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Vorwort 
Von ber WeIt aogewielen, ausgemieien, iIt unier beut. 

id)es Volk ie~t gan5 auf lid) jeIbft angewielen: mir finb 
mit uns allein unb können mieber einmal iefjen, was mir 
an uns leIber Ilaben. Its tut uns vieUeid)t ganagut, benn 
3U ben helten \i:ugenben bes Deutld)en geqöti es ia, baB 
er immer in liiefaqr fteqt, lid) 3U verfieren: jeber ein3eIne 
non uns mie bas gan3e Volk wal' oft genug baran, in 
Oie Weft 3u 3errlnnen. "Seib umld)Iungen, millionen, 
bielen HUß ber gan3en UMt!" Unb in ber <Mut bieier 
qeifJen Hüne ld)moI3 aber aumeHen uniere Itigenart falt. 
Its llt, als ob ber Deutld)e 3U lid) lelbft immet erft mit 
liiemaIt genötigt werben mÜßte: 101ang er nid)f von aUen 
verIallen ilt, be!innf er lid) nid)t auf lid) leIbit. Uun finb 
mir, mie nad) Jena, mieber einmal iomeit: nid)ts als 
unlet nadites SeIhft ilt uns geblieben. Its nmttl ie~t 
3eigcn, mas es wert ilt. 

5eid)en einer 10Id)en qeUjamen SeIliltbelinnung fefjlen 
nid)t. UntlerMente Demütigung ftärnt unieren SM3, uno 
mund) er, ber tn (>cn 5eiten ber fiberQcbung 3meifelnb, 
unmHIig, ju fult ben Sinn ber eigenen Uation verneinenb, 
icHab Itanb, nCQrt im Unglüdi mit freubiger Reue 3urUm, 
verlorene Söqne finben ljelm. 3n ber Uot Id)eint bas 
Vaterlanb gröfJer gemorben: es Qat mieber P1atl für aUe. 

Uur mUß bas VaterIanb jetlt aud) bafür lorgen, bua 
in il]m platl für alle bleibt. qeute meqr als je braud)en 
wir ein Deutid)tum, bus bie jämtIid)en 5üge be::; beut. 
jd)en Wefens cntI)iilt. Its tft aus munberIid)en Wiber
Iprüd)en gemijd)t: einem Drang, fid), !:Iem eigenen Sinn 
entkommenb, über fid) l}tnaus ins liiren3enlol e 3U tier
lieren, iIt eine böfe tUft 3ur flbjonberung, sur Verein3eI, 
1mg, 3ur Verftodiung in lid) leIbit beigejeUt. Sd)on fül]Ien 
roit lie lid) wieber Itörrijd) regen; nod) Quoen mir uns 
kaum gefunben, 10 mollen mh uns id)on wieber ner. 
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tro\jen; geltern ltHll: uns Me gan3e roeTt nid)t mdi genug, 
I)eute id)e!nt uns kein Deutidltum eng genug. (fs Iit 
eine (figenjd)aft bes Deutjd)en, lid) immer nur in (fr' 
iremen 3U bemegen: 3eninnt er nid)t, jo gerinnt er unb 
altglt läBt plö\jlid) ben ruI)tgen SIub leines roelens immer 
mieber Itomen. Sretnd), in blelem eingeborenen roiber. 
jprud) gerabe, menn er nur, ftatt tlcrtuld)i, I)alo oe, 
id)mld)tigt ober gll1: verleugnet 3u merben, el}rHd) aus, 
getragen mirb, unb 10, bab fenem Uberbrang tns roette 
mie bieier Selbjtludjt 3ur eigenen (fnge beibcn Hp: Red)t 
mirb, Wltr3eIt bas (lje!)eimnls bel' belten beuildlcnKruft: 
er gcrabc gibt bem Sinn bes Deutid)en Me lebensgefäI)r, 
Iid)e, bod) eben aus Meier fortmäIjrcnben tebensbebroIjung 
bas ted)t eigentIid) beutid)e teben jd)öpfenbe gotild)e 
Spannung. nur ein Deutld)er 1)at ben ungcIjeuren Begriff 
ber Coincidentia Oppositorum erbdngen können, henn 
eines jeben rid)tigen Dcutld)en innere meIt 1ft immer le[bft 
eine 10Id)e Coincidentia oppositorum, er läflt nid)t ab, 
bis Me ganjc Sd)öpfung mit lehem Ja unb iebem nein 
barin untergebrad)t ilt. ]e\jt aber, in bem augenblidt 
gerabe, ber Don uns Me ljödllte Belinnung auf bas (J;an3c 
bcs beutidjen melens Dedangt, Grätlgt fid) ein roa!)n 
ba3wijdJcn, ber Id)on in unferer DergangenQeit immer 
wieber :Jumellen ipukt, ber aberglaube nämHd) , lid) 
beutld)e (ljröfle nur mit gebaUten Säuften benken 3u 
können. Die Sault 3U baUen Ijaben wir je\jt ein gutes 
Red)t, wir Mirlen nur aber nid)t meinen, biefe (ljebärbe
iei bejonbers beutjd), ober gar bas Deutfd)tum jei hamit 
ertdlöpft! nein, nid)t Kraft aUein tlt ber (ljrunb3ug 
unteres roejens, loubern baburd) 3eid)net lid) Me beutjd)e 
Kraft aus, babutd) ljebt 'te lid) von anberen ab, baß 
ber Deutidje nid)t Itark lein kann, oI)ne 3ugleid) :Jart 3U 
fein; ia bies gerabe mad)t ben Deutld)en ben anberen 
oft unbegreifIld), ja falt un!)elmUd), bab leiner Kraft :Jur 
Seite Itets €iart!)elt gcqt. Sd)on wie {[adtus, bei bem 
es iI}nen an Ungeltiim unb roUb!)e!t maI)r!)i.lftig l1id)t 
fCQlt, uniere Doroiiter Id)Ubert, weIc!ie Ittttgenbe madjt 
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lid) leIbft mufl ein Dolll gCQabt Ijaben, Don bem 
Römer lagen kann: plus ibi boni mores valent 

alibi bonae leges! Unb meld)er monbglo113 liegt 
leiner (fr3äqlung Don ben Seften ber llciligen ner. 

Ocr mutter (frbe! filer frt Id)on, mas Rld)arb 
er alt ben Remen unieret mittelalterHd)en Did)tung 
bemunbett ljat: ,,10 ungIaubIld) 3art" nennt er 

eben aus Meier Datt!)eit glaubt er lie nun erlt 
ucrlter,cn, er verlte!)t nun crlt iI)re "fllrd)tbarftcn 

Ih'rnftäulierungen aus üliermäblgem Seingefiilj1!" Daß 
bas Raur,c, ja bas Rolje Ielbft belm Deutldjen Don 
uerjd)ömten :innigkeit begleitet mirb, baß er oft 
nur aus anglt 3uld)lägt, Don RüI)rung iibermannt 

, bob es bas Unmaß leiner überquiUenben 
J.;:JörtIiffiflplt fft, was iljn 10 oft "tump", 3um KlOß, ia 

mad)t, bas 1ft eln fier3cnsgcqcimnis bel' bent. 
att: Ijier rur,t uniere Kraft, unb ein Der11ängnis 

.es, bab wir 10 oft geruhe Meie tiefe nötigung 3ur 
eren anmut, wie menn es eine Sd)wäd)e märe, mit 

Sd)am Derleugnen woUen; es tlt abiurb, bafl ge. 
bas ftiUlte Dolk ber roelt immer wlebet Me roeIt 

feinem tarm erfüllt! menn uns Me anbeten barum 
tennen müffen, baran läge nod) nid)t 10 uiel, aber 
(ljefaqr ijt, baI'! mh: am (fnhe nod) leIber aud) uns 
tennen! Jn unierer neueiten titeratur lieljt es :Ju

aus, als mären mir Id)on lomcit. 3mo. anfälle, 
[Je nut geltiefeIt unb geipornt uns DorrteUen 3U 
cn, tärm mit Kraft 311 vermcd)ieln unb In Id)nau, 

(ljebärben 3u id)meIgen, 1)attcn wir 3u3eiten immer 
. Don aUen beutjd)en me!jtern aber, ben bUben. 

wie ben tönenben wie ben Md)tenben, gart im (ljrunoe 
loennod) immer, mas (ljriUpar3er an m03art rüqmt: 

"Unb Heber id)lcn er kleiner, als er mar, 
als fid) 3U Ungetümen an3uld)weIlen./I 

mit abaIbert Stifters motten: "Das (iirol'!e po. 
lid) nie aus, es ilt bloß, unb mirkt 10." Jeßt 
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öagegen wirb 3uweiTen unter uns wieber eine gan3 
beutld)c, bcn altcn Hlang unlcres Wejens fiHldjenbe, 
brei,! aufwcrfcnoe neigung Taut, lidj 3u Ungetümen 
IdjweI[en unO aus3upolaunen, eine neigung 3um 
IilI, 3um ]aIJrmarltfftU, 3um Bumbum[til: roh: 
uns auf, roir ucr3crren uns, roir oröIlnClt; uno 
Slötenlpier ber alten oeutidjen flnmut IdJcint 

aus Mefer tiefen 13angigheit E)at micE) 'KarI 
neuem Vertrauen aufgeldl1:edll nein, bas ILumme 
Ianb m nodj nidjt tot, ljier hringt bas arte .c:rÄl-"H'"I"ll1i 

(hit wat mir's role ein \[raum; 
mir ba bet cQtwürbige lTIattlJias a:lembius 
erldjicncn, oer Wanbsbedter Bote. 'DodJ er lJ 
fanb idj, leItjam ucrlinocrt, uieUddjt bab er, 
aus artiger flufmerhlamltcit für mtd), 
Wart ror}itman geIelcn, nnb bann aud) nodj ein 
macterIindl ba3u, roas HJm aber jdjliebIidj aUes 
qaIf: tel) ernannte llJn bodj gIeidj wieber, ben H 
Iebensfrommcn arten! 'Die!e tiefe tebcnsfrömmigkelt, 
jeber Blüh, jeber Sel)ritt, jebcr fltem3ug, ja bas 
'Dajein 31lt flnbad]t wirb, biejes urbeutidje gewaltig 
Staunen aud) über bas Hfcinlte, oas 
'Dürftig!Je, Meje IjcUjcQcnbe WeTtfreuMgheit, Oie 
im <1:ieroöl)nnd]it~n nodj bas ewige WUlloer [üqIt, 
!tammelnbe Dankbarkeit für bas <1:iejdjenk bes bel 
ben Sdlens, qörcns, Silqlens, blejes fjlneinIjordjen in 
Hreatut', flufjllud13cn übet jebc l{reatur, mitbeben 
je!>er 'Kreatur: Mes aUes, rooburdj ein {tiUer 
of]ne ban er aud1 nHr erft Me qanb ausjtredten mufl, 
liel) insgeIjcim 311m !:jerrn 1)on SQltnC, monb uno Stern 
ttlirb, fanb idj jelt langer 3eit nldjt me!)r jo rein 
dlrfüru1ti9 lInb treuQcr3i9 bargebradjt als In bielcm 
einem I)er3ftarltenbcn 13ud) bes ftiUen <1:iIildls in bet: 
Don Sdjönl)e1t, Me jeocr neue 1rag über uns unoan,<V,u<I: 
ntcnjdjen ausgießt. 

SaI3burg, 1921 
Qennann 13uQ. 
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meiner lieben mutter geUlibmet 


