
WE BE-

jollte nicht gerade seine Haltung zu ener der brennendsten Fragen,
welche es für das deutsch-nationale Leben der Gegenwart giebt,
von der einsc&lt;hneidendsten Bedeutung sein.

Man weiß ja, daß der nationale Gedanke vor allem in
der Familie lebendig zu erhalten ist, will man hoffen, ihn mit
Erfolg der Außenwelt entgegenzutragen. Hier liegt seine Kraft
in der Gegenwart, aus dem Schooß der Familie heraus wird die
Zukunft der Völker geboren. Dies lehrt ja auch nur ein flüchtiger
Bli auf die Geschichte unserer Zeit.

ES ist der nationale Sinn der Engländerin, der Französin,
der Tschechin im Gegensatz zu der schlaffen nationalen Haltung
der Deutschen, welcher unser Volksthum jenen gegenüber in der
Regel unterliegen läßt, wo und wann sie um ihre Eigenart mit
einander zu ringen haben. Am stärksten tritt diese Thatsache im
Polenthum uns entgegen. Es ist bekannt, daß wir den eigent-
lichen Kernpunkt der Widerstandskraft des Polenthums gegen
die deuts&lt;e Kultur in dieser Gemüthsrichtung der Polin zu
juchen haben. Aber auch bei den weniger bedrohten Nationalitäten,
wie z. B. der italienischen und spanischen, beruht die Erwartung
einer noch lange andauernden nationalen Entwicklung in einer
jc&lt;neidigeren Haltung ihrer Frauenwelt.

Wenn die deutsch-nationale Bewegung hoffen will, Dauerndes
zu erreichen, so wird sie demnach suchen müssen, auch die deutsche
Frauenwelt für ihre Ideen zu gewinnen. Der Kampf der Männer
wird so lange Sisyphus - Arbeit bleiben, bis es gelungen,
die Bewegung in den Kernpunkt des Volkslebens selbst, in die
Familie hineinzutragen, d. h. die deutsche Frau für den natio-
nalen Gedanken zu entflammen.

Das Deutschthum, Dank der elenden Entwieklung der letzten
Jahrhunderte, krankt auch heute noch an einer ganz unverständ-
lichen, ja geradezu abgesc&lt;mackten Werthschäzung des Ausländischen
gegenüber der Heimath.: Cs giebt immer noch gewisse Kreise in
unserem eigenen Volke, in denen der Begriff des Ausländers mit dem
Nimbus des Interessanten umfleidet ist; während es sich gebührte,
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