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!tJutaeInben l5eIß j baß beutfel)e ~ünftIett~um gIeic'9t bem fel)atf unb fel)ön
gefotmten ~ta; ba{l beutfc'ge ~önigt~um bereinigt beibe ~igent~ümHel)<
feiten in fic'9: e{l ift ein rocber de bronze. 9?embtanbt, bel' bäuetHc'ge
unb fönigHc'ge minftIet, ift in feinet Wtt ein e~erner ß'eI{l, ein feftet un<
tlertüdbater l,J3unft, an ben fiel) bie beutic'ge moUßfeeIe au neuen unb fc'9ö~
neren @eftaItungen i~tet feIbft anfriftaUifiteit fann.
9?ein \)oHtifel) genommen, ift bel' eel)te 9?iebetbeutfc'ge immer fonfer~ ~lut.
tlatitl; aber er ift e{l niel)t in jenem eng~eraigen ~inne, ben bie{l m30rt mil~ung.
öuweilen öftHel) bon bel' ~Ibe angenommen 1)at; er ift fonferbatib auf einet
breiteren boUßt1)ümHel)eren natürHel)mn 58afiß. ffi?it ben mott~eilen ~at
Ißteußen auc'9 bie 9?ael)t1)eiIe einet beutfc'gen Stolonie auf t~eiIweife ftembem
~oben in feiner inneren @efel)iel)te erf(1)ten. ~ß ift feine ß'tage, bau in
Ißreußen, l)aU\)tfäc'9Hel) wo1)1 aIß flabifel)e 58Iutbeimifel)ung ein unbeutfel)eß
(Hement bor1)anben war unb ift. 3a, bel' ba{l ganae innerlloHtifel)e S3eben
ieiner ofteIbifel)en I,J3robinaen erfü1fenbe @egenfa~ al1:lifel)en 3unfern unb l5ort~
id)rittrern ift bie1feic'9t noel) mel)r ein folc'get be{l 58lutß aIß bel' Ueberaeugung.
'!lie ffi?ael)t beß 58Iute{l erftredt fiel) l1:leit; fie überl1:linbet bie 3(1)rl)unbette,
bie @Jtaaten, bie l,J3arteien unb fogar bie ~\)rael)e; fie ift ftäder aI{l W1feß.
'!ler frül)er ober f\)äter eingewanbette \)reußifel)e ~leinabel bon überl1:liegenb
beutfel)er Wbftamwung fte1)t bem me1)r ober minber eingefeffenen llreußifel)en
SHeinbürgett1)um bon übermiegenb frember, flabifc'ger ober fonfnger Wbftam~
mung feinbHel), ja in manel)en l,J3unften unberfö1)nHel) gegenüber; "biß au
meinem Ie~ten Wtl)em3uge merbe ic'9 bie l5ortfel)rittßllartei befäm\)fen" erHärte
~ismard noel) 1887. @Jo fllriel)t nur bie ~timme beä 58lutß. 'nerfelbe ffi?ann
f)at auel) einmal bon bem ,,9?i1)ilismu{l" bel' l5ottfc'9ritt{l\)artei getebet unb
man 1)at barüber geIäel)elt; aber niel)t eben berftänbigerl1:leife; jene flabifel)e
ober afianfc'ge ~rbftanf1)eit ift innetl}aIb I,J3reuuenß al1:lar burel) ben beutfel)en
~in~uu abgefc'9l1:läel)t unb aum 9?egatibißmuß gemilbert morben; aber öU
tletfennen ift fie im Uebrigen niel)t. ~ie betreffenben beiben \)teuuifel)en
Q30Ußftrömungen unterfel)eiben fiel) fc'9on rein äUßerHel) aufß ~eutHel)fte:
es läßt fic'9 faum ein größerer Sl'ontraft benfen, al{l bie-1)o1)e 1)agm Honbe
®eftalt beß tt)\)ifc'gen \)reut3ifc'gen @arbeoffiaierß unb ffi?oltfe'ß - gegen~
über bel' unterfefiten bemegliel)en bunfel1)aarigenr ~rfel)einung bel' 58er~
liner 'nurel)ic'9nittßbebölferung unb fo manel)er einfCußteic'ger l5ottfel)rittler.
~ie fe1)r baß @efü1)1 für biefen @egenfa~ be{l 58Iut{l einft im beutfc'gen
Q30Ue feIbft lebenbig mal', bafür giebt e{l gefel)ic'9tliel)e 58eweife: noc'9 M{l \
öu Wnfang biefeß 3al)r1)unbertß murbe in S3üneburg, baß flabifel)e 58e~
böUerungßenflaben in feiner 9?(1)e 1)at, 9?iemanb aum 58ürgerreel)t 3uge~
laffen, bel' niel)t eibHel) er1)ärtete, bau er l1:leber m3enbe fei noc'9 bon folel)en
abftamme. 'nie gleic'ge l50rberung galt im 16. 3(1)r~unbett in S3effing'{l I
®eburtßftabt, in ~amena, fomie in anbeten beutfel)en ~täbten mit flabifel)er
Umgebung. Unb Hißt fiel) eine folc'ge ~tennung unter je~igen mer~äItniffen
auel) äUßerHel) nic'9t me1)r burel)fü1)ten, 10 fann boel) eine um f0 entfc'9ie~
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benere metonung ber beiltfel}en 3nbitlibualWit aUf fittHcl>em geiftigem 1l0H~
tifd)em ®ebiet nur günftig widen. ~ine ~~neUllrobe awar nid)t aUf rein
- ;.., IM.
beutfd)e~ mlut, aber bod) auf rein beutfd)e ®efinnung ~in angefteUt, wäre
fo übel nid?t; bie ~ottf d?ritt~llartei bürfte fie, beaügHd) ber le~ten 30 3a~re,
nur fd?led?t befte~en; fie ~at autliel oftelbifel>e~ 1l0Htifel>e~ mlut in fiel}.
\5ie ~at fiel} ~aufig me~r, al~ mecl>t ift, bom ~afl ber mebrülften leiten
laffen, wä~nnb i~re ®egner aUerbing~ aud? etwa~ bOm Uebermut~ ber
mebrülfer aeigten; in ~olonien mit urfllrüngHel} frembbewo~ntem moben
ift beibe~ nur natürHel>; DeI unb ~ffig mifel}en fiel> wo!)l, aber tlerbinben
fid? niel>t. ~er rein beutfd? ®efinnte wirb in einem fo{el>en ~aml'fe meiften~
auf \5eiten feiner mlut~tlerwanbten, ber fogenannten 3unfer fte~en; first
my country fagt bel' ~ngranbet; abet anbetetfeit~ ift bod? auel> jenen
l'reuj3ifd}en 58erwcmbten etwaß me~t bon flleaififd} beutfel>et ®efinnung
au wünfd)en, a{~ fie oft aeigen. mi~mcmf befi~t eine folel>e; er ift, wie er
feIbft öftet~ betont ~at, bOn HnMelbifel>er ~bftammung i biefe fel>eibet illn,
et~nograll~ifel> unb 1l0Htifel>, bon 3unfern wie tlon ~ottfd)tittletn. modi
je~ finbet man awifel>en \5tenbal unb ~angetmünbe im nieberen mo{te
einen \5el>lag bon femfeften ffi1ännetn, mit bH~enben blauen ~ugen unb
~alb fü~nem ~alb bebäel>tigem ®efiel>t~au~btulf; bel' alte \5ad)fengeift lebt
in i~nen; unb al~ eine abelige Ueberfe~ung betfelben muj3 .\Bi~m,mf gelten.
,,~reu13en mUß germanifitt werben" ljat er mit med)t unb born beutfd)en
\5tanbllunft au~ tletfcmgt; unb bamit augleiel} beutHel} au~gefl'roel>en, bau
bie~ Biel bi~ je~t noel> nid}t erreiel}t ift. ~ie alL\'teu13ifd}en Sl'onferba~
tiben ftellen im 1'0Htifel>en ~eben ein wenig auf bem nüel>ternen unb be~
fcl>ränften \5tllnbllunft, weld}en mieolai im geiftigen ~eben bertritt; roie
bie merlinet mifbung wiebel' au beutfel>et mHbung werben, fo foUte fid)
auel} auf 1'0Htifel>em @ebiet eine gleid?e 5IDanblung tloUaiellen. ~ie ftülleren
'il3teu13ifd} ~ Sl'onfettlatitlen llaben fid) beteit~ mit bel' Beit in ~eutfd)~
stonfettlatibe tlerwanbelt; fie foUten fiel> ie~t in mieberbeutfel}~Sl'onfertlatibe
.tlerwanbeln - wenn auel> nid}t bem mamen, fo bod) bel' ~at nad}.
lBenetianif~e
~~ giebt ein gefel>id)tHel>e~ .\Beiflliel, weld)e~ lliet ben teel>ten )fieg
\Ilelim. aeig t ; wie ba~ lleutige ~reu13en war ba~ einftige menebig, bel' 1l0Htifd} am
(1., weiteften entwilfelte \5taat be~ ffi1ittelalter~, eine im l&efentHel}en getma~
. ~ latli e\5d}öllfung. ~13 Hegt ba, wo itaHanifitter beutfel>er ffi1enfel>en~
fd}lag, aul3 bel' ~ombCttbei, fid) mit itaHanifittem flatlifd}em ffi1enfd}en~
fd)lag, au~ ~a(matien, tletbinbet; fein geiftige~ wie ftaatHd}e~ ~eben ~Clt
fid) bemgemä13 geftaHet i unb gefd)id}tHd)e ~ofumente, nid)t nur l'allierenet
~tt, beftätigen biefe ~llatfad)e. ~~ brauel>t in biefer S)infid}t nur an bie
altbefannten unb altber~mten mamen ber ®rabenigo ffi1oeenigo Bobe~
nigo u. f. w. erinnert au wetben, weld)e itaHenifd)e Ueberfe~ungen bel' ent~
fllted)enben unb in i~ter et~mologifd)en milbung niel>t minber befannten
fübrlatlifd)en mamen auf - ie finb; ebenfo ift unter ben Hegenben mw
momen ®eftctlten ber älteften ~ogengrabmaler in ber tlenetianifd}en ~eft~
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