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Die
Die Bahn Peking—Mukden (840
(840 km) setzt das chinesische Bahnnetz
mit dem mandschurischen und dadurch mit dem sibirischen und euro¬
euro
päischen
Die durchgehende
durchgehende Strecke
Peking ist
päischen in
in Verbindung.
Verbindung. Die
Strecke Berlin—
Berlin—Peking
9350
9350 km lang.
Über
Über Mukden
Mukden erfolgt auch die Verknüpfung mit den japanischkoreanischen Bahnen.
Endlich
Endlich hat
hat auch von
von Tongking her Frankreich zwei Bahnlinien
China
nach
hinein
vorgetrieben.
Die eine von Hanoi längs des Roten
nach China hinein
Flusses nordwestwärts über Laukai, in z. T. sehr kühnen Konstruk¬
Konstruk
tionen, hinauf auf das Hochland der Provinz Yünnan bis zu ihrer
gleichnamigen Hauptstadt. Die andere von Hanoi nordostwärts über
Langson
Langson nach der Provinz Kwangsi bis zur Stadt Nanning. Beide
stehen
stehen mit
mit dem übrigen chinesischen Bahnnetz noch nicht in Ver¬
Ver
bindung.
bindung.
Die
Die Engländer
Engländer sind zur Ausführung ihrer Eisenbahnpläne von
Birma
Birma her noch nicht gekommen.

Kultur.
4. Die ideelle Kultur.
Das
Das gleiche Hängen am Alten, das zähe Festhalten am Hergebrach¬
Hergebrach
ten,
ten, das
das die vielen Altertümlichkeiten und Rückständigkeiten in der

materiellen
tritt uns vielfach
materiellen Kultur der Chinesen erklären hilft, tritt
auch
auch in
in ihrer ideellen entgegen.

a) Kollektivismus.
Obwohl die chinesische Kultur die älteste aller bestehenden ist, hat
sich doch in ihrem sozialen Aufbau ein Zustand weit mehr als bei uns
erhalten,
erhalten, der frühen Stadien der Entwicklung angehört: das kollekti¬
kollekti
vistische
vistische Denken und Empfinden statt des individualistischen. In den
abendländischen
abendländischen Kulturen tritt
tritt eine unbedingte, gefühlsmäßige Hint¬
Hint
ansetzung
des
Einzelpersönlichkeit gegenüber
Interesses
der
ansetzung des
gegenüber dem
dem gro¬
gro
ßen
ßen Ganzen nur noch in besonders bedeutenden Lagen hervor, wie wir
Deutsche
Deutsche das in so großartiger Weise 1914 erlebt haben. Bei den Chi¬
Chi
nesen
nesen fühlt
fühlt sich der Einzelne noch heute vor allem als Glied irgend¬
irgend
einer
einer größeren Gemeinschaft, der Familie, der Zunft, der Heimatland¬
Heimatland
schaft,
schaft, und ordnet sein Individualempfinden in einer Weise dem Ge¬
Ge
samtleben
samtleben dieser Gemeinschaft unter, daß es an die Ameise oder Biene
erinnert. Erst neuerdings beginnt, unter dem Anhauch der abend¬
abend
ländischen
ländischen Gesittung, auch die individualistische Einstellung zuzu¬
zuzu
nehmen,
nehmen, als eine der bemerkenswertesten Zersetzungserscheinungen
Zersetzungserscheinungen
der
der alten chinesischen Kultur.
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b)
b) Kulturgefühl
Kulturgefühl und
und Nationalgefühl.
Nur nach einer Seite hin entwickelt sich neuerdings
Nur nach einer Seite hin entwickelt
gerade eine
eine für
für
die Chinesen neue Form des
die Chinesen neue Form des Gesamtempfindens. Jene, die heute
heute bei
bei
den europäischen Nationen am allerstärksten
den europäischen Nationen am allerstärksten ausgebildet ist,
ist, das
das
Nationalgefühl.
Nationalgefühl. Als
Als Nation
Nation im
im modernen
modernen Sinne fühlt sich
sich die
große
die
große
Masse
Masse des
des chinesischen
chinesischen Volkes
Volkes noch heute nicht. Sie
Sie weiß kaum,
kaum, was
was
das ist. Nationalgefühl ist ja ein Erzeugnis
das ist. Nationalgefühl ist ja ein Erzeugnis der Rivalität; ein
ein Gegensatz¬
Gegensatz
gefühl zu anderen Völkern, neben denen
man sich behaupten muß
gefühl zu anderen Völkern, neben
muß —
—
und denen man instinktiv auch das
gleiche Recht zum National¬
und denen man instinktiv
National
bewußtsein zubilligt. Und es konnte
bewußtsein zubilligt. Und es konnte bei uns zu einer Zeit
Zeit entstehen,
entstehen,
wo es auch wirklich erst recht entstanden
wo es auch wirklich erst recht
ist; nämlich nach
der
nach
der fran
fran¬
zösischen Revolution, die die Verantwortung
zösischen Revolution, die die Verantwortung für sein Geschick
die
Geschick in
in
die
Hand des Volkes selber legte. Es konnte
gerade in Europa gut ent
Hand des Volkes selber legte. Es
ent¬
stehen, wo seit langen Zeiträumen
stehen, wo seit langen Zeiträumen eine Vielheit ziemlich ähnlich starker
starker
und ähnlich gesitteter Völker nebeneinander
und ähnlich gesitteter Völker nebeneinander lebt, die bewußt mitein
mitein¬
ander ringen. Für die große Menge der
Chinesen dagegen hat das
ander ringen. Für die große Menge
das Be
Be¬
wußtsein, ein Volk unter vielen anderen
wußtsein, ein Volk unter vielen anderen zu sein, niemals, oder
oder jeden¬
jeden
falls seit Jahrtausenden nicht mehr
falls seit Jahrtausenden nicht
bestanden. Sie
Sie haben
haben stets
stets mit
mit
Berechtigung das Gefühl einer unbedingt
überlegenen Kultur gehabt,
Berechtigung
das
Gefühl
einer
unbedingt
gehabt,
selbst in den Zeiten kriegerischer Beherrschung
selbst in den Zeiten kriegerischer
andere. Die
Die
durch andere.
anderen waren nicht nur in ihren Augen
anderen waren nicht nur in ihren
Barbaren, sondern sie
sie er¬
er
kannten das auch selbst an. Nicht
kannten das auch selbst an. Nicht das Blut- oder Stammesgefühl ist
ist
deshalb die einigende Kraft des chinesischen
deshalb die einigende Kraft des chinesischen Volkes gewesen,
gewesen, sondern
sondern
durchaus ihre Kultur. Erst seit den
letzten Jahrzehnten wird den
durchaus ihre Kultur. Erst seit
den
Chinesen dies Empfinden einer ernsthaften
Chinesen dies Empfinden einer ernsthaften Rivalität durch die
abend
die
abend¬
ländischen Fremden beigebracht, die nicht
im geringsten mehr zu
ländischen Fremden beigebracht,
zu dieser
dieser
Kultur emporschauen und sie anzunehmen
Kultur emporschauen und sie anzunehmen wünschen, sondern im Gegen
Gegen¬
teil das Grundgefüge dieser Kultur durch ihre,
in wesentlichen Punkten
teil das Grundgefüge dieser Kultur
Punkten
ganz entgegengesetzte Gesittung
angreifen. Die junge intellektuelle
ganz
entgegengesetzte
Gesittung
Generation in China, die Studenten,
Generation in China, die Studenten, die in Europa und Amerika das
das
Nationalgefühl und seine Stärke,
Nationalgefühl
und
seine
Stärke,
kennengelemt
haben,
fühlen
das
haben,
das
deutlich und tun deshalb alles,
deutlich und tun deshalb
um auch in China ein solches
solches National
National¬
gefühl zu wecken und damit dem Vaterlande
gefühl zu wecken und damit dem
des gefährdeten
gefährdeten
an Stelle des

alten
alten Einheitsbandes
Einheitsbandes ein neues zu geben.
geben.

gesellschaftliche und staatliche Struktur.
c)
c) Die
Die gesellschaftliche
Derjenige engere Verband, als dessen
Derjenige engere Verband, als dessen Glied sich der Chinese
Chinese vor
allem fühlt, ist die Familie. Mehr
allem fühlt, ist die Familie.
als irgend bei einem zweiten
zweiten Volke
Volke
ist der Familienverband die Grundlage des
ist der Familienverband die Grundlage
Staatsgefüges.
des
Staatsgefüges. Haupt des

Familienverbandes
Familienverbandes ist
ist der Vater. Ihm sind die Söhne
Söhne bis
bis zu
zu seinem
seinem
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Tode,
Tode, die
die Töchter
Töchter bis
bis zu
zu ihrer
ihrer Verheiratung und damit dem Eintritt

in
in einen
einen anderen
anderen Familienverband
Familienverband unbedingt
unbedingt untergeordnet, gelegent¬
gelegent
lich bis
lich
bis zum
zum Recht
Recht über
über Leben und Tod. Nach seinem Abscheiden der
der
bis
bis dahin
dahin ihm
ihm untergebenen
untergebenen Mutter. Das
Das Eigentum der Familie ist ge¬
ge
meinsam;
die Familienangehörigen
Familienangehörigen wohnen auch möglichst beieinan
meinsam; die
beieinan¬
der
Hauswesen. Geregelt
Geregelt wird
der in
in einem
einem Hauswesen.
wird das Verhältnis der Mitglieder
untereinander
untereinander nicht
nicht durch
durch äußeren
äußeren Zwang, sondern durch ein selbst¬
selbst
verständliches
verständliches Gefühl
Gefühl der Pietät. Das Familienleben erscheint deshalb
deshalb
meist
meist sehr
sehr glücklich.
glücklich. Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern ist sehr
sehr
—
zärtlich;
aber
zärtlich; aber — ein
ein weiteres
weiteres Zeichen
Zeichen des eigentümlich rückwärts ge¬
ge
richteten
richteten Denkens
Denkens der Chinesen —
— fast noch stärker erfordert diese
diese
Pietät
Sorgen der
Pietät ein
ein Sorgen
der Kinder
Kinder für
für die Eltern. Dies Pietätsgefühl er¬
er
streckt
streckt sich
sich auch auf die Vorfahren. Ihnen werden in der uralten
religiösen Sitte
Ahnenkultus Zeichen
religiösen
Sitte des
des Ahnenkultus
Zeichen der Verehrung dargebracht
in
in Gestalt
Gestalt von
von Opfergaben,
Opfergaben, die wohl ursprünglich nichts anderes be
be¬
deuteten
symbolisch eine
deuteten als
als symbolisch
eine weitere Fürsorge der Nachkommen für
den
den Unterhalt der Vorfahren.
Dem
Dem einzelnen
einzelnen Familienverbande
Familienverbande übergeordnet ist der verwandt¬
verwandt
schaftliche
der alle
alle Familien gleichen Namens und damit gleicher
schaftliche Clan,
Clan, der
Abstammung an
Abstammung
an einem
einem Orte umfaßt. Auch er besitzt und betätigt ge¬
ge
meinschaftliche
meinschaftliche Interessen.
Interessen. Er hat einen gemeinsamen Ahnentempel,
Schulen,
Stiftungen; er
Schulen, Stiftungen;
er tritt
tritt schützend für seine Angehörigen ein und
übt
auch
eine
weitgehende,
übt auch eine weitgehende, auf traditionelle Regeln gestützte Schiedsund
Strafgerichtsbarkeit über sie aus.
und Strafgerichtsbarkeit
Weiterhin
Weiterhin hat
hat sich in
in China ein aus diesen alten Bedingungen her¬
her
aus
aus ungewöhnlich
ungewöhnlich starkes Zusammenschließen zu beruflichen
beruflichen Kör¬
Kör
perschaften
perschaften herausgebildet. Die Bauern schließen sich zu Dorf¬
Dorf
gemeinden
gemeinden zusammen,
zusammen, mit
mit Gemeindebesitz (S. 145 f.), die sich seit ur¬
ur
alten
alten Zeiten
Zeiten bis zu einem hohen Grade selbst regieren, die Hand¬
Hand
werker
werker zu
zu zunftartigen
zunftartigen Verbänden, die Kaufleute zu Gilden, deren
einflußreiche
einflußreiche Rolle in China ja bekannt ist und die in den Handels¬
Handels
kammern
Hauptwirtschafts¬
kammern amtlich
amtlich anerkannte Vertretungen in den Hauptwirtschafts
zentren
zentren des
des Landes
Landes besitzen; die Arbeiter zu gewerkschaftlichen
Gebilden.
Gebilden. Ja, sogar die Bettler organisieren sich in Gilden. All
diese althergebrachten
diese althergebrachten Organisationen sind so stark und selbstver¬
selbstver
ständlich,
ständlich, daß
daß kein Chinese ganz unabhängig irgendein Gewerbe aus¬
aus
üben
üben kann;
kann; er kann nur innerhalb eines solchen Verbandes existieren,
der,
der, wie
wie bei
bei uns in früheren Jahrhunderten, die Erwerbstätigkeit
aller
aller nach
nach Angebot
Angebot und Nachfrage regelt, die Schwachen beschützt,
Streitigkeiten
Streitigkeiten ohne
ohne Anrufung des öffentlichen Richters schlichtet und
die
die Interessen
Interessen der Gesamtheit oft mit außerordentlichem Nachdruck
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Die Verbände
schützt.
schützt. Die
Verbände bildende Kraft im Volke ist auch in der neue
neue¬
sten
Entwicklung ungemein
ungemein lebendig
sten Entwicklung
lebendig und hat unter den neuartigen Be
Be¬
rufsgenossen, wie
wie im
im Eisenbahn-,
Eisenbahn-, PostPost- und Telegraphenwesen, rasch
rufsgenossen,
bedeutende
ähnliche Organisationen
Organisationen hervorgerufen. In diesen Ver
bedeutende ähnliche
Ver¬
bänden,
in den
Gilden, liegt heute noch, bei der obrig¬
bänden, insbesondere
insbesondere in
den Gilden,
obrig
keitlichen
der Zentralregierung
Zentralregierung und des Heeres, wohl die
keitlichen Schwäche
Schwäche der
die
stärkste
stärkste Macht
Macht Chinas.
Chinas. Durch
Durch sie
sie sind auch die großzügigen Boykotts
verständlich,
die Chinesen
verständlich, mit
mit denen
denen sich
sich die
Chinesen gegen Vergewaltigungen
durch
die
Fremden
durch die Fremden neuerdings
neuerdings so
so wirksam politisch gewehrt haben.
haben.
Selbst
Selbst die
die Frauen
Frauen haben
haben sich
sich als
als solche neuerdings bereits zu Ver¬
Ver
bänden
zusammengeschlossen, um ihre Interessen zu vertreten.
bänden zusammengeschlossen,
Diese
altgewohnte Selbstverwaltung
Selbstverwaltung in verschiedenen Formen hat
Diese altgewohnte
hat
es mit sich gebracht, daß die innerpolitische Struktur
es mit sich gebracht, daß die innerpolitische
des chine¬
chine
des
sischen
sischen Gesellschaftsgefüges
Gesellschaftsgefüges auch
auch unter der theokratisch gefärbten ab¬
ab
soluten
Monarchie
eine
ausgesprochene
soluten Monarchie eine ausgesprochene demokratische gewesen ist. Wir
sahen
sahen in
in der
der historischen
historischen Übersicht, daß der Feudalismus seit
seit dem
dem
dritten
vorchristlichen Jahrhundert
Jahrhundert beseitigt wurde. Das an die Stelle
dritten vorchristlichen
Stelle
tretende
tretende Kaisertum
Kaisertum war
war an
an sich
sich unumschränkt, gewährleistete aber
aber
für
für alle
alle anderen
anderen die
die Gleichheit
Gleichheit und wurde den Untertanen infolge der
der
weitgehenden Selbstverwaltungen als
weitgehenden
Selbstverwaltungen als Tyrannis nur wenig fühlbar.
Zwar
verfolgt haben, immer von neuem
Zwar entwickelten
entwickelten sich,
sich, wie
wie wir
wir verfolgt
neuem
durch
durch erblichen
erblichen Großgrundbesitz
Großgrundbesitz soziale
soziale Ungleichheiten und riefen
riefen
allerlei
allerlei Mißstände
Mißstände hervor.
hervor. Aber
Aber der Kampf dagegen von seiten der
der
jungen
jungen Dynastien
Dynastien setzte
setzte immer
immer wieder ein. Zur Zeit befinden wir uns
uns
in
in einer
einer ausgesprochenen
ausgesprochenen Depressionsperiode
Depressionsperiode der Entwicklung, und
und
es ist sicher, daß es von den Reformbestimmungen
es ist sicher, daß es von den
(S. 118)
118)
der Ming (S.
zur
zur Verhinderung
Verhinderung der
der Latifundienbildung
Latifundienbildung wieder recht erhebliche Aus¬
Aus
nahmen
nahmen gibt. 11))
Chinas
Gefüge ist
Chinas soziales
soziales Gefüge
ist der
der direkteste Gegensatz zu Indien mit
seinem
seinem Kastenwesen.
Kastenwesen. Es
Es gibt
gibt in
in China, mit wenigen Ausnahmen,
keinen
keinen Adel.
Adel. Eine
Eine solche
solche Ausnahme bildet die Familie des
des Konfuzius,
deren
deren Haupt
Haupt den
den erblichen
erblichen Herzogstitel
Herzogstitel führt und die, in direkter Ge¬
Ge
schlechterfolge
schlechterfolge bis
bis in
in die
die Mitte
Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. zu¬
zu
rückgehend,
rückgehend, die
die älteste
älteste nachweisbare
nachweisbare Adelsfamilie der Welt vorstellen
dürfte.
dürfte. Ferner
Ferner gibt
gibt es
es eine
eine Art
Art Adel in den vornehmen MandschuFamilien,
deren
Rang
aber,
im
Familien, deren Rang aber, im Gegensatz
Gegensatz zu europäischen Vorstellun¬
Vorstellun
gen,
Folgegenerationen abnimmt. Bei den Chinesen ist die Neu
gen, mit
mit den
den Folgegenerationen
Neu¬
bildung
Adels seit
seit den
bildung eines
eines Adels
den Tang- und Afmg-Reformen, durch die
die
Maßnahmen
Großgrundbesitz, verhindert. Die außerordent-i
Maßnahmen gegen
gegen den
den Großgrundbesitz,
außerordent-

i)
i) Vgl.
Vgl. Wagner,
Wagner, Die
Die chinesische
chinesische Landwirtschaft, S.
S. i2Öff.
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liehe
Volkes mit
liehe Durchdringung
Durchdringung des
des Volkes
mit demokratischen
demokratischen Anschauungen
am besten
besten daraus,
erkennt man
erkennt
man am
daraus, daß es —
— von den Privilegien der
Mandschu abgesehen —
— unüberschreitbare soziale Schranken nicht
gab
gab und heute
heute erst
erst recht
recht nicht gibt. Jeder kann alles werden, wenn er
Begabung,
Energie
Begabung, Energie und
und Glück
Glück hat, und es
es ist in der Tat gang und gäbe,
daß die bedeutendsten Führer des Staates aus den untersten Schichten
emporsteigen,
emporsteigen, ohne
ohne daß
daß sie
sie dabei ein
ein Gefühl der Mißachtung, wie bei
uns,
zu
überwinden
Selbst
haben.
Kaisergeschlechter sind mehr als
uns, zu überwinden
einmal so entstanden.
China ist
ist daher kein Standesstaat, sondern war bis vor kurzem ein
reiner
Beamtenstaat;
reiner Beamtenstaat; der älteste und der konsequent durchge¬
durchge
bildetste
bildetste der Erde, öffentliche Staatsprüfungen, und nur diese, er¬
er
schlossen
schlossen den Zugang zu den Ämtern des Staats; und das einem jeden,
der
der sie
sie bestand, ohne Rücksicht auf das Herkommen und die Geburt.
Dies
Dies Beamtentum,
Beamtentum, das Mandarinat, genau und gleichmäßig im Reich
nach
Rangklassen abgestuft, bestand seit uralter Zeit neben jenen
nach Rangklassen
Selbstverwaltungs-Organisationen,
Selbstverwaltungs-Organisationen, meist Justiz und Administration in
einer
einer Hand vereinigend und auch vielfach die private und die amtliche
Verwendung
Verwendung der öffentlichen Einkünfte nicht deutlich trennend. 11 ))
Der
Der Beamtenkörper
Beamtenkörper sollte wohl dem Gedanken nach die alles zu¬
zu
sammenfassende
sammenfassende Zentralgewalt des
des Reiches darstellen; allein,
allein, auch
auch
hier
hier wieder machte sich der Selbstverwaltungsgedanke stark geltend.
Die
Die höhere Beamtenschaft der einzelnen Provinzen empfand sich bis
zu
zu hohem
hohem Grade doch als selbständig; die Provinzen waren wie kleine
kleine
Bundesstaaten mit starkem gewohnheitsrechtlichem Eigenleben
Eigenleben und
Bundesstaaten
Eigenbefugnissen. Es vereinigt sich trotzdem damit, daß
daß die kaiserliche
Maßregelungsgewalt
Mandarinen, auch
auch den
den
Maßregelungsgewalt gegenüber den einzelnen Mandarinen,
höchsten
höchsten Vizekönigen, doch bis zuletzt eigentlich immer unbeschränkt
unbeschränkt
erschien.
Seit
Seit Anfang des 19. Jahrhunderts befand sich diese
diese ganze
ganze Beamten¬
Beamten
maschinerie
bei
immer
in
wie
es
sich
jenem
Verfallsstadium,
maschinerie
es
bei sinkenden
sinkenden
Dynastien
Dynastien eingestellt hat. Insbesondere war, seit unter Kaiser
Kaiser TauTaukwang
kwang aus Finanznöten die Käuflichkeit der Beamtenstellen, wenn
auch
auch nicht offiziell, so doch praktisch eingerissen war, die Korruption
Korruption
des
auf allen
allen
wie auf
des Beamtenwesens außerordentlich groß geworden, und wie
möglichen anderen Gebieten des chinesischen Lebens war auch auf
dem
dem der amtlichen Verwaltung ein theoretisch so
so bewundernswertes
bewundernswertes
System
ausgeartet.
in
Mißständen
System Wahrheit zu großen
ausgeartet. Aber
Aber unzweifel¬
unzweifel
haft
haft war doch im chinesischen Mandarinat immer noch eine Fülle von
1)
1)

Otte,
Otte, China, S. 2.
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wirklicher
Hingebung an
an die
wirklicher Hingebung
die Pflicht und oft eine ungeheure, euro
euro¬
päische Gewohnheiten weit übersteigende Arbeitsamkeit
päische Gewohnheiten weit übersteigende
zu
zu finden.
finden.
Selbst in der chinesischen Auffassung des einzigen
Selbst in der chinesischen Auffassung
und absoluten
absoluten
Kaisers
Kaisers kann
kann man
man den
den Zug
Zug einer
einer unindividualistischen Einordnung
in
in das
das Ganze
Ganze noch
noch deutlich erkennen. Zwar war der
der Kaiser
Kaiser der
der un
un¬
umschränkte Inbegriff der obersten Gewalt;
oder vielmehr aller
umschränkte Inbegriff der obersten
aller Ge
Ge¬
walt,
walt, denn
denn die
die Mandarine
Mandarine waren
waren nur seine ausführenden Organe.
Organe. Auch
Auch
der eigentliche Besitzer des gesamten Grund
der eigentliche Besitzer des gesamten
war er
er für
für
und Bodens war
das Volksempfinden. Aber andererseits
das Volksempfinden. Aber andererseits war er doch genau genommen
genommen
nur
nur der
der Vertrauensmann
Vertrauensmann des Volks. Auch er wurde kollektivistisch
kollektivistisch
empfunden und empfand sich selbst so. Weder
empfunden und empfand sich selbst
Volksgefühl
nach dem Volksgefühl
noch auch nach dem eigenen hätte der Kaiser
jemals wie LudwigXIV.
noch auch nach dem eigenen hätte
LudwigXIV.
gesagt:
gesagt: „Der
„Der Staat
Staat bin
bin ich.“
ich.“ Immer
Immer fühlte er seine Stellung als
als die
die des
des
letzten und eigentlichen Verantwortlichen für
letzten und eigentlichen Verantwortlichen
Gesamt
das Wohl der
der Gesamt¬
heit.
heit. Er
Er war
war der
der Sohn
Sohn des
des Himmels und hatte damit die
die moralische
moralische
Verpflichtung, durch Wohlverhalten die
Verpflichtung, durch Wohlverhalten
Wohlgesinntheit der väter
väter¬
lichen Gottheit zu erwirken. Kam Unglück
lichen Gottheit zu
Kam
ersah
über das Volk und ersah
man
man daraus
daraus den
den Unwillen
Unwillen des
des Himmels, so deutete das
das auf
auf eine
eine Schuld
Schuld
des verantwortlichen Himmelssohns.
Wir beobachten deshalb
des verantwortlichen
deshalb auch,
auch,
wie die Kaiser in Zeiten großen nationalen
wie die Kaiser in Zeiten großen
Unheils sich öffentlich sol¬
sol
cher Schuld zeihen. Und wenn eine Dynastie
cher Schuld zeihen. Und wenn
durch die unter ihr ein¬
ein
gerissene Mißwirtschaft das Vertrauen
gerissene Mißwirtschaft das Vertrauen des Volkes endgültig verloren
verloren
hatte und durch eine andere gestürzt ward, so
regte sich bezeichnen¬
hatte und durch eine andere
bezeichnen
derweise im Volk durchaus kein Gefühl
von europäischer Hagenderweise im Volk durchaus kein
HagenTreue zu dem alten Fürstengeschlecht, kein
Treue zu dem alten Fürstengeschlecht,
Gefühl eines
eines „Gottesgnadentums“ in dieser Dynastie selbst. Das
Mandat ging
gnadentums“ in dieser Dynastie
ging eben
eben auf
einen anderen Vertrauensmann über, der
sich als ein würdigerer Sohn
einen anderen Vertrauensmann über,
Sohn
des Himmels erwies.
Dies erklärt uns auch die heutige sonst kaum
Dies erklärt uns auch die heutige
begreiflich leichte Ver¬
Ver
wandlung dieser vier- bis fünftausendjährigen
wandlung dieser vier- bis fünftausendjährigen Monarchie in eine
eine Re¬
Re
publik.
publik. Denn
Denn man
man empfand
empfand den
den Präsidenten einer solchen zunächst
zunächst
nicht
nicht wesentlich
wesentlich anders
anders als
als einen
einen Monarchen, und da der
der Parlamen
Parlamen¬
tarismus vorläufig auf dem Papier blieb, so
tarismus vorläufig auf dem Papier
war auch seine
seine Stellung
Stellung
wirklich
wirklich keine
keine wesentlich
wesentlich andere,
andere, als die des Kaisers gewesen war.
gewesen war.

