baß 6innlJüb beß @iftigen, 
58öfen; iie ift nicf)t bie Un'f)eilt>edünbetin, als bie iie autoeilen 
gilt. 3m ed)ten �olfämätcf)en ift bie Unfe getoö'f)nlid) bie 
,\)ütetin foftlJater 6d)äte, bie 58etoa'f)retin utaltet m!eis'f)eit, 
bie �ettretetin bet guten, arten ßeit, bet �ultut t>on einft 
mit i'f)tem Utf.lnung aue bem ,\)eiligtum bet �olfsf eele. 6ie 
ift bie .\)ausunfe als 6d)iltetin t>on �aus unb ,\)eim, in bem 
bie �ätet iljten ffieid)tum an m!iifen unb m!ä'f)nen, an @tfa'f)„ 
rnng unb 2eflenßtoeißljeit untet 'llacf) unb ijacf) gefltacf)t. 
m!o fie ID'lenfd)en a'f)nt, bie 0u bief em ID'lt)fterium eine innete 
58e0ie'f)ung 'f)aflen, ba fommt bie Unfe 'f)erl.lotgeftod)en unb 
ljält mit iljnen ftiIIe ßtoiefµrad)e. i)aß innigfte �etl)ältniß 
be�eljt 0toifd)en bet Unfe ·unb bem SNnbe, bem Ueinen unb bem 
gtof3en. 'llem getoäljtt fie ben tiefften 58füf in il)t l.letflorgenes 
meid) unb feine 6d)äte. 

3n bief em 6inne müiien toit aud) bie Unfe in unf erem 
ID'lätd)en l.letfteljen alß baß 6innflilb bet m!aljrljeiten, bie in 
Utfetnen, in baß Unfletouf}te unf etd �olfßtumß 0utilcf„ 
teid)en, aus bem 'f)etauß es quil!t l.lon tounbetlJatem m!iiien 
um bas, was unferem @eid)Ied)te frommt unb 0um ijrieben 
bient, unb aud) um bie futd)tflaten @efaljten, bie iljm btoljen, 
wenn es bie Ouellen feinet �taft tledäf}t, toenn es bie ljeilige, 
iljm anl.lettraute %tabition aufgiflt unb anbeten @öttetn nadJ" 
tvanbelt, ars bie finb, an bie bie �ätet gegfouflt. 

Unfe unb Stinb : fetn�e �etgangen'f)eit unb unmittelflate 
@egetttoatt, fie gef)öten aufß innigfte aufammen, toenn bet 
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Sinn beß @anaen fiel) erfüllen foU. Solange biefe innere �et" 
f>unbenqeit geal)nt unb mit qeiliger @qrfutd)t beia�t tvitb, 
folange tväqtt bie qol)e .Seit eineß �olfßtumß. 

„fmenn baß Sttnb anfing au effen, fo !am bie Un!e auß einet 
IDlauetri�e qetbotge!tod)en, f enrte iqt Stö,\:.lfd}en in bie IDlfü{J 
unb au mit." 

i)aß IDlätcf)en muu uns viel meqt fein als ein bloües ä��e" 
tifd)eß @enieüen; es muü au einet Iebenbigen OueUe qeiliget 
@t!enntnii unb teid)et Seelen!täfte werben. @s muü uni 
bie fmaqtqeit bebeuten, baü ein �oll augrunbe geqt, wenn bie 
.\)ausun!e nid)t meqt aum Stinbe !ommt unb iqt Stö,\:.lfd)en 
in bie IDlild) f enrt, aui bet baß Stinb feine S3ebensftaft neqmen 
folr; wenn bie @egenwatt ficf) nid)t meqt erfe�t aus ben 
�täften, aus benen bie �etgangenqeit unf ere Stultut ge" 
f d)aff en qat. fmo baß IDlärcf)en, bet IDlt}tqus vetbfoüt unb in 
�etgeffenqeit gerät, ba ftitbt ein �oU. „ i)ie Un!e aeigte fief) 
aud) banfbat, benn fie btacf)te bem Stinbe aus iqtem l)eimlid)en 
Sd)ave allerlei fd)öne i)inge; glänaenbe Steine, s,ßeden unb 
golbene S,\:.lielfacf)en." Un!e, wie teid) bi� bu 1 fmie oft �aben 
wir uns an beinen l)etdid)en Sto�badeiten erbaut, wenn wit 
alß �inbet, um @roümutter gefd)att, in bet bämmetigen 
Stube ben wunbetbaten @ef d)id)ten lauf d)ten von Scf)nee" 
wittcf)en unb ben fieben .Stvergen, von i)ornrösd)en unb 
�fd)en,\:.lutter. fmh: waren nod) fo flein. @s ging vieles übet 
unfet �affen unb �et�el)en, unb beine qeiligen fma�t�eiten 
naqmen in unf eren fugenblid)en Stö,\:.lfen aum �eil gar wunbet" 
lid)e @e�art an. Unb bod), es war alles waqt, weil d buref) 
bie qeilige @infart aufgenommen unb au bem oerwanbelt wurbe, 
was widlid)e „ fmeisf agung" i�. i)ie göttlid)e �otqeit, in bet 
wir auf bein maunen qötten, wurbe bie @runbftaft, aus bet 
l)eraus wir lebten unb an aa'fJUof en @efaqten S3eibes unb bet 
Seele vorübergingen. Un!e, Unfe, welcf) wunberbate Sagen 
unb �unben qaft bu uns vertraut von verborgenen Sd}ä�en, 
l:)om �ol! bet @nomen unb .Swerge, bie tief unter bet @tbe 
�auf en unb in j8ergen iqt fmef en treiben. �aß 'fJa� bu uni 
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allei etaä'fJit bom ffiübeaagl, bet im f emen litagebitge fiel) 
umtteibt, ben @uten gilft, bie �öfen necft; bon �elb Siegftieb, 
ber ben giftigen �urm beatuungen, ber fein @rauen fennt, 
ben nid)ti au ijall bringen fonn ali allein f eiget �ettat, tueiI 
igm füt bie @emeingeit bet Sinn feglt ; bon ffiofonb, bem @e„ 
tteuen, bet inß �otn bläft, baü i'{Jm bie 2lbetn an ben Sd)Iäf en 
f .ptingen. 3a, baß tuat bie �auiunfe, bie uni i'{Jte golbenen 
Sd)äfe aus geimlid)em �etftecl btad)te, tuenn @toümuttet 
etaä'fJite. 

2lbet bie �ausunfe nagm gar mand)edei @e�alt an. Sie 
tueißf agte nid)t nut butd) ben ID?unb bes reifen, lebenserf ag" 
renen IDtenfd)en, fie f.prad) aud) aus bem �olf bet seleinen 
unb '.toten, bie igte finblid)en S.piele auffügrten in bet seiein• 
ftabt unb auf bem S)otfe unb igte alten f cfJönen �eifen fangen. 
Unb bie �ausunfe tuat d, bie aus bem mtunbe unf eter reiferen 
3ugenb f,Ptad), tuenn bie Stutm" unb iltangaeit übet fie film 
mit igtet Segnfud)t unb �etagetualt, tuenn fie igte füebeßliebet 
auifttömte, in benen in feufd)efter �eife ficf) funb tat, tuaß 
auf ifJtet �eraen betborgenem @mnbe ficf) tegte ; in benen 
bon '{Jeiüet 2eibenfcf)aft, bon @lüc! unb bon gtoüet 9lot gefagt 
tuat: „�ein g:euet, feine Sto'fJie !ann btennen fo geiü." „�enn 
aUe �tünnlein flieüen, io muü man trinfen." „ �aß gab icf) 
benn meinem g:einsliebcf)en getan." „ID?otgen muü icf) fott 
bon giet." So fang bie �ausunfe. Unb toie fingt bie neue.Seit? 
„�atum benn toeinen, toenn man auseinanbergegt • • . " -
Unb toai i� es anberei, baß Singen bet jungen beutfcf)en 
mtutter an bet �iege igres SHnbes in füüen „füebetn ogne 
�otte", in einer S.ptacf)e, bie fein �et�anb bet �etftänbigen 
betnimmt, als baß ffiaunen bet Unfe? Unb baß �inblein lJotd)t 
ernftgaft auf unb nimmt all bie f elige �edünbigung ginein in 
feine '.träume unb tuebt ficf) batauß eine �eltanf cf)auung „aus 
@lil.cl unb @ei� gef.ponnen • • •  " 

Unb bie �ausunfe f .pracf) toeiter. 3'fJr i!aut brang an unf er 
()gr in ben '.tönen bes �oftgornß, baß ber Scf)tuager blie�, 
baß tuit bis bot furaem nocf) in bet @roüftabt götten unb baj 
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nun aucf) 1.1etftummt ift. �eiu man jeüt, tu a tu m 1.1etftummt 
ift? 3cf) etinnete micf) nocf) gut bes @angeß butcf) bie 6tabt 
an bem filacf)mittag, afä unf ete $ofttuiigelcf)en aum Ieüten 
imale ifJte musfafJtt macf)ten. metuegtes 2eben auf ben &aHen, 
1.1tm tauf enb @ebanfen bie imenfcf)en erfüllt, f)o'f)e unb niebtige, 
gute unb böf e burcf)einanbet. imit einem imale ift ein Unfaf3„ 
licf)eß ba, bie metuegung ftodt, bie �aftenben 'f)alten ein unb 
atuifcf)en all ben fremben imenfcf)en auf bet 6ttaue ift utµIöf" 
lief) eine tiefinnete <fin'f)eit gef cfJaffen : baß imt)ftetium ift ba. 
<fß ift eine <ftf cf)einung tuie in ben gröuten ßeiten. Unb tuet 
'f)at baß alles autuege gebtacfJt? �et 6cf)tuager, bet bott 
btoben auf feinem mode f au unb fein 5Jlbf cf)ieMiieb blies : 
„muu i benn, muu i benn aum 6täbtele nauß.11 0 6cf)tuaget, 
tuenn bu tuiluteft, tu er bu in biefem 5Jlugenblide tuatft. �elcf)e 
&etualten bir gegeben tuaten, ba bu bie �eraen lenfte� tuie 
�affetl>Cicf)e butdJ ein einfacf)eß �olfßlieb. 5J!Iß bu ben �aber 
unb ßtuiefµalt bedöfcf)teft, afä tuäre er nie getuef en. 6cf)tuager, 
bu tueiut nicf)t, tu aß bu uns in jenen 5Jlugenbliden gegeben t 
�u f)aft uns ben @fouben an baß Unfaulicf)e tuiebet gef cf)enft, 
ben @lauben baran, bau ein �olf, unb fdJiene es bereits · bis 
ins 3nnerfte aermürbt unb in feine meftanbteile aufgelöft, 
in einem filu aur <finf)eit tuetben fann, tuenn es ben Udaut 
feinet 6eele betnimmt, tuenn ber %on bet Unfe an fein Of)r 
btingt. 

Unb bie alte, liebe Unfe ift es, bie burdJ ben imunb bet $ro„ 
�f)eten bon f)eute f�ticf)t ; ber imenf cfJen, bie „ �ollmacfJt 'f)aben11 , 
bie in allen ;tönen, tuie fie nur aus beutf cfJet 6eele fommen 
fönnen, bon bem aatteften, gef)eimnisbollen maunen biß aut 
�onnetftimme anfcf)tuellenb bon bet alten, 'Oetgangenen ßeit 
teben, bon bem, tuas einft unf er �olf grou gemacf)t, tuas unf eren 
�ätern ben ftarfen @fouben unb aus bem @lauben bie gtouen 
;taten gegeben, bie uns filnben 'Oon beutfdJet seultut auf allen 
@ebieten afä bem �etdicf)ften, tuas auf biefet <frbe �itflicf)feit 
tuatb, unb bie uns f)intueifen auf bie fin�eten @etualten, benen 
unfet @:rbe aum Oµfet au fallen btof)t, tuenn tuit uns nicf)t in 
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lettet Stunbe nocf) etmannen unb ben seam�f gegen bief e 
€Yeinbe aufne�men, ben seam�f auf 2eben unb %ob • • •  

Unb tu� i� bie 5B e b eutung  b es m:ug enblitU , i n  b em 
tuit e b e n  fte� en? mit wollen es mit ben motten unfetes 
fillärcf)enß teftloß ausfµtecf)en : 

"S)ie filluttet, bie in bet seilcf)e ftanb, f)ötte, baß baß seinb 
mit iemanbem fµtacf), unb alß fie fa�, baf3 eß mit feinem i!öffel
cf)en nacf) einet Unfe f cf)lug, f o lief fie mit einem Scf)eit {Jet" 
auß unb tötete baß gute %ier." S)aß ift bet Sinn bet @egenroatt. 
S)ie Unfe ift in @efaf)t, umgebracf)t au tuetben ! So mancf)eß 
fillaI �atte baß fönb feibft nacf) bet Unfe gef cf)lagen. mie gan5 
anbetß ift eß, tuenn baß SNnb - nicf)t a�nenb, tuaß eß tut -
„ mit f anftem Scf)lag", tuie baß ffi'Uitcf)en f agt, bie Unfe ttaf unb 
ttifft. mie oft f)aben toit %oten unß f eibft gegen bie Unfe unb 
if)t Ieif eß filla�nen unb selagen etf)oben. mie oft f)aben tuit 
bem @enius unf eteß �olfeß autoibet gef)anbelt in ecf)t finb" 
fid)em Unberftanb. @etuif3 : eß tunt Unted)t, tuaß toit bamit 
taten ; abet eß tuar bod) fein fcf)Iimmereß Untecf)t, alß ein SHnb 
eß fiel) 3uf d)ulben fommen läf3t, baß auf baß mort Mn �atet 
unb fillutter nicf)t ad)tet, tuenngleicf) fein .\)era im @runb an 
if)nen f)iingt. $Xb et  tu aß  � eu t e  g e f  cf)ief) t ,  b aß i ft e in 
gana m:nb ereß. @ß ift · baß €Yurd)tbarfte, tuaß ilberf)auµt 
gefd)ef)en !ann. � a d)  b em se o µ f  b e t  U n f e  a ie l t  b aß 
t ö b ii cf) e  S cf) ei t ,  unb  unf  er e i g e n  €Yle i f  cf) unb  5B iut  
i ft e ß ,  b aß in tu af) nfinni ger  � erblenb u n g  ben  t ö b „  
l i d) en S d)lag  f il f) r e n  tu ill. .Su .\)ilfe ! S)er Seelen" 
f elbftmorb barf nicf)t fein. .Su .\)ilfe alle, bie if)r bon ben guten 
@eiftern nod) nicf)t bedaff en f eib ! -

$2{Iß aroeiteß tuiif)le icf) baß filliitd)en Mn 

,, 3 otinb e unb  3 oring el". 

„<fs tuat einmal ein altd 6d)lofl mitten in einem gtoflen biden !lBalb, 
barinnen tuo�nte eine alte ijtau gan� allein, baß tuat eine @t33auberin. 
2lm �age macf)te fie ficf) 3ut �ave obet aut 9focf)teule, bes abenbs abet roat 
fie tuiebet otbentlicf) tt>ie ein IDlenf cf) geftaltet. 6ie fonnte baß !lBilb unb bie 
jßögel �etbeUoden, unb bann fd}lad}tete fie's, fod}te unb briet d. !lBenn 
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jemanb auf �unbert Sd}ritte bem Sd.!Io\3 na�efom, f o mu\jte et jlille �e�en, 
unb fonnte fid} nid}t bon bet 6telle betuegen, biß fie i�n Ioifprad} :  tuenn 
ab et eine leufd)e ,3ungfrau in biefen ffteii fom, f o bertuanbelte fie biefelbe 
in einen !Bogel unb fpmte fie bann in einen iorb ein unb ttug ben iorb in 
eine seammet bei Sd)Ioffei. 6ie �atte tuo�l fiebentaufenb f old}er ffötbe mit 
f o taten !Bögeln im Sd}loffe. 

9lun tuar einmal eine ,3ungfrau, bie �ie\j 3orinbe :  f ie tuar f d}öner ali 
anbete IDllibd)en. i:lie, unb bann ein gar f d}önet 3iingling, mamenß 3oringel, 
�atten f id) auf ammen berf prod)en. Sie tuaren in ben !8rauttagen unb f ie 
�atten i�r gi:ö\jteß !Bergniigen einß · am anbern. i:lamit fie nun einßmalen 
bettraut aufammen reben fönnten, gingen fie in ben 5alb ft:iaaieten. .�iite 
bidJ,' fagte 3oringel, ,ba\j bu nid)t fo na�e anß Sd}loü lomm�.· @ß tuat ein 
fd)önet 2lbenb, bie 6onne fd)ien atuifd)en ben stammen bet !8iiume �eil 
inß bunlle @riin beß !malbeß, unb bie �utteltaube fang lliiglid) auf ben alten 
illaibud)en. 

3orinbe tueinte autueilen, fevte fiel) �in im 6onnenf d)ein unb nagte : 
3oringel llagte aud). Sie tuaten fo beftiirat, alß tuenn fie �litten fterben follen: 
fie fa�en fiel) um, tuaren irre unb tuu\jten nid}t, tuo�in fie nad) �auß ge�en 
f ollten. mod} �alb ftanb bie Sonne iiber bem !8etg, unb �alb tuar f ie untet, 
3oringel fa� butd)ß @ebiif dJ unb fa� bie alte i!lauet bei Sd}loffeß na� bei 
fidJ. @r erf d}ral unb tuurbe totbang. 3orinbe fang 

,i!lein !Böglein mit bem !Ringlein rot 
fingt 2eibe, 2eibe, 2eibe : 
eß fingt bem �iiublein feinen �ob, 
fingt 2eibe, 2ei - 3iliit�, aifiit�, 3ifiit� •• 

,3oringel fa� nad) 3orinbe. 3orinbe tuar in eine mad)tigall bertuanbelt, 
bie fang .aifiit�, aifiit�'. @ine mad)teule mit glil�enben 2!ugen flog breimal 
um fie �erum unb fd)rie breimal ,fd)u, �u, �u, �u'. 3oringel fonnte fid} nid)t 
regen : er ftanb ba tuie ein 6tein, fonnte nid)t tueinen, nid)t reben, nid)t �anb 
nod) 5uü regen. mun tuar bie 6onne unter: bie @ule flog in einen ettaud), 
unb gleid) barauf fam eine alte frumme 5rau auß biefem �erbot, gelb unb 
mager, �atte groüe rote 2lugen unb lrumme mafe, bie mit ber 6pife anß Jttnn 
reid}te. Sie murmelte, fing bie mad)tigall unb trug fie auf ber �anb fort. 
,3oringel fonnte nid)tß fagen, nid)t bon ber Stelle fommen, bie mad)tigall 
tuar fort. @nblid) !am baß 5eib toieber unb f agte mit bumpfer Stimme 
,@rüü bicf,l, 8ac[Jiel, toenn'i illönbel inß fförbel fdjeint, binb loß, .Sad}iel, 
au guter Stunb'. i)a tuurbe 3oringel loß, er fiel bot bem tseib auf bie inie 
unb bat, fie möcf,lte i�m !eine 3orinbe toiebergeben, aber fie f agte, er f ollte 
fie nie toiebet �aben unb ging fott. @t rief, er tueinte, et jammerte, abet alleß 
umfonft. ,Uu, toaß foll mir gefd)e�en?• 3oringel ging fort unb !am enblid) 
in ein frembeß i'.iorf: ba �iitete er bie Scf,lafe lange .Seit. Dft ging et runb 
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um bai <5d)lo& �emm, obet nid)t au na�e babei. lbblid) ttliumte et 
einmfll bei mad}ti, et flinbe eine bluttote !Blume, in beten mitte eine fd)iine 
gto&e 'ede toat. �ie !Blume btacf} et ab, ging bamit aum 6dJloife : ollei, 
tvai et mit bet tilume betil�tte, toatb tion bet ,Saubetei ftei ; aud,J ttliumte 
et, et l]litte feine 3otinbe bobutcf} toiebet belommen. �ei Bnotgeni, 'o11 et er
tuad)te, fing et an butcf} !Berg unb �fll au fud}en, ob er eine f oldJe !Blume flinbe : 
et fud}te bii an ben neunten �ag, ba fanb er bie blutrote !Blume am Bnotgen 
ftülJ. 3n bet IDlitte tvat ein grouer �auttoi:>fen, f o gro& tuie bie fd)ön�e 'ede. 
�ief e !Blume trug er �ag unb mad)t bii aum 6dJlo&. tmie er auf �unbert 
6d}titte na�e aum <5cf}lo& !am, ba tuarb er nicf}t feft, f onbern ging fort biß ani 
�ot. 3otingel freute fidJ l]od), betill]rte bie "otte mit bet !Blume, unb fie 
fi:>rang auf. @r ging l)inein, butd) ben oof, l]otd)te too et bie tJielen $ögel 
tiernlil]me: enblidJ l]iirte et'i @r ging unb fanb ben <5afll, batauf tuat bie 
,Saubetin unb fütterte bie !Bögel in ben f iebentauf enb Jtiitben. mJie fie ben 
3otingel fal], tuatb fie biiß, fel]t böß, f dJalt, fi:>ie @ift unb @olle gegen il)n aui, 
aber fie !onnte auf atvei 6d}titte nid)t an il]n fommen. @r fel]tte fidJ nid)t 
an fie unb ging, befal] bie iiitbe mit ben !Biigeln ; ba toaten abet tiiele l]unbett 
mad)tigallen, tuie f ollte et nun feine 3orinbe tt>iebet finben? 3nbem et au• 
fiel]t, medt et, bau bie mte �eimlidJ ein Jtiirbd)en mit einem !Bogel nimmt 
unb bamit nadJ bet �üte · gel]t. �lugi f i:>tang et l]inau, betill]rte bai Sfötbd}en 
mit bet 18lume unb audJ baß fllte !Beib: nun fonnte fie nid}ti mel]t aaubern, 
unb 3otinbe ftanb ba, l)atte il]n um ben oflli gefa&t, f 0 fdJön, tvie fie el)emalß 
tvat. �a mad)te et aud) alle bie anbeten !Bögel tt>iebet au 3ungftauen, unb 
ba ging et mit feinet 3orlnbe nad) oauf e unb fie lebten lange tletgnügt 
aufammen." 

„@s tucn: einmal ein altes Sd)lof3 mitten in einem gtof3en 
biden �alb, batin tuo�nte eine alte irtau gaJt3 allein. i)as tuat 
eine @taaaubetin.11 

Seitfam: eß gibt eine ganae menge 9.Renfd)en, bie finb ge„ 
tabe umgefe�tt tuie ein t)etnünftiget, rid)tiget ste.tl eigentlid) 
fein f ollte. �o bet �atmlos unb gutet i)inge i� unb fein <füufeln 
fennt, ba �aben fie es getualtig mit bet 2Ingft, unb tuo bet 
anbete fid) befteuaigt, tueil et fü�lt, baf3 e� gat nid)t ge�euet 
um i�n �et ift, ba finb fie bie 2Iuf geflätten unb ttagen ben 
sto.µf �od). ßum �eif.µiel :  tuo bet @ebanfe an %ob obet 
Stetben ober aud) nut an Shanffein auftaud)t, ba ge�t's 
i�nen miid)tig na� ; an biefe @efµen�et glauben fie, tuie bet 
ftömmfte Q:'.�ri� an feinen Sd)u\}.µatton, unb tuenn fie im 
übrigen aud) etflätte irteigeiftet tuiiten. �enn abet ba in 
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einem alten SBucfJ, baß bon m!eiß'f)eit icfJtoet ift unb bon 2l'fJn
bungen, bom %eufel gefcf)rieben fte'f)t, bet um'f)etge'f)t toie 
ein btftllenbet 2ötoe unb fucf)t, toelcf)en et betfcf)linge, obet 
toenn im imätcf)en bon bet �e�e unb @t00auberin gefagt ift, 
bie bie imenf cf)en, bie in i'f)te filä'f)e fommen, bannt, baf3 fie 
alles tun müHen, toaß bie SBöf e toiII, bie es bef onbetß auf reine 
3ungfrauen abgef e'f)en 'f)at, fie 3ut Unfenntlicf)feit bettoanbeit 
unb %aufenbe bon folcf)en „raren j8ögeln" in i'f)rem ßauber„ 
fdJiof3 gefangen 'f)ält, - ba 'f)aben fie nut ein 2äcf)eln für folcf)ett 
„2lbergfouben". D, bie &efcf)eiten, bie 2lufgeflätten, bie toeber 
an &ott nocf) an ben %euf eI glauben, bie über imätcf)en„ 
finbeteien er'f)aben finb, toie finb fie bocf) mit i'f)ter m!eiß'f}eit 
au matten getootben ! m!ie 'f)al>en fie fidJ an unferem j8olf 
betfftnbigt, inbem fie fein 3nftinftlel>en, baß über aIIe bief e 
ilinge genau SBefcf)eib touf3te, berfä{fcf)t, fein 2l'f)nungßbermögen 
abgeftumµft unb ben ftiIIen ßug bes ßeigerß ba brinnen nacf) 
feinem etoigen �ol untetbrocf)en 'f)aben burcf) i'f)ren j8erftanbß„ 
magneten, ben fie ba0toifcf)en gefcf)ol>en. i)aß toirb eine unf erer 
�auµtaufgaben fein, toenn toir uns erft einmal rü'f)ren fönnen, 
baf3 toir biefen lmagneten ausfcf)alten, baf3 toir ben @influf3 
ber 3nteUeftueIIen, ber „2lufgeflärten" brecf)en. m!erben toit 
uns bocf) enbiidJ flat barüber, baü toir es aucf) 'f)ier mit einem 
betouüt eingef cf)muggelten, feit langem fünftlidJ unter'f)aitenen 
St)ftem 0u tun 'f)aben. m!o'f)lorganifiert in einet gtof3en m:n0a'f)l 
bon j8eteinen unb @emeinf cf)aften all et 2ltt, betteif>t bief eß 
St)ftem feine 2lrbeit bet ßetf e�ung unf etet Sfultur, unf erer 
m!eltanf cf)auung, bie le�tlidJ aus bem gan5 maiben, Sfinblicf)en 
ftammt, abet eben bd'f)alb allede�te, getoiffefte m!a'f)r'f)eit 
toiebetgibt, toeil fie fie mit bem feinften Dtgan bes 6celif cf)en 
etfaf3t. m:Ueß : baß @öttlicf)e toie baß %euflif cf)e, tourbe auf baß 
@ebiet beß SBegrifflicf)en 'f)inübetgefcf)ol>en unb bann bief e 
SBegriff e als un'f)altbar toibedegt. filicf)ts ift aber leicf)ter, als 
bem imenfcf)en 0u betoeif en, baf3 feine SBegriffe, feine religiöfen 
j8otftellungen unaulänglidJ finb. Unb toaren i'f)m erft einmal 
feine SB e g ti  f f  e bom &öttlicf)en unb m!ibergöttlicf)en 3erf cf)fogen, 
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fo tuutbe et aud) balb in feinem lJÜ�len  unfid)et. Unb batauf 
tuat eß abgef e�en. 

Wlan ad)te ted)t beutlid) auf bie Stenn3eid)en bet it3" 
3aubetin: gelb unb maget, gtof3e tote m:ugen unb ftumme 
Wafe - !  

„ 6ie fonnte baß �Ub unb bie $ögel �etbeiloden . • • 5menn 
jemanb auf �unbett 6d)titte bem 6d)loff e na�e!am, f o muf3te 
et ftille fte�en, unb fonnte fiel) nid)t uon bet 6teUe betuegen. 
�enn abet eine feuf d)e ,3ungftau in biefen Stteiß fom, f o uet" 
tuanbelte fie bief effle in einen $ogel, unb fµente fie bann in 
einem Stotb ein unb ttug ben Stotb in eine Stammet beß 6d)loff e!8. 
6ie �atte tuo�l fiebentauf enb S'eötbe mit f o taten $ögeln im 
6d)lof3." 

�as alleß 3eugt uon einet un�eimiid)en Wlad)t, bie am 
�ed ift. @B finb nod) taufenb unb abettauf enb untet unfeten 
$olfßgenoffen, bie an iqt $ot�anbenfein nid)t glauben tuollen, 
benen eß ttotJ allet 6µtad)e bet %atf ad)en nod) nid)t ein" 
geqen tuill, baf3 baß Unetqöde, tuaß tuit tingß um uns et" 
leben, bie m:ußtuitfung einet bämonifd)en Wlad)t ift, bie mitten 
untet um� i�t �ef en tteibt, bie an %iet unb ID?enf d) fiel) uet„ 
filnbigt, bie ben %obeßfeim in bie 6d)ö.\:)fung qineingettagen, 
bie übet ungeqeute Sttäfte uetfügt, bie Wlenfd)en bannt, f o 
baf3 fie fiel) nid)t meqt uon bet 6telle betuegen fönnen. Unb 
eben i�t illid)tuetfte�en, i�t illid)ttueitetfommen in bief et 
lJl:age i ft i a f d) o n eine m:uetuitfung jenet 9.nad)t, bie bie 
anbetn nid)t 3ut 58efinnung fommen läf3t. m:bet baß beutlid)fte 
Stenn3eid)en uon allen : „�enn eine feufd)e ,3ungftau in biefen 
Stteiß fam, f o uettuanbelte fie biefelbe in einen $ogel" unb 3ettte 
fie in eine Stammet beß 6d)loff e9. @eqen unB ba nod) nid)t bie 
m:ugen auf, baf3 tuit mitten btin finb in bet itfüUung beß 9.nät" 
d)enß. unb feinet �to.\:)qetie ! Unf ete beutfd)en lJtauen unb 
ID?äbd)en bon ben tuibetlid)en �üftlingen mit ben toten, 
lüftemen m:ugen an allen @den unb @nben umlauett, gebannt 
unb in i�te 58utg gefd)leppt : tuaß ift baß anbetes alB bie 58e" 
ftätigung bet Sptad)e beB 9.nätd)enß ! �aß �eif3t nid)t : in baß 
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ID?ätcf)en einen @ebanfen �ineintragen, fonbetn bie Witf.. 
Iicf)feit edennen, bie einaig möglicf)e i)eutung f>eja�en. 

„filun roat einmal eine 3ungfrau, bie �iefl ,3orinbe : fie 
roat fcf)önet alß anbete IDUibcf)en. i)ie, unb bann ein gar fcf)önet 
3ilngling, namenß 3oringel, �atten ficf) aufammen betfptocf)en. 
Sie tt>aten in ben SBtauttagen unb fie �atten i�t gtöflteß }ßet
gnilgen einß am anbetn. i)amit fie nun einßmalen betttaut 
auf ammen teben fönnten, gingen fie in ben Walb fpa3ieren. 
,�ilte bicf),' fagte 3otingel, ,bafl bu nicf)t fo na�e anß SdJlof3 
fommft.' @s roat ein fcf)önet m'.f>enb, bie Sonne fcf)ien aroifcf)en 
ben Stämmen bet SBäume �ell inß bunfle @riln bes Walbes, 
unb . bie %utteltauf>e fang fläglicf) auf ben alten IDlaibucf)en." 
i)ie ganae ffiein�eit unb 3nnigfeit bes @mpfinbens, beten bie 
beutfcf)e Seele f�ig ift, liegt in bief en Worten bes IDlärd)ens. 
3cf) möcf)te micf) ba infonbet�eit an bie ,3ugenb roenben unb 
fragen: 3�t i!ieben, roie empfinbet 3�t baß nun? 3ft baß 
tt>idlicf) altbacfene Wa�t�eit, mit bet baß junge @efcf)lecf)t �eute 
nicf)ts me�t anfangen fann? 3� bie �tei�eit, bie baß ID?ätcf)en 
geroä�tt, nicf)t eine gana aufletorbentlicf)e :  roelcf) reine Selig„ 
feit at�et bief es }ßet�ältnis ! �allen tt>it nicf)t alle ein tiefes 
�eimtue� nad) biefen alten, beutfd)en Sitten? IDlöd)ten tt>it 
nid)t �eute liebet als morgen, bafl d roiebet fo tuiltbe, roie 
eß einftens tt>at? 3ft unß bet @ebanfe, bafl tuit in einet Welt 
Ie�en biltften, roo baß Wirfücf)feit tuäre, roaß bet alte WanM
bedet SBote fagt: „unb �riebe beinen �iltten unb beinern }ßolfe 
�tö�Iid)f ein unb alte, beutfd)e Sitten", - ift uns bief et @e
b0:nfe nicf)t bie .Sud)t tl;)ert, bie baß stoften bes �öd)ften, rein�en 
@Iiicfeß bon unß forbert? 

„,3orinbe weinte auroeilen, f e�te ficf) �in im Sonnenf d)ein 
unb flagte. ,3oringel ffogte aucf). Sie waren f o be�ilr3t, alß 
roenn fie �ätten fterben follen: fie fa�en ficf) um, waren 
itte unb rouflten nid)t, roo�in fie nad) �auß ge�en f onten." 
i) a ß  i � u nf  et  e @ e f cf) i cf) t e. „ Sie waren itte unb tuuflten 
nid)t, roo�in fie nad) �aufe ge�en follten." ()�ne bafi fie eß 
a�nten, finb 3orinbe unb 3oringel in ben SBannfteiß bet 
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8auberln eingetteten. ()'f}ne baü fie eß metften, finb fie 
untet ben @influfJ bet böf en IDlacf)t getaten. �et �eg nacf) 
�auf e i� t>edoten. �ie Sonne, bie f o �eil im bunfle &tün 
beß �albeß gef cf)ienen, iil untetgegangen. �ie ftn�ete filacf)t 
bticf)t ilatf �etein. - 2IUeß teine St)mbolif 1 �aß 'f}iet in 
wenigen �otten in .µoetifcf)et S,Ptacf)e ficf) anbeutet, i� in 
�itllicf)!eit eine lange, lange @efcf)icf)te t>on f olcf) unge'f}eutet 
%ragi!, bafJ einem baß �era eraittett, wenn man baran 
ben!t. . Unb baß ift baß �etf, baß erft nocf) gef cf)rleben 
wetben mufJ t>on einem @ottbegnabeten, bet eß in t>olfß.o 
tümlicf)er tiseife außf.ptecf)en !ann: waß  baß wat unb wie  
baß wat, alß unf et �ol! auß feinet �eimat auswanbette, 
aus ben �eimftätten feinet Stultut, als eß in Sptacf)e, in 
Sitte unb @ewo�n'f}eit, in �ü'f}len, �en!en unb �ollen t>on 
ben i'f}m eingebotenen @efeten ficf) entfetnte, alß eß t>om 
@lauben feinet �ätet ab!am unb ftemben @öttetn nacf)au
wanbeln begann; alß eß in baß �eiligtum feineß �äußlicf)en 
2ebenß ben 2üftling mit ben toten 2lugen 'f}ineinilieren liefJ 
unb i'f}m fteiert ßutritt ins beutf cf)e �eim gewä'f}tte ; alß im 
beutf cf)en �auß eine 8elle nacf) pet anbeten biß aut innerften 
ficf) öffnete, bet �tembling barln �o'f}nung na'f}m unb fcf)lie{Jlicf) 
um, bie @igentümet, 'f}o'f}nlacf)enb �inaußtrleb. 

�aß Scf)icffal etfüllt ficf). �ie bämonifcf)e Wlacf)t, bie 
unmetflicf) alleß t>otbeteitet 'f}atte, tritt mit einem Wlale �ett>ot. 
�ie �üllen fallen. �a fte'f}t fie 1 filut ein matt !önnte fie nocf) 
leugnen. 

,3orlngel fte�t ftatt. 2llß et au �ailung gefommen, bittet, 
fle'f}t et bie �ele an um <ftbatmen. 2llles umf on�. �örlcf)t, 
auf @tbatmen au 'f}off en, wo bie teuflif cf)e Wlacf)t am �et!e 
ift. @i.pf el bet %ot'f}eit, au glauben, bau iie ben �ang, ben fie 
mit aUet %ücfe t>otbeteitet, in bem 2tugenblicf, ba et geglücft 
ift, wiebet fteigeben wetbe . 

. $)ie j!Sotte, bie bie �ele fprlcf)t, als fie 3orlngel fteimacf)t, 
llingen unt>etftänblicf) unb finnloß, wie eben auweilen arte 
2eute fcf)waten. Sie finb ab et f e'f}t bebeutungßt>oll filt ben 
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�etftel)enben. So f cf)eint aucf) in bet @egentuatt bieleß affletn, 
tuas bem @ingetueil)ten fel)t biel bei agt. @s ift eine .Seicf)en„ 
i�tacf)e in �ott, %on unb mub, bie bie @aunet ,untetf)alten 
unb in bet fie ficf) tteffiicf) t.Jetftegen. 

3oringel ging fort unb !am enbiicf) in ein fetneß 'l)otf. 
i)a l)ütete et bie Scf)afe. 'l)ie .Seit bet StiIIe, bet gtoßen 
@inf amfeit fommt. 3ebet, bet au @rouem tiom Scf)idfaI be" 
tufen, muu fie itgenbtuie butcf)gemacf)t gaben. @t muu „bie 
Scf)afe gilten". i)aß ift bie .Seit bet Sammlung bet feelifdJen 
�tiifte, f 0 tuie fie bet maum butcf)macf)t in ben langen �intet" 
monaten, tuo aIIe 2ebensftaft et�otben f cf)eint, tuo ficf) nicf)ts 
tilf)tt unb tegt. 'l)ertueiien beteitet ficf) in aUet Sti!Ie bie gtof3e 
Sttaft bot; � enn baß �tügiaf)t lommt, bann bricf)t fie f)ett.Jot 
aus aIIen .Stt>eigen. 

„ ()ft ging et tunb um baß Sd)Iof3 f)etum, ab et nicf)t au 
nage." 3otingel l)at gelernt t.Jom 2eben. @r ift nicf)t müßig, 
nut botficf)tig. @t f e't ficf) nicf)t t.Jetftilgt bet @ef agt auß. 
@t fiegt baß Scf)lof3, et beobacf)tet eß t.Jon allen Seiten. �bet et 
fommt nicf)t au nage f)etan. - 3a nid)t au ftilf) ! 3a nicf)t, flel;)ot 
ficf) bie le,te @denntnis eingeftem l)at, tui e  es gemacf)t tuerben 
mufJ ! -

Unb bie @denntniß fommt. „@nblicf) träumte et einmal 
bes Wacf)tß • . .  II @ine %taumtuaf)tf)eit ift es, bie il)m bie le,te 
()ffenbatung gibt. i)ie %taumtuaf)tgeit ift bet iiu{Jetfte @egen„ 
f a' au bem tagl)elien �iff en, baß aus bem �etftanbe ficf) l)edeitet. 
Solcf)es �iffen mag ungegeute Sttäfte in ficf) betgen. @s mag 
mit ben @denntniifen unb IDlafJnal)men, bie bataus fommen, 
eine gan5e �eit in manbe f cf)lagen. �it fegen ia geute bie 
litf olge bief eß „ �iff enß". i)ie %taumtual)tf)eit teicf)t tueitet, 
tiefer, unenblicf) biel tiefet als bie getuuf3te �agrl)eit. Sie 
fommt aus ben le'ten @tilnben bes Seins, aus ben %iefen, 
in bie bet �etftanb niemalß gineinf cf)aut, an bie et nicl'Jt 
glaubt. Unb baß tuitb fein �etl)ängnis. i)ie Sad)e liegt f o :  
baß �iffen betet, bie baß ganae namenlofe Unglild mit taffi„ 
nietteftet metecf)nung übet bie �elt gebtacf)t l)aben, i� f 0 
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grofj unb unf)eimlid) flar!, baf3 es einen �erftanb, ber b ie f  em 
nod) überlegen märe, ilberf)au�t nid)t gibt. Unb mer l)on ba'f)er, 
l)on ber Seite bei nod) gröf3eren �erftanbes bie �ilfe ermattet, 
ber ift ein 

: 
%or. �ie �ilfe fann nur fommen l)on einem 

„%räumenben11• �on einem, bet a u ß  gana  anbeten OueUen 
fd)ö�ft, bet aui Urtiefen feine �e�'f)eit f,Joit. �amit ift nid}t 
gefagt, baf3 bief e $eiß'f)eit; in �orm gebrad)t, nid)t eine 
bli,enbe $af)r'f)eit toie l)on Sta'f)I unb @if en mitb, bie es 
nad) auf3en f)in mit bem �erftanb ber �erftänbigen toof)l 
aufne'f)men fann. �bet fie entftammt re,tnd) einer gana anbeten 
$eit, fie fommt auß bem %raumfonb. �uß bem meid), aui bem 
jeglid)d „@B merbe" f)etl)orgegangen ifl l)on @toigfeit f)et. 

„@nblid) träumte er einmal bei filad)ti, er fänbe eine blut"' 
rote 58Iume, in beten lmitte eine fd)öne groüe �ede toar.'' 
@ine blutrote 58lume, bie in fid) f d)liefjt afä $unbergebilbe, 
auß taufenb unb abettaufenb %ränen 'f)erauitriftafüfiert, in 
allen �arben bes f)immlifd)en �ogens erfttaf)lenb, eine fd)öne, 
grof3e, eine föftlid)e �ede : fie toirb baß @egen5aubermittel 
gegen ben grofien 58ann, ben bie lmad)t beß �öf en über bie @rbe 
gelegt. lmit biefer �lume, in ber bie 58itten, Seuf&er unb 
%ränen l)on lmillionen gequälter, ge�einigter lmenfd)en „ge"' 
faut" finb, toie bie �ed,e in einem tounberbaren @efd)meibe, 
mad)t fid) ,3oringel auf ben $eg aum Sd)foffe. Unb fief)e ba, 
baß Unf a{ilid)e gef d)ief)t : „ �ie er auf 'f)unbert Sd)ritt na'f)e 
6Um Sd)foft fam, ba toarb er nid)t feft, fonbern ging fort bie 
ani %or. ,3oringel freute fid) !Jod), berilf)rte bie �forte mit 
ber 58lume, unb fie f�rang auf. @r ging 'f)inein, burd) ben �of, 
f)ord)te, too er bie l)ielen �ögel l)ernäf)me : enblid) f)örte er' B. 
@r ging unb fanb ben Saal, barin toat bie ßauberin unb 
fütterte bie �ögel in ben fiebentaufenb �ötben. $ie fie ben 
,3orlngel faf), toarb fie bös, fef)r bös, fd)alt, f�ie @ift unb @alle 
gegen i'f)n aui. �ber fie fonnte auf &toei Sd)ritte nid)t an i'f)n 
fommen." 

Sie finb nid)t umf onfl, bie %tänen, gemeint l)on unf eren 
$ittoen unb $aifen, l)on ben @ettetenen unb @equälten un" 

e d} 0 t t '  ,O!tler. 20 
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feteß �oUee, uon ben batbenben, �ungetnben, frietenben 
�inbetn um une 'f)et. 

„<ft fennt ben 2auf bet 'f)eiäen %tänen 
Unb faät au'f)auf all unf et Se�nen ; 
@ib bicf) aufrieben !" 

3a, gib bicf) aufrieben ! (fe tuitb alleß „au'f)auf" gefammelt. 
@ß tuitb aUeß. gefaüt unb in �orm gebracf)t, tuaß iett nocf) form„ 
foe am �oben 3u 3etrinnen unb in 91acf)t unb @tauen 3u 3et.; 
ge'f)en fcf)eint. Unb aue all bief en sttäften tuitb baß gtof3e <ft„ 
löfungßmittel gefcf)affen tuetben. <fe tuirb, tuenn bie ßeit erfüllt 
ift, 3ufammenf cf)ieäen in einem 91u 3u bem striftaU, beff en 
�euer unb 2eucf)tftaft bet �öfe nicf)t tuibetfte'f)en fonn. 

Unb 3oringel befteit bie @ebannten ; nicf)t nut bie eine, 
bie feinem �et3en am näcf)ften fte'f)t, nein, aucf) bie uielen an
beten, bie baß .2oß ber �ettuünf cf)ung mit i'f)t teilen. @t gibt 
fie bem 2eben, ber �rei'f)eit tuieber. �aß in biefen @Ieicf)niß„ 
tuotten ent'f)aiten ift, tuelcf)e �erf�eftilJe auf bie .8ufunft bief er 
@ebanfe eröffnet, baß a'f)nt tuo'f)l iebet. �efcf)teiben ldät e� 
ficf) nicf)t. ilie @efcf)icf)te felbft müflen tuit abtuatten. 2Iber fie 
tuitb ficfJ erfüllen; einet tuirb aum �efreier ber IJielen tuerben. 
�alten tuir mit letter straft ben @fouben an bie �er'f)eiäung 
aufrecf)t, biß bie @tfüUung anbricf)t. -

3cfJ tueif3, eß ift in ber „ �eutung" IJon Wlärcf)en grof3e 
�orficf)t geboten. mit einem getuiif en 9iecf)t fännte man 
fragen : IJetträgt bie aatte ilämmerung, in bet baß Wlärcf)en 
uor une liegt tuie ein IJetträumter �albf ee in ftiUer 2Ibenbftunbe, 
ba bie Sonne gefunfen unb fein �ogelruf me'f)r 3u 'f)ören ift, 
- uetträgt fie baß 2Ibfucf)en unb 2Ibleucf)ten i'f)ret aatten 
@e'f)eimttiife, tuaß bocfJ gefcf)ie'f)t, tuenn man baß Wlärcf)en 
„außauiegen" unternimmt? @ilt 'f)iet nicf)t baß mlott, ba� 
�'f)ambetlain einmal ge�rägt 'f)at : „@ß gibt gat IJiele @ ebiete be� 
2ebens, tuo einaig butcf) baß �ecfen allgemeiner Stimmungen, 
2I'f)nungen, @inficf)ten @utes gefcf)affen tuitb, .. tuogegen bie 
aU3u fonfteten, feftumriff enen Wlitteilungen e'f)et tuie Sd)ta.rtfen 
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bie Sd)ritte beß anbeten beengen, tuenn nid)t gar inß 'l)icfid)t 
fügten." 

3dJ übedaHe eß bem Sef er, 3u beurteilen, ofl meine m!orte 
alß j8erftof3 gegen ben @eift bief et fo beget3igenßtuerten m!agt„ 
geit aufgefaf3t tuetben fönnen. @ß liegt mit jebenf allß fern, 
mit biefen, füt ben flefinnlid)en Sef et gebad)ten m!infen baß 
IDlärd)en „erfläten" 3u tuoUen. @ß ift mit aud) felflftt>etftänb„ 
lid), ba& baß IDlätd)en nod) tueit ingaltßtiefete 'l)eutungen 
unb nod) nad) gan3 anbetet Seite gin 3uläf3t, alß fie f)iet 
t>etfud)t tuotben finb. 'l)aß ift ja getabe baß befte m:n3eid)en 
für ben @tuigfeitßtuert beß IDlätd)enß, baf3 eß baß einmal ge„ 
tuecfte m:gnungßt>etmögen in ungetuögnlid)et m!eife anregt 
unb beftud)tet. 3dJ tuollte nur eineß: bie m:ufmetff amfeit auf 
ein gegeimeß meid) t>on ,Offenbarungen ginlenfen, an bem bie 
meiften t>otübetgegen, ogne fid) fletuuf3t 3u lein, tueld)e (1ett„ 
lid)feit barin t>etflorgen liegt. 3dJ tuonte 3eigen, tuie eß auf 
biefem @runbe leud)tet tuie t>on t>etfunfenen Sd)ät)en, unb 
bie S:reube tueden an bem milben @lan3e, ber bon bott gerauf„ 
bringt. 

'l)er Sinn filr all bief e Sd)öngeit ift unß erfd)lolf en tuorben 
burd) bie �etuegung, bie geute tuie ein Sen3fturm burd)ß 
Sanb flrauft. 3dJ fage außbtücflid): unß. 'l)enn d fällt mit 
nid)t ein, gier eine flefonbere 3nf µiration für mid) in m:nf prud) 
3u negmen. �ie Suft, in ber tuir atmen, ift t>oll bon bief en 
Sebenßfeimen unb S:rüf)lingßagnungen. 

„ �ie ßeit trieft bon }8ergeif3ungen 
Unb lid)ten Untertueifungen." · (��. Uebelllder) 

'l)er @ eift ,  ber biefen Segen außftreut, ift mit m:bolf (1itler 
tuad) getuotben. IDlöge eß igm ein tuogltuenbeß �etuuf3tf ein 
unb eine feelifd)e Stärfung bebeuten, 5u fegen, in tueld) t>ief„ 
f eitiger m!eife bie Sebenßftaft, bie tuit in if)m unb in feinem 
m!etf fpüren, im }Boll fid) umfet)t : nid)t nur in ber �efreiung 
beß f)etoif d)en Sinneß, bet bot feinen :Opfern an @ut unb �lut 
für bie geüige Sad)e 3urüdf d)tecft1 f pnbern aud) in ber @rtuecfung 

20• 
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bet 3atte�en, lt)tif d)en Stimmung, in bet @ntbinbung be!I 
„ett>ig �eiblicf)en", baß in bet Seele unfetes �olfstums tt>ie 
tiielleid)t in !einet anbeten {eine fleilige <Stätte �at. 

IDer Cfrroedter. 

mla!I tt>it �eute erleben als eine �a�t�eit, bie ein� i{Jren 
musgang na{Jm tion bem !leinen 5tteis bet in bet „Wationa[„ 
fo3ialiftifd.Jen �eutf d.Jen mtoeitetpartei" 3ufammengefdJloHenen 
@efinnungsfreunbe, bie fid) bann in bet �olge 3ur tiölfifd)en 
58ett>egung ertt>eiterte unb bie mit bet .Seit tiorau!lfid)tlief) 
auef) bief es St)mbol tt>irb entbe�ren fönnen, tt>eil, tt>ie einem 
jeben �orte, {o aud) biefem ein@rbente� an�aftet, ber bie 3atte 
3bee bebtücft - id) f age, tt>a!I tt>ir �eute afä eine Seben!lmaef)t 
f Pilten, bie tt>ie �tü�lingstt>e�en um fief) greift : icf) fonn e!I 
nief)t anbers nennen afä eine @ttt>ecfung unf eres �olfes aus 
Sef)laf unb %raum 3u neuem �af ein. @s i� bie alte m?ärcf)en„ 
tt>a�r�eit tiom �ornrösef)en, bas burd) ben �uf3 bes �önigs"' 
fo{Jnes ins 2ef>en 3urilcfgel}olt tt>irb. Unb alles, alles ringsum 
ertt>acf)t 3u neuem, frif cf)em fflegen. @s ift in bet Sµraef)e bd 
mliird)ens fo ent3üdenb ausgebrftcft : „�er �önig ettt>aef)te unb 
bie �önigin unb ber gan3e �of�aat, unb f a�en einanber mit 
grof3en mugen an; bie �ferbe im �of ftanben auf unb rüttelten 
fief) ; bie 3agb{Junbe fprangen unb tuebelten; bie %auben auf 
bem �ad) 3ogen bas �öpfef)en unter bem �fügel �ertior, f a�en 
uml}er unb flogen ins �elb ; bie �liegen an ben �iinben froef)en 
tt>eiter; bas �euet in ber stüef)e er�ob fief), flacferte unb foef)te 
bas @ffen ; ber 58raten fing tt>iebet an 3u bru�eln, unb ber �od} 
gab bem 3ungen eine D�rfeige, baf3 er fd)rie, unb bie m?agb 
tupfte bas �u�n fertig." �as Seben ertt>ad)t, bas in m?enfef) 
unb %iet unb arrent{Jalben niebergel}alten tt>ar. Unb ba3u 
gel}ört alles in Sd)et3 unb @tnft, in gefunber �reube unb in 
gef unbem Sd)mer3 bis 3ur na�r�aften iO�rf eige, bie ber �od) 
bem 3ungen, bet IDlei�et bem 2eQr'6uben gibt. @!! i� alles 
gut. �as 2eben nimmt feinen �ortgang. �ie natüdid)e 
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:Otbnung bet �inge tritt roiebet in �taft. 2Cuß bem lebenbigen 
.Sufammenf)ang aroif d)en ID'lenfd) unb %iet, bet nid)t ge�öd 
roat butd) bie fabiftifcf)e 58ef)ett1d)ung unb Untetbtüdung bet 
9latut, auß bem @enuf3 bet f)armlofen fYteuben beß 2ebenß 
unb bet fittlicf)en ßud)t, bie bie ID?aulfcf)elle am ted)ten :Ort 
unb 3ut tecf)ten .Seit nid)t afä fßatbarei, f onbetn alß baß et" 
löf enbe froort emµfanb : auß all bief et 2ebenßroidlid)feit ent
ftanb einft bie Sc{Jönf)eit beflen, roaß wir unfete beutfd)e �ultut 
mit Stola unb fYreube nennen burften. iler @eift ber :Orbnung 
fef)tt Wieber. @in @rwad)en 0ut froitflicf)feit f e�t ein. 

3'a, ein @ r ro a c{J e n !  �aß ift baß red)te froort. @ß tat bitter 
not l �ie 9lac{Jt wat fong. 3ebet ein0elne bon unß f)at ei 
emµfunben. 3mmanuel srant fµrid)t einmal babon, wie if)m 
burd) ben englif cf)en �f)ilofoµf)en �ume 11bet bogmatif cf)e 
Sd)lummer unterbroc{Jen" wurbe. @r befennt fein �enfen 
unb �ic{Jten biß au biefem ßeit�unft alß ein Scf)Iummetn. 
�aß muf3te einmal au @nbe fommen. ilutd) eine fYtage�eUung, 
bie er in einem froetfe jeneß �f)ifofoµf)en foß, fam if)m ber 
2ebenßanftof3. Cfr erwac{Jte unb f d)aute bie teine �idlid)feit. 
ilaß aileß muf3 unß St}mbof, @leid)niß werben. Cfß gibt nod) 
anbeten 11bogmatifd)en Sd)Iummet" afä nur auf religiöfem 
unb µf)ilofopf)if cf)em @ebiet. �ir alle waren in f olcf)en Scf)fof 
betfallen. ilogma ftatt Cfdeben wat unfere µolitifcf)e 11�eis„ 
f)eit", unf et roirtf c{Jaftlicf)eß 115t}�em", unf er fo3ialeß 11 �enfen" ; 
baß �ogma mutte 3erfc{Jfogen, bie �af)tf)eit befreit werben. 
�it waren überall in Unroitflid)feit tietfunfen. 

ilaß war eine unf etet �auptf)emmungen, baf3 wir nid)t mef)t 
f cf) au ten. �ir b ad) t e n  blof3. �a3u f)atte man unß et3ogen. 
fmof)l Wiff enb, baf3 man unf ere f eelif dJ en srr1ifte baburcf) am b eften 
in 58ann f)alten fönne. froit waren abfttafte @ef)irnmenfd)en 
geworben. l.if)ambedain fd)teibt in feinem 11@oetf)e11 : 11 ilie 
�aft reiner 2Cnf d)auung ift unter unß im 2lbnef)men. �it 
werben immer mef)r 3u tf)eotetif d)en �efen. ilaß 2efen ilber 
fßerid)te bon ben �ingen, baß $ernünfteln über fie nimmt aUe 
unfete srrlifte in 58efd)lag." 3n biefen �orten fprid)t fidJ eine 
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unge�eute �a�t�eit auß, ein @ebanfe, bet mit f c!)tuetet 5ße„ 
f otgni.ß filt unf ete fottfc!)teitenbe ßhlilifation etfilllen mufJte, 
folange bie befteienbe 3bee nic!)t in litf c!)einung getteten tunt� 
�ie �{Jfttafüon na�m immet me�t au. @ß beftcmb bie @-efa�t, 
bafJ baß �enfen fiel) Cl u f se 0 ft e n bet �nf c!)auung tueitet" 
bilbete. Unb bief e @efa�t ift beß�alb f o gtof3, tu eil ein �enfen, 
baß mit teinem Sc!)auen, mit finnlid)em @tfatf en bet 2ebenß" 
etfc!)einungen nid)t gleic!)en Sc!)titt �ält, auf bie �auet auc!) 
alß � enf  e n  atueifel�aft tuetben mufJ. ilenn eß ift falfc!) au 
meinen: tuenn bei unß �eute baß �nfd)auen bet �elt bielleic!)t 
nuc!) nic!)t me�t f o gana beutlic!) unb unbefangen ift unb übet" 
�auµt nid)t me�t bie moue f µiert tuie in ftil�eten Seiten, f o 
ift boc!) baß �enfen, baß @eiftige um f o me�t außgebilbet. 
ilief e $otftellung ift getabe3u itdilmlic!). �aß �en!en batf 
bom Sc!)auen gat nic!)t f o losgelöft fein, ogne bafJ eß alß 
i'l e n f e n Sc!)aben leibet. 58eibe %ätigfeiten gegen butc!)auß 
nic!)t nebeneinanbet get obet fönnen eine an S t el le  bet an" 
beten tteten : fie ftegen in einem inneten ßuf ammen�ang 
unb in teic!)ftet �ed)f eltuidung. Unb tuo biefet ßuf ammengang 
butc!)btoc!)en tuitb, ba leibet bie S'etaft beß einen tuie beß an" 
beten. 

�� aUeß gegt uns an. �it gatten bie litf d)einungen bet 
�itfüc!)feit im göttlic!) meinen tuie im bämonif c!) $etfilgte" 
tifc!)en gat nic!)t megt g e f  c!)aut. �it gatten �egtiffe, %geotien 
babon, fonft nic!)tß. �n biefen @eban!en�tidleitetn gä!erten 
tuit unentwegt tueitet, 2uftmafc!)e um 2uftmafd)e. @in 
falfc!)et Stiel), ein �eglgteifen bet filabel unb baß ganae ®e" 
bilbe löfte fid) auf. �it gaben es ja etlebt. Unf ete �ert„an" 
f c!)auung tunt au einem �elt„an„benfen getuotben. �aß ift 
bet �nfang bom @nbe ; tuo bet $etftanb aum %t)tannen bet 
Sinnlic!)feit tuitb, ba entfc!)tuinbet baß 2eben. 

3c!) muf3 aut weiteten $etbeutlid)ung beff en, tuaß mit 
botf c!)tuebt, noc!) ein �od bon @oet�e cmfiigten. 3n einem 
58tiefe an Sc!)iUet f d)teibt et einmal bon ij;utt Sµtengel, 
�tofeff ot bet 58otanif in 3ena, tuie folgt : „ij;utt Sµtengel, 



311 

beffen 58tiefe übet 58otanif id), beinal)e ale baß einaige 58ud), 
in bief en uietael)n %agen gelefen, ift eine eigene �tt uon }Set„ 
ftanbesmenf d)en, tuie tuit fie l)eiüen, bet butd) ben $etftanb 
fid) betge�alt in bie @de tteiflt, baü et auftid)tig geftel)en muür 
l)iet fönne man nun eben nid)t tueitet. Unb et bütfte nut 
übet fid) fegen, fo tuütbe et e�finben, tuie il)m bie 3bee 
einen glildlid)en 2!ußtueg batbietet.11 <tutt ISµtengel ift bet 
%t)µ bee W?enf d)en, au bem nad)getabe bie fillel)taal)l untet 
un9 getuotben tuat. �it tuaten butd) unf eten }Betftanb, bet 
einf eitig gebilbet unb aufs 2!bfttafte l)in gef d)ult tuutbe, f o 
„in. bie @de getrieben", bau tuit auftid)tig geftel)en muuten, 
„l)iet fönne man nun eben nid)t tueitet". 'l)aß tuat unf et �au. 
9Zad) allen !Seiten l)in tuat bet �eg t>et!egt. 'l)utd) ab�taftes, 
namentrid) auf unfeten W?itte(„ unb �od)fd)ulen geaücf)teteß, 
fd)oiaftif d)eß 'l)enfen gatten tuit ben �ontaft mit bem 2eben 
tletfoten, tuaten tuit in unf etet geiftigen 58lidtid)tung übetaU 
auf geiftige W?auetn l)ingelenft tuotben, t>on ebenfold)em 
�enfen abfid)trid) ettid)tet, um uns ben 2!usblid, bie �offnung, 
ben �Hauben an bie .Sufunft au nel)men. Unb tuit butften 
bocf) „nut übet uns fegen", ;o tuiltbe „bi e  3 b e e  einen glücf.. 
Iid)en 2!ustu.eg11 geboten gaben. 3n 2!bolf (1itlet, in bet feeli" 
fd)en Utµofe biefes fillenf d)en ben @tfd)einungen bes 2ebens 
gegenübet, bie tuit gier mit 2!ugen fd)auten, ift uns b i e  3 b e e  
au �ilfe gefommen unb gat uns ben „glildlid)en 2!ustueg" 
geboten. @s tuat nid)t mel)t möglid), ben 3tttueg, ben tuit 
gegangen, an �anb t>on 58ild)etn unb �otten unß flatau„ 
mad)en; feine fillad)t bet mebe allein l)ätte bie �anb(ung 
t>on @tunb aus autuege bringen fönnen, bie nottuenbig tuat, 
um uns aut �itflid)feit autildaufül)ten. 2!n einem udebenbigen 
fillenf d)en, an bem tuit bie ganae �agtgeit, bie es giet au et"' 
faHen gart, mit m:ugen au f cfJ au e n  betamen, muuten tuit alles 
edeben. Unb f o tuitb uns nad)getabe jebet 58füf, jebe (1anb„ 
betuegung, jebe @efte bief es W?enfd)en in il)tem tiefeten !Sinne 
t>et�änb!id). @s tuat aUes ein 'l)euten nacf) oben, ein „!Segen 
übet fid)", (1intuei9 auf „bie 3bee, bie ben glildlid)en 52lußtueg 
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bietet", füf)neß �inroegfe�en ilbet ben $etilanb bet $etftlinbi" 
gen unb @inbringen in baß 2anb beß m!ef enß unb bet mlaf)tf}eit. 

60 iil uns 2l:bolf �itlet ttJeit übet baß l)inaußgeroacf)f en, 
roas man gemeinl)in untet einem �üf)tet unb 2eitet, untet 
einem politif cf)en 91euetet unb m!egettJeif et betftel)t. Cit l)at 
unß in ben Ie�ten �tagen, bie d füt ben ein3elnen wie füt baß 
$olf gibt, bie m!ege gettJief en, bie Steige gelel)tt. Cit f)at unß 
3urüctgefüf)tt auf ben �fab, bon bem mit abgeroicf)en waten 
unb auf bem roit unmittelbar bot bem töblicf)en 2rb

.
ilut3 in 

bie %iefe ftanben. Cit l)at unB ben lmaterialißmuß unfetet 
geiftigen @infteUung 3u �erou{Jtf ein gebtacf)t unb unB auß 
bem �eteicf) beiß s:lenfenß tviebet inß meid) bet $been, in bie 
�eimat unfetet Seele gefüf)tt : 3um S cf) au e n  bet m!al)tl)eit. 

�iefe %atfacf)e iil f o bebeutfam, baf3 icf) nocf) einen 2rugen" 
blict babei berttJeilen mufJ. 

$erfucf)en ttJir einmal auf bem @tunb unfetet Seele 3u 
Iefen, aIIe ftörenben 91ebengetäuf cf)e 3u überf)öten, ttJie fie in 
�otm oon bogmatifcf)en m!af}t'f)eiten, pl)ilof opf)ifcf)en �l)rafen, 
�rucf)ftücfen bon m!eltanf cf)auungßtf)eorien in unß f}etum
fcf)ttJitten unb unß baß tieffte Selbftgefpräcf) ber Seele, baß ro a B 
f ie  roitflicf) i ft unb g la.ub t ,  ttJomit fie im Citnfte recf)net, 
flat3umacf)en. $erfucf)en roir einmal, aIIeB anbete beifeite 
fe�enb, auf bie innerften @ebanfen unferer Seele über Sein 
unb 2eben, m!elt unb 6cf)icffal 3u acf)ten, fo äf)nlicf), ttJie man 
in einem Xelepl)on, in bem man allerlei nä.l)ere unb fetnete 
Stimmen l)ött, bie nicf)t baß eigentricf)e @efpriicf) bebeuten, 
a.lleß UnttJicf)tige überf)ött unb mit iiuf3etiler 2rufmetff amfeit 
eine gan3 entfernte, 3attefte Stimme, bie faft nur ttJie ein 
�aucf) bem iO'f)re berne'f)mlicf) ttJitb, 3u erlaufcf)en ficf) bemüf)t. 
m!ie fpricf)t biefe innetfte, untet bem @ettJitt bet anbeten, fie 
übettönenben, faum nocf) betnel)mbate unb bocf) ber Seele 
@runbgefül)I am beutlicf)ften offenbarenbe Stimme? 

@B ift bei oielen eine böf e, faft graufige Sptacf)e, bie fie 
fül)tt. Ciß ift ein mecf)nen mit falten, logif cf)en @tünben unb 
CirttJägungen, bei benen bie Seele fröftelt unb ftiett unb if)teß 
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Seinß nid)t fro� tuerben fann. Unb fo im 58Iicf auf baß eigene 
2eben, auf bie S:amüie, auf baß �olf, auf bie Wlenf d)�eit eine 
große, öbe 529a�rfd)einlid)feitired)nung, notbiirftig burd)f evt mit 
einigen ibealiftif d)en 58rud)ftücfen, bie aiß reine @ebanfen, alß 
Splittet non ;t�eorien nid)t me�t 58ebeutung �aben tuie �oia
ftücfd)en, bie auf einet Strömung f d)tuimmen unb bom Strubel 
burd)einanbet getuirbelt tuerben. Silaß @an3e in bet �aupt
fad)e : 58ered)nung, st'a!fufotion, ,3'nteUeftualismuß ? @an3 un
befümmert barum, baß bas Sd)icff al nod) immet anbers ent
f d)ieb, alß bie 58ered)nung uorqer ergeben qatte, baß baß 2eben 
f d)on tauf enb- unb abettauf enbmaI ben 58ereid) bet 9ren3en
Iof en Wlöglid)feiten aqnen ließ : immer tuieber non neuem 
Wleff en unb 529ägen, m:ußtilfteln bet 2eoenßfurue bis ins fieinfte. 
Unb batob bon ,3'a�r 3u ,3'aqr 3uneqmenbe �eteienbung. 

· �ae ift Wlaterialiemus ber 2ebensqaltung. 
5290 liegt nun bie Wlöglid)feit bet inneren 58efreiung? 5290 

i� m:ußfid)t auf @riöfung tlon biefem übel? @ß gibt nur eine 
3bee, bon bet bie �ilfe fommen fann unb muß: eß gilt bie 
gren3enlof en Wlöglid)feiten beß 2ebens, baß nid)t �orauß„ 
3ubered)nenbe unb 3u @rfiilge1nbe aIS einen Wlad)tf altot an-
3uetfennen unb auf bief e 3bee gerabe3u baß innere Sd)tuer
getuid)t au bedegen. @ß gilt ein3uf eqen, baß jene betftanbeß
mäßigen @rtuägungen, fo groüe Sid)erqeit fie aud) 3u geben 
f d) einen unb ;o oft fie aud) in @in3eiqeiten pofitibe @rgebniffe 
au lief em tlermögen, bie 529irUid)feit beß 2eben� in iqrer �ieI
ge�altigfeit nid)t annä�ernb erreid)en. �enn bie S:aftoren, bie 
in bet 529eltgef d)id)te bie grofje �olle fpielen, finb nur 3u einem 
tlerfd)tuinbenb geringen 58rud)teil berart, baü bet 3nteIIeft 
iqrer �abqaft tuerben fann. Silie Ie\ltiidJ außf d)Iaggebenben 
st'täfte finb anbetet 9latur : nid)t mt)ftifd)et m:rt in bem Sinne, 
tuie baß 529ort oft mißbraud)t tuirb, unb bod) „übedogifd)" 
in bet 529eif e, baf3, tu er nid)t tlortuiegenb auf biefe gö�ete 529aqr„ 
geit innedid) eingefteIIt ift unb fie aiß baß 5Bebeutungßt10Ufte 
im 2eben etfennt, bet eigentlid)en 2ebe�tueißgeit immer er
mangeln tuirb. 
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3n biefes ülledogifcf)e, „ �nont)me", tuas in bet �ertge" 
fcf)icf)te bie fügtertbe SloUe innegat, fiel) uetfenfen f o tief unb 
innig, tuie ein ülletmübetes Sfinb fiel) in bie �tme bet Wluttet 
finfen läüt, batin · liegt aUeß �eil llef cf)foHen. S)atin alle <itl' 
Iöfung ! S)aß foU !eine �atnung not bem S)enfen an fiel) fein. 
@ß gibt uieUeicf)t feinen befieten Slat füt ben Wlenf cf)en als ben : 
benfe, ülledege in allem fol:lie(, fo gtünblicf), als tu enn bu es 
butcf)s S)enfen fcf)affen fönnteft. Unb bocf), tuenn bu alles butcf)" 
bacf)t, tuenn bu alle $emunftgtünbe in <ittuägung ge3ogen, foü 
bicf) finfen ins &ten3enlofe : „ fall in bie @elafiengeit !" S)enfe 
unb betate bei bit felbet 3uet� fouiel, alß tu enn butcf) S)enfen 
unb metaten alleß 3u tlollbtingen tuäte, unb gegalle bicf) am @tibe 
alß einet, bet bie @ntfcf)eibung uom Unben!baten ettuattet. -
Unb butcf) ben �intueiß auf bie 3bee bes „�nont)men" in bet 
�elt, auf baß es gan3 fiel) ein3uftellen gilt, f oll aucf) feineßtuegß 
bie @igentätigf eit bes Wlenf cf)en füt übetflüifig etflätt tuetben. 
Wlöcf)te man bocf) einem jeben 3utufen : f cf)affe unb atlleite, 
als tu enn bein 6cf)affen, bein �tlleiten bie �taft tuäte, bie 
baß �etf uollenben muü. Unb tuenn bu alleß getan gaft, tuas 
bu 3u tun f cf)ulbig tuatft, f o f ei tuie einet, bet als ein �eiligtum 
bie begfüdenbe @etuiügeit in fiel) ttägt, baü baß i!eben aus 
�ille bes Wlenfcf)en unb aus 6cf)idfal getuoben ift unb baß 
baß 6cf)idfal, alfo baß, tuas bet Wlenfcf) nicf) t  in bet �anb gat, 
bet tuicf)tigete %eil ift 1 Unb f o faHe einen tiefen, �atfen 
@foullen �u ben 6cf)idf alßmäcf)ten ! 6ie fügten bicf) butcf) 
filacf)t unb g:inftemiß, butcf) tiefe, f d)auetuoUe �ilbniß einen 
unfeglbat ficf)eten �fab, ben fein S)enfen ettät, fein �etecf)nen 
etfennt. 6ie fügten bicf) ben füt3eften �eg 3u beinem tuagten 
@füd, unb je tueniget bu ignen tuibetfttellft, je megt bu bie 
arte 6d)einficf)etgeit auf gibft, befto eqet tuitft bu bein @füd 
alß f oicf)eß etfennen. 

�aß fo entfteqt, ift baß, tuaß @oetqe „Wlagie bet �eifen" 
nennt. S)ie i!ebensfunft, bie aus bet �ülle bet <itfa�tungen 
$ollmad)t getuonnen qat, bas i!ellen 3u mei�etn, unb jene 
le�te feelif d)e �taft, bie im mlid auf bas eigene 6ein tuie auf 
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ba9 @efcf)icf be9 @an3en bollfommene ffiuqe bewaqtt, im 
�qnen bet ewigen @efe�e, nacf) benen wit alle unfete9 ilafein9 
!tteife bollenben milffen. 

3cf) wüfite, wa9 qiet nocf) 3u f agen wäte, nicf)t beffet 
tuiebet3ugeben al9 mit ben �otten, bie 2agatbe bafüt ge„ 
funben. „@ß gibt �ugenbfüfe in iebeß lmenf cf)en 2eben, in 
welcf)en .et einej �foneß gewaqt witb, bet butcf) fein S'.>afein 
�inbutcf)geqt, eineß �fond, ben et nicf)t entwotfen qat unb 
ben nicf)t et außfüqtt, belfen @ebanfe iqn gleicf)woql ent3ücft, 
alß qabe et iqn f elbft gebacf)t, belf en �ußfilqrung iqn Segen 
unb alleteigenfte �ötberung beucf)t, obwoql nicf)t feine �änbe 
an �t arbeiten. @t ift ftei, wie bet Scf)acf)fpielet · füt ieben 
feinet .8üge frei i�: et ift gleicf)woql nicf)t fein �ett, wie bet 
Scf)acf)fpielet bon einem übedegenen @egnet ge3wungen 
witb. @t qat baß mewuütf ein, baü baß @nbe bet �attie filt 
iqn nicf)t ein matt, f onbetn in einet 9Hebedage Sieg fein werbe, 
unb je näqet bieß @nbe tücft, befto ungebulbiget wattet bie 
�teube an bem nun foum nocf) mif}3ubetfteqenben �iUen 
beff en, bet ben �teien bagin ge3wungen, tt:>o iqm qöcf)fte �tei„ 
geit, weil unbef cf)tänfte �ußgeftaltung unb s:>adegung f eineß 
eigenften �efenß bef cf)ieben fein wirb. ilet lmeif}el tut weq, 
bet auß bem empfinbenben miocfe ben @ott qetaußf cf)Iägt : 
je weitet abet bet Staql in feinet �tbeit botgef cf)rltten, befto 
ftillet qält bet lmatmot, bet ficf) f cf)on übet bie auß bet filatut 
entfteqenbe @eifteßgeftalt fteut. 

�ie ein �ogel nacf)tß, wenn butcf) feine %täume bie Sttaq„ 
Ien beß neuen %ageß leucf)ten, im Scf)fofe wenig ffogenbftoqe 
%öne bem warmen @fon3 entgegen fingt, um batnacf), ben 
stopf untet ben �Iügeln, weiter3ufcf)fofen, f o aqnt bet lmenf cf) 
im @tbenleben bann unb wann bet @wigfeit �teuben. �bet bet 
eigentlicf)e meweiß füt bie @wigfeit bet Seele liegt nicf)t in 
�qnungen, f onbem in bem �fon, welcf)et im 2eben iebeß bie 
ffiicf)tung auf baß @ute einf cf)fogenben lmenfcf)en ficf)tbat wirb. 
s:>ief en �fon etfennen, iqm nacf)finnen unb feinet �etwidlicf)ung 
ficf) ging eben, baß geif}t fromm fein unb t:>etbütgt ewigeß 2eben." 
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@ei� uon biefem @eift gaben ttiir in ben 5leben, oor allem 
aber in bem Sein beß llnanneß gefpütt, oon bem biefeß �ud) 
ßeugniB geben foU. @r i� unß ein „@rttiecfer ber Seelen auß 
Scf)laf unb Scf)fenbrian" gettiorben, ttiie eB �gambetlain 
in feiner einaigattigen S.j;>rad)e aum 51luibrucf bringt, unb 
bod) aud) ttiieber ein Spenber gimmlif cf)er, erquicfenber 5luge. 
�enn „bet ttiagre (httiecfet ift augleicf) Spenbet bet 5tuge." 
�aß @rttiacf)en aur �itflicf)feit raubt nid)t für immer %raum 
unb Scf)laf. @ß läfJt ben llnenfcf)en, ber eß gefoftet, erft in 
bie tieffte %taumttiagtgeit oetfinfen, auß ber ein neuer 2ebenß.:o 
ttiille geboren ttiirb. 

So eine fileuf cf)öpfung oon 3bealen, nad) benen unfer 
feelif cf) oergungetteß $ol! gelecf)at gat ttiie ein $etf cf)mad)„ 
tenbet. 

51lbolf �itlet gat unß abet nicf)t nut bie neuen 3beale 
gefd)enft, ober oielleicf)t beifer gefagt : bie alten 3beale in 
igtet �ertlidjfeit ttiiebet erftegen laif en unb fie im $olfe aut 
mnetfennung gebradjt. „rum bem mnetfennen bet 3beale 
ift eß nicf)t getan", fagt 2agarbe. „ �aß unß nottut, ift bet $et" 
fucf), mit biefen 3bealen ptaftifcf) etnft au macf)en, baß 3beal 
bet �eraen in eine fidjtbare @emeinbe au überf e�en, ttieldje 
auf nicf)tß anbeteß auß ttiäre, afä au fe in ,  unb ttielcf)e in bet 
oollenbeten �nfptud)Blofigfeit eineß allein mit bem @ttiigen 
bef cf)äftigten 2ebenß ogne �otte baß @oangelium prebigte." 

�aß ift eß, ttiaß ttiir geute mit 51lugen f cf)auen. �aß ttiir 
@reigniß gettiotben fegen. 

3n vielen oon unß lebten, oielleidjt feit langen 3agten, 
allerlei fdjöne unb grof3e �agrgeiten, an benen ttiit unß felb� 
erbaut unb bie ttiir mit wenigen @eifteßoerttianbten teilten 
alß foftflateß @ut, burcf) baß eine @efinnungßgemeinfdjaft 
gefdjaffen ttiar. �aß ttiir aflet aUe erfegnten alß b aß � ed, 
ttiorauf eil  anfäme : baf3 bie @emeinfdjaft alle bie umfaHen 
ttiütbe, bie au unferem $olf unb �lut gegöten unb fiel) benen 
bettiuüt finb, baß ttiarb nocf) nicf)t erlebt. @6 ttiar, ttienn ttiit 
unß geute egrlid) 5lecf)enfdjaft geben, eine 51lrt feinereB S!tftgeten-
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tum, baß ba unb bott eine fleine �ln3a'f)l bon geiftig l'jott„ 
gef d)rittenen �flegte. mbet fie !amen fiel) in i'f)tem geiftigen 
@enieuen me'f)r ober weniger f elbft roie bom 2eben bemtteilt 
bot : tueil fie gar roo'f)l fii'f.llten, baä ein �olf bon �ungetnben 
unb �aroenben btauuen ftanb, baß nid)t 0u bief em %ifd)e ge„ 
laben roat, - unb batuntet b i e  58 eften  unf  eteß  � o n es , 
befd)eiben bieUeid)t an @eifteßgaben, aber teid) an Seelen
ftiiften; fii'f}ig1 mit3uteilen1 ja oU oeglilden. 

�abon 'f)at uns mbolf �itlet, bet lmann aus bem �olf, et" 
löft. @r 'f)at baß gefd)affen, worum roh: uns bergeolid) bemil'f)ten : 
b i e  g r o u e  @ e meinf d) af t. @t 'f)at „baß 3beal bet �et0en 
in eine fid)tbate @emeinbe ilf>etf e�t, roeld)e auf nid)tß anbeteß 
aue roiite, alß 0u fein,  unb roeld)e in bet bollenbeten mnfµrud)e
lofigfeit eineß allein mit bem @roigen bef d)äftigten 2ebenß 
roodloß bie neue �a'f}t'f}eit µrebigte". So ift ein� einem 2agarbe 
bie 3bee bet neuen @emeinfd)aft bot mugen ge�anben, bie 
werben muute, tuenn 'Ileutf d)lanb bot bem �etfinfen in 
�'f}taf e unb @rbätmlid)feit f ollte gerettet tu erben. S o  i ft f i e 
lllitflicf) feit g e w o r b en. @ß ift nocf) gar nicf)t ab0ufe'f)en, 
)l)ie 'Oieleß unb 5lH elf eitig eß in biefem neuen @emeinfd)aftß„ 
ibeal befcf)loff en liegt ! @ß bebeutet unenbiicf) biel me'f}t alß 
eine bfoue 3nteteHenberbinbung im �olitif cf)en unb �itt" 
fcf)aftlicf)en ober in ä'f)nlicf)en l'jragen. �iet ift ein neueß Stim" 
mungßµrin0w gegeben, baß eine ßäuterung unb g:eftigung 
ber Seele beß gan5en �olfeß in i'f)ren ge'f)eimften %iefen oUt 
l'jolge 'f)aben roitb, baß eine �ulturg e finnung  an Stelle bon 
2e'f)rmeinungen  auf ben betfcf)iebenften @ebieten fe�en 
unb baß 3beal ber �et5en in neuem @lan0e aufftta'f)Ien 
Iaif en roirb. @ine �eltanfcf)auung roirb fidJ 'f)ier 'f)eraußfri�am„ 
fieren, tuie fie i'f}ten Uaffif cf)en musbrucf in ben @röüten unb 
58e�en unf ereß �oUeß gefunben, als beten tt)µif cf)en �et" 
tretet icf) in bief em .Suf ammen'f)ang bot allem l'jriebricf) Scf)iller 
nennen möcf)te. !man bettiefe fiel) in bie �ede biefes @eifteß. 
9Jlan lefe einmal bie Scf)rift : „�aß 'f)eiut unb 0u roelcf)em 
@nbe ftubiett man Uniberfalgefcf)icf)te?", unb man tuirb 1.Jer-
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ftel)en, ltHtß id) meine. �iet ift bie �elt, bie bon unß &etmanen 
5Ut 11 �elt" bedangt tuitb. 

ilie neue �uitutftimmung, bie f o in 58ilbung begtiffen i�, 
fteilt atueifelßol)ne ein tebolutioniiteß �rinail:J bat. (fß btaud)t 
nad) allem jßot{)etgel)enben faum etft betont au tuetben, in 
tuelcf)em Sinne baß au tletftel)en ift. ilie neue 58etuegung be" 
beutet in jebet �infid)t, in einaelnen Stilden tuie bot allem 
in bet &tunbricf)tung, ben biamettaien @egenfav aum jilbifd]„ 
bolf cf)etuiftif cf)en 3beal. � i et  bie ffietlolution afä ein Wlittel 
aut ßetjd)lagung bet �Ultuten biefet lftbe. II ilie ffiebOIUtion 
ift bet Stern ,3ubaß." 3 n  b et u öHif cf) en 58 e tu e gu n g  eben" 
f alli bie ffietlolution : alß bie lfdöfung uom übel, im Sinn 
unb @ei�e Wl o lt feß :  „ilie ffiegierung muf3 eß fein, tuelcf)e bie 
ffietlolution auf einem gefevlicf)en �ege butcf)fill)rt, nicf)t bie 
Wlenge, bief et Spielball bet �arteien, baß biinbe, abet f cf)nei„ 
benbe �etfaeug in bet �anb bet 2eibenfcf)aft." ilie ffiebo„ 
lution betftanben afä lfnttuidlungßprinaip, bei bem an einen 
�bfcf)luf3 gat nicf)t au benfen ift. ilaß ein3ig @leicf)bleibenbe 
in bet �lußtuitfung bief eß �rin3ipß ift baß Stteben nad) �a{Jt" 
l)eit unb nad) lftl)altung einet &tunbftimmung, bie ein filt 
allemal afä bebingenb für baß f eeiifcf)e �ad)ßtum beß $olfeB 
anetfannt ift. �eitetenttuidlung nut mit ber einen SBe" 
f cf)tiinfung, baf3 ein 2evteB, 3nnigeß babei nicf)t bedoten ge'f)e : 
ber Sinn filr bie �erte auf allen @ebieten, beren unfer 
$olf bebarf afä %tiiget einet beftimmten 3bee : beß ileutfd.l* 
tumß in feiner ganaen Scf)önl)eit unb Wlannigfaltigfeit bet $er„ 
anfogung. 

„Unfere germanifcf)e �ultur", fagt Q:l)ambedain, „ift eine 
�rud)t bet �rbeit unb beß Sd)meraee unb beß @foubenB. 
9lid)t eineß fücf)Iid)en, tuol)l aber eineB teligiöfen @laubenß." 
ilief eB l)ol)e, ebie @ebilbe, baß foftbate lfraeugniB ftillet 
�iimpfe unb etbulbeter Seelenfd)meraen, ftanb in @efal)r, gana 
unb filt immet tlon bet lftbe au tletf d)tuinben. 3n bet neuen 
@emeinfd)aft, bie fiel) l)ier gebilbet, ift bie Wlad)t etftanben, 
bie baß au berl)inbern tuiffen tuitb. ilarum gilt eB abet aud), 
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bau alle, bie an biefet gennanif d)en Stultut teU'f)aben, o'f)ne 
Slilcf\'id)t auf itgenbtoeld)e bogmatifd)e minbungen iid) 3u i'f)tem 
Sd)u�e auf ammenf d)liefJen toie nie aut>ot. 2!lle anbeten 3ntet„ 
eff en f)aben !)inter bief em f)ödJnen 5urilcf3utteten. @� gilt t>ot 
allem bie re�ten 8iele beß �eitenfampfei, bet nod) feineitoegj 
beenbet, nut in ein neue� Stabium eingetteten ift, 0u butd)„ 
f d)auen unb bementfpted)enb fid) innetlid) ein3uftellen. �ot ... 
auf toat eß in bief em Stampfe abgefef)en? muf ileutfd)lanb, 
fann man fagen. mbet eß f d)eint toid)tig, bie 3bee nod) genauet 
3u prii3ifieren. iler �eltftieg tid)tete unb rid)tet f iel) 3um 
erften : gegen ileutfd)lanb allgemein, gegen baj politifd)e 
ID'lad)tgebilbe, baj eß bebeutet ; genauer : gegen baß d)tiniid)e 
ileutfd)lanb ; nod) fd)iitfer bie 3bee gefaut: gegen jene eigen„ 
artige �erbinbung tlon Q:'f)tiftentum unb @etmanentum, toie 
fie in ber �elt biß f)eute alß ein3igartige geiftige @töfJe in 
�eutfd)lanb �itflid)feit geworben ift. �ief eß �unbergebilbe 3u 
tlerteibigen gegen einen g:einb tlon „groä ID'lad)t unb tliel 2ift", 
ber i'f)m ben %ob gef d)tooren, toeil er eß f)aüt mit einet @lut, 
bie nie tledöfd)en fann, mit jenem g:euer, „baß nid)t ftitbt", unb 
eß nie, nie toiebet µteiß3ugeben :  baß ift bie mufgabe, bie bie 
neue @emeinbe 3u etfilllen f)at. Sie toitb bie Sttaft, bie biefet 
Stampf foftet, aufbringe.n. „ �ir toerben eß f d)affen !" (�itler) 

muß allem @efagten ergibt fid) tlon f elbft bie mnttoott 
auf bie mil{lige g:rage, bie man 'f)eute ba unb bort tlernimmt: 
toaß benn bie tlölfifd)e metoegung bißf)er geleiftet? �otin benn 
eigentlid) bie groue %at beftef)e, tlon ber f otJiel gefprod)en 
toitb? (fä fommt 'f)iet freilid) batauf an, toaß man untet 
„%at" tletftef)t. �et fid) batuntet nid)tß anbeteß botftellen 
fann alß eine tlietecfige Sad)e, fomµaft unb maffig toie ein 
Ouabetftein, bet toitb fid) f)att tun, f)iet baß @etoünfd)te . aU 
finben. �em jene Sd)öµfung, bie id) im milbe an5ubetiten 
iud)te, nid)t „%at" genug ift, bet toitb eß nie etfaf)ten. 3m 
übrigen gilt f)iet baß �ott Sd)Uletß : „@ß gibt %aten, bie. fid) 
feinem ID'lenfd)enurteil me'f)t untettoetf en, nut ben �immel 
3um 6d)iebßmann etfennen.11 
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filut auf eines will icf) 'f)iet nocf) t>etweif en, wenn man 
im @rnft bie �tage auf witft, ob �bolf �itlet witflicf) ein rolann 
bet %at ift ; bie 6cf)ure will icf) nennen, in bie et gegangen, in 
bet et bie meife filt fein 2ebenswed et'fJalten. @s ift bie 
geiftige �elt �tiebticf)ß b e s  @ t o fl e n ,  feines Ut" Unb �Ot" 
bilbes, in ber er gelernt 'f}at. ilamit ift alles gefagt. 3cf) möcf)te 
ein einaiges �ort „bes �önigs" 'f)ie'f)er f e�en, baß td) mit unter 
einem mub t>on �bo{f �itier gef d)tieben benfen fönnte. @ß 
fte'f)t in einem mtief an ben marquis b'�rgenß aus bem ,3a'f)re 
1757 unb rautet: „ 6e'f)en 'Sie micf), mein lieber rolarquiß, afä 
eine mauer an, in weld}e feit 3wei ,3a'f)ren burcf) baß 6d)icff a( 
mrefcf)e gelegt witb. 3cf) werbe t>on allen 'Seiten erf d)ilttert. 
�äusiicf)e Ungfücfi5fälle, ge'fJeime ßeiben, öffentfid)e 9lot, neu" 
bet:iorfte'fJenbe �fogen, baß ift mein tägiidJ mrot. @fouben 
Sie aber nicf)t, ban icf) nacf)gebe. ßöften fiel) aUe @lemente 
auf, fo würbe icf) micf) unter i'fJren %rilmmern mit bem falten 
mrute begraben, mit bem icf) 3'fJnen ie�t f d)reibe. 3n f o 'f)ei(" 
Iof en Seiten muf! man fiel) mit @ingeweiben t:ion @ifen unb 
mit einem e'f)ernen �eraen uerf e'fJen, um a((e @mµfinbf amfeit 
fos3uwerben . • • iler näcf)fte rolonat wirb f cf)redlicf) werben 
unb f e'f)r entjcf)eibenb für mein armes �atedanb. 3cf) meinet" 
feit�, feft entf d)loff en, es au retten ober mit i'fJm 3ugrunbe au 
ge'f)en, 'fJabe mir eine ilenfart 3ugeiegt, wie fie ficf) filt f oid)e 
Seiten unb Umftänbe f cf)ic!t.11 

ID'lit biefem @eift, in bem �bo(f �itrer lebt unb webt, ift 
b i e  %at  t>erbftrgt. Sie ift aber aucf) mituerbilrgt burd} ienen 
anbeten, ber 'fJeute aus t:iollem �er3en unb mit ber gan3en 
straft, bie biefer @ewaitige ein3uf e�en 'f)at, ber Sad}e 3uge„ 
'fJört : @eneraI ßubenborff. �ieberum muf! icf) l.t'fJam'f>edain 
3itieten: „ ilaf! bet gtonartige ßubenbotff fid} offen 3'fJnen an
f cf)Iief!t unb fid} au bet mewegung befennt, bie t:ion 3'fJnen 
auege'f)t : weid) 'fJettlid)e meftätigung !" 

.,mittet, %ob unb %eufeI" ; baß ift baß 5ma'fJt3eicf)en, untet 
bem bie 1'örtifd)e mewegung fte'f)t. - „3cf) 'f}ab's gewagt !" 
So rautet i'f}t �a'fJ!fµrucf). So tritt f ie i'f)ten �d)icff alsgang an. 
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@ß uerfte'f}t fid.> i:ion f elbft, baf3 eine SBetuegung, bie fo 
offenfunbig Slftftung im @eiftigen bebeutet, nid)t in f entimen„ 
talet Stimmung fid.> erge'f}en fann. Sie 'f}af3t aus Ieibenf d)aft" 
lid)et Seele bie �orte tiom i>ulben, uom gelaffenen �in
ne'f}men beff en, tuas' nun einmal baß Sd)idf al übet unfet beut„ 
f d)e� �atedanb an 2eib unb Wot uer'f}ängt 'f}at. i>ie �'f}tafen 
uom „f)eroif d)en 9.Jlenf d)en, bet nod) ftets bie �taft ge'f}abt 'f}at, 
gröf3et au fein tuie fein Sd)idfal", als SBefd)tuid)tigungetietfud)e 
im 9.Jlunbe betet, bie in betuuf3tem ober unbetuuf3tem @in„ 
uerftänbniß mit bem %obfeinb alf o f.µred)en. @rft jüng� be
famen tuit biefe tletäd)trid)e �eiß'f}eit in einem .St>nißmue au 
'f}öten, bet baß 9Raf3 alld bißf)et @debten nod) tueit übertrifft. 
�om Sflquenjod), baß tuit au tragen 'f}aben, tt>at bie stebe. 
Unb tuem bief es 3odJ nid)t .µaffe, bem fte'f}e ja bet �eg aum 
Sprung uon bet @rof3f)etf elof)et SBtüde frei ! So f.µrad) nid)t 
ettua ein ruffifd)et Sotujett>ertreter, nein, ein e'f}emaliget 
�anbelßminifter bet neuen beutf d)en me.µublil. �em 'f}iet 
nid)t bie Sd)amröte auffteigt, bet mu[J fein beutf d)es SBlut me'f}t 
in feinen �bern flie[Jen f)aben. 

@egen bief en etbätmlid)en @eift ruft �bolf �itiet aum 
�ibetftanb auf. .Sunäd)ft aum inneren �ibetftanb, bet . biefe 
@efinnung able'f}nt mit allen g:af ern feineß �eraene, bet fie 
als eine Sd)mad) em.µfinbet, für bie fein �ort bet �erad)tung 
unb bes �aff ei au ftatf ift, tueU fie �errat an bet beutf d)en 
Seele bebeutet. @r ruft aber (lud) aum �iberftanb mit bet 
%at auf. 9.Jlit biefem �.µ.µell tuenbet er fidJ an ane, bie Straft 
in g:auft unb �tm fü'f}len, fidJ nod) einmal, ein levteß 9.Jlal 
aur �e'f}t au f even. �Ot allem an bie 3ugenb. Unb tueld)en 
�ibet'f}all fein �ufruf in ben �eraen bet 3ungen gefunben, 
bafüt finb bie einftigen Sturmabteilungen bet befte S8etuei9. 
�et fie einmal 'f}at tlotüberaief)en fe'f}en, bie enblofen Stolonnen 
betet, bie fid.> 'f}iet i'f}ten �ü'f}tet in Stam.µf unb %ob etforen, 
unb unter benen fid.> aud) f o mand)et 3üngling im tuei[Jen 
�aat befinbet, bem f d)lug baß �eta 'f}ö'f}et in ftütmif d)et sae
geiftemng. Sie 'f}aben fidJ beteitß betuä'f}tt unb if)t @elübbe 
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tuagtgemad)t, bie %apfeten, unb tuet fie einmal gat fingen 
göten, bet glaubt igten m!oden: 

11.\)itletgeift im .\)et3en 
Sfonn nid)t untetge�n . • •  " 

3d) f agte ootgin, baf3 es bet @eift �riebricf)s bes @tof3en 
ift, in bem 5llbolf .\)itlet bie �elt gefunben �at, aus bet igm 
m!agtgeit unb �taft 3ufttömt. :Ob biefet @eift ign beteinft 
aud) 3ut iiuf3eten %at bet mefteiung befiigigen tuitb ? m!et 
fönnte nod) ftagen? m!et möd)te es be3tueifeln? �em ängft" 
licf)en @intuanb bes �giliftetß, tuoget bie mitte l  3ut mefteiung 
fommen f ollen, gat 5llbolf .\)itlet nut eines entgegen3ugalten : 
etfte 5Bebingung filt ane �tei'f)eit ift, baf3 baß m!ollen 1.1otganben 
f ei, bet @ e i ft bes mlibetftanbeß mit feinem flammenben „9lein11, 
bas oon allet ,\)immel ,\)immeln ge'f)öd unb beftiitigt tuitb. 
„m!enn ein 6ed)3igmiUionen1.10U nut ben einen m!Hfen 'f)iitte, 
fanatif d) national eingefteUt 3u fein, - aus bet �auft tuütben 
bie m!aff en getaußquellen !" 

@etuif3 : eß tuäte f d)tuetlid) 3u 'f)offen, baf3 allein oon bet 
motalifd)en ®töf3e, bie aus einem ettuad)enben, 3um le,ten 
�ampf mit bet �taft bet �et3tueifiung fid) tüftenben 'l)eutf d)" 
Canb f µtäd)e, bie filiacf)t feinet �einbe innetiicf) etf d)ütted 
tuütbe, obtuo�l aud) biefe filiöglicf)feit butcf)aus nid)t auf3et"' 
'f)alb bet @ren3en beß @laubenß liegt, bet metge oetfe,t. 
5llbet eines fte'f)t mit �lammenfd)rift in ben .\)immel gefcf)rieben : 
baf3 tiitfel'f)afte, bunfle %ote, ooll allet @e'f)eimniHe unb m!unbet, 
1id) bem et1cf)lief3en, bet mit filiacf)t;pmcf) <.iinfof3 bege'f)tt : bie 
%ote, gintet benen bie m!affen gef d)miebet tuetben füt ben 
gigantifd)en �ampf, bet le'tlid) ben 6inn bet gan3en m!elt„ 
gef d)id)te außmad)t. @ott unb %eufel, fücf)t unb �inftetniß, 
baß finb bie Wliid)te, bie giet fid) gegenübetftegen. Unb tuet 
�ü'f)tet im .\)eete bes fücf)ts ift, bem ift um bie �taft nicf)t bange, 
mit bet et bas begonnene m!ed 3u @nbe fü'f)ten tuitb. 

m!ie im ein3elnen bet �ampf ficf) geftalten tuitb, bet giet mit 
91ottuenbigfeit fid) etgibt, bleibt a'f>3utuaden. <.it tuitb ooraus ... 
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fic(Jtlicf) bie �'f)antetfiebUbet betet, bie bom �ommenben �te 
l>eftimmten tßotftellungen 'f)etben, el>enf otuenig l>efliitigen 
toie a!ld b�'f)etige @efd)e�en. ild tmolfengel>tdue, bai 
tt>it 'f)eute toie ein �onnenmeet bon Uttueltfoloffen ficf) tilt„ 
meu f e�en, ei tt>itb ficf) betmutlid) tuiebet unb tuiebet uet„ 
tocmbeln, biß enblid) flett unb füt ben Sd)auenben beutlid) 
etfennbett bie  a to ei � elten fid} gegenübetfte'f)en, bie in 
Utfe'f)be bon 5Xnbeginn leben. 3n atoei iiu{Jeten St)mbolen 
tuetben fie fiel) offenoaten : (lafenfteua unb Sotujetftetn. 
@ett unb 2uaifet l Untet biefem .8eid)en tt>itb in biefem �on 
bie �eltgefd)id)te i'f)ten @4>f elµunft etteid)en. lman f et nid)t 
übettafd)t, tuemt f)iet feineß iltitten ittt>ii'f)nung gef d)iel)t, 
bet an btef em �am.µfe teilnimmt. @ß 'f)anbelt fiel) lettlicf) nid)t 
um btei, fonbern um atuei @egnet. il'Hd)t um einen Silben, 
()ften unb �eften, bie im mingen auf �ob unb 2eoen fte'f)en. 
Sonbern um einen motben unb einen 5Xbgtunb tingßum, in 
bem 'bie $et'binbungen bon „{)üben" unb „btüben" l>eteitß 
bonfommen fettig finb. iließ baß faüb bet 2age. 

IDer weitere 58erlauf ber �emegung. 

�ie bet tueitete $etlauf bet �etoegung au benten ift? 
iß laffen fiel) batübet natütfüf) feine beftimmten 5Xußfagen 
mad)en. 3dJ tann 'f)iet lebiglid) meinet µetf önlid)en fibet„ 
aeugung �ußbrnd geben. ilai möd)te id) tun • 

.Sundd)ft tuitb bet �toaefJ bet Spaltung unb .Sedlüftung 
in unfetem $olle tueitetge'f)en. $otläufig l)aben nod) baß 
�ott bie IDliid)te, bie il)ten @rnnbfa' „teile unb 'f)ettfd)e t" 
b�l)et mit biel @ef d)id unb 2ift butd)gefü'f)ti l)aben. @ß tt>itb 
unb muü bal)in fommen, bafJ baß ganae beutf d)e $olf geteilt 
ift, außeinanbetgefallen in eine Summe bon 5Xtomen. �it 
toetben non bief em 8eitµuntt nid)t mel)t aUau toeit entfetnt 
fein. 

ilief et �toaefl beß .Setf alleß ift auf bet einen Seite natüt" 
lid) ein futd)tbateß Unglüd. Unb tuet nicf)tß anbetee fiel)t ale 
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nut ben ßetfaU, bem mag baß �eta bted)en. %aufenben in 
unfetem �olf l)at eß f d)on baß 2el>en gefoftet. %aulenben 
tuitb eß nod) baß 2el>en foften. m:I>et alleß im 2el>en l)at feine 
�e'f)tf eite. @ß gibt tuol)l feine �a'f)t'f)eit, feine %atfad)e, feine 
�idlid)feit, bie nut filegation tuäte. m:Ueß l)at aud) eine 
pofitibe Seite. man muu i ie nut i el)en, unb baß ift �.Haubenß.. 
fad)e. man muu ben „Sinn" betftel)en • .  

m:ud) bet .8etfaU unfeteß �olfeß 'f)at feinen Sinn. ßtueifel
lQß 1 „ ilie mad)t, bie ftetfl baß >Böf e tt>ill", f d)nfft nud) l)iet 
tuiebet bnfl ·@ute : tuibet i'f)ten �illen. 'Ilaß ift bnß �unbetl>nte. 
Unb mnrt fnnn b,nß tu'f)ig außf pted)en, ol)ne auß bet Sd)ule au 
�laubetn ; ol)ne l>efiltd)ten au milffen, bau bie l>öf e mad)t 
PlötlidJ f o flug tuetbe, i'f)te %nftif au änbetn unb nid)t tueitet 
au aetbtöcfeln. Sie tt>itb nid)t fo llug 1 'l:let %eufel. ift liftig. 
m:I>et tueif e ift et nid)t unb tuitb et nie. 'l:lnß ift i eine %tagi!. 

3dJ f age : bet .8etf aUflptoaeü tuitb tueitet gel)en, biß baß 
gcmae �oll aettiel>en ift, aetfeilt tuie ieneß fagenl)afte Sd)tt>ert. 
3natuifd)en l)at fid) ettpafl m:n,beteB l>eteitß boU3ogen. ilet 
magnet ift „untetgel)alten", bet gtofJe magnet : bie bölfifd)e 
3bee. m:bet et aeigt feine �taft etft, tuenn nut mel)t @ifen„ 
feilfpäne ba finb. 'Ilann aiel)t et gana bon f elbet bie loßgelöften 
%eile an. Unb nun bilbet fid) ettuaß fileueß, UnetlJötteß : baß 
gel)eimnißbolle �taftfelb. man muu eß einmal gef el)en l)aben, 
tt>aß b11 gefd)iel)t, tuenn untet ein >Blatt, auf bem im tuitten 
'Ilutd)einanbet bi.e @if enf eilfpäne liegen, bet magnet gel)alten 
tuitb. �ie bie bielen, einaelnen %eild)en, bie baß teine ij;l)aoß 
batftellten, mit einem male auf ammentilden unb einem l)ö'f)eten 
@�iete ge'f)otd)en. �ie fie 1,in �otm geiaten" unb einem 
neuen guge folgen. m:ue  >B ea il g e  aum �til'f)eten finb auf„ 
gegeben. @ine geftaltenbe �taft ift ba, bie i'f)t beftimmenbeß 
@efet il)nen aufatuingt. @in @efeb bet „Sttal)lung" mad)t 
fid) bemedbnt. @ß tuitb „alleß neu". 

'Ilaß neue �taftfelb l)at fd)on begonnen, fid) in unf etem 
�olfe au bilben. �on allen �arteien unb @tuppen unb ffiid)" 
tungen tuetben bie „ übetlebenben" „angeaogen". @ine neue 
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m!agtgeit tritt auf. lie bUbet fic'fJ ettuae, tuae tueit, tueit l)inauß„ 
tagt übet·alle �egriffe bon 11 $arteien" unb 11 iOtganifationen" ; 
eine neue @emeinf d)aft bon rolenfd)en, in ber alle Sd)lagtuorte, 
alle �egriffe, alle �ogmen, alleß, tuaß man frül)er gebraud)t 
gat unb tuae bie gtofle �ertuittung getborgemfen, übertuunben 
ift, „bafl man feinet nid)t mel)t gebenft." 

�a6 gefd)iel)t mit gefet)lid)et 91ottuenbigfeit. i)ae 119latut" 
gef ev in ber @eifteetueit" tuitft fid) aus. m!ie oft gat �bolf 
�itlet batauf l)ingeroiefen unb tuie tuenige l)aben eß betftanben : 
mit g e f etli cf) et 91 o t tu enbig  feit  boll5iel)t fic'fJ bae alles. 
Cis tuat nid)t nut „fo ungefäl)t" gemeint, eB tuat auß einem 
l)öl)eten m!iffen getauß gefµtod)en. @ß tuat „gefd)aut". i)as 
ift ja baß m!ef en unb bie �ebeutung �bolf �itlerß, bafl er ein 
Sd)auenber ift. Seine @egner tuerben lad)en, tuenn fie baß 
lefen. @ß fommt bie .8eit unb ift f d)on ievt, tuo fie nid)t megr 
fod)en tuetben, bie ßeit, tuo alleß offenbar tuirb, tuae 'oet„ 
borgen tuar. liß liegt nid)tß baran, �bolf �itler mit jebem 
m!ort, tuas er fagt, 5u red)tfertigen. %örid)t gefµrod)en : es 
tuäre 5u tuünfd)en, er gätte fid) in uielem getäufd)t ; aber er 
g a t fid) nid)t getäufd)t. i)ie gan5e Oual fommt. Unb auß ber 
Oual bie Seligfeit für bie, bie glauben fönnen. 

@tauben ift a l les. 
�ie alten i:ugenben unb Sd)ön�eiten, bie geute nod) im 

beutf d)en �olfe f d)lummern auf bee �e·qene tiefunterftem 
@runbe, fie tuerben nod) einmal tuad) tuetben. Sie finb nur 
berf d)üttet. m!enn erft ber �ann getuid)en, tuenn bief eß �era
bon bem �lµ befreit ift, ber auf igm la�et, bann tuerben fie 
tuieber gerbodommen: bie %reue, ffieblid)feit, �er5enßgüte, 
2autedeit, %aµfedeit, bie 2iebe 3um @uten unb ber glügenbe 
�afl gegen baß �öfe unb gegen alles, tuas bie Stelle bes 
�öf en in biefer m!eit einnimmt, ber �afl gegen ben �ürften 
biefer m!eit, ber ficf) f o gern in ben @ngel beß fücf)teß treib et. 

i)as alles tuirb bot fid) gegen in ber srraft eines groflen St)m„ 
bolß : bes � afenheu5 es. iman mufl biefeß St)mbol nicf)t blofl 
fegen in jenem äufleren, oft geläfterten unb tJetgeblicf) gefügrten 
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Seicl)en, bas tiielfacf) nicl)t tJon feinen jßere�rern, f onbern uon 
benen, bie i�m übel tuollen, in qäßlicf)er �eif e mißbraucf)t 
tuorben ift. lman muß fiel) befinnen auf bie 3 b e e biefd Seid.Jens 
als bes 6t)mbols bet @in�eit all betet auf biefer @rbe, bie ficf) 
&uf ammenge�örig tuiff en afä �ämµf er im �eete beß 2icf)teß ; 
benen ein uraltes 2ieb burd) bie Seele &ie�t, bie ein qeiliges 
@l:langelium balb tuie eine Stimme milb unb tueid), balb tuie 
fernes �onnetroUen an iqr ()qt fcf)lagen �ören. 

„3d) fann bas nid)t beuten unb bucf)mäßig lef en, 
�bet ben Utlaut uon 6cf)öµfungßgetöf en 
�etbe id) inne." (:t�. Uebeladet) 

�aß man übet baß �afenfteu5 an 6cf)auermären l:ler
bteitet qat als �amµf es5eid)en gegen bie d)riftlid)e ffieligion, 
ift nid)ts als tuo�lübetlegte, abfid)tlicf.Je @ntftellung aus f e�t 
butcl)ficl)tigen @rünben. �aß �afenfreu0 fte�t nicf)t in �iber
fµtucl) mit bet �aqr�eit, bie 3efuß <rqtiftus uettteten unb füt 
bie er in ben '.:tob gegangen ift. �ie tuütbe es ficf) f onft etfläten, 
baß fd)on bie erften Q:qriften biefes .8eid)en übernommen unb. 
in iqten fultifd)en @ebräud)en qäufig uertuenbet qaben? �ie 
3bee bes �afenfreu5eß fteqt tJielmeqt im tJollen @inflang mit 
bet 3beentuelt 3efu ltqrifti, ben bie beutf d)„uölfifd)e �etuegung 
allen &tunb qat, als iqren ffiettet unb @tlöf er an5uetfennen. 
Seine �etfünbigung bedt ficf) l:lollauf mit iqret jßetfünbigung, 
mit bem, tuas in ber Seele bes beutf cf)en jßolfes afä göttiid)e 
�aqtqeit offenbart ift. 

�aß im übrigen bie grunbfä�licf)e @infteUung bet tiöl
fif cf)en �etuegung 5ur d)riftlid)en ffieligion anlangt, f o ift bar
über folgenbes 5u f agen : bie Uölfif cf)e �etuegung tuünf d)t bie 
jßerföqnung bet �onfeffionen auf bem �oben ber fittlid)en 
6taatsibee burd) baß beutf d)e jßolfstum im @eifte bet d)tiftlid)en 
füebe. 3n bie d)riffücf)e filäcf)ftenliebe tueiß fie aber nid)t ein„ 
gef dJloH en bie füebe 5um „ s_ßad", baß aud) Q:qriftus nicf)t geliebt, 
fonbem mit ber s_ßeitf cf)e ge5üd)tigt qat. Sie leqnt für immer 
unb mit @ntrüftung ab bie Umfälfcf)ung bes ecf)t cf)riftlicl)en unb 
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augleid) ed)t getmanifd)en @ebotee ber füebe aum eqrli d) e n  
S: einb,  in bie S:otbetung bet füebe unb �etföqnlid)!eit gegen„ 
über bem eqt lo f  e n  & e finb e l ,  als eine � er g e tu alt igung  
ber  q ei l igften @ e füqle  bes  b eu t f  d) en � oUee  unb  
Hftig e  9Heb etqaltung f einet  Sha f t. Sie et!ennt bie 
beiben, uon @ott bem ID'lenfd)en f elbft eingepflanaten Udräfte 
bet füebe unb bes _\iaff es als bie &tunb!täfte an, aus benen 
qetaue fie iqt �et! uollbtingen tuitb. ilie füebe aum �tuber, 
bie bis in ben %ob geqt. i)enn „niemanb gat gröuete füebe, 
benn bau et fein 2eben läHet füt bie �tüber." Unb ben ,\iau 
gegen bie @emeingeit. i)enn „tuet nicl)t gaffen !ann . • .  ift 
mein nicl)t tuett." 

i)ief e &tunbfäve mögen eine �etleugnung jenes St}ftemee 
bilben, baß untet bem ilednamen eines cl)tiftlicl)en bie �et" 
quidung uon ffieligion unb ID'lad)tpoliti! fid) aut $Hufgabe ge„ 
ftellt unb unf etem �olf feit Uraeiten bie Sinne umnebelt 
gat. Sie finb abet nimmetmeqr eine �etleugnung ber @ei�es"' 
tuelt, alß beten �etttetet bie @eftalt 3efu Q:gtifti allen ßeugen 
bet �agtgeit etfd)ienen ift. Sie finb uielmegr beten teinfte 
�ejagung. 

i)et 2ebensglaube bes &etmanentums unb bet 2ebens"' 
glaube 3ef u Q:gtifti, ,  fie finben enblid) igte uolle �eftätigung 
unb @tgänaung in bet beiben gemeinfamen Utibee uon Seben 
unb 9Renf d) fein. ID'lenf d) fein geiut st'ämpfet fein. i)et st'ampf 
gegen bie teuflifd)en &eroalten gat 3efus Q:gtiftus ans Si'teua 
gebtad)t. 3n bet beutf d)„uölfif d)en �etuegung etftegt bem 
@eift, bet biefes bis geute ungefügnte �etbted)en begangen 
gat, bet ffiäd)er. 

ilet �eigebunb, ber fo fid) bilbet, tuitb einmal weit über 
ileutfd)lanbs &tenaen qinausteid)en. @t tuitb in allen Sänbetn 
unb @tbteilen bie umfaHen, bie nod) �lut uon bem �tunnen 
bes �lutes in fid) füglen, aus bem einft bie atifd)e �elt ane 
füd)t ttat. 

„ i)en Sieg über ben aetfplittetnben @goiemue unb bie er
tötenbe st'älte ber ,\ieraen roitb nur ein grofld 3beal erringen, 
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roeld)eß roie ein �tembling auß bet anbetn lllielt untet bie 
ftaunenben $ölfet tritt unb mit bet �otbemng beß Unmög„ 
Hd)en bie llliitflid)feit auß il)ten �ngeln reif!t." So f d)lief3t 
�. 2L 2ange feine „&efd)id)te bes lmaterialismue". �ie beutfd,1.
bölfifd)e 3bee, aufammengefaf!t in bem St)mbol beß �a.!en„ 
fteuaeß, tritt mit ber �orbetung beß „.Unmöglid)en" auf. 
So gewaltig ift bet �nfptud), ben fie etl)ebt. 'l)aß fteUt il)ten 
@nbfieg nid)t in �tage. 

„�en Heb id), bet Unmöglid)eß etftrebt  !" 
. (@oet�e) 
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