
Der Kniscr nd srin Volk nnf drr
Sicgcshöhc.

Vortrag, gehalten von Pros, Tr, H.
Schnmackfcr, Katholische Universi-
tät Washington, unter den Auspi-
zien des Kalh. Frauenbundes von
Mar,land, in der §t. Michaels
Halle. Baltimore, am 25, Januar

In der dritten Versammlung des
„Katholischen Frauenbundes von
Machland" am Tonnerslag Abend in
der St, Michaels-Halle hielt Prof.
Tr. H. Schumacher von -der „Katho-
lischen Universität" in Washington.
D. E., eine Rede zu Ehren deS Ge-
burtstags deS dentschen Kaisers Wil-
helm'S des Zweiten, welche wie folgt
lautete:

Verehrte Versammlung! Wir fei
er den dritttir KaisersgcbnrtStag im
Weltkrieg, Vor zwei Jahren hatten
vir uns auch hier im alten Baltimore
zusammengefunden, um dein deut-
schcn Kaiser einen Festgruß zu scn
den. Damals lag die Zutnnst noch
dunkel, bang und schwer vor uns. die
Lüge war noch mächlig- genug, die
ganze neue Welt in ägyptische Fin-
sterniß z hüllen. Trotzdem streckten
wir in Begeisterung unsere Hände
durch das Dunkel und durch Lügcn-
uacht über den Ozean, legten sic mit
allen Teutschen in des Kaisers Rechte
und riesen: „So haben wir Dich nie
geliebt, nie so für Dich gebetet, als
i dieser Stunde der Feuerprobe "

Heute ist der Vorhang der Zutunst
gelüstet, das bange Dunkel ward
zum hellen Tag, wir haben Entwick-
lungen und Ereignisie erlebt, die wir
uie erwarten dursten, selbst die Fin-
sterniß der Lüge l>at Risse bekommen
und kann die Strahlen der großen,
allmächtigen Wahrheit nicht mehr
zurückhalten. Und hinter dem ein-
stigen Dunkel und hinter der Finster-
niß begrüßt heute eine grandiose Ju
belsscene unsere sehnsüchtigen Augen,
tinc Scene, so überwältigend, daß
die Feinde bei ibrein Anblick außer
Rand und Band gerathen sind und
die Welt mit einem verzweifelnden
und fluchenden Wuthgeheul erfüllen:
dort steht der Kaiser und
seinVol > verein! aus dew
Tabor deS Siege s. Wieder-
um strecken sich unsere Hände über
de Ozean nnd unser Herzen rufen
in einem unaussprechlichen Jnbclge
fühl: „In so glückbegeisterter Liebe
haben wir Dich nie bcgrüszt, wie in
dieser SicgeS st u n d e."

Voi zwei Jahren hatten wir, l 2
iinerwüstlichc Grundsteine des
TeutschthumS gesunden und mit pro-
phetischem Sinn in -die Zukunft gc
weissagt: Wenn sich die Hölle ent-
völkerte und die Schlünde der Untck-
welt sich austhäten, so könnten sic
nicht ein Volt zertrümmern, das auf
solchen Grundfesten ruht. Wir schlos-
sen damals unseren Festakt mit dem
Hosfnuttgs-Choral:

„Avo Caesar, victuri le salutant!"
„Ave Caesar, die zum Siege ziehen,

grüßet? Dich!"
Tie Prophezeiung hat sich erfüllt.
Heute ist dieses Lied zur SiegeS-

Hifiiine geworden, in der wir Deutsch-
lands Caesar zujubeln:

„Ave Caesar, victores te jaliitani,"
„Ave Caesar. Deine Sieger grüßen

Dich,"

ES ist ein Berg in der Schweizer-
Alpenwclt. der heißt „Mons Rcgiiis",
der „Königliche Berg". Ihr kennt
ihn alle als Rigider g. Ein Blick
in den Sonnenaufgang von dcrSpitze
des Rigi gilt als einer der herrlich-
sten Naturgcnnssc der. Schweiz. 'Noch
ehe die Sonne erscheint, sicht man
weit in der Ferne bereits die schnce
b-deckten Zinnen der Alpenwelt von
wellenden? und wogendem Roth über
gossen, als wären sie mit einen? zau
herhalten Roscnschlcier behängt. Da
plötzlich siebt an? fernen Horizont der
juntclndc Sonncnbalt und wirst seine
glitzernden Diamanten in da-.- rosen-
umwundene Bergmeer nnd das
Panorama von? Rigi leuchtet wie cü?
ans anderen Welten aus die Erde ge-
fallenes Paradies, Und drunten an?

Fuß des Berge? liegt der glorreiche
See der vier Waldstättc. Schwnz.
Uri, Unterwalden und Luzern, der
Ursireiter für den Freiheltk-tag der
Schwei-, von Liircinnciigewalt, Ai?
seinem Wcstnser lackit die berühmte
Rütl'wiese, die Wiege des FrciheitS-
schwures de?- Urkcmtone. Und wenn
der See in der Tülle rauscht, und
wenn die Sonn in drr Höhe strahlt,
und wem? die Blitze zucken und die
Donner rollen, dann rauscht und
strahlt und donnert der gewaltige
Frcihcitsckshoral. den die stolzen
Schweizer vor EM Jahre?? ange-
stimmt. und dem unser deutscher
Schiller in seinen? „Dell"ein unsterb-
liches Rubnirslicd gesungen. Ich
meine, der „Mons Rcgiiis" mit sei-
nem wmideriamcn Fernblick, seinem
freien See, seinen > Urstrcitern für

Landes Unabhängigkeit und sei
nein Rütlischwnr ist ein Bild deS ger
manischen Ringers und Sicgcns in
diesem großen FreitzenStampse gegen

eine Welt von Tyrannen, und Schil-
ler bat in seinem Drama in prophe
tischcm Sinn die Schicksals- und
Trinmphstnnde des TeutschthumS ge
weissagt,

Wir feiern beute KaiserSgcbnrtstag
im dritten Jahr des Weltkriegs, nnd
da liegt vor uns in der Morgendäm
nlernng einer neuen glorreichen Zu-
kunft der goldene See der germani-
schen Freiheit, da lacht die Rütliwiese
des FreiheitSschwnres. aus der die l
Urskrciter für Europas Freiheit.
Deutschland, Oesterreich. Bulgarien
und Türkei das Gelöbnis gemacht,
da? Joch der Tyrantteuherrschaft ab-
zuwerfen. an dem die Entente seit
Jahrzehnten geschmiedet, da erhebt
sich der „Mons RcginS", der Königs-
berg des Sieges, von dem sich in die-
ser Stunde ein Panorama bietet, wie
es Tentonensöhiie. wie cs die ganze
Welt, noch nie geschaut: von da sieht
man die SicgeSberge der Tcntichen,
gekrönt mit dem ewigen Schnee un-
sterblichen Ruhmes, umwunden mit
den Rasenschleiern des Jubels und
der Freude erlöster Völker.

Ans der Höhe deS „MonS Regius"
aber, des königlichen SicgcSbcrgcS,
ehe ich heute in? Geiste meinen Kai-
ser und sei Volk i? Siegessubel.
Als dritte im Bünde steht an ihrcr
Seite die frohlockende Charitas der

/Deutschamerikaner.
Und übe?- die ganze Scene braust

wie ein Jiibiläumsdonner zum Kai-
lertag:

„Victores se salutant."
„Die Sieger grüße?? sich,"

Zur dcnliclx-,? Rntliane, der Gc-
burtstätte des Frcihcitschwurcs der

' Verbündeten, nnd zun? „Mons Re-
gins", dem SiegeSbcrg.mit seine?
Ausblick in eine Welt deS Triumphes
möcht ich euch in dieser Feststunde
s iihren.

l.—D c r Rütli schwur des
KaiserS und seiner Ge-
treuen. Als dos Maß der Tyran-

nei gegen die edlen Schweizer voll
geworden, da versammelte sich i
der frühen Morgenstunde eines No
vcmbertägcs die Vertreter der I ttr-

. taytone aus der Rütliwiese-und be-
schlösse,?. das Joch der Tyramienhcrr
schalt abziiwepsen. Schiller lässt die
Freiheirshclden drei große heilige
Schwüre thun:

1. Der erste kautet:
„Wir wolle Zein ein einig Volk

von Brüder.
In keiner Noth uns trenne und Gc

fahr."
2, Der zme i t e war:

„Wir wollen fr c i sei, wie die Vä-
ter waren.

Eher de Tod, als in der Knechtschaft
leben."

!j. Der dritte:

„Wir wollen trauen aus den höchste
Gott

lind ns nicht fürchten vor der Macht
der Menschen."

Unter diesen ll heiligen Schwüren
der C i,? hci t. der F rcihcit und
deS Gottv c r t r a ci? s zogen
vier gegen die Ueber-macht der Ty-

rannen. steckten ihre Burgen in
Brand, crichlugcn den Hauptschurken
Geßler mid psiaiizten den Freiheit?-
bäum in die Schweizcrcrde,

DaS ist die heilige Trias, der' drci-
iache lzeilige Schwur, mit dem unser
Volt nsit/seinen Verbündeten nister
nnserem Kaiser der Thranncnmacht
entgegenzog:- E? i? hci t. Frc i-
hcit. Go t't vc rt ranc n. Ja-
wohl. Tyramicrmacht war es, Raub-
lind Ländcrgier. was die Entente un-
ter Englands Führung gegen das-
Gennancnthum in den Kamps getrie-
ben. England hat eS setzt hoch und
feierlich in einer Note der ganzen
Welt verkündigt, daß sein Ziel die
Zerstückelung Deutschlands, die Zer-
trümmerung Oesterreichs und die
Vernichtung der Türtei ist. Wer setzt
nicht sehen will, de?? haben die Götter
mit Blindheit geschlagen,

I. Tyranncmviith stand gegen
Kaiser und Volk: drum haben sie den
l. Rütli schwur gethan:

„Wir wollen sei n cinein > g
B ol t p o i? B r ü'd cr n.

I keiner Noth ns tren-
nen und Gcfa h r."

Wie Niikni; im ~Tcll'' seine Hand
in die Hand des todten Attinghauscn
legt und bei der Lenchc gelobt, das
Vaterland zu schützen, so haben un-
sere Deutschen ibre Fäuste in die Hän-
de der todten nsrcihcitotämpser von
l8l!l gelegt und ihnen geschworen,
wie die Väter treu zusammenzuste-
hen, '

Wie die l Urlantone der -Schweiz
im blutigen Noveinberinorgenroth
IM7 auf der Nütliwiese ihre Schwer-
ter verbündeten zum heiligen Kampf,
so haben die t den
teerst der gebneinsamen Treue in ihre
Säbel gehaucht. lind als der Hcind
unsere Kinder aushungern wollte ge-
gen jedes Menschen und Gottesge
seh, da haben wir ihnen zugerufen:

„Haimibal ad Porlas." Der golivc
gessensw Tnrann ist vor. der Thür!
Als er unsere deutschen Franc dein
Hnngertode überaiitworte ivollte, da
haben wir ihnen zugerufen: Nehmt
alle Krast zusammen. die Hölle ist
wider euch!

Als sie unsere armen, wehrlosen
Soldaten, die in den MeercSwellen
mit dem Tode ränge, gefühllos in
den Satzslutben erschossen, da haben
wir in die Schützengräben und ans
unsere Schlachtschiffe gerufen: Un-
sere feinde sind Bakalongmörder!

Als sie den Irländern einen Strick
nm den Hals legten und sie erdrossel-
ten, da haben wir unserem eigenen
Polte gesagt: Unsere Feinde sind
Henkersknechte.

Als sie die Welt mit den schmäh-
lichsten Lügen über ns verpesteten,
da haben wir ins dentschc Land ge-
rnsen: Unsere Feinde sind Lügner.
Und Lügner sind zu allem sähig!
Tic Grausamkeit des Feindes bat
uns zusammengeschmiedet! Jawohl,
wir haben einen Rütlischwnr der
Einheit geschworen und einen To-
dcsschrei in die Welt geflohen: Wir
wollen nicht sterben, wir wollen die
Sonne sehen! Wir wollen und wir
müssen leben!

Ter Schwur ging durch vier -'en-
tralstaaten und cs waren vier Herzen
und cinSchlag: vier Seelen und
ein Ge d ante! Wir brauchen
keine Einigkcitstonscrcnzcn. um uns
zusammenzuhalten! So sind wir
ausgezogen gegen die Burgen der
Tvrannenherrschaft!

2. Jawohl, Tvrannenberrschast
stand gegen Kaiser und Voll: drum
haben sie den 2. N ü tlis ch w u r ge-
than:

„Wir wollen frei sein wie
diePätcr waren!

Eher den Tod, als in der
Knechtschaft leben."

Ein Stückchen Leben wollten sie
uns ja noch lassen. Wir sollten leben
ln kette. Unsere alte Freiheit woll
len sic uns nehme und uns eine
neue nach ihrem Sinne geben. Un
seren Militarismus wollten sie todt-
schlagen, damit wir ein Haus ohne
Thüren hätten, zu jeder Stünde of-
fen für den Räuber. Stücke von un-
serem Vaterland wollten sic wegrei-
sten und es anderen geben. Wir aber
hatten l8l!j von unsern Arndt ge-
lernt und unser Herz sang es' bei Tüg
und bei Nacht: Wir wollen nicht ein
halbes Deutschland.
„Das gagge Deutschland soll es sein!
Dckslott, vom Himmel sieh darein'
Und gib unS echten deutschen Muth.
Dttz wir eS lieben treu und gut!
Tab soll eS sein.
Das ganze Tcnlschland soll es

/ sein!"

Wir wollten nufere Freiheit,
und nicht die aiisgezwungene der
Heuchler, die die Frcilwit Belgiens
beweinen und Irlands Freiheit er
drosseln und Irlands Söhne schlach-
ten! Die Serbiens Freiheit verlan-
gen und Griechenland knechten! Die
Freiheit für Elsas; Lothringen sor
der und die Thrannenhand ans Gi-
braltar, Kreta, Eyperii, St. Helena,
Indien und den ganzen Lzean legen!

Wir wollten unsere Freiheit un-
ter Gottes Olwrhcrrichast, nicht unter
England Tnrannenknute.

Trum riesen wir in Todcsnöthen:
wie die. Schweizer gegen die Raub-
ritter gerufen:

„Wenn der gedrückte nirgends Recht
kann finden.

Wenn unerträglich wird die Last, -

greift er
Hinauf getrosten Muthes in den Him-

mel
Und holt herunter seine cwgcn

Rechte."
Trum riesen wir mit Todesverach-

tung :

„Wir wollen siegen oder sterben
Hier den fügen Tod der Freien!"

So sind wir ausgezogen gegen die
Burgen der Tnronncnhcrrschast.

!t. Tyrannenhcrrschast stand ge-
gen Kaiser und Volk: drum haben
sic den dritten Rütlischwnr
gethan:

„Wir wollen trauen ans
den hoch st c n Gott

Und n n s nicht fürchten vor
der M achtdcr Nt e n s ch c ."

Das war der schönste und mächtig-
ste Rütlischwnr deS GermancnthumS.
Mit diesem hat cs in den Himmel ge-
griffen. nm sich Kraft am GotteS-
tlwon zu holen.

Als die verhängnisvolle Stunde
schlug, da schickte der Kaiser sein Volk
in die Kirchen, um den Schlachtense-
gen deS lebendigen Gottes und des
Vaters der Gerechtigkeit zu erstehen.
Ter Kaiser von Oesterreich betheuerte
seinem Volte „Ich habe alles vor
Gott erwogen und geprüft." Wenn
Hindcnbnrg. der grosse Kl iegsmeistcr,
eine Schlacht gewinnt, gibt er Galt
die Ehre. Und wenn der Trabt die
Siegcsnachnchteii ans dem Felde
bringt, dann läuten in Deutschland
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s die Kirchenglocken zusammen, die
Glocken des Hauses Gottes, um unse-
rem Volke zu, sagen, daß wir dem
-Herrn für,den Sieg danken.

Von den Alliirtcii und ihren Zci
tungen wurden wir dafür mit einem
Ozean von Spott und Hohn übergös-
sen bis zum heutigen Tage. Es ist
wahr, die Feinde'konnten und dürf-
ten nicht beten, ES machte sich zu

, schlecht, wenn die Heiser der lstiitbe-
slecklen Mörderhände der Serben sich
zimi- Gebele falteten. Sie haben den
Vater der Lüge zum Schutzpatron
ertorcii und versuchen zu siegen in
seinem Namen.

Der Kaiser und sein Volt aber zo-
gen aus im Namen deS Herr und
trotz Spott und Hohn rufen sie un-
aufhörlich znm Himmel:
„Wir tr an e n an s den h ö ch-

sten Gott."

Drum dürfen sic getrost hinzusetzen:
„Und fürchten nicht die

M acht der M cnschen."
So zogen sic ans gegen Tyrannen

macht: Vier gegen Zehn und gegen
die MnmtioliSfcihriten der Welt,

Herrlicher Anfzilg! Voran schwebt
das dreifache Schwnrl'anner der E i n
hei t. der Freiheit nnd deS
Gottvcrl r a n en S.

Ziehe voran, du mächtige Fahne!
Wo isi sic hingezogen? Was war ihr

Ziel?
Heute ist cs offenbar vor der Welt.

Sie zog zur S i e g e s h ö h c.
2, Tie Höhe des Sieges.

Wir sehen heute den Kaiser mit sei-
nem Volke im il. Kriegsjahre ans dem
„Mons Rcgiiis" eines ungeahnten
Triumphes. Vor ihnen glänzen die
weißen Firne von unsterblichen llsiih-
nieS- und SicgcSthcsten, WaS die
Welt vor 2 Jahren nicht fasse konn-
te, ist eingetroffen. Germania siegte.
Laßt uns eine kurzen Blick hinein-
werfen in diese Glorienwclt!

1, Da glänzt die SwgcShöhe der
tapferen, deutschen A r m e e.

Im Westen war der Feind bereits
so weit in seinem Ucbcrfall ohne
Kriegserklärung gelangt, daß er die
Wellen deS Rheines schimmern sehe
tonnte. Da laimn Germania?- Söh-
ne und rieicn: „Sie sotten sh nicht
haben den freien deutschen Rhein!"
und sic schlugen den Wolf in seine
Heüncithwäldcr. Heute haben sie ei
neu gewaltigen unterirdischen Kano-
nengürtel lief durch Feindesland ge-
zogen, von der Nordsee bis nach Bel-
fort.- an dem Millionen verblutet
sind. und cm dem der letzte Mann
Frankreichs und Englands seine See-
le aushauchen wird. wenn variier
nicht die FriedcnSvernnnst zurückge-
kehrt äst. Im Osten war der Russe
sengend und brennend auf dem Wege
nach Berlin, Ta kam Hindcnbnrg
und trieb die Feinde ini Sturm zu
rück, wie wen der Löwe die wilden
Katzen jagte. Und heute steht ein
Wall von senersprühenden, Eisen von
Riga bis znm sckrwarzen Meer, und
kein Utas des Zaren wird ihn zcr
brechen! Der Kolos; der Mittelmächte,
den man erwürgen wollte, bat sich
ins Riesenhafte gestreckt. Sein Haupt
ruht sicher bei .Helgoland und seine
Füße reichen bis nach Asien, Und
wenn er sich rüttelt, dann gibt es Mi-
nistcrkriscn in England. Frankreich
und Rußland. DaS nenn ich Sieg!
Nein, der Koloß wird nicht erwürgt.
Noch toben die Schlachten, Aber der
Kaiser und sein Volt stehen bereits
ans der Sicgcsliöhe und wie Alpen?
dcmncr rüst bereits in die Welt hin-
ein ein frohlockendes teutonisches
„Gloria Victoria." Heil nnd
Sieg der deutschen Armee, die im
Vierbnnd einen Zchnbund geschlagen.

2. Es klang in allen Tagen ein
Äciiscrwork wie Donner: „Unsere
Zn knnft liegt ans dem
W assc r," lind ans bescheidenen
Ansängen schuf Ailbelm der Zweite
in kurzer Zeit eine Flotte, die zwar
nur halb so groß, aber zweimal so
tüchtig war wie die meerbchcrrschendc
Armada unserer englischen Vettern,
Die Stunde schlug! DaS Echo ans
den Donner erscholl und der ganze
Erdkreis staunte. Unser OzcanSgc
schwadcr hat sich, mit einer so todcs-
verachtcnden Kühnheit geschlagen, wie
sich nie Helden schlugen. Unsere Han-
delsdampser liabcn SccmannSstückc
geleistet, wie die tühnstc Phantasie
sie nicht erfinden könnte. Manche
ihrer Helden weilen unter uns in
Baltimore. Während wir hier ver
sammelt sind, kreist wieder eine
„Mövc" in ssidatlcmtischcu Gewässern,
schreckt den Gegner und speist das
Meer mit FcindeSschisscn, Unsere
Unterseeboote haben klaffende Wun-
den in die englische Flotte gerissen,
den englischen Handel fast brach ge-
legt und die Meeresticfen so unheim-
lich gewacht, daß Englands Schlacht-
schiffe wegen Unwohlsein das HcnrS
hüten müssen. Jetzt sind sie gerade
daran,'Englands Brodkasten von der
Zufuhr abzuschneiden. Unsere Haupt-

sielte bor beim Skagerrak den Nim-
bus der Unbesieglichkeit non Eng-
landS Masten gerissen nnd Albion die

' größte Verden,üthigmig seiner Ge-
schichte beschert.

lind hier ist das Unglaubliche, daS
selbst die sprühende Phantasie eines
JnleS Verne-S übertrifft: eines Mor-
gens lag die „Deutschland" mit , ih-
rem K önig in der Bucht von Bai
tiinore. Es war eine neue ColnmbnS-
that, Amerika aus dem lknterwasser-
wege zu suchen und zwei Länder wie-
der nnterseeisch zu verknüpfen, nach-
dem der Feind die überseeische/Ver-
bindung zerschnitten hatte. Und Ka-
pitän König war eine Zeitlang un-
ser. ein „Baltimore?-". Und dann er-
schien „U kill" und ' erschreckte alle
Welt durch seine stolze Kühnheit und
sein thatenlustiges Benehitien direkt
vor den Thoren Amerikas.

Unserer Flotte mar vom stolzen
Albion Jahre vor Ansbrnch des Krie-
ges der Untergang geweissagt worden
für jenen Moment, wo Englands
Drcadnaughts zur Schlacht zögen.
Tie Weissagung war falsch wie alle
Weissagungen englischer Propheten,
Auch hier ist der Koloß, der zertrüm
inert werden sollte, gewachsen und er-
füllt alle Meere mit Furcht und Zit-
kern. Das neilsi ich Sieg!

Noch warten die Wogen des McereS
ans eine neue Seeschlacht, Aber un-
sere Flotte steht für alle im leuchten-
den Zeichen des Trinmpfcs, Unser
Kaiser und sein Volk sichen ans Sie
geshöhcn und ivie Alpendonner bkanst
abermals weit über die Meere ein
teutonisches „Gloria Victoria."
Heil und Sieg der deutschen Flotte
nnd ihren Helden!

!i. Es war ein Kaisergedante, der
wie lebendigmachender Donner über
die Gaue Deutschlands und insbeson-
dere über die Hütten der Armen zog
und ein neues Deutschland der Wohl
fahrt schns: die Idee der
V olktzf ürso r g e. Unsere Arbei-
ter. unsere Armen, unsere Wittwen
und Waisen fanden sich ans einmal
in einem Staate geborgen, wie in ei-
ner wohlversorgten Familie, wo der
Vater für Alle, besonders für die
Schwachen üeistr, wo keines-- vergesse
wird. Alle hatten Brod im Ueber-
slnß und unser grandioses Versiche-
rungswesen bot jedem Schuh für die
Stürme der Zukunft. So war für
keinen Bürger der Erde gesorgt, wie
für die Unterthanen Wilhelms der
Zweite, nicht einmal hier in, Lande
des blinkenden Dollars, Unser Volk
hat seinen Kaiser begriffen. Tic
Stunde schlug und das 'Voltsecho
brauste mit hinreißender Gewalt
durch alle Gaue des Lahdes: das
Echo einer beispiellosen Ochs er ge-

sinn n g für Kaiser nd Reich.
DaS war die Stunde. Ivo, unsere

Franc anfingen, „bei Tag,zu arbei-
ten und bei Nacht zu weinen" für ihr
Vaterland, Die Stunde, wo Reich
und Arm, Hoch und Niedlich, sich in
gemeinsamem LicbeSgcist die Hände
reichten, um Gut und Blut, Brod
und Geld, Wohlleben und Behaglich
keit, Mann und Solm, Bruder und
Bräutigam, kurz alle Erdengüter
rückhaltslos zu opfern für das Vater-
land. TaS ist die gegenwärtige
Stunde, wo Millionen sich freiwillig
gemeldet haben zur Hcimarnice. um
mitzuhelfen am großen Rcttnngswerk
der Heimatb, Sic bauen schon im
Westen hinter der Front an ungeheu-
ren unterirdischen Festungswerken,
Ein großes Volk, das bereit ist, bis
zum Ichten Stück Brod für seine En
stcnz zu kämpfen, bis znm lebten
Blutstropfen für seine Freiheit zu
streiten, taun nickt besiegt werden,
wenn seine Millionen organisirt sind,

Vox diesem Opscrsinn ist die vcr
brccherischc Blockade nnseccr Vettern,
die in ihren notorischen, an den Ir-
ländern und Beeren erprobten Hu-
manität deutsche Kinder und Frauen
zum Hungertod verdammen wollten,
zu einem schmnbigcn Witz der Welt
gel'cksichte geworden. Auch liier war
Englands Berechnung falsch. -Der
Koloß, der zerschlagen werden sollte,
ist im Slnrm gewachsen. Ein orga-
nisirtes Fiirsorgesnstcin überspannt
wie ein Scgensnctz alle Länder der
Mittelmächte von Ostende bis zum
schwarzen Meer, von Helgoland bis
zum Suez-Kanal, Und parallel mit
den Ströme der Fürsorge laufen
die Fencrströmc der Opscrgesinniing
durch Mitteleuropa, Das'nenn ich
Sieg! Nein, der.Koloß wird nicht
zertrümmert.

Noch muß geweint und geopfert
werden! Aber der Erfolg ist schon
gesichert. Schon siebt der Kaiser mit
seinem Volt ans der SicgeShöhe und
wie Alpendonner ruft abermals in
die Welt hinein ein teutonisches:
„Gloria Victoria!" Heil und Sieg
der dcntichcn Volksfn r s o r g e
und dem unverwüstlichen deutschen
O P s er s inn!

l. Es war wieder ein Kaiserge-
danke. der wie SegcnSdonncr über
die Gaue des Reiches rollte: das
Prinzip einer ges ndcn Rci ch s-
ha u s halt un g. Das Geld ist ja
doch der „ncrvnS rcrnm" „der Le-
bensnerv aller Dinge." Und den bat
Wilhelm der Zweite in seinem Reiche
genährt und gehegt, bis ep zum mäch-
tigen Lcbcnsstrom Deutschlands ge-

worden war. Tu kam die große
Stunde. und das M>o de-? Kaiserge-
dantens erscholl wie eine Siegeopo-
saune. Während die einst so stolze
Finanzmeister der Welt uns beständi-
gen Bettel- und Pninpwallsahrten zu
„Onlcl Sam" unterwegs sind, öff-
nen sich im dentschen Mitcrland begei-
stert die Hände treuer Bürger zu im-
mer neuen Crediten. Nein, Vater-
land, du brauchst nicht betteln zu ge-
ben, und währte der Krieg noch Jah-
re, WaS du im Frieden in deiner
minder Hände gelegt, fließt gern im
Krieg zu dir zurück, solange du eS
brauchst,

Auch hier hat „John Bull" falsch
gerechnet, als er. ans seinen Geldti-,

sie sitzend. Deutschland?- Bankerott
voraussagte.

Während die Feinde heute i Schnl-
den stehen bis über die Ohren, ist der
Finanzkolvß der Mittelmächte zu ei-
nem strammen Organismus geivor

den. >vo das Finanzblnt regelmäßig
vom Herzen in die Glieder und von
den Gliedern zurück zum Herzen
strömt. Das nenn ich Sieg!

Jawohl, eS müssen auch hier noch
Schlachten geschlagen werden. Aber
das Blut gebt dem teutonischen Rie-
sen nicht ans, wenn cs auch etwas
lebhaft zirkulircn muß. Das Resul-
tat ist gesichert, Ter Kaiser und sein
Volk stehen bereits auf, der Sieges-
höhe, und wie Alpcndonner rnsts
von neuem in die Welt: „Gköisia
Victoria" -Heil und Sieg der deut-
schen Finanz nii d dents ch e n
H a n s halt n n g.

ä. Cs war wieder ein Kaisergc-
danke, und ich meine, der mächtigste,
größte, unsterbliche RcttnngSgedanke
CnropaS, der wie ein heiliger. le-
ben schaffen der mch lcbencrhaltcndcr
Donner über Deutschland zog: der
Gedanke h öchstc r K ulturc r
zieht, n g fü r sei n e lt nke k-
tHanen im Lichte der Religion,
Kaiser Wilhelm der Zweite hat, was
im Frieden alle mit Neid ancrtann-
teü, und ivas im Krieg von spani-
schen und schwedischen Gelehrten, so
gar von dem Engländer Chambcrlajn
rückhaltlos zugegeben wurde, sein
Volk zum ersten.Knl t i> r v a I k
der Welt gemacht, zmn großen Volt
der Denker, das Streben nach
Ideale, die, frei von Snbjccti-
vismnS, Kleinlichkeit und Krämer
gcist. mit rastlosem Ehrgeiz nach den
Höhen geistiger Abgeklärtheit. Ruhm,
Gerechtigkeit, Wahrheit und Großzsi
gigkcit trachteten. Er hat, sich ein,
glaubensstarkes Volt erzogen s TaS
Echo deS Kaisergedanlens erscholl im
Wellbrand machtvoll durch dar/deut-
sche Volk und geht seht wie ein Erlö-
snngshauch durch den.Trümmerhau-
fen der europäischen Kultur,

>. Als erstes Echo nenne ich die
stille, klar arbeitende P h i los op h i -
sche Ruhe des deuischen Volkes.
TaS ist, die Ruhe unserer Denkerna-
tion, Seichte Wasser sind leicht von
jedem Wind erregt. Die Ozeantiefen
aber liegen still in, hcnlcndcnSturi.
wenn auch an der Oberfläche die Wel-
len höher gehen. Man hat in diesem
Kriege die besten Männer, die be-
rühmtesten Männer im Fcindcslande.
in ein Stadium gerathen sehen, das
an Verrücktheit grenzt, Sogar Kip-
ling hat die Höben seines Musenber-
gcs verlassen müssen, m im Itra
Bengetüimncl in das Jolcn der
Kriegsbnbcn mit einzustimmen. In
Frantrcich haben Bischöfe und Kardi
nälc direkt ibrc Selbstkontrolle verlo-
reu und haben von den Katholiken
Deutschlands Dinge ausgesagt, die an
Irrsinn grenzen. Hier zu Lande lw-
ben sich hochgestellte Univcrsitätsmän
er gebärdet, als ob sic Fieber erlaßt
hätten. Unsere Zeitungen und Zcit-
schriitcn zeigen beständig lebensge-
fährliche Temperatur und reden irr,

TaS find die seichten Wasser, dir Un-
gefestigten ohne philosophische Tiefe,
Es ist wahr,-auch in Deutschland gab
eS zu Beginn aufgeregte Seelen! Die
Mcercswcllcn gingen höher. Aber die
mächtige Volksseele war sehr bald auf
Ruhe gestimmt. Die Lzeanti.cfcn des,
germanischen Denkens blieben stabil!
Man lese nur einmal deutsche Zeit
schritten in ihrer Sachlichkeit, selbst/
wenn sie Kricgsthcmata behandeln,
man blättere in deutschen Büchern,
man lese die Antwort deutscher Bi,
schüfe ans die französischen Beschim-
pfungen. man lese deutsche Zeitungen,
die Lektüre des TurchschuittSmanncs.
und vergleiche dies alles mit unseren,
täglichen Zeitungen mit ihrer Kricgs
ncrvasität. mit Abhandlungen. Zeit-
schriften und Büchern mix- dem Alliir-
tcnlagcr mit ihren oft cckclcrrcgcndcn
Schimpf und Lästersccnen und man,
muß sagen: Mitten im allgemeinen
Umsturz des Fuhlens und Denkens
in der alten und neuen Welt ist ein
fester Punkt philosophischer Ruhe ge-
blieben: das ist die starke, unerschüt-
terliche Seele des deutsche n
De n t ervolk cS. Das neun ich
Sieg!

2. Das zweite Echo ist die höhere
geist i g c. ideale Orient,
rang der deutschen Seele, im Ge
gensatz zur materiellen, aus den
Mammcmdienst eingestellten Richtung

der gesammten gegenwärtigen Welt.
Es mag wohl auch in Deutschland

eine Krämerseele sein. die sich im
Krieg bereichern will. die am Besitz
nd Wohlleben klebt, auch wenn das
Vaterland ruft. Aber im allgemci
neu würde das deutsche Gefühl es
als nnanstilgbare Schmach betrach
ten, die Noth des Nächsten zum Müli-
zensammeln auszunützen und znm
Schätze aufspeichern, an dem Seinen
zu hangen, wen andere das Leben

Unser Volk verbirgt sein Gold
nicht im Strumpf und läßt das Va
tertand verderben, wie es die Zeitun-
gen von Franzosen gerühmt. Tie
deutsche Seele ist lies und ernst ans
Opfern nnd Wohlthun gestimmt, ans
Kreuz nnd Martyrerthnm für Euro
paS Kultur, Der Engländer C h a m-
berla.in bat diesen Krieg als den
Kampf ans Lebe nnd Tod zwischen
dem „Niederträchtigen" und dem
„Edelgesinnte" bezeichnet, indem Ver-
deutsche Geist das „Edelgesinnte" znm
Siege führe. Er muß seine Lands-
leute am besten kennen nnd wir niiis
scn ihm glaube, wenn er ihnen die-
ses,Zeugnis ausstellt: Tic Seele des
dentschen Dentervolkcs ist ideal ge
blieben, ist die idealste der gegen-
wärtigen Welt. Das nenn ich
Sieg!

,!>, TaS dritte Echo ist die Ge w i s-
s e Hastigkeit nn d Wah r-
Hastigkeit der deutschen Seele,
Das Gradmesser der guten Kinderer-
ziehung ist gewöhnlich die Liebe zur
Wahrheit. Für den Erwachsenen
ist die Wahrhaftigkeit ein unerläßli-
ches Kriterium seiner Bildung und
Civilisation. WckS bei der Familie
reckst ist, ist bei Völler nnd Rassen
billig. Nun besinne masi sich einmal
auf den Radikalnmstni-z. den der knl-
tnrwidrigstc Faktor, die L n g e. die
einst das Paradies der Menschheit
untergehen ließ, in 2 Jahren in den
sog. Kulturländern angerichtet hat!

Ta ist ja fast kein Stein ans dem
andern geblieben an dem heiligen
Bau der historischen Wahrheit. Alles
was sich bestechen lies; wurde in den
nienschheitsschändendci? Dienst der
Lüge gestellt: Tinte, Feder, Papier,
.Schreibmaschine. Telephon, Tele
graph, Kabel. Pfund und Dollar,
Frank und Rubel, bis hinauf zu
Mcnschcnivitz und Menschenboslieit!

Man lese einmal in dem neulich
unterdrückten Buch von Machs, wie
offizielle Staatsorgane der Alliirien
-direkt und wissentlich amtliche Tptu V
mente gefälscht haben, um ihre Na
tionei? zu bctngen über die wahren
Kriegsnrscichen, Man denke einmal
an die permanenten Lngcnbcrichte
über die grausigen Zustände in
Deutschland: Ueber Hungertod, Re-
volution, Mord und Verzweiflung im
Lande der Germanen. Man erinnere
sich der schauerlichen Kabellsigeii am,
Ansang des Krieges: Deutschlands
Heere wurden niedergemäht wie die
Kornfelder, München brannte, Köln
lag in Trümmer, der Kronprinz starb
alle Woche eines neuen Todes!

Eine 2000-jährige christliche Erzie-
hung zu Anstand und Gesittung wai-

wie vom Sturme weggefegt. Was
werden die Kassen, Afrikas einmal
von diesem Schauspiel denken, wenn
sic Geschichte studiren?

Mitten in diesem Wirbelsiurm der
Lüge ist wieder ein fester Pol: die
dcntjchc Scclc der Wah r-
Hastigkeit:

Man verfolge einmal die Berichte
des deutschen Gcneralstabes vom An
sang deS Krieges bis zur Stunde,
Was dort gcschrsi'hen ist.das bleibt
geschrieben für die Geschichte und be

-darf keiner Korrektur!
Man rekapituliere einmal, alle Aeu-

ßerungen deS deutschen Reichskanz-
lers von kstl t bis .zur Stunde mit
ihrer geradezu verblüffenden Ehrlich
t'cit, die voi? vielen.als Kurzsichtigkeit
und diplomatischer Unverstand ge-
geißelt mnrdcn. In Gottes Namen!
Lasst uns die Kunst der Diplomatie
verlernen, aber die ehrliche denlfche
Scelc retten.

ln diesem Kriege hat das deutsche
Volk seine Wcihrhcitsscelc gerettet.
Ich glaube, im Stillen geben das' so
-gar Deutschlands Widersacher zu,
/TaS nenne ich glorreichen, heiligen
Sieg!

l, TaS vierte Echo der Knltnrer-
zichnng deS Kaisers braust jetzt wie
Stnrniglockenklang über -die ganze
Erde von? Nordpol bis znm Südpol.
Tic Welt stand wie vom Blitz getrof-
fen. als der unerwartete heilige Ans
ruf erscholl: eS ist die von? Stifter
der Neutcstamcntlichen Religion ans
drsicklich gesegnete Stimme der
Friedfertigkeit. Ini Buch der
Richtcr steht geschrieben: „Gedcon
baute den? Herrn einen Altar nnp
nannte ihn „Friede deS Herrn."

/Richt. 6.21>. Es war GcdecmSge-
sinnung. wenn der Kaiser und sein
Volk den Fricdensaltar des Herrn
in die hassende und blutende Welt
Europas stellen wollten und alle
KriegSsnbrcnden einluden, mit ilmen
wieder das- erloschene Feuer der Ei
tracht auf den? verödeten Altare an
znzsinden. Das war Gesinnung nach
dem Herzen GottcS. dos war iiiorali-
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