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Liebe Kommilitonen im Felde!
Bieder ein Weihnachten, jhon das Dritte Kriegsweih-

nachten haben wir ohne Such feiern miifjen, {tiller und ernjter
al8 fonjt, unb augleid) inniger, denn mehr denn je fühlen wir
ung in der Heimat mit Gud) draupen im Felde verbunden.

Otoei unb ein balb Jahre ungebeuren Grlebens, alüngenbfter
Mafentaten, fhwerfter Opfer liegen Dinter uns. Täglich,
ftüindlid gedenken wir in unauslôfhlider Danfbarfeit und
berzlicher Liebe Suer, die Ihr mit den andern Söhnen des
Baterlandes draußen im Kampfe fteht, mit OXadenjen unb

Falfenhayn fiegreich vorftürmend, auf den Bogefentdmmen
und an der burgundifhen forte in jcharfer Wacht den Feind
abwehrend, an der Somme und Aijne und Maas im Weften,

in dem galizijdhen Berglande und auf den BVlahfeldern Nuÿlands im Often — gleich einer unerfchütterlidhen Mauer aus

Srz und Stein, den unerbôrteften Durdhbrudhsverjuchen trofend,

—
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in monatelangem &amp;rommeljeuer, unter einem Gijenbagel bon

Granaten, die die halbe Welt liefert, unjere feindliche Koaliz
tion tie aud Qlmerifa, das Land der unbegrenzten Neutra-

litätgmôglibfeiten, das ein ftiler unb bis jett allein erfolgreicher Seilnehmer im MWeltkriege gegen uns im Namen der

Humanität und Gerechtigkeit dem furchtbaren Bôlfermorden
unausgefeßt neue Nahrung, neue Bernichtungsmittel zuführt.
Der Krieg geht weiter! Die Helle raufchende Begeifte=
rung des Yahres 1914 ijt ernfter, zielbewußter Sntichlußkraft
gewichen und einem unbeugjamen Willen zum Siege. Und
Ddiejer Wille ift heute, an der Schwelle Des neuen Kriegsjahres
1917 nod) unerjchiittert, ungebrochen und wird dant ber gün-

{tigen Kriegslage auf allen Fronten immer unbeugjamer hers
bortreten. Und tenn fich die {till gehegte Hoffnung auf einen

baldigen Frieden in dem abgelaufenen Jahre auch nicht erfüllt
bat, jo iar e8 bod) reid) an hHerrlidhen Srfolgen.
Qlodh in die erften Tage des Jahres 1916 fdllt der Qu
fammenbrudh) des Gallipoli-Anternehmens. Man muß anerfennen, daÿ die Entente es fi) dort Datte biel fojten laffen.
Man wollte die Dardanellen um jeden Preis bezwingen, und
wiederholt erflärte Churchill, wir Haben nur noch einige Meilen
bis zum Siege! Qlber die ftolgen englifhen Kriegsidifie
mußten, 3. S. flügellahm geïhoffen, mit Sinterlaffung einiger
Kameraden auf dem Meeresgrund wieder abziehen. Wie

bejhämend für das meerbeherrichende Albion! Kurz vorher
war der jerbifche Riegel gefprengt und der fönigsmordgewohnte
Staat an den Boden geworfen worden. Am 18. Januar 1916,

am Jabrestage ber Griünbung des Deutiden Reiches, vollzieht
fid in Nifdh, dem Geburtsorte Konftantins des Großen, die

denfwürdige Begrüßung unjeres Kaifers durch den König
Ferdinand auf bulgarijhem Boden, die in die begeifterten
lateinifchen Worte austklingt: Ave, Caesar, imperator et rex,
victor et gloriose, omnes orientis populi te salutant ex

Naissu antiqua, redemptorem oppressis ferentem prosperitatem et salutem.

Qnd in die Weiheftimmung bieje8 tpeftgejcbicbtlicben
Augenblides mifjfcht fich die Geftesfreude über den erften [eit

—
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Kriegsausbruch in Konftantinopel angefommenen Orientexprefizug. Damiif wird die Werbindung mit unjern bulgarijdhen
unb türfijden &amp;amp[genpbflen, ber ungebinberte toirtjcbaftlicbe
unb ftrategifche Ausgleich, das einheitliche Qujammenarbeiten
auf den Sdhlahtfeldern, die Grichliepung ded Orients für uns

aud) duperlid) feft befíegelt, Die Bildung eines toirtfcbaftlid)
eng gaujamumenidbliebenben, bon Der Oft- unb Qtorbjee über
HDiterreid)-Ungarn und Bulgarien big aur Gürfei unb in das
Otveiftromlanb reidjenben Staatenbloces, der in der Stunde

gemeinfamer Gefabr und treuer Waffenbrüderjhaft gufammengefchweißt —, allen Feinden bon AÆeft und Oft mird trogen
fônnen, damit ift aber auch das Biel der Entente, den Balkan
in feine Gewalt qu befommen und die Sürfei qu zertritmmern,
jdhon jeßt in die Brüche gegangen, und dazu hat die Schlappe
von Kutzel-Amara den Sngländern gezeigt, daß der Zugang
zu den Ölfeldern Mefopotamiens und ihHrem weiteren Sin-

dringen in das Zweiftronland vorläufig noch ein fräftiger

Riegel porgejchoben ift.
Qn diefen trüben Qlusfihten für bie Gntente fann aud)
bie Grtratour nad) Saloniki nichts ändern, jelbit nichts Die
brutale Bergewaltigung des unglücklichen Griechenland, deffen
verzweifelte Brotefte und Anrufe bei den großen und feinen
Neutralen, ohne Mitleid und Seilnahme zu ertveden, laut[08 verhallen, bei benjelben Oteutralen, deren intellektuelle
Q@ertreter fich nicht genugtun fonnten in fittlider Entrüftung,
als es galt, Deutidhland einen Gritt au berje&amp;en wegen der

angeblichen Berlegung der belgijdhen Neutralität, die felbft im
Bewußtfein Belgiens längft ein Phantom war, und lediglich
den Zweck Hatte, um Deutfchlands fhon [ange vor dem Kriege
eng zufjammengejchlofienen Feinden zum Dedmantel gu dienen,
unb Diejes Defto ficherer iiberfallen und niederjdhlagen au
fónnen. Om Fabre 1914 war dies nicht gelungen, auch nicht
im Kriegsjahre 1915, 1916 folte es endgültig gefchehen. Aber

ion bradjte unjer unertvarteter ffegreider CBorftob gegen
Verdun die Bläne unjerer Feinde in Berwirrung. And als
fie doch nod) fam, die furhtbare Offenfive, und in Weft und
Dit und am Ifonzo mit einer erdriicdenden Abermadht an

—
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Truppen und Munition einfeßte, mit rückfichtslojefter Opferung
fabelbafter Menfchenmaffen, die wie hHypnotifiert, wieder unb
immer wieder, monatelang anrennend den verftüündeten Durd)=
bruch erzwingen follten, war fíe bergeblidb! ABie oft toeilten
gerade in diefen Sagen und Monaten HhHeifeften Ringens
unfere Gedanken bei Such in Bewunderung, Seilnahme und

Beforgnis!
Nun meldete fíd aud) nod) Rumänien. Ss hielt jeßt ben
Qlugenblid für gefommen, um nad) dem erhabenen Borbilde
der römijhen Schwefternation mit ihrem treubriidigen sacro
egoismo und nach) den Grundjäten feiner eignen Leichenflebberpolitif nod) frijcben Qfngebenfenó, die es einige Fabre
vorher an dem hilflos am Boden liegenden Bulgarien ver-

übte, nun auch über das hHartbedrängte Öfterreich-Angarn berzufallen und ihm Den Sobesjtop in Den CRüden zu verjesen.
Bir erinnern uns, weld) unbejdreiblichen Jubel, welche überjOwenglidhen Hoffnungen die Kriegserflärung Rumäniens bei
unjern Feinden auslöfte, bei ung dagegen, wir wollen es

nicht leugnen, in Dielen Kreijen welch bange Sorge. Aber
unjer Hindenburg war feiner Sache fidher und meinte, über
die neuen Ausfichten befragt, es gäbe einen intereffanten

Feldzug. Heute ift die feindliche Vreffe mit ihren reichlich
an Rumänien vergebenen BVorfhuÿlorbeeren ftill und fleinfaut
geworden. Natürlich! Denn nach kaum drei Monaten des
rumänijchen Feldzuges ift der bei weitem größere Seil des
Landes mitjamt der ganzen Dobrudjha feft in unfern

Händen.

Sottes Mühlen mahlen langjam, und bisweilen

auch jhnell, immer aber ficher.

Das Gtrafgericht an dem

treulojen. Staate wird bald reftlog vollzngen fein! Heute
fónnen toir Soft danken, daß Rumänien fíd) fo und nicht
anders berbalten bat, es ift zu unjerm Guten ausgefallen.
Gin fragwürdig neutrales Rumänien. wäre eine fortwährend

drohende Gefahr geblieben. Diefe ift jeßt befeitigt und auch
Der breite rumünijdje Riegel.

And dabei Habt Ihr braven

Bürttemberger auch mitgewirkt, in beifpiellbvjem ungeftümen
Siegeslauf unter Faltenhapn und Mackenjen in ben Sranjolvanijchen Alpen, in der Wallachei, an den Srajansivällen
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ber Dobrudfcha Habt Ihr gefämpft, riefige Sebirgshinderniffe
überwunden und die Donau erobert. In einer kurzen Spanne

Beit wird fie auch mit ihren Mündungen in unjern Händen
fein, und dann pon der Quelle an, bom Schwarzwald bis

gum Schwarzen Meere, ganz den Mittelmächten geboren.

Sin erhebendes Gefühl!
Qlnd mit den Landheeren wetteifern See= und Luftflotte in friegerifchen Grobtaten, aud) in dem abgelaufenen
Sabre; unjere Kriegsichiffe, die am Sfageraf die uniberwindliche englifche Armada empfindlich jchlagen und gum erften

Male Englands Seeruhmjdhwer erfchüttern, unjere gefürchteten
Qinterfeeboote, die ihre fübnen unb erfolgreichen Streifzlige
immer teiter ausdehnen, ebenjo fier im Sismeere wie im
Qltlantijhen Ozean bis zu den Kiiften Amerikas oder im
Mittelmeere mit jedem Sage bie Zufuhren zu den feindlichen

Ländern erfchweren und die Frachtraumnot vergrößern, unjere
Handelstauchboote, deren verblüffende Fahrten einen einzigen
Jubelruf auslöfen pon Deutjchland big Kleinafien und für
uns und die Mitwelt zum befonderen Symbol werden fiir

deutfche Seemannstüchtigfeit, Ddeutjche Satfraït, deutide Ingenieurkunft, unjere Zeppeline, bie die Schreden des Krieges in
das meerumgürtete Albion tragen und endlich unjere Flieger,
die mit ihren erftaunlichen Leiftungen an der Gomme, am

Dnieftr oder am raf, wo immer fie erfdeinen, unfere Siege

wirkungsvoll vorbereiten,
Das find doch wahrhaft große Srgebniffe für unjer gegen
eine Äbermacht pon Feinden kämpfendes Bolk, und Zeugnifje

feiner gäben Widerftandskraft, Jeiner underminderten Stofkraft
nad) mebr als zwei Jahren des aufreibenditen Kriegsdienftes,
Ber wollte da angefichts folcher Erfolge fleinmitig werden?
Bir wiffen, Ihr draußen feid es nicht und werdet es nicht.
Qfber bie Q1nferei Dinter ber Front ift ein betrübliches Zeichen,
eine grobe Qlnbanfbatfeit gegen unjere Selben an ber Front,
ein äßendes Scheidewalfer, das bie Ginbeit gerjript, eine
daratterloje Schwäche, bie leicht anftecdend toirft und wie eine

anftecfende Krankheit bekämpft werden muß. An den Borbildern, die Ihr gebt, joll fid unfer Opferwille immer aufs
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neue entzünden, dann werden uns die Meinen Sinfchränkungen
des tüglid)en Lebens im rechten, unbedeutenden Lichte er-

jdeinen. Stwas mehr begetarijd)e $oft als fonft kann nichts
jhaden, wir waren verwöhnt, und vor dem Kriege hatte

Deutjchland den Höchften Fleijhverbrauch auf den Kopf der
Bevdlferung. Dank der überaus reichlichen Hafer-, Korn-,
Rüben- und Obfternte ift die Srnährung des Deutjchen Bolfes
auch jeßt wieder fichergeftellt. Im übrigen bari mam feinen
Alugenbli vergeffen, dap wir im furchtbarften Beltkriege fteben.
Jeder Krieg ift ein arger Zerftörer, diefer Weltkrieg ift e8 in

riejenbaftem Qmfange. Auch unjere Feinde leiden Mangel.
Sn der Alten Welt find Heute Millionen pon Menijchenkräften
dem Ackerbau und der Biehzucht entzogen, und beute foftet
die Tonne Weizen in London. 420 Mark gegen 260 Mart
bei uns. Wie es aber dann dort drüben wird, wenn unfere

U-QBoote uneingejchrantt gu Worte fommen, dürfte unfchwer

borausgujagen fein. Der englifche Aushungerungsplan ift
jebenfall8 miplungen. S$ hat fi) eben gezeigt, daÿ trof
ridfihtslofefter Qabrungsmittelblodade die 70 Millionen deutder Gtaatsbiirger jdhwerer todgubungern find, als die 25000
Wurenfrauen und =tinder in den Rongentrationslagern Sransbaals.

Sewiß war die Sinftellung auf die Gmangsperbültnilje
des Krieges nicht leicht, jowohl für die Nahrungsmittelverjorgung als auch für die Ofufred)terbaltung des induftriellen
Lebens, das durch den Krieg einerfeit$ zu ungeahnten Hidit-

leiftungen angefpannt wurde, anbrerjeitá ber gejamten Robftoffgufubr im Werte bon jährlich etwa 10 Milliarden Mark

entbehrte. Deshalb rechnete England gerade darauf, uns
durch die Blockade nicht blog phofifh, fondern aud) tirtfdaftlih ausgubungern. Darin bat es fich gründlich verrechnet,
und das wird ihm zum Berhängnis. Mit dem Kriege ftieg
unjer Wollen und Können auf allen Gebieten. Die Sinderniffe waren nur dazu da, um nach einem alten bewährten ftra-

tegijdhen Grundiase unferer Feldgrauen iibermunden zu werden,
Die ted)nijdjen Probleme lótoierigiter Ofrt, um gelbft au
werden, und jo fonnte unlängft einer unjerer berborragenbften

—

11

—

Ged)nifer in biejem Zufjammenhange mit Recht. jagen: „Bir
Daben in ben 28 Kriegsmonaten mehr gelernt als in 28
Friedensjahren“, und das will viel Heißen. Und wenn wir

mit berechtigtem Stolze auf die 50-Miliardenanleihen hinweijen dürfen als den zahlenmäßigen Ausdruck unjrer un-

vermwüftlichen wirtfchaftlicdhen Snergie, dann mögen wir doch
nicht vergeffen, daß wiederum unfere fiegreichen Heere einen
nambaften Anteil an diejen Srfolgen haben, indem fie uns
in ben beje&amp;ten Gebieten die fid)eren Bürgichaften für den

endliden Sieg in die Hand gegeben haben.
Mit Leichtigkeit gedachten unjere Feinde, England an
der Spike, ung zerfhmettern zu fönnen, und dazu waren Die

Borbereitungen lange genug getroffen, dabei glaubte England, nach dem eignen Geftändnis Grey's, fid) nad) dem bisher
bewährten Spftem, auf die Rolle des gefdhicten Regifjeurs in
dem entfachten Kriege befchränfen zu fônnen, und wie bisher
andere auf dem Kontinent für fich bluten zu fajjen. Qlud das
ift anders gefommen. England bat fd) überall verrechnet, es
bat por allem die deutiche Kraft nicht richtig eingefhäst, wir
felbjt Haben dieje Kraft in ihrem vollen QAlmfange nicht ge=
fannt, diejen Borrat an phofijher und geiftiger Snergie, Der
jest im Kampf ums Dafein reftlos gum Borfhein kommt,
zum Borfchein kommen muß. Er ijt aufgejpeichert worden
in ben jahrhundertelangen Kämpfen des deutfdhen Bolfes
um fein Dafein feit der Schlacht im Seutoburger Walde,

aber erft zielbetwußt zujammengefaßt worden Durch Bismarck,
den zweiten Hermann. Ss geht feine Snergie verloren. Ihr
Fennt dieje Grundwahrheit unjeres Robert Mayer, auf Der bie
ganze moderne Naturwiffenjchaft und Sechnik, unfer ted)nijdbes
Denken beruht, febr genau. Sie gilt gewiß nicht bloß für bas
phofifche Gebiet, jondern gang allgemein, aud für das geiftige
Gebiet, und das erflärt unfere Stärfe.
Das deutidhe- Bolt fteht heute im Brennpunkte des uns

geheuren Weltgejhehens, Ihr in erfter Linie. Da weitet fich
ber Blick für die großen Jujammenhinge.

Wenn man alle

weltgeidhicdhtlichen Greignifie der Bergangenheit zujammenfaßt,
fie reichen nicht heran an die gewaltige Sragôdie des furcht-

1:$

baren Weltkrieges der Gegenwart, Mas find alle die großen
Kriege jrüherer GJahrhunderte gegen das heldenmütige Ringen
des Deutjchen Bolfes in diejem Kampfe, in dem Ihr ftebt
nun {don im Dritten Jahre?

OWenidbeitSgejcbicbte!

Anbedeutende Spijoden der

Diejer Kampf ift der fhwerfte, den

das Deutihe Bolk um fein Dafein fimpfen muÿ, er wird aud
der erfolgreichite fein, wenn man die freie Gntfaltung jeiner

Kräfte nicht bindet. Die Deutidhen, jagte Goethe gelegentlich
einmal, find Individuen, nicht Malen, fie fônnen darum nicht
befiegt werden. Das trifft heute mehr denn je zu, mehr denn
je beherricht heute ein Berantwortlichkeitsgefühl alle Schichten
der Bedölferung von Berfon zu Berfon. Auch für den deutfchen
Arbeiter gilt heute das „Deutfchland über alles“, unb unfere
Geldgrauen find wieder die Vorbilder. Feder Mann ein Held!
»Sut ab bor jebem Grenabier!^ jagte Sinbenburg. $lleftipberantortlichteiten, hinter denen jdhwade Raturen gern Schuß
juchen, darf es Heute nicht geben. Gin Geijt muß Heute alle
durchdringen, das ift der dDeutidhe Geift, ber Geift eines Rant
und Fichte, eines Srnft Morig Arndt, eines Herder und Schelling,
eines Bach, Beethoven, Wagner, eines Leifing, Schiller und
Soethe. Das ift der Seift, ber Such und Sure treuen Kampfgenofjen bewußt oder unbewußt erfüllt, der Suren Alm {tärkt,
ber Gud) unübertoinblid) madpt. Gegen diefen Seift, aus dem

unberfíegbare Gnergie Derborquillt, fommt bie grobmaterielle
Aufbietung aller Machtmittel der Welt nicht auf! Gr jhaïft
Charaktere und Berfönlichkeiten, Bilichtbewukßtfein und Hingabe
an die Sache um ibrer felbit willen.

Unfjere Feinde nennen

ibn Militarismus, wir Idealismus: es tjt Kants tategorijdher
Imperativ zur Bflicht in bejonberer Gorm, er gebbrt zum
deutidhen BWejen, fteht und fällt mit ibm. Und diejfen Militarismus wollen fie ausrotten, unjere Feinde, freilich uns felbft

aud). Dann verfuchen fie wieder, idn nachzuahmen, „Made
in Germany" ftebt auj biejer QRarte, es gelingt nicbt. Qlnjere
Geinde haben ung noch immer nicht richtig erfannt, obwohl
fie Sure Schläge oft genug gejpiürt haben. Grit jollte uns
bie ruffijche Dampfwalze germalmen — Hindenburg {hob fie in

den Sumpf; dann wollte Churchill die ganze deutfche Flotte

“9
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wie die Fliege an der Wand zerdrüden — am Sfagerat bat

man ibm die Prablerei heimgezablt; der Qlusbungerungstrieg
jollte Deutfchland aufs Knie gtoingen — Der Kartoffelbrotgeift

ijt heute den Feinden ein Borbild geworden. 9ftit fabelbaftem
Qlufgebot bon QWenjdenmafjen unb Gunition perjuchen fie
in finnlojem Anrennen unjere Front in Welt und Oft zu
durchbrechen. Bergeblidh! Ge weniger dies gelingt, um 1p
[auter verfünden fie ihr Biel, Deutfchland wirtfchaftlich au
vernichten, fo gründlich wie möglich, auf Generationen binaus,
politif) au gerftüdeln bis zu bollftändiger Opnmadht, es pon

der Höhe machtvoll erreichter Selbftändigteit wieder hinabgubrüden zur früheren Bedeutungslofigkeit, gur Aichenbrödelftellung früherer Jahrhunderte. Das beutjd)e Bolt, das man
fid in politijher Dhnmacht als bas Golf Der Dichter unb
Denker gefallen ließ, heute aber als Wilde, Barbaren, Hunnen
verfchreit, indem fie ipm Greueltaten andidyteten, die fie jelbft be=
gangen haben, diefes pon dem miihjam eroberten Plat an der
Sonne wieder abzudrängen, wird nicht gelingen. Sie kommen

nicht zum Ziele, das erflärt ihre finnloje Wut, auch nicht mit
den verwerflichften Mitteln, nicht mit Sum-SuniGeldofien,
nidyt mit bergifteten Granaten, die Amerika liefert (Cleveland
Automatic Machine Company, Cleveland, Ohio), nidt mit
den vergifteten Waffen don Lüge, Heuchelei und Berleumdung.
Auch diefe prallen ab an dem blanten Schilde unferer Berteidiger in Feldgrau und Zivil. Qlnjere moralijche Front
ijt fo intaft wie unjere ftrategifche, und jo foll e8 bleiben.
Gerabe barum wird unjer Dajeinstampi aud) ein Kampf für
die fittliche Weltordnung, ein Kampf zur Biederherftelung
des erfchütterten Glaubens an Recht und SGerechtigkeit. Die
fittliche MWeltordnung hatte feinen Sinn, wenn wir unterliegen
würden. So werden, jo miiffen wir fiegen, aber nicht, um uns

nad) polibrachter Arbeit ohne Rücklicht auf die ungebeuren
Opfer an Gut und Blut und ohne Rüdfidt auf unjere GU-

funft befjheiden in unfere beengte SHäuslichkeit zurückzuziehen
— gewiffe Alerweltsihwärmer, denen Das ,&amp;eid umjdlungen

Millionen“ tief im Blute fißt, möchten das. Nein, wir haben
das Recht und die Bflicht, uns phofifh und moralijd durd)-
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zujeßen, obne jhwächlidhe Riidfidtnahme! Die Sentimentalität dürften wir in diejem Kriege verlernt haben, berfernt,
ung auf bie QRenjd)beit zu berfafjen.

Oir miüjfen Sieg und

Srieden erzwingen, ohne Sieg feinen Frieden; diejen Willen
leben tir dem engfijd)en CBernicbtungstoillen entgegen. GSreu

und Glauben werden wir wieder zur Geltung und Aner-

fennung bringen. Die Semeinjchaft der alten Kulturwelt,
auf die fie jo ftolz war, fie hat berjagt, fie ijt in die Brüche
gegangen. &amp;ie Dat fidh als Salmi, unedht Metall, HeuchHelei
ie der Mammonismus des Landes Dollaria ertpiejem. Ge
tlarer wir dies erfennen, um fo befler fiir ung und unjere
Gufunft, um fo befler für Such, meine lieben Kommilitonen,

Hr
70

die Sbr unjere Zukunft, unjere Hoffnung verförpert. „Den
Füchtigen freie Bahn“, das ift ein jhönes Wort unjeres
Reidhstanglers, ein hofnungsvolles Berjprechen, möge es
reftlos, porausjesungslos eingeldft werden — freie Bahn für

das deutjhe Wolf! Dann erfüllt fih auch der Weihnachts-=
wunfch eines jeden deutjhen Herzen, der diejes Jahr inniger
denn je empfunden worden ift: Friede auf Srden! Aber
vorläufig fcheint dieje Hoffnung, obwohl mir die Hand gum
Frieden geboten haben, nidt Wirklichkeit zu werden, weil
Sngland nicht will.
Bir wifflen es heute, England ift der Feind. Die Gewalt der Satjacdhen in diejem furdhtbaren Welttriege müßte diefe
Grtenntnig endlidh) aud) in die Schadel unjerer gefiihisuntlaven

deutjdhen QAUllermeltsjchmdrmer einhammern. England ift die
Sriebfeder, Das bbfe Prinzip des Weltkrieges, ihn, dem jdeinheiligen Kulturftaate fällt dor dem Richterftuhle Der Seicdhichte
die alleinige Berantwortung zu für den beifpiellos daftehenden,
nicbt enbentoollenben CBBlfermorb.
Aenn England und jeine CBerbünbeten trot aller Qfiferfolge zu Lande und BWafjer heute nach zwei Jahren und nach
unjerem Griebensangebot burd) QXtünner aller berborragenben
Stellungen, durch ihre Staatsoberhäupter und Minifter, Gelehrte, Finangleute und die Preffe erffüren fafjen, Seutidlanb
müffe auf Jahre aus der Reihe der Kulturnationen geftrichen,
jeiner $andels- und Kriegsflotte bis auf das leßte fleine
Boot und aller feiner finanziellen Hilfsmittel beraubt werden,
miifle au Grondienften gezwungen werden bis zur völligen
Qlbzablung von wenigftens 200 Milliarden Mark Kriegsfoften,
müffe in feinen Grengen bis qu vollfommener Madtlofigteit
eingejd)rünft unb alfer feiner Kolonien beraubt werden, fo ift
Das gewiß feine leere Drohung, fein Ginfdiidterungsverjud,
fein Blu — England blufft nicht, wenn es fi um Durch-

jesung lange borbereiteter Giele, um Grtveiterung feiner YBeltmadfftelung, um BVernidhtung gefdbrlider Segner Handelt,
es fchreckt vor keinem Mittel zurück und führt felbft die ber-

bafite Wehrpflicht im eignen Lande ein, um Ddiejes Biel, fein
eigne8 Kriegsziel, für welches alle jeine Berbündeten mit-

—
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fámpfen unb mitbluten müfjen, zu erreichen. Ss wird, weil
es jeßt zum erften Male mit den ungeheuren Werlujten an

eignem Leibe fühlbar jhwer getroffen ift, mit dem befiegten
Deutjchland fein Srbarmen Haben, e$ wird die angedrobte

Zertrümmerung buchftäblich ausführen und feinen Berbündeten
freie Hand fajfen, Deutjhland in einen eingigen SrimmerHaufen umzuwandeln. Das gefhändete Oftpreuÿen [aft uns
feinen Zweifel darüber, wie die fíegreiden Feinde in einem

unterlegenen Deutichland haufen würden.
Englands Kriegsführung ijt immer die gleiche, brutale
geblieben. Ss Hat die unmenfchlidh graufamen Dum-DumSejhofje und die Rongentrationslager erfunden, feine Blutjbuld an der weißen Rafle in biejem Kriege fchreit zum
Himmel! Bölferrechtsderträge werden mit Füßhen getreten, fie
find ihm nicht die Sinte wert, die darauf perjchrieben wurde.
SS vernichtet die Gejchäftsbücher unjerer Handelshäufer bei
fb unb in feinen $olonien mit der gleic)en Ofrupellofígfeit
wie Die feierlich perbrieften Autorrechte der Berner Convention auf literarijdem Gebiete; es zwingt die feinen Neutralen
gu rechtswidrigen Bajalendieniten — immer nad) bem be-

fannten GrunbjaSe: right or wrong, my country, G$ peinigt
das unglüclidhe Griechenland bis zur Berzweiflung und nennt

lich Beichüßer der Schwachen und Griedensengel, dasfelbe
England, das in 127 Jahren 64 Kriege geführt, das fich
heute mit unjerem Grbfeinde Frankreich zur Bernichtung

Deutjchlands verbunden bat. And fo ijt tatjächlich Sngland
Deute unjer unerbittlichjter Feind, wie jüngit auch der Reichstangler befannte, fiir lange Zeit der Feind, der fic) jest {hon
auf den Krieg nad) dem Kriege vorbereitet. Seine Beweggründe zum Kriege find die verächtlichtten, aus elendem
Krämergeifte geboren und werden immer beftehen bleiben; fie
find der englifhen Denfart fo geläufig, daß man fchon lange
bor dem Kriege, im Jahre 1897, mit apnifcher Offenbeit den
berühmten Ausfpruch tun konnte: „Benn Deutfihland morgen
vernichtet wäre, fo gäbe es übermorgen feinen Engländer in
der Welt, Der nicht reicher fein würde. Berftört Deutichlands
Slotte und Handel, den Reft werft den Ruffen und Franzofen
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Sin anderer englijcher Ausipruch ijt

ebenjo begeid)nenb, der Q[usjprud) De8 befannten Lordkanzler
Palmerjton, der ein Sppus des englijd)en Getvaltmenjcben,
als bor 50 Gabren fíd) bie Ginigung Des Deutjchen Bolted
vorbereitete, Diejem drohend-höhnijch surief: , Die Deutjchen
mögen den Boden pfliigen, mit den Wolfen jegeln und £uftichlöffer bauen, niemals aber feit dem Anfang ber Qeiten
haben fie es berftanben, die Weltmeere zu durchfurchen oder
aud nur die Küftengewälfer zu befahren.“ Heute, welcher

Qlmjdhwung, welder Wandel nach der verhältnismäßig kurzen
Beitfpanne eines halben Jahrhunderts! Deutjchland, der
nädfte Rivale Englands im Welthandel, Deutidhland ebenbürtig in der Süchtigkeit der englijchen Kriegsmarine, übers
legen in den U-Booten, vorbildlich in ben Handelstauchbooten.

Dod) haben fidh die Deutjden, gelebrig und gutwillig, wie
fie find, auch Lord Balmerftong Mahnung zu Herzen genommen: fie haben den Boden gepflügt, mit foldhem Grjolge,
um Heute Den englifcdhen Aushungerungsplan sujchanden zu
machen, fie find mit den Wolfen gefegelt, um mit ibren
Beppelinen London für die Sdhandtaten der Baralong-Morde
zu züchtigen und England die Schrecken des Krieges auf

heimijher Scholle jpüren qu lafien, fie haben LQuftihlöffer
gebaut, Hemijhe Fabriken, Schlöffer deutjden Srfindungsgeiffe8, Die die Luft umwandeln in Bffangennabrung gum
Durdhhalten, in Sprengftoffe zum Siegen.

Rußlands Kampf ift als Raffenkampf begreiflich, er gilt
bem Germanentum und der Sroberung Ronftantinopels, um das

angebliche Seftament Beters des Groÿen zu erfüllen. Grantreich will feinen Rebandjeburjt befriebigen und das linfe Rheinufer erobern, England allein verfolgt rein materielle Interefjen,
fhnôder Mammonismus find feine Sriebfedern gum Kriege.
Qlnd darum werden Sunderttaufende von. QNenjdhenleben ge=
opfert, darum joll ein friedlides Bolt, ba8 nur im frieb[id)en
Wettbewerb die ihm von Gott berliebenen Gaben augnubend
auf allen Gebieten ber praftijden unb geiftigen Stultur QSorbildliches geleiftet Dat, barum foll diejes Bolt, weil es aus

Gelbftacbtung und Shrgefühl auf ein Gelbitbeitimmungsredbt
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nicht verzichten kann, zum Berzweiflungstampy getrieben
werden! Qlnb ein CBergtoeiflungsfamp] ift diejer Weltkrieg,
wenn auch, wie wir ficher offen, fein ausfidhtslofer! Er bat
Kräfte geweckt, die mir felbft nicht kannten, er hat heute Das
ganze deutiche Bolt zu den lidhten Höhen Höchfter Opfer-

wiligfeit emporgeführt.
In diefem Zeichen ftebt das neue Jahr. Bird es ein
Friedensjabr werden? Mit einem weltgefchichtlidh groben Gr»
eignis bat es begonnen, mit dem Friedensangebot der Mittel-

mädte, das auf den 12. Degember füllt. Qluf der Höhe ihrer

glänzenden militärijhen Srrungenjchaften haben fie, unjer
Kaijer an der Spige, mit ihm die deutiden Gürften und die

waffenbrüderlidh vereinigten Staaten Öfterreih-Angarn, Bulgarien und die Sürfei, den Mut gehabt, dem Sehnfuchtsruf
der gequälten Menfhheit offen und ehrlich Ausdruck zu geben
unb den Feinden ein Friedensangebot zu machen. Kaum

aufleuchtend, ift der Hoffnungsftrahl jhon wieder erlojchen.
Bei dem moralijhen Siefftande unfjerer Feinde konnte man
es fait vorausjehen, wie das Angebot aufgenommen werden
würde, aber nach al dem graufigen Böltermorden mußte die
Menfjchheitsirage einmal geftellt werden. Wie fie bon unjern
verbiffenen Gegnern mit Spott und Hohn, mit alten und neuen
Lügen, mit alten und neuen Berdächtigungen und Befchimpfungen beantwortet wurde und vom Lande Dollaria mit einem

Ginfen feiner Induftriefurfe, ift ein weiteres trauriges Kapitel
zur Menfjchheitsgefichichte und ein Beweis dafür, Daß fich der

aus toabrer Humanität entjprungene Deutjd)e Griebenágebante
mit Den Humanititsverfiherungen Wiljons, den ameritanijden
„Hochherzigfeiten“ nicht in Ginflang bringen läßt, die am
le&amp;ten Gnbe business as usual bod) nur bagu bienen, Den

jon au 20 Milliarden Mark angejhwolenen blutigen S®old-

ftrom ameritanijder Kriegslieferungen nod) weiter zu ftárfen.
Qlnfer Griedensangebot bat tenigitens fare Situation gejhaffen, es hat unjere Feinde gezwungen, Farbe zu bekennen,
bie QMaste fallen zu laflen, und fie in ihrer Berblendung
beraníapt, jest amtlid) und laut por der beftiirzten QRenjd)beit
zu erfldren, was man in weiten Kreifen perjdhnungsgieriger

jt
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Naturen immer noch abzuleugnen verjudhte, dap Deutjchland
bis au den ABurgeln feiner Rraft vernichtet, Öfterreich-Angarn
aujgelbft, bie Sürfei aus Guropa Dinausgetvorfen merden, daÿ
den Mittelmächten wohl ein Friede zuteil merden follte, aber
der Friede eines Friedhofes.
Bir wien jegt genau, woran wir find, felbit ber le6te
einfdltigite Bewohner deutjher Scholle weiß es. Ss geht
ipirfíid) ums Gange, um unjer ganae8 geliebte8, deutjches
OBateríanb. Daran ändert nichts Der leßte verzweifelte Deutungsverfuch unverbefjerliher Bazififten, die fíd und andern
in der brutal zugefchlagenen Friedenstür immer nod) eine
fleine offene Spalte vdortäufchen möchten.
Die Herrliden Morte felfenfeften Bertrauens und ftahlDarter Gntjcbloffenbeit, bie unjer Raijer in jeinem Aufruf an
Heer und Flotte und an das ganze deutjche Bolf gerichtet

bat, haben flammende Begeifterung geedt und den Dvater-

ländijhen Hilfsdienjt Berborgerufen.

jn Grfülfung Ddiefes

Silfsdienftes werden alle Stände, alle dienftfähigen Lebensalter
wetteifern nach dem leuchtenden Borbilde, das unjer erhabenes

Serriderpaar jdjon immer dem Schwabenlande gegeben hat.
Bon bem vorderften Schiigengraben big gum legten Weiler
wird das deutjhe BVaterland eine eingige gejchloflene Front
von unabjebbarer Giefe, ein [liidenlofer Blod von eberner

QWiderftandstraft.

Das friegswirtichaitlidhe Hindenburgpro-

gramm, das unfrem Seer die getvaltigiten Kriegsmittel zur
Abwehr und zum Siege liefern fol, wird fich tief in ein bDllig
unb nur auf den Krieg eingeftelltes Wirtjchaftsleben eingraben!
Das induftrielle Deutjdland wird fich ing Ungemefiene reden
und dehnen, es wird feinen großen Zweden und den höchften
Anforderungen gewachjen fein. Kein Kopf, fein Arm wird
feiern, jeder Muskel wird fich ftraffen, jeder Nerv zur Hiditleiftung fíd) anjpannen. €» füblen mir uns heute, meine
lieben Kommilitonen, Such in Opferwiligkeit und Opfermut
nabegeriidt, aufs engjte verbunden und im beften und tiefften
Sinne des Wortes als Kommilitonen in dem legten großen
SntjhHeidungskampf, der fich vorbereitet.

S®ott jhüße Such, Gott jhiige unjer geliebtes Ddeutiches
Baterland!

—
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Jum Seren erhebt die Herzen,
Jum Herrn erhebt die Hand!
Sott jhüte unfer teures,
Seliebtes Baterland!

Das find die alten Schwerter noch,
Das ift das deutide Serz,
Sie zwingt ihr nimmermehr ins Joch,
Sie dauern feft wie Srz.
Saltet aus! Saltet aus!
Lafïet bob das Banner wehn!
Zeigt bem Feind, zeigt der Welt,
Cie wir treu aujammen ftehn!

Dap fíd unjre alte Kraft erprobt,
Wenn der Schladhtruf ung entgegentobt.
Haltet aus im Sturmgebraus!

Mit treudeutihem Sruß!

Ofb. Gauer, berg. Rektor der Hodhjchule.
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Deutjhe Form in deutidem Geift.
Ob es aud) fiir die, welche draußen vor dem Feinde
itehen, die nur mit den Wirklichkeiten der gegenwärtigen Stunde

red)nen, unb aller Spannfraft Tür bie eine Qlufgabe des Tages
bedürfen, 0b e8 aud) für die noch Fragen gibt, wie fie uns
in der Heimat bejdhdftigen, ‘Fragen, die nicht nur bem augere

blidfid)en Gefdbeben, jonbern aud) Der aufünftigen Beftaltung
unjeres inneren und äußeren Lebens gelten? Bir würden
e$ ihnen nicht verargen, wenn fie uns jagten, daß für folche
Dinge in ihrem Denken jest fein Raum fei. Qlber wir er-

QB

jahren doch, daß auch bei ihnen Stunden der Ruhe eintreten,
in denen man ein Bedürfnis nach geiftiger Ablenkung empfindet, daß auch im Anterftand und felbft in der „vorderen
9inie^ allerbanb Gebrudte8 au finden ift unb germ gelejen
wird, kurz, daß auch Dort zuweilen die Gedanken über das
zunächftliegende Am und An in eine weitere Ferne hinaus

wandern. And vielleicht dürfen wir annehmen, daß fie ft
bann auch manchmal mit den Gedanken oder Empfindungen
begegnen, wie fie fid uns andern aufdrängen, wenn wir zu
Haufe an der Arbeit find, damit im Kriege eine Sradition
erhalten bleibe für die Werke des Friedens, und eine Môgfihfeit erneuter Anknüpfung, wenn einmal das Ende diejes
Ringens eintritt.
Noch wiffen wir ja die Stunde nicht, wann das fein wird.
Qber daß fie uns jon jet genug au ertügen umb gu bedenken gibt, wer wollte es leugnen? Bor welche neuen Ofufgaben wird fie uns ftellen, und welche Kräfte werden wir in

uns felbft ihr entgegenzubringen haben? Das ift die Frage,
die uns in bunderffältigen QUbwandlungen immer wieder

gegenübertritt, Der ungezählte Reden und Schriften auf allen
Lebensgebieten gewidmet werden. Da Deut{dland, oder fagen
tir beffer, baf deutider Glaube, beutjdje Sitte, Deutjdber
Redtfinn und deutjche Kraft an Die Cpise ber Griebenégemeinfchaft treten müffen, welche in näherer oder fernerer
Bufunft die Vôlfer des Kontinents untereinander verbinden

jo und wird, daran zweifelt wohl niemand. Das ift feine
Folgerung aus beutjdr Oelbjtüberbebung, e$ ift nur eine
Forderung, die uns die Pflicht ber Celbiterbaltung auferlegt.
Gs ijt aud) gar nidbt ettpa ein Gebante bon geltern pber Deute.
Rein Geringerer als Gneifenau, der Mann aus deffen Kopfe
bie Fdeen hervorgegangen find, Die das Feldherrngenie eines
Napoleon zunichte gemacht haben, war es, ber dor etwas
mehr alg Hundert abren an Den Greiperrn von Stein jhrieb:
„der dreifache Brimat der Waffen, der Konftitution, der Wifjenjchaften ift es allein, der uns aufrecht zwijchen den mächtigen

Nachbarn erhalten kann“. Ss ift der Brimat der Zivilijation
ichlechthin, den wir erlangen müffen.

"8g
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Bergebens würden wir verfuchen, einen folden Gedanken
in einem furgen Gedentdblatt, mie es diefe Zeilen fein follen,
ausaujhôpfen.

Qlur von einem Segenftande, der einen Teil

jener. groben unb umjaffenben CSerpfficbtung einjdbliept, unb
bon Dem in dem landldaufigen Sdhrifttum diefer Sage bejonberg piel die Rede ift, oll hier ein Wort feine Stelle finden.
Gs ift die Frage, wie man fih Form und Geift der fiinft[erifdben Kultur zu toünjden Habe, die Künftig den beutjhen Namen unter den fremden Bölfern vertreten fol.

Man left jeßt Häufig, daß bereinft auch bie Deutjde Kunft
die Welt regieren, daß Ddeutiche Form in Zukunft die Normen
des fünftleriihen Sejhmades auch im Auslande beftimmen
müle. S$ ift Degreiflid und hängt wohl insbefondere mit

der mächtigen Sntwickung unjres Kunftgewerbes zufammen,
Dag fury bor bem Kriege im Begriff ftand, den Weltmarkt
zu erobern, wenn joldhe ®edanken allen Srnites laut geworden
find. Qnd warum follte e$ auch nicht möglich jein, Daß jene

Aufwärtsbewegung zugunften der gewerblichen Künfte nach
dem Kriege aufs neue einfeßt und bis ang Snde durchdringt?
Ob fd eim Gleidjes fiir die anderen Zweige der Kunft erwarten läßt, ftebt babin. Sieht man auf alle die Beweife

des Miktrauens und der Abneigung, welche die Bölker ringsum
mit wenig Ausnahmen auf Grunb eines ebenjo unberjtánbigen
als wie e8 jdjeint unübertoinblicben Sefühls der Siferfucht
gegen uns befunden, jo gewinnt man nicht viel Buberfidt au

jolchen Hoffnungen, die, wennfchon keine Sreundfchaft, jo Doch
tenigiten$ ein Gefühl der Achtung, der berftandesmäfigen

Qnerfennung aur Borausjegung Haben müßten.
ber gleichviel, wie man fich die gufünjtige Geftaltung

unjerer au$mürtigen fünjftlevijcben Beziehungen denfen mag,
wichtiger ift für uns in jedem Falle Zunächft eine ®egenwartsfrage, Die mit jener anberen in nabem Oufammenbange ftebt,
die Frage, wie denn unferer Kunft der nationale Formdaratter gewonnen oder erhalten werden möge, den fie erft

einmal haben muß, ehe fie internationale Seltung beanfpruchen
fann. Auch darüber ift vieles gejagt und gefchrieben worden,
wenn auch ohne daf der Gegenftand dadurch erfchöpft worden

ar
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wäre. Namentlich an pofitiven Anterlagen Hätten wir gerne
etwas mehr zu Hiren befommen. Offenbar ift es leichter, ein
Bringip aufzuftellen, als die Mittel angugeben, tie ed Derwirflidht werden fol. Um jo eifriger bat man es fd an-

gelegen jein [affen, auï getviffe QRängel des Maturells oder
der Srziehung binguteifen, die man den Deutichen bor allen

Dingen abgewöhnen müffe, ehe man weiter Hand anlege.
Man fucht fo zu umfchreiben, wie e$ nicht gemacht werden
muß, aber auch damit ift das Problem noch nicht gelöft, im
Gegenteil: die Pofition deffen, der berneint, ift zwar in der
Regel die ftärkfte, aber nicht immer Die ricbtigite.
Bei dem zulegt erwähnten Anlaß ift es, wie nicht anders
zu erwarten war, auch dem befannten deutiden Æeltbirger-

finn, ber Ainpaffungsfäbigfeit des Deutfd)en gegenüber fremden
Anfchauungs- und Lebensformen jchlimm ergangen. QInd
namentlidh nad einer Seite unferer bisherigen Entwidlung
hin hat fich ein wahres Sturmlaufen erhoben, es ift die Summe
dDerjenigen fünftlerifdhen Bildung, die mir im Qlustauf mit
den Bôlfern romanifd)er Qlbftammung in uns aufgenommen
Haben. Man liebt e$ gegenwärtig, fie unter dem Schlagwort
,Genaiffance" aujammenaujaflen, und diejem alg den Inbegriff
des germanifchen Kunftcharakters, den es allein zu wahren
gelte, bie ,Gotif" gegenüberzuftellen. Beide Namen entfprechen in diefer Anwendung nur wenig Der gejhichtlidhen
Bedeutung, die ihnen von Haufe aus innewohnt. Man hat
{tatt Deffen früher zutreffender DON faffijchem und romantijdent
Ideal gefprochen. Aber eben die mangelnde Ginficht in das
geihichtliche Befen beider Begriffe ift es auch, die vornehmlich an jener ftellentveije fchon zu einem tabren Fanatismus
ausgemadyjenen Bewegung gegen den lateinijdhen Æunftgeift

idulb ijt, unb diefe felbit chon weit über jedes angemefjene

Biel hinausgeführt hat.

In der Zeit, in welcher die gefchichtlichen Anfänge einer
höheren, von den Deutjchen geübten Kunfttätigkeit in Architeftur, Malerei und Mlaftik liegen — fie gehen nur an wenigen

Stellen über die Spoche des farolingijhen Reiches zurüd —,
wußte man nod) nichts pon den nationalen Qnterjchieden,

23
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nad) benen man Deute die ftaatlichen Zufjammenhänge der wefteuropdifdhen Bölfer zu gliedern pflegt. (G8 gab nur eine
Rulturform, die cbrijtido-tircblid)e, unb bieje tar feine andere
als die Ded alten Rümerreidhes, Defjen Grben die Vôlfer

des Nordens und ihnen voran die Deuticdhen geworden waren.

Aus antif-römifcher Kunft iit lesten Gndes alles Derborgegangen, was an hoher Runft au in den mittleren Zeiten
genannt toerben fann, eineríei ob es auf franzöfijchem oder deut:

jhem, gefchweige denn auf italienijchem Boden getvachjen ijt.
Ja felbft der Königliche Baujtil, den uns der mittelalterliche

driftlide Kulturkreis als feine reiffte Frucht binterlaffen bat,

29
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eben jene Gotif, die man fo gerne als das lefite Wort des

beutjd)en Runftgeiftes begeichnet, ift in einer durchaus folgerichtigen Sntwicklung aus dem Prinzip des dlteften driftlidromifchen Bafilifenbaues abgeleitet. Was daran Ddeutich ift,
alle die Kühnheit des aufwärts [frebenben {Höpferijchen Geiftes,
die Innigfeit des Maturgefübls, die liebenswürdige CBertráumtheit und bie unerfchöpflidhe Bhantaftebegabung, bie Dieje
Stilrichtung auf unjrem heimatlichen Boden auszeichnen, Das
ift nicht in irgendeinem beabfídbtigten Gegenja6 gegen das
(ateinijche Element entftanden, es bat nur eine QImtoanblung

desjelben herbeigeführt, die fich, wie alles Seniale, unbewußt
vollzogen hat, der lebendigijte Ausdruck einer naturgegebenen
überragenden Kraft, die eben geftaltet, weil fie geftalten muB.
Smmerbin, penn man uné Da8 al beutjd) bezeichnet, als
die Summe der Arfpringlibfeit, die wir in neueren Geiten,
nicht im ganzen, aber vielleicht einmal in dem einen oder

andern Falle preiszugeben im Begriff getvejen find, und die
e$ auf der ganzen Linie zu behaupten gilt, wenn wir wieder

ganz wir felbft, ganz Deutich fein wollen, jo habe ich nichts
dagegen einzuwenden, aber man jage nicht, daß diejes Seutidtum jemals für fich allein beftand, oder aud) nur den Oeunid

danach geäußert habe.
Den beften Beweis des Gegenteils bat die Entridlung
biejer beutjden Gotif felbit erbraht. Gà fam eine Qeit, in
der fie fíd) an ihrem eigenen Reichtum überjáttigt fühlte, in
der das, was qu ibren eigenften Dorgügen gehörte, die Gabe
des unterfchiedlichen Sedankenausdrucks, in geiftreiche Laune
und Willkür auszuarten drohte. Damals, es war die Zeit
der Aufnahme der Humaniftijchen Studien in Deutfdland, bat
auch die Kunft eine Art von Rezeption antiker Formen Ddurchgemacht unb fíd) in die Schule der itafienijcben Renaiffance
begeben. Barum wohl? Dar e$ nur, weil die Deutichen,
wie es einmal in Albrecht Dirers Schriften heißt, immer
gerne eine „neue Fatgon“ haben wollen, oder war es nicht

aud) zugleich das unausgefprodene OBemubtiein Dom eftpas,
das man jelbft entbebrte unb in jener Kunftform alà bie ibr
eigentümlide Gtürfe perirflicht fand: die Rube und Ge.
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fbloffenbeit der Tradition, bie Ginbeit der Methode und jene
Sabe der Maßhaltung, wie fie vordem jhon Sriehen und
Römern als die Höchfte Form in allem menjdliden Gun
erjchienen war? Man fand auf deutidem Boden in biejer
QBerbindung eine neue innere Gleicbgetvicbtftellung, aber niemanb dachte daran, damit Zugleich den eigenen Kunftcharakter
preiszugeben, am tvenigfíten die führenden Männer der Bewegung, wie Oirer jelbft, bem man jebt ganz mit Anrecht

ein falides Shônbeitsempfinden angubicbten bemibt ijt, bon
welchem Ddieïer aujridotige unb ftarte eit in Birklichkeit
niemals berührt toorben ijt.
Man bat aud) jpáter neben den italienijchen die frangdWien Gejdymadsanleiben in der Beit Des Baroffo nicht
berjd)müábt, aber man t»ar barum nicht eniger beutjd); pber
iff nidbt gerabe bas ber wejentliche Reiz, den wir den Werken
eines Andreas Schlüter, eines Balthajar Neumann oder der

groben fübbeutjd)en Kirchenbaumeifter des 18. Jabrhunderts
nachrühmen müffen, daß fie inmitten und tro ber Regeln
der lateinijchen Schule jo prächtig den mannbaften, fernigen
und deutjdhen ‘Formengeift 3u Worte fommen ließen? Giner
der eifrigften Berfechter der jogenannten Gotit hat zwar erft
neuerdings diefe gange Kunft in Baufch und Bogen als eine
irangbfijbe verurteilt. Gr ahnte wohl nicht, wieviel von
echter bodenwüchfiger Art f in ben ihönften Erzeugnifien
gerade des Ddeutfichen Barock verbirgt, wiediel dor allem bon
jenem. gebanfentiefen Sondergeift, den uns niemand mehr zu

beneiden Arjache hat, als eben jene romanijdjen Bolter, deren

Kunft gerade darin ihre idwädite Seite zeigt, daß fie wohl
eine Schule und eine Sattung, aber nur wenig Individualitäten

aufweift. Nein, daß unjere Meifter damals unb aud) fpâter
— man denfe an die Haffiiche Malerei des 19. Jahrhunderts,

an Die deutfcheften der Deutiden, einen Menzel, Leibl, Shoma,
Abbe, Liebermann — eg nicht verfchmäbt haben, von fremden,

in bem le&amp;ten Galle wieder von franzöfijichen Vorbildern zu
lernen, dag fann ihnen nur der gum Borwurf machen, der
die wahre Stärke des deutichen Seiftes noch nicht kennt. Als
ob es nicht eben der Borzug diefes Seiftes wäre, Daß er

-—
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imftande ift, fih nicht nur in fich felbft zu vertiefen, jondern
fid aud) burd) QNefjung mit den andren zu fräftigen und
bor Ginjeitigfeit zu bewahren!
QRan fann jogar die Frage
einem aufftrebenden Bolfe möglich
der Berührung mit dem geiftigen
Nachbarn freizuhalten, ja ob nicht

aufwerfen, ob es jemals
gewefen ift, fí) gang bonu
Leben und Wirken jeiner
das eben das Kennzeichen

einer wahrhaft vollendeten völfijhen Seiftesbildung fei, dap
fie fíd) von allen, aud) ben ibr nicbt im Qlrjprung verwandten
Seiten her zu betrachten weiß. Und haben nicht eta die
ung benachbarten Nationen dasjelbe getan? Wie, wenn die
Rechnung deffen, was fie pon ung entlieben haben, ein nod
größeres Goll enthielte, als je Die Summe deffen betragen hat,
was wir ihnen fchulden? Ss wird nicht viel daran fehlen,
sum mindeften fteht die Rechnung auf beiden Seiten gleich,

und nicht umfonft hat Hölderlin gefungen:
„D heilig Herz der Bölfer, 0 Baterland!

Aduldend gleich der jdhmeigenden Mutter Grd’
Qlnd alfperfannt, toennjd)on aus Deiner

Giefe bie Gremben ibr Beftes Daben!"
Bir wollen nicht leugnen, daß auch Sugenden ihre
Schatten werfen, und daß in dem Aufgefchloffenfein für alles,
was nicht unjeres Gejchlechtes ift, auch Gefahren liegen mögen.
Mißbrauch kann auch) mit der Sugend getrieben werden, und
wenn es Fälle folcher Art gibt — wir jpraden ion vorhin
davon —, fo find auch wir dagegen nicht blind. Allein ir

Haben ein Mittel, um auch jolchen Fehlgriffen vorzubeugen
unb fider qu fein, daß wir gute Deutiche bleiben. „Bir
müffen, um e$ mit einem Wort zu jagen, uns Charakter an-

ichaffen; Denn Gharafter haben und Deutich fein iit ohne
Zweifel gleichbedeutend.“ Man fann es nicht befjer als mit
Diefen Worten des alten Fichte jagen, worauf e$ anfommt.

Qlnd bdiefes entfcheidende Kennzeichen jelbftgewollter Kraft
unb Gigenart, wir befigen es, wenn wir nur immer bemübt

fínb, fblidot und ehrlich dem inneren Sinn zu folgen, den die

-
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Natur jelbft in uns gelegt bat. Die unit, die ein Bolt hat,
ijt ber Cpiegel feines tiefften TWefens. Jit das in uns von

rechter Art, freu, wahr, beftändig wie es fol, jp wird auch
unfere Runft die redte, Deutiche fein.

$). Weizfäcker.

Bon Städtebildern.
Srangôfiihe Dôrfer und Gtädte haben unjre Soldaten
sur ®eniige fennen gelernt. Dabei gab’$ wohl hie und da
Gelegenheit zur Umjdau. Und man merkte AUnterjdiede.
Ss war etwas Fremdes an ihnen.

Die Hdufer jagten es

jchon, aud) wo ihre Bewohner längft davongegangen waren:
bier wohnen Menfchen, beren QSejen uns unbekannt ift. Bor
allem febíten bie neuen Girffe, bie bei unà jdon im Ieinften
Dorf zum Bild gehören. Da und dort waren die Läden ge-

ichloffen und große Zettel daraufgetlebt: Zu permieten oder
au verfaufen. Bejonders auffallend twar uns in Südfrankreich
diefer Qimftand. Dort ftehen in den Städtchen jhöne alte
Sjüujer mit prádbtigen Soren und Grepper, Höfen und Lauben.
Uber fie verfallen. Irgendwo in einer fümmerliden Gde

—
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bauit ein altes Paar; das bütet die Ruine. Ziegen unb Feder:
bieh grafen im Hof; fonft ift alles ftill. Man hört keinen
Straßenlärm, nirgends den Saft einer treibenden QRajdhine,
nur in der Ferne den faujenben Schnellzug. Herzöge, Könige
und Bäpfte find hier ein- und au 3gegangen; berühmte Dichter
und ©elehrte wohnten da, nod) viel friiher Griechen und Römer;
es mar ein ABeltberfehr, der von Marjeile biá nad) Grier
binaufreidote. Qber mm ift die Gejchichte an diefen Städten

boriibergegangen, ein berlbjchender Glan liegt noch über ihnen.
Ss ijt {till und leer geworden in ihren Mauern.
Gür Den, Der gerne ftillen Gebanfen nadjgebt, ijf bier
der richtige Blag; und wer romantijche Gden unb malerijde

Bilder judht, der findet bier iibergenug. Q@undert's einen,
dap bie Frangofen der leften Jabrzehnte im OBeidjauen unb
Darftellen der Landidaft uns borausgingen, weil fie in ihren
alten, verfonnten, ftillen Dörfern und Städten mebr bon Der
Schönheit erlebten als wir?

Bei uns wird man nicht fo

gang bon fe[bft au {tiller Bejchaulichtkeit eingeladen; überall

if Leben, Deränderung. Qinfere Straÿen und Gafjen find
gewachjen. Neue Häufer haben fich zwifchen die alten gedrängt;
oft bat Das gute Alte einem zweifelhaften Neuen weichen
miiffen. Bor 50 Sahren wohnten unjere Bäter und Groÿbäter noch in gemütlichen Häufern in alten Borftädten. Die

biele unjerer Geitgenofien haben noch den Reiz des eigenen
$jauje8 ,am Graben", ,am See“ oder ,auf dem WBrübl“ gefannt? Air faft alle, joweit wir alg Städter geboren wurden,

find bereits im Miethaus aufgewachfen. Bon der behaglichen
Bobnlidfeit unjerer Borfahren qeugen nur nom die alten
Mbeljtüce, denen wir gerne Den beften Plag in unjern
Wohnungen einräumen, weil wir in ihnen etwas von unjerer

eigenen, nicht mehr lelbit erlebten Bergangenheit empfinden.
Bir find Miethausmenjchen geworden.
In den leßten drei Jabraebnten iit der Miethausbau ins

Sroße gewachfen. Jübrlid) entftanben Hunderte bon DWohnungen, und die Bobhnverhiltnifje wurden immer {chlechter
und troftlofer. Das ijt jattjam genug befannt, Ga jehlte bie
gute Q[Dficbt, aunádbft aber aud) die nötige Korrektur gegen
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alle gewinnfüchtige Herftelung. Was hier gefündigt ward
in allen Gauen Deutichlands, ift unjagbar.
Man wird einwerfen, bei uns ift es nidt fdlimmer als
in den Großftädhten andrer Länder. BWie beweglich waren 3. B.
die Klagen der alten Römer über elende und teure Woh-

nungen in hohen Mietskajernen! Sewerbsmäßiges HäuferBauen und -Bermieten verjchärfte die Wohnungsnot dort
wie in unjern Städten; Häufer in 7 m breiten Gaflen bis au
25 m Höhe, mit vielen Stodwerken, die oft fo nieder waren,
daß man nicht aufrecht darin {tehen konnte, waren die Regel;
si tua non rectus tecta subire potes (Martial II 53. 8).

Slende DacdhwohHnungen und finjtere Kellergelafje wurden teuer
vermietet.

Die misera plebs, weitaus der größte Seil der

PBevôlferung, lebte jp in den traurigften Berhältniffen, während
der rümifde Kapitalismus durch Bauftellenwucher und Spefulation dag Slend immer mehr vergrößerte.
AÄhHnlidhes gefhah und gefchieht in ben Grofftábten der
Gegenwart wieder. Und bod) ijf ein QInterjdjieb bon damals
zu Deute. Durd) unfere OSerfebrseinrid)tungen wird bie Ofusniigung des Bodens im allgemeinen nicht mehr derart in die
Sôbe getrieben wie Damals im alten Rom oder in Byzanz.
Die Gntwidlung fiibrt nidht zu einer immer jdhlimmer tverdenden Wohnungsbejdhranfung und Mot, fondern au immer

groper fich ausbehnenden Stadtgebieten. Die Senofjenidhaften,
pon denen das Alltertum jdhon Anfäßge kannte, bilden bei uns

mehr und mehr ein Gegengewicht zum privaten Kapital. Der
Gtaat jelbft unterftüßgt mit feinen Berficherungsgefeen Den
wirtichaftlid Schwachen.

AM das merkt man im Bild einer

gut geleiteten heutigen Stadt, die in Wohn- und Arbeitsquartiere eingeteilt ift, Grünanlagen und Bläße zu Spiel und
Sport befift, bon Rleinhaus-Siedlungen umgeben ift, Die Dffent-

liche Ginridtungen wie Schulen, Kirchen, Boften, Wohljahrtsanftalten ufw. in allen ihren Seilen errichtet. Ss gibt fein

einheitliches Zentrum mehr.
Die berjdieben ift das SGeficht einer joldhen heutigen
Stadt

— wir

denfen

an eine déutide Grobitabt — bon

dem einer mittelalterlichen: Gin Getoirr unb Getoimmel bon

—
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Siebeln und Firften; alle beherriht vom mächtigen Dach des
Sotteshaufes. Der Surm der Kirche ift der Stolz ber Bürger,

bie Durd) gleidjen Gottesbienjt und gleiche bürgerliche Ziele
eine fefte Ginbeit bildeten. SS gab wohl große Gegenjäte
don Reich und Arm, Bornehm und Gemein, aber der Bürger
feiner Stadt fand Halt und Geltung in ihr; nur der Fremde
tar redtlos und verlaffen. Gine folde Stadt war eine fleine
Belt für fi mit allen Reizen perfönlicher Leiftungen und

Grinnerungen.
Sin ganz anderes Bild bieten jene feudalen Siedelungen
be8 18. Jahrhunderts, wo ein Königs- oder Fürftenjhloß den
optijdhen und politifjdhen Mittelpunkt einer Stadt bildete. Man
denkt an Karlsruhe, Mannheim, Ludwigsburg. Strafen und

Häufer lagen unter den Augen des Regenten. Sr gebot über
die Art, wie die Häufer zu bauen feien, er regierte über Handel
und Wandel, über Rechte und Pflichten Des Gemeintvefens,
beflen Sinheit in ihm verförpert war.
Sann fam eine Zeit, da fidh Städte und Länder gegen
ben laftend gewordenen Druck diefer Sinrichtung und gegen

QBillfür der Verfônlibhfeiten auflepnten. Frankreich ging voran,
unb Deftete 1789 auf feine Fahnen die Worte: Freiheit,
®leidhheit und Briiderlichfeit, und verkündete fie aller
Belt als ein neues Svangelium. Das bewirkte große Beränderungen. Seit dem Auszug der Fürften und ibrer mute

willig feftlichen Sejelljchaft verloren die Schlöffer ihr Gigenleben; fie wurden zu Mumien, die man als Mufeen freudlos

weiterpflegte; ihre Bedeutung als Mittelpunkte des Semeinwefens verloren fie. Nun mußten fich auch die Städte umprientieren. Die es nicht taten, wie 3. B. Berfailles, verfielen

jelbft in einen Dornröschenjhlaf. Auch in Deutjdland begann
man fíd) auf bie gemeinblid)e Celbjtánbigfeit früberer Geiten
zu befinnen. Die Revolutionskriege brachen mit ihrem Gefolge
überall die abjolutiftiihe Madt der ftaatliden und firhliden
Sjüupter. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichteit wurde gum
Wahlipruch pon gang Suropa.

Qlber fdhon nach wenigen Jahrzehnten ftellte es fich heraus,
bab die fhönen Worte zur „Phraje“ geworden waren, oder
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richtiger, Daß fie ein gar nicht au erreichendes Ideal derförperten. (G8 fam zu erneuten Ausbrüchen der Gegenfäbe

zwijdhen Freiheit und Anfreiheit, zwifchen gleich und ungleich,
und zwifden Drüderlihfeit und SHerrichfucht. Die zweite
Oabrbunbertbülite Dat Dieje Segenjäße weiter gefördert und
zugleich bekämpft. Nirgends wurde jo eifrig daran gearbeitet,
die Ideale durch GejeSe und Sinrichtungen feftzuhalten, als
in Seutid)lanb. Was wurde jeit 1881 nicht alles geleiftet an

Berficherungen und Berordnungen zu weitgehendem Schuß
des Schwachen in wirt]chaftlicher, körperlicher und geiftiger

Beziehung: Bohliahrtseinrichtungen, Spitäler, Horte, Schulen
ohne Zahl find tüglid) am tätigen Werk, weit mehr, als in
jenen 2ánbern geíd)ab, bie jeß£t gegen uns im Krieg ftehen,
und die nun den Anfpruch erheben, Die richtigen und beften
Träger jener Jdeale zu fein. Wir wollen e$ gar nicht unterjuchen, ob es den lateinijchen Nationen und Gnglanb bamit
noch ernft ift; jedenfalls geugen ibre Taten gegen fie.
Der Krieg hat uns Anlaß gegeben, uns darüber Har zu
werden, ob die Ideale von Greibeit, Gleid)Deit unb OBrüberlichfeit überhaupt noch baltbar find. And da wollen wir

gleich offen herausfagen, daß wir fie nicht mebr als Ideale
unferer Geit anerfennen fônnen Mu)
Freiheit! — Darüber läßt fíd) unendlich viel jagen,
Datüber ift biel geredet und nod) mebr geftritten worden,
Wir kämpfen heute um die Greibeit der Meere, um freien
Handelsverfkehr in der ganzen Welt. Die Greibeit des ein-

zelnen, die die Revolution erfämpfte, ijt längft erreicht, joweit
fie erreicht werden kann. Was aus der Freiheit wird, wenn
fie zur Freiheit von jedem Zwang und Zur Gejeßlofigfeit wird,
das Haben uns die lebten Sabre vor dem Krieg gezeigt:
Schrankfenloje Freiheit in Sitte und Moral, in Handel und

Wandel. Wir haben einjehen lernen, Daß eine Berwirklichung
Dieje8 Ideals bis in die duperften Folgen ein nding ijt,
das zur Auflöfung aller Semeinichaft, zur Bernichtung aller
Kraft führt. Anarchie und Antimilitarismus find die politijch
7) So Iebne mid im folgenden frei an Kjellen: Ideen bpm 1914

(2 Borträge, Leipzig bei 6. Hirzel).

A^U

fichtbaren leten CBlüten diefes einft jp wertvollen deals.
Man Hort davon aus Frantreih und Italien manderlei.
Bir nehmen diejes Licht vom Leuchter unjrer Ideale
herunter; ber Krieg hat uns erft gang, ‘vielen itberhaupt zum
erften Male, das neue Licht gezeigt, das unferm Zufammenleben leuchten fol: die Ordnung, die Organifation: Gin-

orbnung in die Gefamtheit ftatt jhrantenlofer Freibeit. »Geil'ge
Orbnung, jegenéreidje Himmelstochter, die das gleiche frei
und leicht und freudig bindet...“ Sinordnung in das Ganze,

ohne Anterdrücung der Berfönlichkeit, das ift unjer Ideal;
dadon bekommt die Melt Kunde durch diejen Krieg. Die
fommende Zeit lernt es und wird noch lange lernen wollen,
weil fie die Kraft fieht, die davon ausgeht, die Deutfchland
geftärft hat gegen die ÄÜbermacht von allen Seiten,
Auch von der Gleichheit mülfen wir fagen: fie kann
nicht mehr unjer Jdeal fein. Das Hat man längft erfannt.
Bar doch gerade in Stuttgart dor dem Krieg die Breisaufgabe
geftellt worden: Wie mildern wir die Klafjengegeniise? Wir

haben eingefehen, daß Gleichheit unter Menfchen überhaupt
nicht möglich ift; wir denken an den Anterfchied der Arten,
der Begabungen, Lebenslagen und Srziehung, an die Ber

jdiedenbeit ganger Bôlfer und ihrer geographifch bedingten
Gigenarten. Der Slaube an Gleichheit ift Tdujdhung; er ift
in die Brüche gegangen. Bir können und wollen nicht

gleich fein; die QUnterfdhiede miiffen bleiben. Ss muß Hoch
und Niedrig geben, damit Spannungen, Gegenfäße entftehen,
aug Denen wieder neuer Anfporn, neue Anregung quillt —

gegenjdsliche Pole, swijdhen denen die Funken fpringen.
Uber wir wollen und können gerecht fein.

Das ift das

zweite Ideal: Gerechtigkeit gegen jedermann ftatt Gleicbheit; Gerechtigkeit in allen Dingen, in Heinen und großen
gegen den einzelnen und gegen ganze Bölfer. Wollen wir
der andern Mefjfen fennen lernen, ihnen bringen, was zu

ibren pakt, von ihnen fordern, was ihren Gaben entipricht?

nicht die eigene Art ihnen aufzwingen, fondern fie begreifen
und anerfennen? Bir wollen niemals den Grundja auf=
itellen: alles billigen; das wäre ein zweijchneidig Schwert,

A 0)
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Ss gilt nur, alles zu verftehen, aber dagegen biel Kraft
der Ordnung zu jefen. Wird jeder an Den ihm entfprechen-

pen Plas geftellt, dap er feine Begabung nach feiner Kraft
augniigen fann, dann mird diefe Gerechtigkeit zum allgemeinen
Qluben fein.
Sie Britderlichteit — fie gilt bor Gott und der Natur;

in dem Lied an die Freude Hat fie Schiller bejungen. Sie
gilt in allem Guten und Böfjen. Sie führt sujammen, macht
einig und macht ftarf. Man bat bie CBrüberlicbfeit auf Die
Beziehungen der Bölfer zueinander ausdehnen wollen. Internationale Sozialiftenverbände „Traternifierten“ miteinander.
Nun ift das für lange Zeit vorbei. Gs war noch zu früh.

Die Menfdhbeit ift nod) nicht reif Dazu.

Bir Haben zu-

nddit nod) zu bleiben, was wir find: Gingelbôlfer, mo jeder
am Gangen und Sinzelnen mithelfen muß, indem er fich felbft

ergiebt.

Bir in Deutichland müffen zunächft Deutfch fein.

Die Briiderlichteit bleibt unjer Ideal, aber nur unjer täglich
nächftes im Kleinen; im ®roßen aber {tebt fie in weiter Ferne.
An unjere Catbüujer werden wir unfere Ideale nicht
jchreiben, wie die Franzojen. Aber wir werden fie fefthalten.
Qnfere Stäôte, die wie Sefhihtsbüder find, in denen wir
blättern, wenn wir durch ihre Straßen wandern, jolfen davon
zeugen in ihren Häufern, Blägen und großen Anlagen, daß
nach dem engen Mittelalter, nach der abfolutiftijdhen Zeit im
18, unb nad) bem fHranfeniojen 19. Jahrhundert eine neue
Geit gefommen ift, barin ein Geift unb Wille zur Ordnung,
zur Gerehtigfeit unb Drüderlihfeit Herridht, der das Bild
Der Städte berflürt unb verihônt.

S, Fiechter.

Bon deutjcher Runjt.
Qinfere deutide Kunft ift lange hinter der Srfülung ihrer
hHöchften Aufgabe zurückgeblieben, weil fie den nationalen
Boden verlaffen Hat und griechifchen, italienijhen und franzdfiiden Borbildern nachgegangen ift. Sie ift immer nur da
ganz echt und groß, wo fich deuticher Geift in deutjcher Form

ausfpricht, Wohl muß die Kunft, will fie fich anders zu
pollen Höhe erheben, das Nationale feiner Snge und
fHränttheit entfleiden und zum Algemein-Menjchlicdhen
weiten. Aber das Heißt nicht, daß fie e8 aufheben oder

ihrer
Beauszum

untpejfentfid)en QRtoment BerunterjeSen milfje, jonbern im Gegernteil, daß fie es au feiner vollen Größe, zu feinem legten Wert

emporfteigern muß.
Ber meint, ba8 QWenjd)beitlidoe fônne nur auf Koften
des Nationalen entwickelt werden, der denft jo verkehrt, wie
derjenige, der dem Jndividbuum den Mat erteilt, es folle fid)
damit zu einem wertvollen Glied des Gangen machen, daß
e$ auf feine Individualität verzichtet; das hiehe von ibm Den

Berzicht auf das Befte verlangen, was ihm gehört. Die für
die Allgemeinheit wertvolliien Keiftungen eines UMenjden
find immer die individuellften, Diejenigen, die ibm fein anderer
nachahmen fann, weil nur in feinem Individuum Die Anlage

zu folhen Leiftungen gelegen ift; Goethe hat die Menjdpeit
am meiften gefördert mit dem, was er allein geben fonnte.

Kräftige Ausbildung der Individualität ift deshalb die Srundlage Der Höchften Sittlichkeit, die Borausfeßung der größten
Qeiftungstäbigteit im Dienfte der QRenjdbeit. Der UMenjd
fann alles Belte, mas er qu tun vermag, nur aus Der Ber-

einigung aller in feinem Individuum angelegten Kräfte herborbringen. Æäre es da nicht unfittlich, wenn er jeine InDipibualitát unterbrüden topllte? Gbenjo ift es mit den Nationen,
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auch fie fönnen nicht einem abftrakten Ideal des Menjdlihen
nachjagen; fie fönnen e8 nur verwirklichen nach Maßgabe der
in fie gelegten Kräfte. Wie die Individuen fönnen fie nur
durch die Ausbildung der befonderen ®aben, die ihnen verlieben find, bem groben Gangen Dienen. (ie türben ibre

Kraft zerftören, wenn fie das Menidhlide pflegen wollten
unter Außerachtlaffung ihres nationalen Charatters.

Sarum ift aud) bie Kunft, als der hHöchfte Ausdruck der
in einem Bolt Dirfjamen geiftigen Kräfte, immer national

gewefen, jobald fie fich zu bleibenden und dauernden Schöpfungen erhoben hat, Das Sejhleht der großen Dichter und
Künftler müßte erft entdeckt werden, das zur Gattung ber
guten Guropder gebbrte, bon benen Sr. Nießiche geträumt pat.
In den Qiederungen der &amp;unft mag eine gejamteuropäifche
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Mode Derridhen; die Höühennaturen find piel gu felbfteigene
Individualitäten, als daß fie in der Mode aufgingen; fie

gebordjen ihrem Genius, der jelbft wieder feine ftärffte Kraft
aus Der heimijhen Wurzel zieht. Auch wird die Anziehungsfraît eines Runftmerfs auf die Menfjchheit nicht gemindert,
wenn ein fräftiger Grbgerud) oon ibm ausftrómt. Im Segen:
teil, je entjchloffener national eine Kunft ift, borausgefebt, da
fie die Kraft befigt, das Nationale zur Grbfe und damit zu
allgemein menfchlidhem Wert zu erheben, defto weiter wird
ber Kreis ihrer Wirkjamfkeit.

Soethes Fauft, Beethovens Symphonien und Wagners
Muftfdramen find unter den großen Merken unferer Kunft
diejenigen, Die bei der bewundernswerten menfchlidhen Höhe,
zu Der fie aufragen, ihre Wurzeln am tiefften in den Boden
ihres Bolfstums fenfen, aber eben darum Daben fie das Qusland beztoungen und fich eine MWeltgemeinde erobert.

Th. Meyer.

5i

—

Gaisl'urm Horl

Der Amfhlag ftammt von der fünfileriiden Sand unjeres Kollegen
Cd moll p. Gifentpert, bie Bilder im ert find Ortginalbeiträge der

Studierenden Bohnenberger, Kramer, Korherr, Rôfler, Teufel,
die photographijdhe Aufnahme der Hodidule wurde von 3. Stöß zur

Berfügung geftellt.
Allen Genannten Dergliden Dant für die liebensmürdige Qinterftütung!
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