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Ol J)at tat, mal Sem $errn übel geftel. unb nahm 3febel, Me lochtet ttthboal*

»on 6lbon jumSSctbe; unb gleng 5 ln unb biente Saal unb betete U&n an

unb richtete Saat einen «Hat auf im $aufe 1. Pin. 16, 31—32.

ttnb e* gefcbab narb etlicher 3eit. bafe bet Satt) oettroinete; benn ei »nt

fein Degen im Canbe. 1. Pin. 17, 7.

Xa trat (Elia ju allem Soll unb fpracb: SBie lauge binfet iJ)r auf belben

Seiten? 3ft bet $err(>ott, fa »anbeU tbm nach, ifts aber Saal, fo »anbeit i$m

narb ttnb bat Sott antwortete ibm nichts. Xa fpratb 811a jum Soll: 3<5 btn

adeln itbetgebitebeit, ein $rofet bei $ettn; abet bet ißtofeten »aalt finb

bietbunberi unb fflnfjig ffilami 1 . Pin. 18, 21—12.

Xtt $etr (prach: 3$ »cd taffen übetblelbe» ftebentaufenb in 38tael : ade

Pnlee, bie fl* nicht gebeuget haben bot Saal, unb aden iötunb, bet ihn nicht

gelüftet bat. 1. Pin. 19. 18.



Cutrldpfe nennt inan uni in raeijdjen fianbni.
»o6tan, fo lctjaffcn mit bem kanten £&te!
So treten mtr mit trojgen ©djäbcllnnten
bem Seit seift etgeufinntfl ln bte Querei

3ri$ ütcnbarb.

I. Vertrag auf bem SMbeutfcßtn Serbanbbtag in SBteS&abe«

am 8. Jfjerbftmonat 1907.

91B ©aft be<a SMbeutfcßen Serbattbes foll icß ßiet übet

meine §eimat, baä ©faß, berichten. fenne aber nur ben

ebangelifcßen Seil be3 ©faffeS einigermaßen aus; eigener &n*
fcßauung, werbe mid) alfo notgebrmtgen barauf befcßränfeu

müffen, Don ^Beobachtungen bei bet proteftantifd)en Se*
Dölferung ju fptecßen, bie etwa ein fünftel be# SanbeS
auämacßt. Über ^Beobachtungen, bie in fatßolifcßen Steifen

gefammelt finb, liegt ein äußerft wertDoIleS Sücßlein oor, ba3

i<ß nicht wann genug empfehlen fann: © t o t d, Nationale
5Kot im ©Ifaß. (ÜBetlin 1901. §eßmaim. 0,60.) SJteiu

Sericßt fann als ©rgänjung baju betrachtet werben.

Uber bie Dölfifcße ©itwicflung meinet Heimat unter beut»

feßer .fjerrfcßaft foll id) berichten, 3<ß faffe biefe ©ttwidlung

nicht al§ ©ntwidlung ber ©efinnuttg, fagen wir ber^u*

friebenheit mit ben neuen Serßältniffen, benn biefe wecßfelt bei

ung immer noch mit ben jeweiligen SRegierungSmaßregeln. ©§
geht bei unö nicht nach bem feßönen Sichterwort „Socß lefe feiner

mir e§> im ©efießte, wenn nicht ber SBünfcße jebet mir gebeizt."

Sei un§ fann man e§ manchmal leibet nur ju gut lefen.

(Sä gibt aber etwa», baä viel weniger bem SBecßfel unter*

worfen ift, ba3 ift bie Sprache; bie fann man nicht fo fcßnell

wecßfelu, weil fic tiefer mit unferm ©eift oerwachfen ift unb

fich barum Diel langfamet eutwidelt Don ©efchlecht ju ©efchlecßt.

9lud) ift ipre ^pflege nicht fo leießt ,^u Detßeimlichen. Ser
©ebanfe, baß im ©faß beutfeßrebenbe SRenfcßen wohnen,

bie bureß ihre Sprache befähigt wären, am beutfeßen Sultur*

leben teil^unchmen, unb beten Sorfaßteit bies früher auch

wirflich Qpßrhunberte lang in beröorragenbeut SÖtaßc getan,

biefer ©ebanfe hat ben SBunfcß erzeugt, bas ©faß aueß wieber

politifcß beutfeß ju machen. Saturn fann e3 heute bem übrigen

Seutfcßlanb nießt gleichgültig fein, wie fuß bie SpracßDer*

ßältniffe im Sleicßälnub entwideln, ob bet junge ©fäffer bie

beutfeße Spracße feiner Sorfaßren Don ben Sippen ber SÄutter
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ober etft in bet ©dfule ober gar überhaupt nid)t mehr lernt;

ob unfere Sprache für if)n bie SJtutterfpracfie ift, bei beten

.Slang if)m modlet umS §erj toirb, ober eine ftembe, allenfalls

auf ber ©djule ttod) gelernte Spraye, bie fein ©emüt fatt lägt.

Unfer elfäffifdjer Dichter fKbolf (Stöber hat einft gefungen:

„SJtutterfpradje beutftfjen SlangeS,
o mie bängt mein ©imt an bhr!

35e§ ©ebeteS unb ©efangeS
betlge fiaute gabft bu mir.

©oUt itf) beine güDe miffen,

ad) mid) fränfte ber ©erluft

Wie ein Äinb, baS man gerifjen

bon ber Warmen ©hitterbruft."

ff,?lls et biefe SBorte fang, gab eS leibet im ©faß fdjon febr

oiele SanbSleute, bie biefe gülle ol)ne Sdjmergen gemißt Ratten.

Unfere fßolen unb Jfdjedjen unb loie bie Segnet unfereS SSoltS-

tumS alle griffen mögen, finb für fie ein befdjämenbeS Seifpiel.

Die oome^men ©fäffer, befonberS bie oome^men tarnen,

äfften nicht nur franjöfifdje Sleibermoben, fonbem aud>

melfdje Sprache nad), mie baS übrigens auch in Deutfdjlanb

feinerjeit SJiobe mar. 5lm meiften mürbe baS Deutfdfe natur*

gemäß itod) in ben eoaugelifdjen jßfarrhäufem unb ©emeinben

gepflegt, bie ihre SBibel in SuttjerS Sprache lafen unb beutfdße

Sir^enlieber fangen.

Um bet ftanjöfifcheu ^Regierung teinen Ölttlaß ju ’ilrgmopn

ju geben, oerteibigte man bie gleichzeitige pflege ber an*

geflammten unb ber amtlichen Sprache mit ben angeblichen

Vorteilen ber 3 ,ue ^fP tQC^iS* e it unb ftellte als befottbere

bem ©faß t*on ber Sßorfeßung jugemiefene Sulturaufgabe baS

Qbeal auf, eine geiftige förüde jmifdjen jmei Sulturoöllem

ju fein, daneben trat aber bie üJletjrjahl für ein reftlofeS Stuf*

gehen beS ©faffeS im franjöfifdjen Sulturlebeu ein, bas ihnen

als Sipfel aller menfdjlidjcn ©efittung erfdjien, unb empfahlen

benSrunbfafeisacrifier une genöration et franeiser k tout prix

(ein Sefchlecpt hinopfern unb um jeben fgreiS oermelfchen)*).

*) ®tan beachte bie Hat« ©infid)t über ben Sert ber gmei*
jprad)igteit, Don ber ber üluSbrud „sacrifier“ Stunbe gibt, ©in be*

beutenber elfäffifd)et ©olitifer, ber biefen ©runbfap mit befonberer

Übergeugnitg oertrat, unb ber bann und) bem Ärieg nad) granlreid)

auSWanberte unb bort eine ber bebeutenbften 'Leitungen herauäaab
ben Teinps, toenn id) mid) recht erinnere), äufjertc beim Stbfdjieb:

„SReiit gbeal mar, an« ben ©Ifäifern gange grangofett gu machen.

I>aö ift mir jefjt unmöglich geworben ; barum gehe idj. ©ud) 3ur*itf5
bleibenben aber fage id), fo Weh wir baS tut, ihr müßt jeyt, wenn
ihr was leiften wollt, gange ®eutfd)e gu werben fuchen; je fdjneller

befto beffer". SReitt, jetjt berftorbencr, ©eroährSmann, ber mir baS
in meiner ©tubentengeit ergählte, felbft ein Warmer ©ertreter bcS

©rildenibcnlS, gab biefe felbft gehörten Sorte als eine unbegreifliche

SWertWiirbigfeit gum ©eften.
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5ln bie SJtöglicßteit eines SSBieberbeutfeßwerbenS bes fiatibeS

backte faft niemanb.

$a tarn bet fttieg unb fd^uf eine neue ßage beringe,
bie für ben (Slfäffer eine Umwertung alter Sßerte, wenigftenS bet

oötfifdßen unb ©ilbutigs-SBerte, notwenbig gemalt ßätte, wenn
et mit ben neuen SSerßältniffen jufrieben tjätte fein follen. 5)ieS

gilt bei ben .fatßolifen für bie ©efamtßeit, bei ben ©bangelifcßen

wenigftenS für bie ganj erbrüefenbe 2Tiet)tI)eit bet ©ebilbeten

bet lebten ÖJefcßlecßtSfoIge. 55ie f^olge war ber ‘•ßroteft; unb bie

'fSroteftftimmung beeinflußte felbftoerftänblicß aueß bie fptaeß«

ließe (Sntwieflung be§ ßattbeS. 55ic naeß unb naeß in ßöcßfteS

Otnfeßen getommene unb meßt unb meßt als felbftoerftänblicß

unb unentbeßtlicß betraeßtete franjöfifcße Spraeße würbe
bureß bie beutfeße ^Regierung aus ben 33olfSfcßuIen ber beutfeß*

rebenben SanbeSteile entfernt. $aS mar jtoar ein feßr weifet

unb fetbftDerftänbließer ©eßritt, aber junäcßft biente er allen

Deutfcßfeinben als 53orroanb jur Sofuttg, non nun ab bie

üinber in franjöfifeßer Spraeße ju erließen, alfo bie Seßul-

arbeit bureß £auSarbeit ju erfeßen, um fo meßt als bie beutfeße

Mutterfpraeße bie preußifeßen (SroberungSgelüfte erjeugt ßabe.*)

98er fieß nun irgenbwie baju fäßig füßlte, aueß nur ßalb ober

jum drittel baju imftanbe war, tat es. §eute ift eS gerabeju

5)ogma geworben, baß man mit einem finb anftfinbiger Sttem
nur ftanjöfifcß teben bürfe. 2Bie tief bieS 55ogma bereits in

<$leifcß unb Sölut übergegangen ift, tarnt einet, ber bagegen

füubigt, jeben 9lugenblirf erleben. 55a tommt j. 53. ein alter

Seßulfteunb utwerßofft auf 58efucß. “Die Unterßaltung wirb,

wie früßer immer, beutfeß gefüßrt. 3)a tommt neugierig bie

jweiffißrige kleine ßerbeigetrippelt. „Ab, bonjour, ma chfere

petite! Donne vite la main! Comment t’appelles-tu?“

Das Jtinb maeßt ein ßöeßft bummeS ©efießt unb feßaut ben un»

ßeimlitßen @aft mit ängftließem Staunen an. 55er 53ater ent«

fcßulbigt fie, fie oerfteße ben Ontel nießt. „ga, wie fpreeßt ißt

benn mit eurem Stinb
?"— „©, beutfeß." 55atob unbefeßreiblicße

33erwunberung als übet etwas noeß nie 55agewefeneS. Seinen

53elnmiteu erjäßlt bann ber 53etreffenbe ben Verrat feines alten

ScßulfreunbeSam „Slfäffertum": et ßätte nießt Don ißm gebaeßt,

baß et fieß bermaßett jum „Sdiowiniften" entwieteln würbe. Unb
bann bie Scßmacß, bie fo ein „Scßowinift" feinen fämtlicf)en 53er-

manbten antut ! 5Bie rnüffen fie fieß oot all ißren S3efannten

berungebilbeten9tießten unb Neffen, bejw. (Jntel, feßämen! TOt
Dem eigenen ffinb nießt franjöfifeß reben, wenn manS — banf

*i Itr. 'ßeterfen laßt in jeiner Sctjrift ,,£>a« Deutidjtuni

in i£lja&-i;ott)r." (SDtündjen 1902 3- Rebmann 2,40 3K.\ bie öoluiifl fei

üon brr Ligue d’AUace in granfreidi ciuSgeßnnßcn.

Digitized by Google



4

unfeien pöperen Spulen, bie es feinem {Renten,— bod) einiger-

maßen lonn, ba mfiffe etwas im Äopf nid^t gan$ richtig feint

Seiber fepU übet bie jfiprlidpe .fjunapme biefer Unfitte

jebe ©tatiftif, ba bie SBoIlSjäplungSbeamten aud) ba beutfdpe

©ptadpe einfcpreiben, roo bie Seute ausbrüdlicp fiep bagegen

oerwapreit, unb jeben aß beutfcpfpradjig eintragen, bet fid) auf

beutfcf) nocp betftänbigeit tonn.*) Saß bie einft befonberS butcp

benfßroteft geförberteUuftf te |id) feitpenmmer weitet auSbreitet,

fann aber nicpt im getingften zweifelhaft fein. @S gibt fogat

teicbe SBauembärfet, wo bot 1870 fein SRenfcff baran gebaut
f)ätte, mit feinen fbinbetn franjöfifd) ju teben, unb roo bieS

peute aß felbftoerftänblid)eö j3
e'd)en bet SSoplpabenpett unb

bet ©ilbung betrautet wirb. SBem es bie SMittel itgenbroie er-

lauben, bet tut feine Söd)ter einige geit übet bie©renje, bamit

fie es fpäter felbft beffer üben fönnen, aß ei an ipnen felbft

gefcpepen ift. Slui allen Seilen bei Sanbei jtrömen SDtöbdpen

fcparenweife nadp gtanfreid), nidpt nur weil man bort mehr
betbient, fonbern um, wiefiefageu, „bie Sprache" ju lernen,

aß ob fie bon .'öaui aui feine f)ätten. üfud) folcpe, bie ei für

tief unter iprem Stanb palten würben, im @lfaf? eine Sienft«

ftelle anjunepmeit, laffen fid) biei in Atanfreidi um bet©ptadpe
willen gefallen. Übrigens leiften bie ©enfionate im Sanb faft

benfelben Sienft wie ein 9lufentpatt in f'rtanfteidj, ba fie opne

*) gbenfowenig liegt leibet eine Statiftif über bie punapme
firdjKdier ftanblungeu itt franjöfifcher Sprarfje oor. gin Smtöbruber,
ben ich um gefällige Vermittlung bes baju nötigen 9Jfaterial8 au?
ben Sircpenbüchetu einer ipm benachbarten 'Pfarrei gebeten patte, in

ber, wie id) beftimmt weife, franaöfifche ^ocpjeitcn unb Veerbigungcn,
oor einigen ffaprjepnten bort uncrpört, pcutc immer mept Wöbe
werben, fdjrieb mir, eine folcpe Statiftif fei barum auögefcploffen,

weil fid) in ben Sitchcnbüchcrn feine Verwerfe über bie augemanbte
Sprache -fänben. So möge bafiir nl? gtfafe eine Vemerfung au?
bem firdjlidjen Amtsblatt oom 27. Jlugft 1907 über bie ,5um ^weiten
Wal auögefcpriebene 'jäfarrftelle in Wartircp — ben Bewerber, ber
fid) beim erftmaligen 9Ui8fdireiben gemelbet patte, wollte ber Sfitcpen«

rat bee Orteö nicht — hier 'fJlab finben: „gö wirb gcmünfdjt, bafe bie

Bewerber ber franjöfifdien Spradie foweit mäcptig feien, um fiep

beten gelegentlich bei Äafualrebeu bebienen ,<u fönnen". SBenri baö
3®ort „Mafualrebcn" nicht baftünbe, fönntc man au pupörer ftan»

äöjijepcr iübfunft, &. V. an bapin ausgemanberte Steiutälet, benfen,
benen öotte? SJort in iprer Wuttcrfpradjc geboten loerben foll. $a8
wäre jelbftoerftänblidi nur ju (oben. So panbclt es fiefa aber um Heute,

bie entmeber ben beutfehen SonntagsgotteSbicnft oerftepen unb mit
ber liafualfptadir nur eine 9lrt Huju? treiben, ober bie nur bei Xaufen,
§ocpjeiteu unb Veerbigungcn fid) in bie Stirdjc Beritten. Um berent-

willen foll bem Vfatrer bie Haft einer ^weiten geläufig ju fpreepenben
Sprache auferlegt werben! Unb fo wae> erfennt unfere pocpwürbige
ihrepenbepörbe alö berechtigt an unb fchreibt bapet bie Stelle juni
^weiten Wal auöt

jogle



iüusnaßme roelfcße $au3fpratße paben unb nuep fonft ba?

^rangöfifd^e mit allen Sittein pflegen.*)

gn 9B irllic^feit wirb burd) ben ’ülberglauben
an ben unerfeßlicpen ©ilbung?wert ber welfcpen
Spraye jebe wapre ©ilbung gehemmt, wenn
niept unmöglich gemalt. Slnftatt neue begriffe

lemt man neue ÜRanten für befannte begriffe, anftatt

Sacpfenntniffe belommt man Sortfenntniffe, leeren Schall.

Unb nun bie Suggeftion, baß bies bie pöcßfte menfdßlicße

©ilbung fei! 3fcß wüßte leinen befferen Sludbrucf bafür aWt
„©ilbungifepwinber. Sein anbere» Siffen läßt fid) fo in uw
fogialer Seife gut Sdßau tragen. Ser etwa al? ^mber in

bie Soßnung tritt unb ba? Journal d’Alsace-Lorraine ober

ein anbere? welfdße» Satt auf bent Zifcß liegen fiept, ber fann

niept tneßr batan gweifeln, baß er in ein öomepme? §au?
getreten iji, in bem etwa? auf ©ilbung gepalten wirb.

Sieüiel ber ©ilbungäproße oou feiner 3eitung oerftept, wirb

ja niemanb fo fdpneU naepprüfen. So erflärte idp mir neulicp

bei einem zufälligen ©ang über ben Straßburger ©emüfe*
martt bie Zatfacße, baß bort al? ©adfpapiet feine Rettung fobiel

oerwenbet war, wie ba? Journal d’Alsace-Lorraiue. $ierfanb

e? wenigften? eine eprlidpe ©erwenbung, oorau?gefeßt, baß
niept auep piet eine ©ereeßnung oorlag, etwa gut (Impfeßlung

„beffeter" Säte ober bon Sare au? „befferen" Käufern.

Unb wie pat erft eine junge Z)ame mit biefer ©ilbung ein

unfeplbare? Sigießung3mittel gur Verfügung! Sein anbete?

Siffen liegt fo auf ber Dberfläcpe. Sit bem bloßen üluftuu

ipre? welfdß breffierten Sunbe? fann fie ipre gange überlegene

©ilbung an ben Sann bringen ! Zer $npalt ipret Sorte fann

nodp fo gewöpttlicp, ipre ©ebanfen nodp fo bumm fein, ba? ift

fjfebenfacpe; bie ,‘gauptfacße ift ba§ tabellofe parifer fpracßlitße

©ewanb, in ba» fie biefelben gu püllen berftept, unb um ba? fie

bon jeber @efdßlecpt?genoffin niept wenig beneibet wirb.

pat baßer feinen guten ©runb, wenn ^uftigrat Dr. ©ulanb

*) 3n ihnen wirb bie elfäffifctje lueiblidje $ugenb unter beit

yiugcn ber SRegierung üöllig welfcb erlogen, b. 6. in ber Suggeftion,
baß allein frangöfifehc llmgangbfprndje eines gebitbeten Steuitben

toiirbig fei. ®cr beutfdje Staat biitfte, Wenn er recht Beraten wäre,
unter feinen Umftänbcn 'ßeufiouatc mit melfdjer, ober wenigftens

miSfdjlicßlicb welfcbcr ^auSfpradje bnlben. Sie finb lauter 'Srut-

itätten weiterer ©erfeuchung ttnfereS etfäffifdjcn ©olfStum« mit

welf&en ©ajillen. Schon bie unteren Älaffen biefer änftalteu finb

auf Äinber eingerichtet, bie gu £>aufe ftangöfifch ipreeben. fo baß
Stinber au« beutfd) gefilmten Käufern bon bom herein im Siuctitcil

finb. Sollte nicht Wenigftens ba bie Regierung ffianbel frimffen

tonnen burch auffdjub beb franjöfifdjen Unterrichtes, bet, wie bielfach

bei« (fngllfche, SSBablfact) fein müßte?
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in Kotmer als einen bet beiben unoerföljnlicfjften (Segnet beS

$eutfd)tumS bie grauen bezeichnet. Geftatten Sie mit, ghnen
als Beleg füt bie Bidjtigfeit feiner Beobachtung ein eigenes

GrlebuiS ju erjäljlen, baS nod) fein gabt alt ift.

Bei einet Gelegenheit traf ich mit einem jüngeren 9lmts*

brubet jufammen, ben ich im Berbad)t hotte, bajj er aud) bc*

fagten BilbungSfdjminbet in feinem .'paufe julaffen mürbe. gd)

bradjte baS Gefpräd) auf baS (SrjiehungSgebiet unb bebauerte

bie atmen Slinber, bie baS Unglüd hätten, aller Bäbagogif

juni ütrojj in einer fremben Sprache erlogen ju merben.

„Sie fcheinen mir im Grunbe Stecht zu haben", fagtc er. „3»
biefer.'pinfid)! tomme ich eben jejjt auch tn eine fdjmierige Sage.

Unfer Äinb ift halb ein gaf)t alt, unb meine grau mill unbe*

bingt mit ihm ftaitzöfifd) rebeu, unb id) famtS bod) nicht". —
„tBaS ift allerbingS nicht fehr rüdfidjtSüoll oon gfjret grau
Gemahlin, gft fic beim felbft roelfd) erlogen?" — „3)aS nicht

gerabe, im Grunbe genommen famt fie aud) nicht fo {ehr öiel

mehr als ich".
— „®ann fann id) allerbingS gf)ie beffere £>älfte

nicht begreifen. SBarurn mill fie bann ghnett u,'b ghtern Sinb

baS antun?" — „3a, fie hat Brüber in granfteid), unb menn
bie bann einmal ju uns auf Befud) fämen, fönntc unfer ftinb

fid) mit ben ihrigen nicht oerftänbigen; baS geht hoch nicht".

— „91ber matum {preßen ghrc Herren Sd)mäger mit ihren

Sinbern bort nidit beutfd) unb laffen fie es auch fonft nicht

lernen? ®S ift bod) faum einjufehen, marum gerabe 3hr fttab

bie Äoften beS BerfehtS mit feinen oermelfchteu Bettem unb

Bafen burch geiftige ©nbufte tragen foll." — „$aS ift fchon

richtig, aber meine grau tutS nun eben einmal nicht anberS,

unb ba meijj id) mitflid) nicht, roaS ich machen foll". — „9ia,

als Bfarter follten Sie eS aber eigentlich hoch miffen, ba ja

fd)oti ber Bpoftel BauluS biefe grage unsmeibeutig gelöft hat."

— „SSiefo benn?" — „©, lefeu Sie mal aufmerffam feinen

(Sfeferbrief burd). Sie merben bod) hoffentlich feine Bibel

haben mie baljeim unfer ®ienftmäbd)en." — „Sie fprechen

immer rätfelhafter." — „9hm, unfer ©ienftmäbdjen fagte

neulich: 2Bann id) emol ghelratt fin, un bo mill cd) b

•poffe-r arthauu; eS häiifd)t bod) in ber Bimmel: ®aS SSäib

ift beS SKauneS §aupt. 9hm fehen Sie bitte ju paufe mal nach,

ob biefe SBorte genau fo lauten, unb je nad)bemBefunbtreffen

Sie bann ghre @ntfd)eibung." — So gieng ich im Bertrauen

auf bie Bibel meines !pcrtu 91mtSbruberS gctroft nad) .'paufe.

9lber mer befchreibt meine Gnttäufcfjung, als ich fpäter aus zm
uerläffiger Duelle erfahre, baS Sfittb roerbe, menn Befudj ins

pauS fomnit, aufgeforbert : Allons, dis vite bonjour k monsieur!

gd) fragte mich, follte mitflid) mein lieber Jperr illmtSbruber

Digitized by Google
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eine SSibelauSgabe haben mie unfer Dienftmäbcben? Unb ift

et mittlermeile in *3rroufreic£j geroefen gunt ©rrnerb bet nötigen

Gilbung, um fid} mit feinem eigenen STiub üerftänbigen gu

fönnen? Cbet t)at itjm t>ielleid>t feine beffere .£>ätfte gu .fjaufe

fpriüatftunbeu gegeben? sJta, wie bem and) fei, id) mit! gut

Rettung bet ©)ie meines ©taubes, beffen Tilbung mieber

einmal gegen bie fßenfiottatSbilbung ben Stürgeren gegogen

t)at, nod) ein tefjtes SOlittet oerfudjen
;

oielleid)t gliidt if)tn bie

91ufflärung über ben ttmfjren ©adjberbalt beffet als bem Slpoftel

TauluS. Unb fo überfanbte id) it)m bie ©d)rift beS berühmten,

fürglid) oerftotbenen, fRerbenargteS Dr. SDtöbiuS „Über ben

fbfiologifd^en ©d)mad)fmn beS SBeibeS". Ceiber muß id) bet

Terfamtnlung bie betrübenbe SJiitteilung machen, bafj, ttad)

bet ©mpfangsbefcfyeinigung gu fdjliefgeu, aud) biefe Birgit ei

gegen bie etfäffifd»e TilbungSfcucbe nietjt attgefc^lagen bat.

Sie lad)en, meine Werten, unb id) mürbe mitladjen, ober

tintiger gefügt, id) batte liebet übet ben gall ben SJlantet

cbriftlidber Siebe gebedt, roenn idb 3baen bamit nicht bie Tot-

gänge in bunberten unb taufenben oon elfäffifcben Käufern
gegeiebnet hätte. Die ©iugetbeiten roedbfeln oon gall gu gall,

aber bie ©adje ift immer biefelbc. Die menigften foldber Käufer

finb Tfarrbäufet, memt es auch in ben meiften Tfartbäufem
ähnlich gugeljt. Die menigften eüangelifdfen Tfatter miffen

beute nodb bie ©bre gu fd)äßeu, in 2utl)erS Sprache ©fotteS

SBort oerfünben gu bütfen, fie gieben für ibt §auS bie ©brache
fiubroigS XIV. not. Stiebt immer bat gerabe bie grau bes

ipaufeS ben SilbungSfchminbel auf bem ©emiffen, manebmat
ift’S bie SJtutter, bie ben ftauSberm bereits batin ergogert bat,

manchmal auch bie ©cbmiegermutter.*) ©in gall ift mir befannt,

ba fagte bie junge grau: „g<b fannS ja nicht orbentlidb, mein
SKann fann’Snod) meniger, aber bie Dante hat'Sgemünfdjt." **)

*) (Ein junger gamilienbater, ber al« ©tubent Wegen feiner

.jdjowiniftifdr beutfrffeu ©efinmmg öfter fitad) batte, wehrte fidj

lange gegen beit weiblichen pufpruch in feinem ftaufc. JHun begieng

er einmal bie Unoorfidjtigtcit, einen frangöfifdhen Safe,’ ben er

gehört fintte, luörtlid) anguführen. ©eine ©dhwiegcnnnttev, eine

Schrerwittoc, bie ba« hörte, fanb nidit genug Sorte, feine „herrliche

frangöfifdje Sluöfpradic" gu betounbern unb gu betonen, Wie um
fngbar fd)abe eS fei, bafi er bies fo tjede Siebt unter ben Steffel
fteden unb fid) als ungebilbet oon ber 'Seit öcradjtett lafien wode,
mäljrenb e3 ihtn bod) fo leicht Wäre, ben S8cräd)teru gu geigen, baß er

ilfnen uicfjt nur ebenbürtig, iottbern fogar überlegen fei. Dieie

ffieiberlift fiegte. 25er !perr SdjWiegerfohit benahm fid) Oon Stunb
an »gebilbet*, fo bafj fie ibn in jeber <5)cfedfdjnft, ol)]te )id) feiner

fdiätnett gu .müffen, feben laffeit burftc.

**) Übrigen« für baS Sentbennögcn unferer i8ilbung9=

fdgoinbler ein 3Wiitgenber 'beweis für bie fittlidie S?otwenbigfeit

beS neuen SJunbcSftaateS, ber Oor adern bafür gu forgett hätte, baß

Jigitizi Google



8

So gibt in ben ollermeiften gälten irgeub ein weibltdjet ©n»
flufj ben Sluäfd^tag, unb ber 5D?nnn läßt fid) bon bet weiblichen

päbogogifdjen ©nfidjt perbentiermäftig führen.*) — 9hm gibt

baS eben erwähnte 33ud) non ÜDlöbiuS auch otjne unfeten

befonberen ©egenftanb ju berühren,**) gwar ben Sdjlüffetäunt

SSerftänbniS beS gefdjilberten weiblichen Verhaltens
;

aber

bamit ift baS9?ad)geben beSSDhmneS nicht erttärt; nicht erflärt,

wie einer nach abgelegter Staatsprüfung ficf) bor itgenb einem

welfcpfdjnattemben ©änSdjen, beffen geiftiger ©efidjtsfreis

nicht weit über baS 3»el einet SSolfSfcpute f)innuSreidp, uit»

gebilbet borfomnten fann, unb wie et beSpatb bereitwillig!
-

! nun
baS eine, waS jur ©Übung not altem anbem not tut, unb was
ihm biebeutfdjeSdjule nichtgenügenb beigebrachthat, nodjfdjnell

burch einen Aufenthalt im Sanb bet ©itbuug nachholt, bamit er

feiner Jünftigen beffeten §älfte wenigftens geiftig ebenbürtig

werbe, wenn eS finanziell nicht ber galt ift." 3)aS AuSgepert

auf reiche heiraten, baS ©efdjäftsintereffe, baS feine ftunbfcpaft,

ftatt burch grünbliche gacpfenntniffe unb gebiegene ßeiftungen

bequemer burch tabeltofen ftanjöftfdjen „accent" ju erlangen

hofft, unb anbere nieberen Stiebe erftärengwar oieleS, aber nicht

altes.***) Uufere höheren ©chuten wappnen bie jungen ßeute, bie

auS ben unteren, noch unberwetfcbten Schichten emporfteigen,

iutdpe nad) ©Übung für ihre Äinber lechjenbeu ®ltern ihrer aujgabebeffev
gemachten wären unb ihres ÄmteS mit mehr SBiirbc walten lönntcn.

*) SDtancper ©Ifäffer Befommt eigentlich nie gebilbete ©tenfdjen

ohne franjöfifdbc UmgnngSfprachc zu (eben, (fine ältere ®ame au*
einem oBerclfäffifd^en gabrifftäbtehen tarn baljer unlängft auf einer

Weife nach SKninj nid)t aus bem ©tauneu heraus, bap bornelpne

(Damen in fd)önen Kleibern, bie fogar in jtoeiter klaffe fuhren,

fein SBort granzöfifd) miteinauber gerebet hätten, „©omepm" unb

»franjöfifch“ finb eben zwei Segriffe, bie laufenbe bon ffilfäffern,

«nb befonberS eifäfferinncn, nicht auSeinnubcr halten fömten. SBenn
man im £>aufc allenfalls baS "Deutfchc nodj bequemer finbet, auf

ber ©trape ober im 3u0e batf man fich bamit nicht hören laffeic.

Dtefe ©uggeftion ift fo mächtig, bap ielbft fold)e, bie nicht frangöfifdi

fömten, ben ©ilbungsphwinbleru willig ben ©orrang einräumen unb
eS nicht als Ungezogenheit unb iliUierfchämtheit biefer SBclfdüinge

einpfinben, wenn biefe fid) erlauben, in ihrer (Gegenwart eine oon

ihnen nicht uerftanbene wclfdie Unterhaltung 311 führen. (Diefern ©lange!
an jeber bölfifdjeu Sclbftachtung begegnen wir in aHeit ©tauben.

**) ©fit betn ©lief) liegt bie ©ad)C in biefer £>infid)t jeet

jd)Wierig. als id) bem berbicnftbollcn gorfdjer für eilt Kapitel über

baS ©Ifap ben nötigen ©toff zugänglid) machen wollte, erfuhr ich

ru meinem ©djreden, baß er eben gefiorbeu War. 9hm hat ber

©erleget, K. ©Jarholb in £>alle, allerbittgS besprochen, bie ©acbe
tropbem für fiinftige anflagcn im Auge behalten 3U tuolleu.

***) Dr. tfSreböt fdjreibt in feinem „Äulturproblem", ©. 2Ci:

„fetten jungen gilologen unb fünften altelfäffifehcr fcertunft (bie

ihren grieben mit bem 2>eutfd)tum gefdjloffen haben) fteht noch
immer eine Heinere fflruppe bon ©febiginern unb gannageuten
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*ben Hießt mit bcr nötigen SBibetftanböfroft gegen bie Schein

btfimng, ben S3ilbungöf^minbet, ber fcßliefglid) jum ©efitfhnorb

tmfereö angeftammten elfaffifcßen ®eutfd)tum§ fügten mujj.

5>aö ßängt aber mit bem gefamten beutfdjett Silburtgs

mefen jufammen. ®ie elfäffifcßen ßößeren ©cßulen finb benen

in 5llt=2seutfd)lanb in aßen ©tüdeu nad)gebilbet. 5t b e r b i e f e

felbft finb unbeutfcß, inbem fie auf bie 2Rutterfpracße ju

menig unb auf ftembe ©pradjett ein üiel 51t gtofjeö ©emicßt legen.

2)aö granjöfifcbe befi|t auf aßen ßößeren beutfdjen ©cßulen

ein SülbungSmonopol, inbem eS nicE)t Sßaßlfad), fonbem

^flicßtfacß ift. 3$ batte bie ©nridftung in unferem fRacßbat«

lanb f^ranfreicb in biefem ©tüd für üiel üemünftiger, bort finb

baö $eutfd)e unb ©tgüfcße nic^t fßflußtfäcßet, fonbem SBaßl-

fäc^er. Sir füllten eö mit bem fjranjöfifdjen gerabefo machen.*)

San muff baö ©ute ßemeßtnen, mo man e£ finbet. 3dj batte

e§ für einen großen üölfifdjen ©dbaben, wenn irgenb eine

frembe ©brache, neue ober alte, bei uns ein 93ilbungömonopol

gegenüber, bie bas Bannet' eine« unfruchtbaren SfSrotcftes bo<hhaßeu
gu mäßen glaubt, bie nach ftangöfifth geftimtntem gahreSfommerS
ihren breimaligen SKunbgang um bas ftleberbenfinal macht, unb
alb beren ®aft Süloris BarreS (üb feine grunbbertehrten 91n-

fcbauungen über baS ffilfaß bilbet.“ Silan fragt fich untoillfürlicb

:

„Sirtb bemt ©eil* unb Ärgneitoißenfdjafteu etwas ftangöfifchereS

als bie anberen SBißettSgweige . bie auf uttferen ©ochfdjulen

gelehrt Werben?* SBcnn inan bie ©rflärung für bie »on HlrSbbt

bezeugte (frfdheinung auf biefem SBege nicht gu finben bennag,
wirb eS bielleicht erlaubt fein, fich bie latfadjc fo gurecht gu

legen: ffis ftubiert mancher Ärgneiwißenfcljaft, beffen Barfchaft
gum Stifauf einer äpothefe nicht langt Unb mancher Ärgt gieht

uielleicht bie Äunbfdwft ber oberen jfchutaufenb bor unb hält es

barum für gmeeftneifsig, fich ihnen fpradjlith angubequenten. g<h hatte

einft auf bem ©hmnafium einen greunb, Bauerafohn wie ich- Bon bem
habe ich auf ber Schulbant unb in ber otubentengeit nie ein beutfdj*

feinblidheS fflort gehört. 90S er nach feiner Staatsprüfung noch

auf einige 3eit nach '-Baris giettg, bachtc ich wir weiter nichts babei,

fonbem nahm an, er wolle feine Stubien auf bier ober fünf beutfdhen

©ochfchulen noch burdj bie ftangöfifche ©eilmißenfdjaft ergangen.

®r ließ fich bann in bcr ©odjbutg beS BilbungSfchWinbclS als Slrgt

nieber, berheiratete fidh unb geigte mir nach einem gaßt bie ffleburt

einer fleinen France an. 3<h Wünfchte ihm bagu biel @lücf unb
iprach babei bie ©Öffnung aus, ißm nädjfteS gaßr auch gn einer

Keinen Itussie ®lüct Wüufchen gtt fönnett, batnit ber 3weibuub in

(einem ©aus bollftänbig fei. Seither habe ich nie wieber etwas
oon ihm gehört, tarnt alfo nicht Jagen, ob fich biefc ©Öffnung erfüllt

bat ober nicht. — £ocß eben höre ich, baß baS hodjWeifc StnnbcS*
amt gur Unterftüßung ber Ketlame unb Schonung bcr ©orgcfchteu
ben unberbächtigeit Kamen grangiSfa eingetragen hat.

*) Statt beffen üerlangt jetjt umgelehrt bie elfäßifche Itchrei'-

unb ßehrerinneitwclt Erhebung bes grangöfifeßen an ben Seminaren
aus einem SBaßlfach gu einem ßSflic©tfac©, um burch Salonfähigfcit
bei ben BilbungSfchwinblem baS Snfehen bes StanbeS gu heben.
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genießt, fobafj man ol)ne fte feine beutfcpe Staatsprüfung

inadjen fann. ©eroiß jinb frembjprachließe itenntniffe bielfach

unentbehrlich, ein notmenbigeS Übel. ®eutfd)Ianb mug im*

ftanbe fein, bie ftulturentroicflung aller anberen SSölfer auf

allen ©ebieten verfolgen ju fönnen. ®aju ift aber bab 58ilbungö*

monopol einer einjelnen Spraye nicht nur nidjt nötig, fonbem
gerabeju fdjäblid), inbem baburcb anbere Kulturen un§ un-

befannt bleiben. $$ benfe babei befonbetS aucf) an biejenigen

unferer getmanifdjeit SSruberoölfer, beren Sprachen mir oben*

brcin in ebenfooiel SKonaten lernen fönnten alb granjöfifdj in

Jagten. ®er beutfdje Unterricht müßte fo erteilt merben, baß er

Siebe unb 58egeifterung für unfere äJtutterfpracße erjeugte. Unb
mo mehrere frembe ©praßen gelernt merben, muß bieb in ber

{Reihenfolge ihrer 33ermanbtfchaft mit bet beutfdjen gefdjeßen

nad) bem päbagogifchen ©runbfaß „93om 58efannten jum Un»
befannten", alfo j. 58. ©nglifd) bot fffranjöfifd), mobei bie 58er-

roanbtfd>aft ber neuen Sprache mit unferer HJtutterfprache alb

©ebäd)tnibl)ülfe reichlich auSjunüßen ift, fd)onum bab Renten an-

juregen unb geifttötenbem 58ofabellemen unb bloßer®teffur aufb
Sprechen, etma nach ßberfellneribealen, möglichft §u fteuern.*)

®od) biefe ©ebanfen gehören nid)t hierher, fonbem auf benSBei«

marer ®eutfd)en ©rjiehungStag, bem id) biefeb ^aßr folgenben

®raf)tgruß gefanbt habe: „SBegtüße 3ßre S3eftrebungen alb ein«

jigebSRettungbmittel für unfer oon melfd)em 5BilbungSfchminbeI

bebrohteb elfäffifcßeS ®eutfd)tum". ®ort mühte bab ©faß bem
galten ®eutfcfjlanb alb abfcpredenbeb SBeifpiel bor klugen ge

halten, bet 58ilbungbfchminbel alfo juerft in 9Utbeutfd)lanb

angegriffen merben.

®er 58ilbungbfd)minbet ber gefcf)ilbetten aub ben unteren

©tänben emporfteigenben Schichten mürbe unterbleiben, menn
im Sanbe nicht eine aub früherem 58ilbungbfcf)minbel
hetborgegangene obere 58eoölferungbfchicht oorhanben märe,

bie bercitb bab graujöfifdj alb ihre 9Jfutterfprad)e betrachtet.

Sch unterhielt mich oor futjem mit einem BImtöbruber, ber in

biefer Sage ift, unb ber meinen Sluffaß gegen ben SBiibungS-

fdjminbel in ber „®eutfchen 5E8elt" gelefett hatte. Sch etmartete

geregten SBiberfptuch, fanb aber ju meinem großen ©rftaunen

*) Sie id) ba« meine, gebente id) bcmnäd)it in einem Äluffafc

»3prad)t>ergleid|ung a(« ®ebäd)tni«I)ülfe" auSjufiiljren, ben id) für

'Rein« (SnapHop. $anbbud) ber ©äbagogif ©b. VII übernommen
habe. Übrigen« babc idj ba« Steifte fdjon im Maitre Phonetique
1903 9?r. 11 gefngt („Über &u«nupung ber ©ermaubfdjaft awifdjen

grembfpradje unb SWutterfpradje im anfang«unternd)t.") — Senn
man übrigen« in ber halben 3eit eine ©pradje lernen fann, bie bon
übet 150 Millionen gefprod)cu wirb, ift feiner eingufeben, warum
man lieber mit ber hoppelten Hrbeit bie geiftige ©erbinbung mit

50 JKiflionen SOtenfd)en fudjen fall.
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3uftimmung. (£r berichtete mir bott 21mtSt>rübern, bereit

^rangöfifdj nid)t gum 9(nt)ören fei, unb bie trojjbem bamit

©ilbungSfihwinbel trieben, aber ben Srfolg tjätten, baburdb

eher if)te Unbitbung als it)re ©Übung gu offenbaren, „3a,

warum tun Sie bann baSfelbe?" fragte ich- — „39ei mir ift

eS bod) nid)t S3ilbunge!fcf)tuittbel, bei mir ift cS ja 3J?utter

fprac^e; id) fann meinen Mttbern bodj meinen eigenen geiftigen

SBefi^ nicht oorentfjatten !" — „©tan fann", ermiberte id),

„biefe angebliche ©tutterfprache, bie Sie an Qhte Äinber

weitergeben, aud) als ©ilbungSfihwinbel im groeiten ©lieb

auffaffen. Ob bie fJlnergiehung einer unferem angeftammteu

©olfstum fremben Sprache gn einem wertoolleit geiftigen ©efin

führt, fcheint mir übrigens mehr als fraglich-"

®ieS ©efpräd) beftätigte mir gweierlei: einmal, baß bie

felbft im ©ilbungSfihwinbel aufgewadjfenen ©fäffer, auch wenn
fie fonft feine 3)eutfd)feinbe finb, für unfere beutfdje ©lütter»

fprache hoch feine Siebe unb ©nhänglidjfeit empfinben fönnen,

ba fie baS ihnen anergogene grembe für einen SSorgug, für

einen wertoollen geiftigen ©efifc halten, ben fie oor ihren SanbS*

leuten oorauS hätten; unb bah fie, obwohl fie auf bie SübungS*
fcfjwinbler erften ©liebes als auf „fßatwenü" herabfepen unb

ein ©efühl für beten Unnatur haben, unb bom Spott gegen

ben ©ilbuitgSfcpwinbel, wie wir ifjn g. ©. im elfäffifchen Üpeater

mitunter finben, fich nicht getroffen fühlen, fonbem bie

©itbungsfd)Winbler eilten ©liebes eher noch mitberfpotten, boch

burch ift böfeS ©eifpiel bie Urfache biefet Spott öetbienenben

Unnatur finb.*) ©erfpottet finb bie ©fäffet für ihr ftratt*

göfifch immer worben; g. ©. fdjon bie alten Straßburger, oor

100 Hapten, bie befanntlidj fein „u" fprechett fonnten, unb bie

baher, wenn fie fid) über föalSWef) beöagen wollten, bieS mit

benSBorten taten: frfie ©tal o Sfü, waSauf ein frangöfifd)eS Dpt
gerabe feinen iibergebilbeten ©nbrud machte. Später fonnte

*) Sine beliebte fleiftreirfje elfäffi)öpc Untergattung beftebt

S). barin, baß einer etmas auf gut etfäfferbitfd) fagt, unb ber

attberc eS bann alö SIntmort inö ^ran^öfifdje überlegt. So fuhren

oor einigen fahren nach einem fdjhmlen Vlugftnachinittag gtoei biebere

Stecfelburger, loie bie Strafeburger im 'Dolfömunb heificn, fetbanber

abenbS im ffieljter Iram und) ipaufe. 3hr ©efpreid) galt betn SSetter.

Der meniger ©ebilbete ber beiben tagte ettoas, unb ber ©ebilbetere

überlegte ed mit belounbernöiocrter Sef)nrtlirt)feit mit ber Einleitung

„SBejj ifflejj" — genau läfot fid) ber Selbftlaut feiner ©ejabung
felbft mit ßautfdjrift nidit fdfreibeu, ba feine gärbnug infolge ber

Äuöfprachefritit, bie ber Spredfer ju baren betommt, nidit feftftcbt,

biefet öielme£)r immer neue SUerfudje macht, ben richtigen aceent beö

franaöfifdjen SBörtleind oni ju treffen, — inö ffrnnjüfifdje. Srfjliefjlictt

fchimpftc ber roeniger ffiebilbete über bie elenben ©djnafen, bie einem
nic^t einmal in bet Wacht Siuhe liefjen, morauf ber ©ebilbetere ermiberte

:

„Äh, mäjj, mäjj, lii Ißiimtähö, 15 HJünnäljö" (punaise = ffianje!).

by Google
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man für il pleut d£jA(eg regnet fdpou) hören: il pleut des chats

(eg regnet tafeen); aber bet Spott über foldpe Singe, juerft oon
ben granjofen unb nad$er oon ben atg grattjofen aufge»adpfe»

nen ©Ifäffem, pat nie bie SBirfung gehabt, bie ©Ifäffer bie Sor*
peit biefe§ Bilbunggfcf)»inbelg einfetjen ju taffen, fonbertt eg

war für fie immer nur ein Antrieb, fiep noch tiefer unb grünb*

fidler in bie frembe Sprache ju oertiefen unb auf .foften

befferer Singe noch mehr geiftige Straft barauf gu üerfdjtoenben.

Um biefen Sßreig ift baSbeffere*) granjöfifd) berBilbunßgfd)»tnb=

ler jtoeiten ober britten ober garnierten ©liebeg erlauft morben.

SBeldje SRolle paben nun neben ihnen bie oieten feit bem
ftrieg ing Saitb eingetoanberten 9lltbeutfd)en gefpiett? Sie

tjaben ung oor altem mit bem blöbfinnigen SBort „©ermanifa-
tion" begtüdt, bag jur Boraugfefeung tjat, bafe mir feine ©er*

manen feien, fonbern erft fiinftlidj ju folgen gematzt »erben

müßten, mäptenb bod) oemünftiger Seife nur oon ©ntmelfd)»

ung, bej». für »eite greife oon Bewahrung üor Ber»elfd)ung

bie Siebe fein fann. Unb »ie haben fie nun „germanifiert" ?

9luf ber £»d)fd)ule pabe id) einft aug preu§ifcpem SKunbc big

jum Überbrufe bie Ijope Sßeigheit oon ber Berechtigung alleg

biftorifd) ©eworbenen gehört. 911g ob nicht j. B. ein .topf

*) ©effer, aber boep nod) niept ballig edjt! 3<P »ar einft auf
©efuep bei einem greunb, einem Pfarrer be« franjöfifdjen ©pracp=
gebiet«, ber fran^öfifcp erlogen unb ouf feine gleich grobe ®e«
perrfepung beiber Sprachen ftolj ift unb meine ©epauptung, auep

bnö befte (Elfäffer granjöfifcp fei trop aller aufgetoanbten SRitpe

unb Sorgfalt bod) noep niept ganj cdjt, entfepieben beftritt. ®r
fepaute niept wenig beftürjt brein, al« id) iptn fagte: „SBeifjt bu
auep, mein Sieber, bafj e« einen frangöfifepen Saut gibt, ben bu
niept fpreepen tannft?" — „3Be=, Welcper benn?* — *9Ja, wie nennft

bu unfer Sßatcrlanb, wenn bu fran^öfifd) fpridpftV" — »®Hmajn". —
„©iepft bu mal, ba« bab id) mir qeöncpt; im ißlöp ftept „ailmanj",

ba« ift gerabe fo falfcp; Weber ein j bor bem n, noep naep bem n
ift eept franjöfifdp, fonbern bn« gn ber Italiener unb granjofen,

baö fi ber ©panier, baS nh ber ©ortugiefen, ba8 ii ber Xftpedien,

baS ny ber ©tagpareu ift ein burdjau« einheitlicher Saut, teine

Santberbinbung, wie bu c§ fpriepft." — „9ta, icp pab« bod) uod)

nie anbet« gepört." — „Da« glaub icp bir, bafc bu'8 ooit ©Ifäffem
noep nie anber« gepört paft. aber beobachte mal beinc Ttonprmanben.

3<P War peute in eurer ©cpule unb pabe euern fieprer auf ben
Saut aufmerlfaui gemacht. 5Bir paben iptt juiammen, um un«
burep ben ©epöreinbrud ja niept täufepen |u Taffen, burep ©eobaeptung
beS Verhalten« ber fjungenfpipe bei fämtlicpen Welfcpen ftinbern

eurer ©cpule feftgeftellt. 3m 3apr 1892 pabe id) für biefen Saut
bem SBeltlautfcpriftbercin (Association phonetique internationale)

ein neue« 3e’<Pcn borgefeplagen, baö feitper im SöereinSblatt (Maitre

phongtique), in frangöfifdpen Sautfcpriftfibeln unb gonetiten unb
in frattgöfifepen ßeprbiicpern in Deutfcplanö, .'öollanb, Dänemnrl.
Norwegen, ©dpWebeit, ffinglaitb, Slmerita, ginnlanb, Italien 3u=

Wenbung gefunbeu pat, unb bu bepaupteft, ber Saut fomtnt nidpt borl"

Google
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Dod fiäufe aud) „ßiftorifd) geworben" wäre urtb alfo md)t

gefäubert werben bürfte. $aS war für bie (Snfel unb Utenfel

ber franjöfifdjen fReoolution aflerbingS ein neuer ©ebanfe,

übet bcn fie bielleidjt gelabt Ratten, wenn fie nidjt beffen

23raueßbarfeit für ifjrcn galt fefjr halb erfannt Ratten. 3ßre
SBelfcßelei ift eben aucf) etwas ßiftorifcß ©eworbeneS, baS

alfo (Sdjonung oerbient, ©ine anbere üluffaffung, bie man
in altbeutfd)en Steifen oiel trifft, ift bie Beurteilung beS

dfäfftfcfien BilburtgSfd) Wittbete ate fjarmlofe Sinberei. „gdj

ßalte eS," fagte mir ein fjöfjerer altbeutfcber Beamter, „für
nidht§ weiter ate für eine Sinberfranlßeit." — „©ine Sinber-

franffjeit", fagte icf), „ift eS alferbingS, aber nacfigerabe eine

ctjrortifcfje unb baju eine anftecfenbe." ÜDfetfwütbig ift nun
bei biefet ^Beurteilung beS ©ilburgSfcßwinbelS ate Sinberei

feitenS 211tbeutfd)er, baß fo biele Slltbeutfcße an biefer Sinberei

felbft ©efallen finben. Qn fKanteuffelfcfjer geit erflärte ein-

mal ein (Straßburger SBejirtefommanbär, er fönne leibet bie

ßattßalterlidfen ©mpfangSabenbe nicßt mitmadjen, baju lönne

er nidfjt genug granjöfifd). gd) tenne einen Slmtebruber, beffen

SSBiege jenfeite ber ©lbe gcftanben ßat; ju bem fagte einmal

eine grau feiner ©emeinbe: „gßt miffe mir öerjeiße,

£err fpfaner, icf) fann nit franjefd), rebe bitfd)!"*) 2>ie meiften

*) SIS Stubeni tarn id) mal in ein fflauemborf, mo Befaßter

ÄmtSbruber adjt Stage üorijer auf bet $od)geit eine« greunbeS ge»

toefen mar. 34 taut mit einem ©auern, ber als gufjrotann mit
ber geftgefeüfchaft einen Sueflug gemalt batte, in« ©efprädj. 34
nannte bie ©erfonen, bie id) Bon ber ©efeüfcfjaft fannte. 81« id)

auch befugten SSmtSbruber ermähnte, meinte ber ©auer: »Sr bet
nij aS frangefd) geretu, atotoer id) ba fir mid) mia (muffen) bante,

flr e ©farrer ifcb bis te grangefd), bo Ja iebs jo noch faf<b beffet.'

S)ieS Urteil mögen fid) biejenigen Herren ®mtS6riiber gur 2el)re

nehmen, bie ba meinen, ffiilbungSfchminbel märe nötig, um fidb Bor

ihren ©emeinbegliebem als gebilbet auSgumeifen unb baburd)

mehr (Einflufe unb 8nfel)en gu gemimten. So bumm finb unfere
©auern benn bod) nicht, baß fie nicht merfen, ob man ein SübungS«
fdjminbler erften ober gmeiten ©liebeS ift ober gar geborener
grangofe, auch menn man feinen beutfdjen Kamen noch fo frangöfifch

au«fprid)t. ®a giebe ich benn hoch Bor, überhaupt nicht ©ilbung
gu fdiminbeln, auch nid)t bei einem etmaigen »ufenthalt in grant-

reich ober ber frangöfifcbeit ©d)meig. 34 BerfudjS bort immer, mie
meit id) mit meiner 5Dtutterfprad)e auötomme. ©ebt« nicht, fo ift

es mir immer ein Hochgenuß, mein fd)led)teS grangöfifch mit ber

Sotfnchc entfehutbigen gu lönnen, bafe ich geborener ©Ifäffer fei

(alfo nicht gleifdj bon ihrem gleifd)!) unb menn fie in übertriebener

IßiebenSmürbigfeit mein grangöfifch für nicht gar fo fdjled)! elitären,

biefe Stnerfeunung für meine ©erfon abgulebnen, ba baS nicht

mein ©erbienft fei, fonbern Serbienfi ber beutfdjen Schule, bie

tnir'S ohne meinen befonbern SBunfch beigebracht habe. £>ie ßeute

benten bann: „®er SJlann ift, menn er auch feiner ber unfern ift,

hoch menigftenS ehrlich-' 8ut ®hte unferer meftlidjen Machbaren

8
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9lltbeutf<hen, bie elfäfftfdje grauen tjaben*), wetteifern mit ben
?(Itelfäffemim58ilbung§fct)roinbeI, fdjonum nicht als „Schnöbe"
mißliebig aufzufallen. $aS nennen fie bann „Gtermanifation".

SBenn batjer inbem non einem Mbeutfcfjen berfafjten elfäfftfchett

SollSbuch „Hobentnrm",**) auf bas icf> bie 9?erfammlung

als auf einen oerbienftttollen üölfifdjen SBecfruf auf»

mertfam matten möchte, ein oftelbifd^er Dberforftmeifter

non einem beutfcfjgefinnten altelfäffifd)en Untergebenen ur*

teilt: „$er SDtann ift uns ju beutfcb“, fo ftpeint mir baS um fo

mehr ber 2Birflid)Ieit abgelaufdjt ju fein, als idf felbft bon ben

Rltbeutfdfen im Sanbe immer mieber beitfelben 33orttmrf bereit

iuug, es gelje mir baS nötige SSerftänbniS für baS „biftorifd)

beworbene" ab. geh erinnere auch an baS galten franjö»

fifd^er Sonnen feitenS oomebmer Slltbeutfcher unb an baS

gorttun ihrer Sinber in bie franjöfifche Schweiz, maS alles ooit

ben ©fäffeni jut Rechtfertigung ibreS SilbungSfdbtoinbelS

feftgenagelt wirb: „gür ficf» felbft erftrebt man, was man uns

(Slfäffem nehmen will!" ®er t)ol)Ie Hurrapatriotismus, ber

bei fo manchen ÜUtbeutfchen beliebt ift, unb ben gelegentlich

auch 3Htelfäffer mitmachen, roenigftenS folange fie unter Sluf»

ficht ülttbeutfcher finb, fomie bie unS Sübbeutfchett bis in bie

Seele oerbaffte preufpfcpe Sürofratie finb gerabe audb nicht

bazu angetan, ben (Slföffer oon ben SSorjügen beS 'JteutfdjtumS

Zu überzeugen. Sie Sürohatie treibt bei unS allerbingS er»

göpliche Slüten. ®a tobt j. SB. fd)on feit gapten ber geiftreiche

Streit, ob „.ttöafföt" ober griföt" baS richtige beutfche SBort

für Haarfcbneibet ober Sartfünftler fei. SDk Regierung be*

bauptet, auf gut ©eutfdj müffe es „griföt" beiden, benn fo

ftebe gefchrieben in SMItbeutfchlanb; bie Leitungen behaupten,

„ftoafför" fei richtiger, benn „griför" bebeute HaarhäuSler,

unb beute fei baS .träufeln nicht mehr SRobe. 1>ie bobenftänbigen

muß id) feftfteücn, baß irf) mit Butcl) biejes nnmifeuerftänbliche

BefenntniS nie bie geringfte Unfreunblitf)lcit ^uge^oßen habe. 3$
£)in baljer überzeugt, bie fieute tDÜrben, wenn es alle ©Ifäffer, bie

fie lennen lernen, fo machten, aufatmen unb fidp fagen: „@ott fei

Dauf, nun fönnen toir ttnfere groben SRüftungeu ju ihrer Befreiung

Waren, benn es fieht benn bo* nicht gntt,; fo aus, wie Wir immer
belehrt worben finb, bab bie ©Ifäffer unfere Briibet finb, bie in

babeffther Oefangenfchaft fdtmachteu nnb fehnfiiehtig ihre ,'öänbe nadi

unb ausftrccten."

*) Sticht umgetehrt „bie ©tjäffer, bie altbeuifche grauen haben",
wie mich ein £>err beim SSortrag mibüerftanben hat! $aö ift etwa?
himmelweit oerfchiebeueb! geh Weiß blob Don einem, übrigens felbft

im BilbungSfdiWinbel aufgeworfenen, ,perni. ber feine altbeutfdfe

»raut um feiner weiblichen »erwanbien Willen in bie franjöfiftfie

©djweij fanbte.
“) ß. ©wart, $obentarnt, ein beutfche® SBoIlSbud) aus bent

©Ifab- (Öeipsia 1906- © Uttgleid). 5 ®tf.)
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elfäffifd)en AuSbrüde als ba finb: „©djerer", „©trabet",

„SRafieter", „©djnurrebuüet" unb wie fie alle lauten, fommen
felbftxebenb für „gebilbete sDtenfd)en" nirfjt in Petracf)t. Wn
biefe Singe mürbe id) geftern erinnert, als id) in ber 3it)ein»

ftrafje unb in ber 9?äf)e beS SochbtunnettS „goiffeute" entbedte.

2Bie mürbe, bacf)te id), unfere liebe SanbeStegierung roieber in

Jtot foninten, wenn biefe ©ttbedung oon einem unferer Selfd)»

linge gemacht worben wäre, bet nun wieber über biefe fjimmet»

fdfreiettbe Ungered)tigfeit feine ©timme ergeben würbe, jurn

beweis, wie unfet armes (glfafj unterbrücft werbe*)

!

Aber nid)t nur bie Altbeutfdjen wirfen auf bie ©itroirflung

unferer ©prathüerf)ältniffe neben ben einljeimifc^en PilbungS«

fcf)Winbleru ungünftig ein, fonbern befonberS aud) bie

Piertelmillion ber nadi bem Stieg auS bent ©fajj nad)

gtanfreid) auSgewanberten Qclfäffer, biemitiljren Per»

wanbten baljeim in reger güf)lung geblieben finb. Pon ifjren

brüben aufgewad)fenen Sinbern fönnen bie allerwenigften

noch beutfd), ba fie aud) auf ber ©d)ule nicf)t am beutfd)en

Unterricht, ber bort Söablfacf) ift, teilgenommen haben. Safür
oerlangen fie bann, wie bereits ein SSeif^iel uns gezeigt hat,

baff ihre Perwanbteu baheim ihre Sinber welfd) erziehen.

SaS finb bie Sfiewa fd)efd)reier in ^ranfteid), bie auf Soften

ber franjöfifdjen Station mit ihrem fran$öfifd)en Patriotismus

felbftfiid)tig ©efdjäftc ntadhen. AuS tjpafj gegen bas Seutfdjtum
unb in bet Hoffnung auf balbige §?ewanfcf|e haben fie einft

ihre Heimat oerlaffen. ©ne oetföhnlidte Stimmung gegen uns

wäre barum ein fRücfgug unb für ihr ^ortfommen brüben

eine }d)led)te ©upfet)lutig. Saturn führen fie lieber in ihrer

neuen Ijjeimat bie öffentliche Meinung ine. „Sie finb ber

einjtgc ©fäffet", fagte mir ein oon mit fef)t hoch oerehrter

fffranjofe, „oon bem ich ie foldje Anfichten gehört habe." Unb
als id) ihm neulich nieinen Auffafc in bet „Seutfdjen 2Belt"

fdjidte, fdjrieb er mir: „3hte Ausführungen über ben

elfäffif<hen „S3iIbungSfd)Winbet" habe id) forgfältig unb fo

unparteiifch wie möglich geprüft, id) fann mich aber mit

Shrem ©tanbpunft nicht ganj oerföhnen. Senn baS ^ranjöfifcf)*

ffprechen im ©fajj erfdfeint mir als Proteft, unb baS halte id)

für überaus berechtigt üont ©tanbpuntt auS, bafj jebeS Pol!

ober PoltSteil über feine politifdje Sage felbft entfcheiben

*) würbe bähet uorfrfjlagen, entmeber bie (£lfäffer in ihrer

„Gilbung* gewähren 311 taffen, ober im ganzen Sfteich bie

fämtlichen „grifore" unb „Äoafföre“ unb anbere ebenbürtige

fltnbereien pm teufet ju jagen, bamit fiel) niemanb über tln*

gerechtigfciten betlagen, unb fein SBetfdjting bie angebliche Wrntut

ber beutfdjen ©brache, bie auf bem dSebiet ber leiblichen ®er»

fchönentng böllig berfage, oerfootten tönne.

2*
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füllte." Sie fetjen baraug, welken ©nbrud bet elffiffifche

S3ilbunggf<hminbel aud) auf bie SBefien bet ^tanjofen madjt.

©ie haben üon it)ten früheren fianbgleuten eine Diel ju f)o|e

Meinung, um anguneljmen, baß fie fidj ju folgen läppifdjen

Sinbereien offne tiefem innetn ©ntnb ^ergeben, ©o tragen

bie ©fäffer iljrerfeitg baju bei, bte öffentliche Meinung unfereg

SKachbarlanbeg ju täufdjen unb ba§ unglüdlidfe fianb niefjt gut

9tul)e ober gar gut §reunbfd)aft mit ung lommen gu laffen.

®et ermähnte ^ranjofe muffte mir im ©efptädj gugeben,

baff bem SRema"fd)egebanfen in feinem SSaterlanb nidftg fo

fef>r ben 58oben unter ben güfjett entziehen mürbe alg bie

Suttbe Don einer fo beutfeften Haltung ber ©fäffer, bnfj f e fie

gur ©flärung nötigen rnüfjte: „2Bir mollen eud) nicht mehr."

2lug all ben angeführten (Srünben mädfft auch unter

beutfdher ^etrfdjaft bei un§ bie Sluöbehnung beg ©ebraudjö

ber franjöfifdjen Sprache Don ©efd)led)t gu @efchled)t. Neulich

fagte mir ein gteunb, eg gäbe in fiothringen fünfte, mo bie

©ptachgrenje {ich feit bem Sfrieg nach Offen Derfchoben hätte.

Sicher hatte id) noch leine ©elegenheit, bieSflichtigfeit biefer

SKitteilung naefjguprüfen. ©ne ©prachgrenge rüdt übdgeng

auch nicht filometermeife oor, fonbem flaffenroeife, nach

93eDölferunglfd)ichten, big fchliefjlid) bie unterfte ©chicht bie

(Sprache ber oberen angenommen hat; unb in biefem ©inn
fann man fagen, bie ©ptachgrenje ift bei ung mirflid) auf

Soften beg $eutfd)tumg Dorgerüdt. ®ie erbtüdenbe SRehrgahl

aller Sinber, beren ©tem auf ber ©d)ule ober fonftmo genug

frangöfifdj gelernt hatten, finb mit ftanjöfifdjer SRutterfprache

erjogen morben. ©o Derlangt eg ber Slnftanb.*)

3Belche-2Iugfid)ten bietet nun bag für bie 3ufunft?
®ie SSahlaufrufe aller Parteien beg fReichgtanbeg Detlangen Sßet*

mehtung beg franjöfifchen Unterrichteg an ben höheren ©chulen
unb SSiebereinfüljrung in bie SBolfgfdjulen. ®ag lögt ung ahnen,

mie bie fprac^licEjen SSerhältniffe fidt) roeiter entmideln mürben,

menn mir bag Unglüd haben füllten, fchon fegt felbftänbiger

beutfdjer SBunbegftaat ju merben, mie gleichfalls Don allen

Parteien Derlangt mirb. ©er befannte 91bgeorb”ete SBetterlö,

mit bem ©efinnunggilricf) auf bem legten Suchftaben, fdjrieb

unlängft: „$jebe SBeftimmung in ber neuen SSerfaffung, bie ung

*) ttin altbcutfcfjer ©camter, mit bem ich babon fpradj, manbte
ein: „816er auf bem ßanbe ift baS grangöfifdje hoch Bereits tot.“

Darauf ertnibertc id): „SBo eS heute tot ift, ba hat eS überhaupt
noch nie gelebt. SBo eS aber bereits ße6en hatte, ba hat es fich

fogar mächtig auSgebreitet in immer Weitere Streife. Die ©erhält*

niffe in abgelegenen länblidjen ©egenben finb ein geringer Iroft,

ba betanntlich jebe @prad)bewegung bon ber ©tabt aufs ßattb geht,

nicht umgefehrt.“
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itgenbtoie noch unter Dberaufficht beS ©unbeSrateS bemalten

toflrbe, ift unannehmbar"; alfo auch in baS ©djulwefen foH

baS {Reich nichts mehr bteinjuteben hoben. 0b man fidj

in Slltbeutfchlanb Har ift über bieSragweite biefeö ©erlangetts?

3d) glaube nicht.*) Sie meiften fättben eS ganj in ber Orbnung,
toemt ©fafj-Sotf)ringen eine ähnliche ©erfaffung erhielte,

tote ©oben ober Reffen. 9htn fchreibt aber Store! in bem bereits

angeführten ©chriftcfjen: „Stn bem Sage, »o baS SBort

„©faff ben ©fäffem" als leitenber ©runbfah unferer ©et*
toaltung aufgeftellt wirb, ift bem Seutfdjtum im ©fafj baS
SobeSurteil gebrochen". Unb ich glaube, wir »erben ihm
leiber {Recht geben müffen.

Sin ©teile beS auSfiehtSlofen ©rotefteS ift baS ©er*
langen getreten, bah ©fah*2othringenbalbigft auS einem©eid^-
lanb §u einem möglicfjft felbftänbigen ©unbeSftaat erhoben

»erbe. „SBir müffen unfere 3ieleauf HügetemSBeg erreiehen, im
(Stillen im bisherigen Sinne toeiter arbeiten unb ben Seutfhen— baju rechnen fith bie ©{äffet befanntlich nicht l — ein j für

ein u botmaehen; »enn »ir mal unter unS finb, werben wir

uns bann fdjon nad) eigenen ©runbfähen eingurichten wiffen."

©ei biefer Salti! fteht man fief) borjüglich- Ser altbeutfehe

©efucher beS ©faffeS ift entjüdt bon ben h»t borgefunbenen

„gortfdhritten beS Seutfd)tumS"; ber granjofe lehrt ebenfo

befriebigt unb berfünbet feinen SanbSleuten gerührt,

baß bie unglücHidjen anneftierten ©rüber noch um !ein Haar
„germanifiert" feien unb in »unberbaterSreue ihr a!teS©ater*

lanb unb feine Sitten ho<hhielten. Sllfo Sob unb ©erttauen

auf beiben Seiten — »enn man nicht gerabe »ie StoStopfS

Hoflieferant baS ©ed) hat, bah einem bie beiben Sewunberer
gleichseitig auf bie ©ube rüden. Sa fid) nun bieSReihen ber nach

bem Kriege ins Sanb gelotnmenen altbeutfdjen ©eamten
mehr unb mehr lichten, unb nach bem ©runbfaj)e: „©fafj*

Sothringen ben ©fafj’Sothringem" (b. h- nach bet Sage ber

Singe immernoch :„©fah*Sothringenben©ilbungSf(h»inblem")
SanbeSfinber an ihre Stelle treten, bie enttoeber auS ben ge*

fchilberten greifen hetöorgegangen finb, ober boch, um ihnen

ebenbürtig ju fein, fie im ©ilbuugSfdh»inbeI nachäffen, fo tann

boch lD0¥ ber 3eitpunft !aum auSbleiben, »o baS Sanb
im Sinne genannter, ftetig fid) burd) 3u»ad)§ auS bisher

noch unoerwelfchten Schichten oermehrenber, greife regiert

»erben wirb, unb »oAman mit bet SluSrebe, »ir feien ein

*) '-öei Dev '-öoröerntung! bevj tBefdjtufifaftung, bie nad) bem
tiortrag bet SBerfammlung uorgetegt imb eiuftimmig angenommen
mürbe, mürben ftarfc Befürchtungen taut, bap firfi bafür taum eine

WetjtbeitJm 0Ubeutfcf)en Bet&anb finben mürbe.
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„©tetiglanb", bie ©djulen nach bem im Sanbe felbft fünftticij

gegüchteten VebürfniS nach grangöfifdj ein richten wirb.

3matbilben mit Ungebilbete,b.t). Unbermelfdjte, immer
nod) bie 3[RcI)rjaf)t im fianbe, aber bie Steiften bon unS fteljen

gang unter bet ©uggeftion bet fogenannten ,,©e6itbeten"

unb mürben fidj botunt böllig oon ihnen führen taffen, ©o
!Önnte e£ tommen, bafj mit in 100 Sagten ein tiöllig öer*

roelfd)teS Gtfafj Ratten, bas butd) feine Sprache nicht mit bem
übrigen fReidj, fonbern mit giattfreich geiftig oerbunben märe.

®ie unterften ©djidjtcn mürben im neuen VunbeSftaat in

ben ©tanb gefegt merben, ben VilbungSfchminbet ber oberen

mitgumadjen, um ben fie tjeute biefe fet)nfüd)tig beneiben.

©ie mürben nidjt bebenfen, bafj gum ©rengöerfeljt feine metfcfje

Sftttbetetgiehung nötig ift, auch fein befonberS guteSgrangöfifd),

ja baff e§ aud), ohne grangöfifdj gu berftetjen, möglich ift,

mit gtangofen gu berfeljren : roenn ncimtidj biefe bie

Soften beS VetfehrS tragen unb beutfdj lernen, maS mir

^Deutfc^e iljnen feit gahrtjunberteu burdj unfer grangöfifch*

lernen erfpart tjaben.*) Renten mir uns ben günftigften galt,

bafj bie neue ^Regierung bie Ginführung beS frangöfifdjen

Unterrichts ben ©emrinben ober bie Teilnahme baran ben

Gttem übertiejje. 2)ie fEritnaljme am frangöfifdjett Unterricht

mürbe bann als eine Gljrenfache betrachtet merben, in meldjet

eine ©emeinbe mit ber fßadjhargemrinbe, eine gamilie mit

ber anbem metteifem mürbe. SBir motten hoch nicht oer=

geffen, bafj granfreich einft feine grofjen Gefolge in ber

griffigen Eroberung unfereS urbeutfchen SanbeS feit 1789

hauptfächtidj bem Umftanb berbantte, baß fein einheitliches

©taatsmefen für einen foldjen ©ranbfap „©fafj ben GIfäffetn"

feinen SRaum hatte. SSenn baS £anb jept fidj felbft übertaffen

mürbe, fo mürbe eS fich notgebrungen in bet ^Richtung mriter

entmideln, bie fein geiftigeS Sebett in frangöfifcher 3eit ein*

gefchtagenhat, unb taum imftanbefein, fidj bon ben Vorurteilen

gu befreien, bie eS auS gtanfrridj mit herüber gebracht hat.

liefen ©ommer hörte id) in ©trafjburg einen Vortrag

eines betannten Slbgeorbneten über bie elfäffifdje VerfaffungS*

frage. Gr fchtofj unter braufeitbem Veifall mit bem .vjinmeiS

*) fdjlage bnrum folgenben SDlafjftab bov: wir lernen

10 ober 50 Kilometer öftlid) ber ©renge genau fo biel grangoftfd}

als ebenfobiel Kilometer Weftlid) ber ©renge SDeutfdj gelernt Wirb;

nicht mehr unb nicht weniger. Diefer SRafjftab gebt aber böHig
über bie geiftige gaffungSfrafi ber allermeiften Slfäffer, obwohl
hoch lautn etwas ©eredjtereS benlbar ift. SBir wollen ben gtangofen
nicht mehr SSertehrStoften gumuten, benn baS hie&e fie hochmütig bon
ob«i herunter behanbeln; Wir Wollen fie aber auch nicht bemütigft

bon unten herauf behanbeln, inbem wir biefe Sofien alle felber tragen.
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auf bie ©roftmut ©nglanbg, bctö ben Suren fdjon nach fec^s

galten gewährt habe, magSeutfdflanb nad) 36 galjren urtg nod)

immer oorenthalte. Halt Sauer, badete id>, ba§ ift benn bod)

mag anbereg ! Sie Suren finb SRämter. SBeun mir bie ©hre
t)ätten, einmal einem jetier tjelbenhaften Sümpfet ju begegnen,
bann mürbe ich fagen: Hut ab, fo meit mie berSlmt reicht ! Sot
Heuten aber, mie Stogfopfg „Herr 50iär", ber motjl für ben

9?egierung§maf)lbemerber „fdEjafft", aber nicht für ihn ftimmt,

ober feinem „Hoflieferant", ber fid) jum föniglich*fächfifchen

Hoflieferanten ernennen läßt, aber fid) feiner beutfchen

«bftammung fdE)ämt, meil er butd) feine fd}ominiftifcfy=

ftanjöfifdje Haltung einen ftanjöfifdjen Drben erftrebt,

gehört ber Hut aufgefe^t, menn mir if>n etma zufällig

gerabe in ber Hanb getragen haben füllten. Sag ungeftüme
Verlangen biefer messieurs, bie mit folctjen Semeigfül)tungen
fommen, bringt bie Herren am grünen Sifdje immer mehr in

Serlegenheit, baf? fie fcf)lie§lid) nicht mehr miffen, mit melier
Slugrebe fie ihnen antmorten füllen. 3$ empfehle ihnen al»

^Rettung aus> ihrer Serlegenheit baö lateinifdjc ©pridjmort Quod
licet Jovi, non licet bovi, su beutfdE)

:
„Sommt mieber,

fobalb it)r einmal SDZänner gemorben feib. Sie Suren haben

für ihr eigeneg Solfötum geblutet, ihr bagegen förbert in

unfojialet (Erhebung über eure eigenen ©augenoffen unb unter

Slbfall oom Solfgtum eurer Sorfahren, bag ihr in eurem

Hochmut für minbermertig haltet, ein frembeg Solfgtum. ©uer
eigener großer Sanbgmann %x. Sienharb nennt euch bafiir

„gmitterjmerge". SBenn ihr einmal ben ©runb ju biefem Sot-

murf befeitigt hobt, bann fommt mieber, unb mir molleti

mit un§ reben laffen."

Sie ©acf)e hat aber nicf)t^bloß eine nationale, fonbem|auch

eine lulturelleSeite. SerSBegüomSeutfdjtuminggtanjofen-
tum führt notmenbig burch bie ©ntmidlungsftufe ber gm ei

-

fprad)igleit hinburct). ®)c man völlig oerroelfd)t, oer=

luremburgert man. Sie gweifprad)igfeit hatte längft in

franjßfifcher geit begonnen. Über ihre tultutelle Sßirlung bereits

im gahre 1830 urteilt ber elfäffifdhe ©raf Sürdh eim in feinen

„©rinnerungen" folgenbermafjen: „Ser Sualigmus in Sprache,

©rjiehung unb £el)rmetl)obe gereicht ben ©Ifäffem jum größten

Schaben. SOtan mirb nur ftarf unb bollfommen in ber Sftutter»

fpradje. SBirb biefe üemad)läffigt, fo bilbet fich bei äRenfd) nur

halb heran. ©$> entmideln fid) feine ÜRaturanlagen öiel fchmerer

unb langfamer. Slud) fehen mir feit bet ©inführung ber

franjöfifdjen Sprache immer meniger bebeutenbe HJtänner in

uuferem näheren Saterlanbe erfcheinen", ©ine unfreimiUige
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©ejtätigung beS ©efagten lieferte bongeS 3al)t fein ©eritigetet

als bet Herausgeber beS Journal d’Alsace - Lorraine,

bet in feinet 83tofd)üte „Nos Yosges d’aujourd’hoi

et de demain" ben ©ebanfen ausführte: „Unfete SSogefen

galten einen SSetgleidh mit bem ©<hmarzmalb mopl aus, baS

©faß fann fidti neben 58aben burdjauS fepen laffen, aber eS

fehlt an bet tedpiifchen Surchbilbung beter, bie fidj mit
grembeninbuftrie befaffen, mir finb bet Konfurrenj nicht

gemadhfen, weil mir tedjnifch riiefftänbig geblieben finb." Siefelbe

geftfteliung hätte et auf fetjr Dielen anbeten ©ebieten ebenfogut

mailen fönnen. 2Ran oermißt nur ben baS fRätfel löfenben

gufa^: Sedjnifd)
,

roeil geiffig riiefftänbig, infolge bet

©prachjtoitterei, bei bet bie geiftige Kraft eines SMlSftammeS
notmenbig nerpuffen muß, and) menn et öon Statur noch fo

begabt ift. SaS fcheint mit eine einfache fRedjenaufgabe ju

fein; man braucht nur ju multiplizieren, um e§ zu begreifen;

menn ich j. $. meiß, mie bie ßungenentjünbung in jmanjig

Sprachen heißt, fo ift bieö entfepieben eine meit mertlofete

SBiffenfdhaft, als menn ich jmanjig ©genfepaften ober ®or-
beugungSmittel ober Heilmittel gegen fie roeiß. SBenn mich

bie öffentliche SReinung jmingt, meinen ©arten mit einet

beftimmten SRenge Kohl ju bepflanzen, fo fann, menn ich einen

großen ©arten habe, immer noch einiget fftaum für eblete

©emädhfe übrig bleiben. Ser fRaurn märe aber größer ohne
biefen Kol)l, unb je Heiner ber ©arten ift, befto oerhängniS-

bollet roirft ber alles anbere üerbrängenbe Kohl. Stoeifpradjige

SSölfet gibt eS allerbings, j. 58. bie ginnlänber, bie neben

ihrem f^innifch auch noch ©djmebifdh reben, bie Gelten in

SSaleS unb SRorbßhottlanb, bie neben ihrer SRutterfpracbe

englifch fprechen, bie Sujemburget, bie, mie bieSlfäffer, fran»

jöfifdijen 58iIbungSf<hminbel treiben, ülber mer non Shnen,
meine Herren, hat je oon einem Kulturfortfchritt gehört,

ber oon einem biefet 3mittert>ölfer auSgegangen märe? Sie
gebilbetenfRömer giengen einft bei ben ©riechen in bie ©djule
unb trieben mit beren ©pradhe 58ilbutigSfdhminbel. Stun oer-

gleiche man bie Stulturleiftungen ber ©riechen in jRaturmiffen*

fefjaft, 9Ratt)ematif, Tvilofofie unb auf anberen ©ebieten

mit beiten ber fRömer, unb man mitb ben Unterfcfpeb erfennen

ijmif<hen bem, maS ein einfpradpgeS 5ßolf, unb bem, maS ein

jmeifpradjigeS in ber Kulturarbeit ju leiften imftanbe ift.

3<h befam neulich eine 3uf°nunenftellung ber naturmiffen-

fchaftlichen ©ntbeefungen aller 3eiten irr bie Hätibe. 'Sarin

maren oon etma 500 oor©)*- bis 500 nad) ©)*•, ah° in einem
3eitraum oon 1000 fahren, 33 ©ntbedungen burd) ©riechen
unb 35burdh IRömer oerjeichnet. sJRititärifdr»e ©roberungen

loogle



rechne idj nicht ju bctt Sulturleijhmgen im engeren ©tnn.

©rofje geleerten hat baS ©faf$ auch in ftanjöfifcher Qeit

hettiorgebradjt.*) (Sin Sol! jmeifpracijig machen ^ eigt

einfach: iljtn ben geiftigen Srotlorb höh et

Rängen, ihm ben 3B eg ju wahrer (SrlenntniS
unb fruchtbarer ©eifteSarbeit mit Sorngeftrüpp
Derfpetten. SBenn jemanb abfichtlich barauf auSgienge,

ein Sol! auf eine unoerbädjtige SSeife ju tierbummen unb geiftig

ju tierarmen, fo müfjte ich ihm faum für feinen 3med ein beffeteS

jRittel ;u empfehlen als bie 3meifprachig!eit, eS müfjte benn

Sreifpradjigteit ober Sierfpradfigfeit ober gar, wie mit

heute SJtorgen tion ben Slnfotberungen, bie im öfterreidjifchen

SeidjSrat an ben Sorfifcenben geftellt metben, hörten, ffteun*

ober 3chnfptadhig!eit fern.

911S eine SBenbung jum Sefferen, als erften SDtorgen*

ftrahInachbun!let9!acht,bürfenmirmohlbie$atfachetier5eiChnen,

bajj in biefem gabt faft gleichzeitig unb offenbar unabhängig
tion einanbet brei Sluffäfce junger ©fäffer erfchienen finb,

bie im Sradjmonat biefeS gahreS öerm guftijrat Dr. jRutanb

in Polmer ülnlafj gegeben haben ju einer 9lrti!elreihe in bet

©trafjburger ißoft über „bie elfäffifche grage als fulturfrage".

hoffen mir, bafj bie einmal aufgerollte grage nid^t eher roieber

jur fRuhe !ommt, als bis fie bie elfäffifche gugenb jum 9ladh*

benlen oeranlafjt unb ihr ein neues SilbungSibeal hat auf«

gehen laffen. ffiulanb mill feine 2luffäjje bemnächft in Such*

form oeröffentlichen unter Serücfficptigung ber übet hunbert

ihm auS allen Seilen beSSanbeS jugegangenett 3ufchriften. Sie

„Slübeutfchen Slätter" metben feinerjett baS ©geheilten melben.

Sie brei ©fäffer, bie SRulanb bie gebet in bie §anb
gebrürft haben, finb Otto glafe, 9tene S^^öot unb gofef

gleurent. Set erfte fommt als ©ol)n eines altbeutfdjen

Beamten meniger in Settadjt; bie beiben anberen bagegen

finbSlltelfäffer; mie ihr $ftatne anbeutet, fogar mit ftangöfifeper

Slbftammung unb finb im ©tempauS beibe franjöfifcf) erjagen.

*) 33or einet ifteihe tion fahren melbetcit bie 3«tnn0eu beit

©efudj beS berühmten ameritauifchcn ©rfinberS ©bifoit, tioit bem,

toenn ich nicht itte, 119 ©tfinbuugeu ausgegangen finb, in Scrliu

©anj nebenbei, beim Seriiht über feinen ©efuch am $of, lourbe

bie Jatfache geftreift, bafj (Eblfoit nur cuglifdj uerftehe. „Ärmer,
ungebildeter iDlanit/ bachte idj, „hätteft bu bir ba§ ®iiafj als @e=
burtblanb auSgefucht, fo tnäreft bu tion beiuer fptachlichen Unbilbuitg

uerfchont geblieben, unb bie ©roßen biefer Srbc hätten bann in

einer gebilbetcren Sprache mit bir rcbeit föitnen — falls fte bann
überhaupt noch tion auffallenbeit Stiftungen bcincrfeitS etioa-3 ju hören

belommen hatten. ®a® ©Ifafs hätte bidp tior beiuer crfchrccflichen

Unbilbung bewahrt unb wahrfchcinlich auep üor ber polijeitoibrig

großen 3afil beiner ffirfinbungen."
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93eibe finb aud) tatßolifd). gleurent ßat feinen 9luffaß (L’idee

de patrie eu Alsace) frangöfifcf) gefdjtieben unb im Normung
biefeS ^aßteS in einet ißarifet

.
gritfcßrift gu tieröffentlicßen

ben 3Rut gehabt, ©ein SSerbienft ift batum aud) beSmegen

ßocß angufcßlagen, weil er barmt gut Wufflärung brüben bei*

getragen ßat. (Sr t)at bamit nicßt nur bem Glfaß unb bern

2)eutfd)en Sieicß, fonbem aud) granfteicß einen großen ®ienft

getriftet, ©rin Urteil f)ält Sftulanb für bas SRidftigfte unter ben

dreien, obwohl gteurent für feine Verfem gegen baS ®eutfdß»

tum am gurüdßaltenbften ift; et meisfagt aber beffen ©ieg.

ghitanb nennt fein ©erfahren anatomifeß. gteurent maeßt

auf ben Unterfdjieb aufmerlfam gwifdjen bem großen Sater*

lanb eines Sütenfdjen unb bem fleinen, b. t). feiner Primat.

5)ie (Slfäffet ßätten oot 1870 ein großes 3$aterlanb gehabt,

für baS fie lebten; bie jungen (Slfäffet ßätten mit biefem

großen SSaterlanb ißret (Sltem l)eute baS gufammengeßötig*
feitSgefüßl oerloten, otjne bis jeßt bafür in $eutf<ßlanb einen

Grfaß gefunben gu l)aben. güt ißre Gefiißle gäbe es nur bas

fleine SSaterlanb, Glfaß*£otßringen. 2)aS fönne aber auf bie

flauer unfere ©eele nid)t füllen, weil eS niemals eine eigene

elfäffifcße Kultur gegeben ßabe unb and) nicßt geben werbe.

Gr fiet)t in biefer 33efd)tänfung bie Gefaßt geiftigen ©ieeßtums,

marasme intellectuel, wie er eS nennt. 2)aS Glfaß müffe

fidß alfo bagu entfcßließcn, Stnfcßluß an bie beutfdje Kultur gu

fueßett, wenn eS nid)t griftig oerarmen will.

Ginen etwas anberen SBeg wanbeit ißreoöt in feiner

©cßrift: „®aS beutfdj*frangöfifdje Kulturproblem im Glfaß".

(Berlin W., ©üfferott, 1 2Rt.) Gr weift nadj, baß baS

Glfaß, baS einft tior bem breißigjäßrigen Krieg im beutfdjen

Kulturleben eine fo ßettiorragenbe SRolle fpiette, in bet fran»

göfifdßen geit aufgeßört ßat, große SJiänner ßertiorgubtingen.

Sroßbem rebet er auf feiner leßten ©eite tion einem „Kultur»

elfäffertum", baS gwei Kulturen in fieß tiereinige, gcß erfeßraf

beim erftmaligen Sefen über biefen ©äßluß. „$aS ift ja", fagte

icß mir, „wieber baS befannte Srüdenibeal fo tiieler unferer

fianbsleute, bie baS gtangöfifcfje pflegen, oßne barum aus»

gefprocßen beutfcßfeinblicß gefinnt gu fein". SBie mir bereits

bemerflen, ift biefeS SBtticfenibeal in frangöfiftßergeit auS ber

9?ot ber ißetßältniffe ßerauSgemacßfen. SJtan wollte ben an*

geftammten geiftigen SBefiß im Sanb, gu bem man geßörte,

nußbringenb unb in ebler SBeife oerwenben. Qü gleitet

gmangSlage befinben fid) ßeute bie SBemoßnet beS f r a n *

göfifdjen Siebentels im SBeften beS SanbeS. 9R a

n

folltebarum, meine icß, föniglidj guftieben
fein, wenn biefe S.euteijficß gujn 33 rüden*
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ibeal a u f f d) m äugen unb n o dj auf üöi e n
f d) e n

»

alter hinaus feine roeiteren 3^ e ^ e bei
iljnen e t ft r e b e n. ©arnit mürbe man bei ihnen nur

ftonträrfuggeftioneu erzeugen, mie bie ©jydjologen es nennen,

unb eine 9Irt ©ölen aus ihnen machen. SReitieS ©achtens finb

fie grunbfäßlidj au berS g u befja nbeln als bie

©ilbungSfchminblet im beutfdjen SanbeSteil, bie il)r ange*

ftammteS ©olfStum mit ffüßeti treten. Qu begug nun auf Seute

oon ©röbötS (Srgiehuttg fage idj: „3u gefdjehenett Sachen
fall man baS SSefte teben". ©atfädjlidj braucht man ja aud)

©rüden gmifdjen ben oetfdjiebenen Sulturbölfem. 9hir ift gu

bebenfen, baß biefe ©rüdenarbeit jeber ©eutßhe, ber fran«

göfißh lernt, unb jeber ^ratijofe, bet ©eutfd) lernt, leiften famt.

©agu ift feine 92adjäffung auSlänbifdjer fjauSfpradje unb
.fHnberergiehung nötig, bie für alle 9hcf)tbtütfen ein unnüßer

unb fd^äblid^er SSallaft ift. 9hm menbet ©räböt brieflich ein,

baS fei allerbingS richtig, aber ber ©fäffer bringe bagu boeb eben

oemtöge feiner betriebenen (Srgiehung eine befonbere 33e-

fäljigung mit. S8ir mollen ihm baS gern gugeftehen, menn
fieute bon feiner (Srgiehung if)re gleich große Kenntnis beibet

Sprachen mirflidj gu foldj frieblicfjem unb berfößulitßem

3metf bermenben, obgleich mir bereits feftgeftellt haben, baß
ein gang beutfcfjer ©fäffet für bie ©erföhnung ber ftrangofen

mit uns meit mertboller ift als ein halbbeutfdjer, ba et bon ben

grangofen meniger leidjt mißoerftanben merben fann. ©reböts

Sbeal fann aud) fein 3iel für einen gangen ©olfSftamm, fottbem

nur für (Singeine fein, baS erfennt er in feinem leßten ©rief

an mid) auSbrüdlid) an unb gibt gu, baß für alle nidjtfiangöfifd)

©rgogenen, bie aus ben unteren ©tänben fid) emporarbeiten,

ein foldjeS Sbeal ein geiftiger §emmfd)uf) fei.

SEöir haben im ©faß fdjon eine foldje Überfülle bon ©rüden*
material, baß mir es garniert alles bermenben fönneu. Ser»

menbert mit alfo baS Sorljanbene aud) mirflidj gu bem 3n>ed,

gu bem eS nod) tauglich ift, aber hüten mir uns, neues ©rüden»
material gu fdjaffen, epc baS bereits borljanbene ©ermenbung
gefunben hat. SluS noch unbehauenen Steinen fann man
©tüdettpfeiler unb (Memölbbogen machen, man farm fie

aber aud) gum Sau eines ©omeS ober eines anberen mert»

bollen ShmftmerfeS gubereiten. SBenn fie aber einmal gu

©rüdenfteinen ober ©eroölbftüden gugepauen finb, bann ift

eS gufpät, fie nachträglich nod) gu etroaS gblerem gu beftimnten.

•Kögen bie gu ©rüden ergogenen (SIfäffer immerhin ©rüden»

bienfte leiften, mögen aber anbere eS borgieljen, butdh felbftänbigc

eigene SVultutarbeit etmaS gu fepaffen, baS fid) lohnt, über
bie ©rüde geführt gu merben. ®aS mären bann fhdturförberer
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erften Stange«; bie gum paffiben 83rttdenbienji ©miebrtgten

bagegen Kulturträger gweiter ©üte. $>a« Unglüd be« ©faffe«

ift nun, bah e« bie 2Sahl, ob einer 33rücfe ober Shmftwerf
werben will, nicl^t frei läfst, fonbem bah bie öffentliche

SReinung auf jeben ©ngelnen gugunften ber 33rüde einen fo

ungeheuren S)rud auöübt, ba« ihm bie Slllermeiften erliegen.

S)ie ©he^ung ©fafcßothringen« gum 33unbe«ftaat würbe
biefen 3uftanb gu einem bauemben machen unb gum ®tud bet

öffentlichen SReinung noch ben ®tud ftaatlidjen gwange«
fügen. 2Ber batum wünfeht, bah bo« ©fafj im neuen 5)eutfchen

Steich wieber bie grofee geiftige Stolle fpiele, bie e« einft im
Kulturleben be« alten Striche« bor bem breihigjührigen £rieg

inne hotte, beffen erfte grage muh fein: „3Ser fchü^t un« ,Un-

gebilbete' unb unfere Stachlommen bor ber ,83ilbung' unferer

,©ebilbeten' ?" © muh baljer gegen bie im ©fafj fchon für

jept erftrebte felbftänbige SSerfaffung, bei ber ba« übrige

2)eutf<hlanb nicht« mehr in unfer S3ilbung«roefen hiueingu*

reben hotte, feine wamenbe Stimme erheben. Unb ba ber

Slllbeutfche 33erbanb biefen SBunfch ficherlich mit mir teilt, fo

bitte ich ihn um Unterftüpung belfelben burch eine ©ngabe
an bett SBunbe«rat.

'Uefdjlufffaffnng int &nf$luft an ben «orttag.

®er Wbbeutfdje 33erbanb hält bie ©rhebung beS Steichslanbes

gum felbftänbige» SunbeSftant gur Seit mit Mildficht auf bie fpraep»

lid)en 3«ftänbc bafelbft für eine fcfitncre ©efaljr für baS hoben»

fiänbige ©eutfdjtum unb bie tulturelle ©nttoicfclung beS ßanbeS, ba

inSbefonbere bie Auslieferung beS Scfjutocfcnö an felbftänbige

elfafclothringifdie SJeljörben gut fortfdjreitenben SBertoelfchung beS

ßanbeS führen müßte; er l)ält ferner eine gubertäffige unb tut*

parteiifche ©tljebung über bie 3mtahme ober Abnahme beS @e=
braueps beS gftangöfifepen als päuSlicpe Umgangs» unb ©rgiepungS»
fpraepe im 'JicicpS taube für bringenb erforberlidh, befonberS auch 3ur

geftftellung beS SeitpunftcS, bon too ab bie ©efahr als übertnunben
betrachtet werben taun.J

II. 3ufchriftttt über biefen Vortrag.

1. Obue Uutevi ct>r i fjc.

a) Übet bie SorjUflc Ser franäöfitrtjen Sjitncpe.

3luf meinem Heimweg bon 2Bie«baben fam mir be»

reit« folgenbe, mir bon ber fßoft nacfjgefanbte $arte au«

Jranffurt a. ÜR. entgegen: „Unfinn gefd)Wäfet in 3öie«*

haben. $rangöfi[dj ift fd^ön unb bleibt Sprach« bet

©ebilbeten, ob matt fich auch ärgert."
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3<f) bin bem Iciber unbefannten unb ungenannten
Sibfenbec jet>r bantbar bafür, bafj er mir burdj feine

Äarte einen toillfommenen 2lnlafj gu einer fprat|lidjen

23etrad)tung gegeben Ijat, gu ber id) bielleidfjt fonft rticfjt

gefomtnen toäte. ©ie Slntlnort fjatte id) auf meiner gdljrt

in IV. SHaffe*) in ©ebanfen bereits fettig, e^e id) gang
gu §aufe angelangt toar.

©afi ^rcmgöftfcEj eine befonbcrS fdjöne Sprache fei,

ift eine ©uggeftioit, bie forttoäljrenb einer bem anbem
fuggeriert, nadjbem er biefe 2öei§t)eit felber auf biefem
9Bege erhalten Ijat. Unb fdjliefjlid) finbet bie «Sadje

allgemeinen ©lauben. ©a biefeS Urteil als geilen ber

SUbung gilt, loagt feiner, unb namentlicf) feine, fo un*
gebilbet gu fein, eS nidjt nadjgufüljlen. SBenn ein ge*

borener granjofe in einer elfäffijcpen «Stabt einen ber

immer mefjr SDtobe toerbenben frangöfiftfjen Vorträge Ijätt,

fo erfterben bie SBilbungStoeiber auf bem ^eimtoea in ber*

gücftefter SBetounberung : ah qquelle mmusique! (toeldj

unauSfpred)Iicf)e SDfufif!) — gur 93efd)ämung ber ein*

*) 3d) giehe biefe SBagenflaffe aus öerfcgiebenen ©rünben bot.

SrftenS bilbe idj mir nicht ein, ein höhere« Sier gu fein als ber
©auer ober arbeitet, ber beS Sage« Itaft unb §ige getragen hat
Slueitenö hat man barin etwas mehr ffluSfidEjt, nicht burdj ©ilbungS*
idjwinbet angectett gu loerben, meil man ba loeniger ©djwinbel
unb mehr ©agrheit mtb SBirflichfeit Oorfinbet. dritten« mufe man.
Wenn man biefen ffifel übertoinbet unb bie ©etegenljeit bagu bcnugt,

pfgchopatbifche öeobachtungen gu machen, biefe ©elegenheit bei einet

langem gagrt teurer begabten, als bie gange ©djwinbetbeobachtung
Wert ift; betut im ©runbe laitn manS ja liingft auSWcnbig, Weil

man immer unb überall ungefähr baSfelbe gu hören unb gu feljen

befommt. ©iertenS hat man ba mitunter bie ©etegeuheit, bie

©runbfäge beS (££jriftentumS beffer auSgulegen als burd} biele

qjrebigteri baheim_tn ber Kirche. Stuf ber genannten Heimfahrt
Jam ich burch ba§ ©aarbrücfer Kohlengebiet. !gch lDat gang allein in

meiner gahrftube. ©täglich geht bie Üitr auf, unb ber SHaum
füllt fich im 9lu mit fo biel ©ergWerfarbeitern, bafe gwei feinen

©lag mehr finben. f$cb ftetje auf unb mache bem einen ©tag,

ber fich burchauS nicht fegen will, bis er fiebt, bafe alles nichts

nugt, weit ich tjartnäcfig behaupte, ich fei ausgemhter als fie, unb
mein ©lag leer bleibt. ©nblidj fegt er fich auf bie ©anl unb
ber anbere übergählige gahrgaft an ben ©oben. SIlS Wir einige

©trecfen toeit böllig fdjWeigeitb gefahren Waren, ftegt ein anberet

auf unb nötigt mich, an feinen ©lag gu figen, Wäljrenb et ftegt.

geh fege mich enblich an ben teeren ©lag, unb mein Machbar fängt
ein ©ejpräd) mit mir an. Wo ich her Wäre ufw., bem BuSfefien nach

fei ich Wohl ber bortige Sehrer. „Kein, ich bi« bort ©i'arrer'.

Sch badjte, als meine gahrgenoffen auSgeftiegen waren: „®iefe
©rebigt hat mich WenigftenS feine lange ©orbereitung gefoftet*.

©eiche ©rbauung baoon mit nach £>aufe genommen Würbe, Weife

ich äWar nicht; aber am Sonntag weife ich« auch wid^t.
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Ijeimifdjen franjöfifdjen jRebnet, bie fidj bodj aucfj einbilben,

fic teifteten ma§ in biefem ©tüd. 3ßie biele finb in bet

Sage, burdj iöergleidjung einer Ijinreidjenben Slnja^I bon
©pracfjen fidE) über biefen Sßmtft eine felbftänbigeS Urteil ju

bilben? 93iele ©Ifäffer glauben fogar, gransöfifdj fei bie

fdjjönfte ©pradje her SBelt, e§ fei bie boEfommenfte, bie

auSbrudfäijigfte, bie feinfte, gemäfjltefte aller ©praßen.
SDie Sßolen glauben, im ‘flarabiefe fei fdjoti polnifci) ge»

fprodjen morben, alle Sßrofeten unb Sipo fiel Ratten e§

gerebet unb audj im Fimmel rebe man felbftberftänblid)

nur polnifdj. ©s mürbe rnirf) nidjt überrafdjen, menn
es im ©Ifafj finbifcfie 2J?enfdjen gäbe, bie bom gransöfifdjen

benfelben ©tauben Ratten, menngleidj aEetbütgö bie meiften

mir befarmten 23ilbung§fdjminbler ben Gegriffen ^atabieS,

Slpoftel, ißrofeten, öimmel ufm. etma§ ferner 311 flehen

pflegen. 3)od) erinnere idj midj eines funbgäuifdjen üJlit»

fc^ülerS auf bem Äolnterer ©tjmnafium, ber bie Slnfidjt

nerirat, ©eutfdj fei eine ©pradje, bie ber liebe ©ott

nidjt berftelje.

3dj bertrete in biefer grage nun folgenben©tanbpunft.

Zugegeben, fransöfifdj märe mirflid) bie fcfjönfte ©pradje

ber SBelt, bann märe e£ barum bodj nidjt unf er e ©pra<$e.

Slber nad) meinem SJtafjftab foH man bie angebliche

©c^ön^eit meffen? Uber ©ejcfjmäde ift befanntlidj fdjmer

3U ftreiten; unb ©djönljeit ift eben ©efdjmadfadje. 9luS

meiner 93ifar$3eit erinnere id) mich folgenbeS föftlidjen

©rlebniffeS. Slm £ifdj tjielt mir bie grau Pfarrer audj

bie angeblidje ©djönljeit ber franjöfift^en ©pradje ent»

gegen. 3dj fagte, ba§ fei ©efcpmadSfadje; idj für mein
$eil hielte meine Ijeimatlidje münftertäler SSJtunbart in biefem

'ißunft für unübertroffen. — „3ta, bie mödjte idj einmal
pören!" — „3dj Will Sljnen öaraus nur einige Seifpiele

jagen: bei un§ baljeim Reifet bie SBanb 3Bant (mit ge»

nafeltem a!), ber 2Binb 2Bänt, ber tpunb $jo"t, baS

flanb flant, ber ©anb ©an
t ufm. 3 ft ba§ nid^t ein

munberfrijöner ©oljllaut gegenüber ben 3 tjne)l befannten

elfäffifd^en SJtunbarten?" — „©in netter SBoIjllaut,

ba§ Hingt ja ganj abfd^eulic^! " — ,,©o, ba§ ge»

fällt mir jept ! 9tun fagen ©ie mir bitte ben Äiangunter»

fd^ieb smifdjen biefen ©örtern unb ben franjöfifdjen

vente, vingt. honte, lente, sente, an beten ©oljtlaut

bodj nacp iljrev eigenen SBeljauptung nidjt 31t jmeifeln ift!

fliegt ber SBoljtlaut üieHeidjt in ber Sebeutung, weil bie

fransöfifdje 2Bant eben Verlauf unb nidjt SBanb, baS

franjoftfc^e 2Bä*t smaitjig unb nidjt SBinb bebeutet?" ®ie
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2lntmort barauf pabe icp bis peut nocp ju gut. 3(18 icp

bie§ ©efprädp üor ettoa 2 Sagten einem SilbungS=

jrpminbler zmeiten ®liebeS erjäplte, bem bie SDlünftertater
sJJ?unbatt befannt mar, mar er im 3lugenblicf ebenso baff,

fagte aber am folgenben Sag: „3cp pab biefe Jiactjt über

3pren Setgleicp nadpgebadpt. 3cp glaube, menn eine

fd^öne ^ßariferin biefe Söorte auSfpridpt, müffen fie bodp

gang anber8 Hingen al§ Don ben rauben Sippen 3ptet

uKünftertäler Säuern." — „©amt liegt bie ©cpönpeit

aber nidpt in ber Spraye, fonbern in ben polben Sippen
3prer ißariferin, bie bie unfcpönen Saute mit einem

gezierteren ©onfatt unb lieblicheren ©eficpt fpridpt. ©afür
pabe idp leiber fein SerftänbniS. gür midp ift bie8

Seifpiel ein SemeiS, bafj bie Sepauptungen über ©dpön=
peit einer ©pracpe nicptS a!8 9BiHfür finb. ©oDiet idp

bon ©ptadpen fenne, pat jebe ©pradpe Sotjüge unb aucp

SDiängel, unb jmar immer mieber an anberm Ort, al8 bie

anberen. 2Senn man barum einzelne fünfte perauS*

greift, unb ba8 ganze nidpt überfiept, fo ift e8 fepr leidpt,

einet ©pracpe auf Soften ber anbern Sorzüge nacp*

Zumeifen ober anzubidpten unb ben unfunbigen Seuten

bamit ©anb in bie Stugen zu ftreuen. ©ie (Elfäffer paben
nun bereits foldpen ©anb in ben Slugen, man mufe ipnen

barum aucp bie ÜJJängel ber ©pradpe aufbedfen, mit ber

fie foldpen ©öpenbienft treiben, bei bem fie fo unüer-

antmortlidpe Opfer bringen. Unb baS merb’ idp, menn’8

fonft niemanb tut, nodp einmal beforgen müffen."

3118 SemeiS für bie ©dpönpeit be8 ^ranzöfifdpen mirb

gern fein größerer Sfteidptum an Mingern (Sofalen) an*

gefüprt. ©arin mirb e8 aber z- ©• °om 3talienifdpen

übertroffen, unb menn idp nidpt belogen morben bin, fo

mirb in ÜJtülpaufen aucp tatfäcplidp fcpon ba8 3talienifcp=

lernen meiblidpe ÜJfobe. Ob bie Seute audp miffen, bap
fidp bie meiften ©pradpen ber (Eingeborenen SlfrifaS, SlfienS

unb SluftralienS burdp gerabe biefen „Sorzug" auS»

Zeidpnen? ©a8 ältefte befannte ©eutfcp, tPotifcp, mar nodp

bebeutenb reicper an Flingern als baS peutige. Unb
tropbem mage icp bie Sepauptung, unfere ©pradpe ift

peute, abgefepen Don iprer Serfeucpung mit gPernbmörtern

infolge SilbungSfdpminbelS, ooüfommener als bamalS.

Obige Äarte befagt nun unter ber SorauSfepung,

baff fyranjöfifcp eine fcpöne ©pradpe fei, eS rnüffe barum
©pradpe ber ©ebilbeten fein. 3<P meife nidpt, mie

man ein unfozialeteS 2Bort auSfpredpen fönnte. ©ie
(Jfebilbeten fotlen fidp alfo nidpt nur burdp allen möglidpett
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anbem fiujrug hon ißren ärmeren Srübem unterftreiben,

fonbern and) nocß burcß eine befonbere ©ptacße, bie biefe

nidb)t ücrfte^en. ©en gefeiteren köpfen, bie unter biefen

emportoadjfen, foH baburcß bie Seilnaßme an ber Silbung
unb bem ÜÜBiffen ber ©ebilbeten mf burd) eine befonbere

©pradje ber ©ebilbeten erftoert toerben, bamit bie

fogialen ©egenfäße ff unmöglich auggleicßen fönnen.

^ßrof. Dr. ©oßm freibt in feiner „Äirdßengeffte im
©runbriß" üon ben ©rieten: „Sine Nationalität, fo

ref an ©oben toie feine anbere, too felbft bie ©ad»
träger auf ber ©affe filofofierten . . too bie ©nergie

beg ©eifteglebeng unerföpflf fc^ien, bon ber $raft beg

gangen Nolfgtumg fiegreidj emporgetragen ..." 2f ßabe

mf oft gefragt, toag tootjl bag ©riecßenium gu fo

geiftiger !pöße emporgefüßrt ßat, unb toeiß feine anbere

Slnttoori barauf, alg bie, baß bie griecßifdßen ©eleßrten

eben nft toie bie unferen ißre ©ebanfen in frembe
SBorte geßülli ßaben, bie bag 9SoIf nicßt üerfteßen fonnte,

fonbern baß fie aHe§ in ißrer äftuiterfpracße augbrücften,

oßne grembtoÖrter aug barbarifcßen, b. ß. fremben,

©praßen, ©er ©eleßrte unferer Sage ßat ein anbereg

„©pracßgentrum" in feinem ©eßim afg ber fIfte 2J?ann

aug bem SBolf; unfere ßößem ©dßulen bauen bide, un»

überfteiglfe ©cßeibetoänbe gtoifen bem 93oIf unb ben

„©ebilbeten" auf, infolge beren bie SSerftänbigung ftoer,

toenn nicßt unmöglf toirb. ©in Sftacßbar, ber bei mir
bie geitung fjotte gu feiner gortbilbung, befiagte ff
einmal bei mir über beren Unöerftänblf feit. „©ie tun

mir einen großen ©efaHen," fagte f , „toenn ©ie mir
mal in mehreren Hummern aHeg unterftrefen, toag ©ie

nft berfteßen." 2llg f bie betreffenben Hummern
bann burcßfaß, ßatte er faft alle grembtoörter unter»

ftricßen. ©ie grembtoörter finb aber bie unbermeiblfe
gfolge beg 93iIbung§monopoIg, ba§ bie fremben ©pradßen
bei ung genießen, benen fie entnommen finb, unb ber

Sftung, bie ißnen infolge beffen gu teil toirb. 2Bag

finb aber bloße fyrembtoörter gegen boßftänbige frembe
©pracße ber ©ebilbeten! ÜDiit ben grembtoörtern fann
mang madjen toie ber Seßrer, bei bem meine ©roßeltem
in bie ©cßute gieugen. SBenn bie ©cßüler im 23udß an
ein 23ort famen, bag er felbft nft lefen fonnte, fagte

er: „Stotoerßupf be ftaßer, g ßeißt toi g a"ber"; bei bößiget

frember ©pradje geßt bag aber nicßt. ©iefe ift ber ©ipfel

unfogialer ©efinnung, unb eg feint mir unbegreiflf , toie

barum felbft bie ©ogialbemofraten imfftefglaitb ©infüßrung



franjöfifcper Spracpe in unfern Spulen uertaugen fötuten.*)

Sie ^errfcpaft berer füllten fie ju ftürgen finden, bie

au§ unfojialer Uberpebung ba§ '-öebürfnis biefefi an ftcf)

loerttofen formalen ®egenftanbe§ im Sanbe fünftiidp

fcpaffett unb loeiter pflanjen! Sacpfenntniffe ftatt 28ort=

fenntniffe! 23rot ftatt Steine für ben 23ilbung§punger

unfer§ 23otfe§!

3ft nun aber ba§ granjöftfdpe an fiep eine fojiale

Spracpe? Sdp meine nicpt für un§, fonbern für ba§

franjöfifcpe 9SoIf felbft. 3n meiner '-Bibelfatnmlung in

uerfepiebenen Sprayen befinbet ficfj ein Südflein La
bonne Nouvelle de notre Seigneur Jösus-Christ selon

le röcit de Luc. Version populaire. (Paris 1894.

Firmin-Didot.) 2IIfo eine üufa§überfepung in ein bem
franjöfifdpen 93otf üerftänblicpeS ftranjöfifdp. Ser 93er=

faffer palt alfo bie getoöpnüdpe Uberfepung für toenig

Derftänblicp für ba§ SBoIf. ©in älterer 2lmt£bruber, ber

in franjöfifdper 3eit ftubiert pat, macpte ntidp auf fob
genbe Satfacpe aufmerffam. SBenn man in unferem
beutfcpen@efangbucp bieSieberb icpter burcpgept, bann finbet

man unter ipnen Seute au§ allen SebenSfteEungen, audj

Strömet, gimmerleute, Söeber unb anbere £>anbtoerfer ufto.;

tnenn man bagegen auf bie Sieberbicpter franjöfifcper @e=
fangbüdper merft, bann finbet man nicpt§ al§

pasteurs unb professeurs. 2Bie fommt ba§? Sie ge*

bitbete franjöfifcpe Spracpe ift burcp unb burdp unfojiat,

fie ift auS bem 33ilbung8fdptoinbet ber ©eleprten be§

17. 3aprpunbert§ perborgegangen, bie mit Satein unb
©riecpifcp üitbung fdptoinbelten.**) Qtnar finb bie lateinifcpen

SBörter, bie fie einfüprten, infofem toeniger fcpäblicp für

fie a!8 für un§, toeil gtanjöfifcp eine lateinifcpe £ocpter=

fpradpe ift, fo bajj ber eigene SBortfcpap jur Sßerftänblicp*

ntatpung lateinifcper JrembmÖrter bienen fann, j. 33. fann
mobile an mouvoir ebenfo gut angetepnt toetben al3

ba§ ecptfraitjöfifcpe Süöort meuble. Sie 33ertoanbtfdpaft

*) ©in greunb mad)t ntidp foeben auf ben tieferen ©ruttb

biefer rounberbaren ©rfdfeinung aufniertfmn. Äein SUläbdten fjat

j. ®. in Strafcburg Stuöfidft, als fiabenmäödjen anftiinbige Sn»
fteüung gu finden, ohne grangöfifch gu lönnen, ba bie Strafeburger

Samen nur frangöfifd) eittgufaufen Belieben.

**) Über ben SilbungSfchtuinbel ber frangöfifdjen Santen feiner

Seit fpottete fdient ber größte frangöfifche 2uftfpiclbid)ier ®toltere

in feinen „Pricieuse* ridicules“ unb machte fidb babtud) Biele geinbc.

(jeute fdjeint ba uttb bort in grattlrcid) ettuaö tuie heutiger ®ilbungS»

idptoinbel gu beginnen. SBenigftens berufen fidj bte (Elfäffer bereits

barauf. Sie flantmeru fid^ belanntlicb an jeben Strohhalm, um
ihre ungerechtfertigte Unnatur gu rechtfertigen.
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ift aber oft ftarf uerünfcf)t utib öaS lateinij^e gelehrte

SSort ift neben bem 2$oI!Stoort mit anberer Öebeutung
neu eingeführt, g. 23. examen neben essaim. ©inem
Scichtfrangofeu ift e§ natürlich feiner, bie ©cfjtoierig«

feit gu beurteilen, bie ber ftangöfifche SBortfchah jebem

frangöfifcfien ,Hinb bietet. 3d) t)abe aber au§ bem Sftunb

eines frangöfifdjeu ©elehrten unb ^äbagogen felbft ein

Älagelieb bariiber gehört. „2Bir brausten ebenfo gut",

fagte er, „einen frangöfifcfien ©prachberein, als ©ie einen

beutfefjen" *). 23ei ben gafjllofen grembtoörtcrn griecfjifctjen

UrfpruttgS ift übrigens bie ©adfje auch für ben Sticht«

frangofen flar. 2öir fagen g. 93. „SteblauS". SebeS
Äinb, baS bieS 2Bort gunt erftenmal hört, ibeif; fofort,

es ift ein Ungeziefer auf ben Sieben gemeint. ©er
fyrangofe fagt „phylloxöra“. 23aS fann fidfj baS fran-

göfifdje Äinb, baS fid) toeber bei phyllo nod) bei xöra

InaS benfen fann, barunter bor[teilen? 9Bie oft muß es

baS 23ort !uof)I hören, »nie oft für berfeljrte SluSfpradje

unb Verwechslung berichtigt toerben, bis baS Söort enb^

lieh fifct? 23ie biel feiner geiftigen Sfraft berpufft babeiV

23er genug (53riedE)ifcf) fann, hört bie öebeuhtng „23Iatt=

troefner" fofort auS bem ft'Iang heraus; aber maS hilft

baS bem frangöfifdhen $inb? Cber greifen mir auS ben

gaI)tIofen 23eifpielen frangöfifd^er ©prachberhungung burch

bie frangöfifcfien ©eiehrten ein anbereS hcr<ruS. ©a§
„.s^eimtoef)" nennen bie grangofen nostalgie. Stun haben
fie aüerbingS noch aitbere — algies gum Vergleich, S-».
növralgie, aber tnaS tft ihnen „nost—“? 2S3er natürlich

auS bem Anfang bon Römers Obpffee ben griedhifchen

StuSbrucf „noston hetairon“, bie tpeimfefir ber ©efdljrten,

im ©ebddjtniS h“t, für ben ift baS 2ßort bnrdjfichtig.

*) beujelbeti $errn fragte id) auch, wao er Bon ber Sc«
Oauptmtg halte, ein bcutfdjes ®ud) fei bcfonbcrS frfjtoer gu fefeit,

tncii biele auSbriide bunfel unb gweibeutig feien, darauf erwiberte

er: ,3>d) fenne biefen Sorwurf, ber ber beutfefjen Spradjc gentadjt

Wirb, fefir gut. jgdj glaube aber, er tnirb in ben mciften [fällen

auf ungeniigenbe Äenntniffe gurüdgufiihren fein, unb luo er luirflidi

berechtigt ift, ba fcfjeint mir ber ©runb im fcfjlecfjten Stil gu liegen,

bie [frage ift alfo eine Stilfrage." — „Tkunit treffen Sie," antwortete

id), „allerbingö einen febir wunben 'Punft unferer Sprachpflege.

Pteldjc Sorgfalt uerwenben 3hre Schulen auf einen guten Stil,

unb wie forgloS finb bie unferen in biefent punlt! 3)urd) bac>

langjährige Satein unb fflried)ifrf) auf unferen ©wnnafien, befonbero

burch bi« Überfcfcungen au§ bem Satein, nerbirbt ber beutfebe Stil

nuferer jungen Seute Bollfommen, unb nirgenbö Wirb ein ©egen«
gewicht bagegen geboten, unb bod) wäre es fo leidjt gu machen
burdj Hinweis auf ba-3 gute Sorbilb unferer SBolfSmimbarten, an
benen unfere Bielfndj Bcrbilbete Sdjriftfprndie geuefen fönnte."

oogl
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Söetterle t>at in feinem Journal de Colmar einen

9iaum für Causeries hebdomadaires. ÜJian ber«

gleidje fein hebdomadaire mit unfernt »toödjentlid)''!*)

®n§ UnberanttDortlidje ber unfogtalen ©eleljrten ift eben,

bafo fie burd) ben ©ebraud) foldjer SBörter bem eigenen

SBolf bie eigene ©pradfe erfdftoeren. ®a§ ©elungettfte

ift nun, baf} bie ©Ifäffer biefe ffßfäfjle im gleifd) ber

franjöfifd)en ©brache für urfraugöftfdjeä ©pradjgut

galten, unb barum bie £atfadje, baß e§ aud) in ®eutjdj«

lanb unfogiale SJtenfdjen gibt, Me bei ben ©rieten unb
Slömera bie Sdtittel gum ©ebanfenauäbrucf borgen, in

ber 2Beife auälegen, nI8 ob fie au§ bem „fReidjtum" ber

franjöfifdjen ©pradje fdjöpftert, um ifjre eigene Strmut

batnit gugubeden! ®a ©eografie, ©eometrie, Telegraf,

Telefon iprer Meinung itod) lauter frangöfifdje Sßörter

finb, rnufe man fie felbftöerfiänblidj aud) möglicfjft ge«

bilbet auäfptedjen, 3 . 8 . ©cf)6ografi, ©d)6ometri, SEMöfo",

lefctereS mit 31u8laffung be8 n unb bafür genäfeltem 0 !

®amit fann man fjiergulanb täglich 8ilbung marfierett

bören, in Unfenntni§ ber £atfad)e, bajj bie grangofen in

23irflid)feit ben gernfpredjer tälephone nennen, alfo ohne

Täfelung.

®ie ©Ifäffer glauben auch, grangöfifd) fei eine Diel

leichtere ©prad)e al§ ©eutfdf. Italiener unb ©panier
toerben ba§ bereittoiKigft unterfdjreiben, ba fie grangöfifd)

jebenfaU§ in oiel fürgerer 3eit lernen al§ ba§ 2)eutfd)e.
Slber baS fommt baüon, baf} eben iljre SKutterfpradjcn

©djtoefterfpradjen be§ grangöfifd) ett finb. fBänen unb
©d^toeben g. 8 . fällt aber unfer ®eutfd) fepr oiel leichter

*) Soeben als tcfj bieö in ben SDrucf geben Will, fällt mein
SB lief in ben Bapicrforb, loorein icfj bie SSttjeige eines ÄarI8rub<r
©etlagS geworfen Ejntte, ber (Entwürfe für $tnfcbauung3unterrid)t
(bon Ob. ©turnt) empfiehlt. ®a erblicfe icf) gerabe ben gefperrt

gebrueften ©djlufjfap einer ©ebattblung bes fflufdfWinbröMjenS:
„3)aS ©ufdjwinbröScben beißt fo, toeil e3 im © u f d) c wädjft, botu

SBinb fid) gern Wiegen lägt unb feine ©lute einem Herfen«

r ö S d) e n äijnelt.' $d) benfe mir nun eine frangöfifebe ßcijrerin,

bie mit ibrett Äinbern biefelbe Blume bebanbelt. 2Ble tuirb fie ben
Ähtbem beit Warnen anemone einprägen? Sie bat Irin anbereS
SKittel, als ibnett, meinetwegen mit auSgefudrfefter ffileganj ber

SittSfpratbe, bie ©injelfilben fo lange Borpfpredjen, bis fie fie einiger«

maßen behalten: a—ne-mone, a—ne—mono. 2Baä tonnen fidt ibre

ftinber unter ben brei Seiten be§ SBorteS borftellen? HödfftenS
unter bem mittleren eine Wafel ®iir fällt babei gerabe StoSfopfS
Hoflieferant ein, ber feinem unerwünfdften SdjWicgerfobn (Ebrftein

flar inacbt, er Eteifje nicht ©tinftnger, fonbern „Grä“ —sän - schS“.

©iirbe er Wenigftenä ben singe nicht in jtuei Stiicfe reißen, fo

tonnte ficb nud) ber grangofe bei biefent ©ortteil etwas benfett!

3*



al§ pfrangöfifch- ®ec grojje englijtfje ©pracfjenfenner unb
berühmte ©eteprte ©toeet behauptet in feinem Sud) The
Practieal Study of Languages (Sonbon 1899), abgefeljen

babon, bafs man üieHeirpt burdj Kenntnis bertoanbter

©praßen für bie eine ober anbere ©ebäd&tni§I)ilfen hat,

feien alle ©praßen gleicf; feinet. ®er frangöftfcfje @prad)=

erleraungSmetpobifer ©ouitt behauptet, ©eutfcf) fei eine

ber IeidE)teften ©praßen megen ber befcpränften Slnjapl

öon üBortftämmen, bie man fitf) merfen mühte, unb ber

grofjen ftähigfeit, au§ biefen toenigett 23aufteinen alte

nötigen 3ufammenfehungen gu bilben. 2Bir toerben alfo

ben elfaffer 2BeI)djIingen auch biefen angeblichen ^orjug
be§ ^tangöfifrijen nicht gugeben.

©inen 23otgug räume ich bagegen bereittoiCigft ber

frangöftftfjcn ©prache ein, unb gtoar einen, an ben noch
feiner unferer SBelfdjIinge gebacht hat, nämlich ihre un=

bergfeichliche Geeignetheit gum Sefenlehren nach ßaut=

fdjrift. ®urd) bie grofje Slbgefchliffenheit hat ba§ gram
göfifche eine folche Unmenge gioeilautiger SBörter toie

feine anbere ©prathe, bie ich fenne. Ma, mö, mi, mo, rau,

mö, mü; la, le, li, lo, lu, lti ufto., alle finb finnboHe Siaut*

berbinbungen, fo bah e§ nach Sautfdjrift eine SBonne
fein müfete, frangöfifche gibein gu fdjaffen *). 2Iber bie

©ache hat auch ihre Äeljrfette. infolge biefer 2Xb»

gefchliffenheit fann man toofjl breift behaupten, bah feine

©prache @uropa§ fo boll ift bon qleichflingenben SBörtem,
bie berfchiebenen ©inn haben. 3$gl. bie Sautfolge „so“

gefdjrieben: sot, saut, seau, sceau, Sceaux ober „sa n “

gefchrieben : c’en, cent, sang, sans, s’en, (tu) sens, sent.**)

*) Slßerbingä ftnb bie grangofen nicht fo berniinftig, fo gu
ftfjrei&en, fo bnfe biefer fbradjUcffe Vorgug ihren Äinbetn unb bamit
ihrem Voll nicht gugute fommt. ltnb nach ber gewöhnlichen ftan*

göfifchen „SRecht''fchtei6ung ein Äinb lefen 3U lehren, ift gerabegu
eine ,pöHe, mie mir gtoei Weit auSeinanber wohneitbe frangöfifrfje

ÜKiitter, bie eS burchgcloftet, feD&ft berfidjert habe 11 - Natürlich,

benn ber unberbor&ene üttbliche Verftanb rnufs fidf gegen bie gelehrt

fein foßcnben bummen orthografifchen Vorfchriften ber ©djöpfer ber

frangöfifchen SRedpfchreiBung, bie man ihm als felhftberfiiinblich auf*

fd|Wa&en Will, fort unb fort fträuBen.
**) 9hm Jommen berartige ©rfdjeinungen in aßen üfiaturfprachen

bor. Slher baS grangöfifdje ift hoch Wohl unter ben europäifrfjeu

©brachen biejenige, bie am mciften folchcr Vielbeutigfeiten Befipt.

Vom eijmefifchen wirb e§ möglicherweife iihertroffen, hoch wehren
bort bie berfchiebenen SBorttöne bet Verwechslung, geh fah bor
einer Steife bott fahren Bei einem Verwandten in tßariS einen

SIBrcifjtalcnber, ber für jeben Sag einen 2Big enthielt. Sie SBifce

waren meift Spielereien mit foldjen Vielbcutigfeiten frangöfifchcr

Wörter.
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®ie frangöfifdEje ;)iecptfcßtei6ung fudpt aüerbingS burcp

eine ©cpreibung nacp bem toirflicpen ober öermeintlicpen*)

©pracpftanb früherer Seiten biefe Slöße gugubecfen. 2>a§

pat aber gut geige, baß ber frangöfif^en Sugenb baburcp

eine ungeheure Saft aufgelaben toirb, uttb bie (Erlernung

biefer „9tecpt"fcßteU>ung tatfäcplicp faft aHeS anbere

öerftplingt.

2Iu£ ben lateinifcpen SBörtem campus gelb unb
cantus ©efang fjaben Italiener unb ©panier beibe

campo, canto gemalt, bie grangofen aber pahett BeibeS

gu fcpa
n gufammengetoorfen. -Run fcpreiben fie aber

nicpt biefer toirflicpen (Enttoicflung iprer ©pradje gemäß,

fonbern, »nie toenn fie bie SBaprpeit öor ber Söelt nicfjt

feiert gu laffen toagten, fcprei6en fie champ unb chant

unb quälen ipte Äinbet, ipnen biefe Sorfpiegelung falftper

Xatfacpen nacpgumacßen**). SJBaprlicp, toenn itjir für unfern

©ebraucp unter ben romanifcpen ©praßen eine perauS*

toäplen müßten, bie frangöfifcpe fäme guleptin Setracpt!***)

2Ba§ nun bie bielgepriefene geinpeit unb bor=
nepme SBoplanftänbigfeit ber frangöfifcpen ©pratpe
anbelangt, fo mödpte icp ein Seprgefpräcß mitteilen, baS
icp oor einiger Seit mit einem ©cpüler gefüprt pabe, ben

i(p früper im (Englifcßen unterricptet patte, unb ber nun
anberStoo ba§ auf unfern ©cpulen unerläßlicpe, ober üieB

mepr unerlaffene, grangöfifcpe nadpgepolt patte. $cp tue

eS auf bie ©efapr pin, baß meine Sefer fiep über bie

Unaepörigfeit folcper Seprtoeife im ÜJhmbe eines Pfarrers

entfepen; meine Silbung pat fo toie fo bereits fo oiel

auf bem Ä'erbpolg, baß eS nun auf eine $erbe mepr ober

toeniger nicpt anfommt. 2Ilfo icp tooEtte meinen ©cpüler

in feinen fratigöfifcpen Äenntniffen prüfen. 3cp legte ipm
21. Sinet’S Chrestomathie franejaise Sb. I bor unb feplug

barin bon Ungefäpr ©. 305 baS Sefeftücf Le chameau

*) g. ©. poids mit d im SBatjn, es fäme bott tat. pondus.

**) ©in frangöfifdjer ©ebilbeter, bem ein frangöiifdjer Xert in

ßautfd)rift gegeigt toitrbe, toenbete fiep mit Sbfdjeu ab mit ber ©e*
griinbuitg, wenn man totrflirf) fo fd)riebe, bann fönnte fein Tienft»

mäbdjen gerabe fo gut l'orthographe toie er, unb man fönnte ben
gewaltigen itnterfdjieb ber ddueation gtoifdjett ©ebübetett unb Un»
gebifbeten nidjt mehr barait meffen. fflie fojial gebadjt!

***) lim bie jeitibeit biefer Slbfcfjleifung ridjtig gu toürbigen,

empfiehlt eb fidj, beutfrfjc gäbe ttad) ben Siegeln umgubilben, nad)

benen ba* alte fiateiitifd; mit ber geit gu gfrangöftfdj umgebilbet
toorben ift, g. S. „©ater, Mutter unb Äinb finb fort“: „ffer, Mür
on Sd)ä" fä« fotjr". ®iefe llmbilbung beranfdmulidp bann bie

teutfteljungögnmbfäöc riditig, ohne baf, ibr bie ©uggeftion mtferer

Umgebung anfjaftet.
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(baS Äamet) auf. ©a fam bei ber Sefäreibung ber

SBüfte, in ber baS $amel lebt, bie ©teile bor: en reeu-

lant ä ses yeux les barriöres du vide. Sitein ©dtjüter

ftotperte am SBort reculant, er fanute bie Sofabel reculer

nidEjt. 3dE) fagte: „©aS SBort motten mir mal auS bem
©eutfdjen ableiten, bann behälft bu eS beffer. Söeldje

Sor* unb Stadjfitben fennft bu am SBort bereits?" —
„Re = mieber unb ant — enb“. — „9ta, ba hätten mir

alfo bereits ben ©tamm beS SBorteS in feiner gangen
Slöjje. §abt iljr auf ber ©df)ule bie Sofabel cul nidjt

gelernt?" — ,,3d) fann midfj nid)t erinnern." — „9ta,

bann mollen mir fie atfo ableiten. SBaS muß ein

romanifdjeS k in unferer ©pradfje fein?" — „Momanifdj
k getmanifcf) h." — „Sllfo?" — „öotjl". — „®ut. Unb
meijjt bu nodj baS entfpredjenbe englifdje SBort?" —
„Hole“. — „Unb maS Reifet baS?" — „Öodj". —
„Stidjtig. ©ie Sftomanen meinen nun mit itjrent SBort

ein gang beftimmteS hole; rate mal." — (Sitein ©d)iiler

fängt langfam an, gu erröten.) „3 cf) f)a6e ben Criubrucf,

mie menn bu richtig raten, aber eS nidjt gu jagen magen
miirbeft. SBie müfjte man alfo reculer mörtlidj genau

auf beutfd) überfefeen? 9ta, nun gier bid) 5od) nicfjt

fo. SBBeifet bu benn nidjt, baj) bie frangöfifdje ©pradje bet

©ipfel alter menfdjlidjeit Silbung unb ©efittung, la langue
par excellonce, ift? ©a brauchen mir grobe ©eutfdje
uns bod) nid;t gu genieren, ifjre Silber unb ©leidfjniffe

mörtlidf) miebergugeben ! Stlfo?" — „3urürfa=a-a .

—
„Sta, id) fefje, bafj bu baS Sidjtige erfaßt fjaft, unb mitt

bir nidfjt meiter gumuten, mörtlidj gu überfefoen, g. S. maS
einer genau genommen fagt, menn er etma fagt reculez

mes dames s'il vous plait. Slber bafiir benfft bu mir
an biefen JaK, menn bir mieber femanb bie cble unb
unübertroffene (Hegang unb geinljeit ber frangöfifdtjen

©pradje unb if)re gemähte StuSbrudSmeife anpreift.

@S fei mir eiiblitf) itod) geftattet, einem Südjleiu

oou Sindt „©er beutfdje ©pradjbau als SluSbrucf

beutfc|er SBeltanfdjauung" (Sitarburg 1899) eine ©teile

gu entnehmen. ©aS Südjlein trägt baS Sleitmort: ,,©ie

(SeifteSeigentümlidjfeit unb bie ©pradjgeftaltung eines

SoIfeS ftetien in foldfjer Snnigfeit ber Serfdimetgung itt

einanber, bafj, menn bie eine gegeben märe, bie anbre

müjjte üoKftänbig auS if)t abgeleitet merben fömten.

SB. ü. ^mmbolbt."

„©eite 13 f. lefen mir: ,,©aS 9tomanifdf)e nähert

fid) meljr beut malapo-potpnefifdjen XppuS als bem ber

t '
'
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fübafrifanifcpen ©pracpen, Weift mithin mepr auf (Spolerifer

al§ auf ©anguinifer. Giefe meine Slnfidjt ftüpt fidj

barauf, bafs bie für bie malapo^polpnefifcpe ©tammbilbung
im popen ©rabe t±»arafteriftifcf)e Stebuplifation unb 2Bieber=

polung im SRomanifdpen eine bebeutenbere idolle als in

jeber anberen inbogermanifcpen ©pradje fpielt.

GS finb folgenbe $äHe ju unterfdjeiben:

1. 5Rebuplifatiou mit unöeränbertem jtoeiten 53eftanb=

teil als SRittel ber Gemination, in gtöfterm Umfange
mopl nur im granjöfifcpen nacpgutoeifett, 5 . 53. bsböte,

bibicho, bobonne, bobosse, frbfrere, pepere, poupoule.

2. 9iebupIi!ation mit beränbertent jmeiten 53eftanb=

teil oi)ne 53eeinträd)tigung beS 'JiebuplifatiouStf)arafterS

:

5 . 58. Lolotte, Titine, cocons (bon conscrit), Fitine,

eoeotte (üon coq).

3. fRebuplifation mit berartiger 5$erftümmelung beS

jweiten 23eftanbteilS, bafs baS ©anse ben Ginbrud ber

53ieberpolung macpt, 5 . 58. baba non ebahi, bobo, dodo,

joujou.

i. 53ieberpoluttg eines fdjon toorpaubenen 5E$orteS,

j. 53. bonbon, gueux-gueux, chien-chien, Jean-Jean.
5. 5E$ieberpolung eines auS einem befanntem Stamme

geformten 5S3orteS, j. 58.: fanfan non enfant.

6 . JSieöerpolung eines neugefcfjaffenen ober an einen

nid^t mepr befannten Stamm angelernten SBorteS, 5 . 53.

ban-ban, boui-boui, chou-chou, dig-dig, fla-fla."

Sie Academie frangaise £)at aHerbingS biefe 9ieu=

bilbungen nocp uid^t alle eingefegnet. GaS 5IBalten beS

ntalapo * polpnefifcpen ©pradjgeifteS geigen aber and)

frangöfifdje Äofenamen toie Loalou, Riri ufw.

3Bo Wir im Geutfcpett äpnlicpe Söortflänge ju pören
befommen, g. 53. 53apa, 5ßopo, ba mirb’S mopl, benfe idj,

nteift üepngut auS bem öanbe ber pöpern 53ilbung fein ober

toenigftenS 5lBortbau tiacp bortigem SJtufter. 3cp bredje

bie fpradplidpe 58etradptung pier ab mit bem ©ebanfen:
„53er fucpen miß im wilbett Sann,
mandp 53affenftiid uocp finben fann."

b) gtaitjüfifcb als Scrteljr*6eHltfrtte.

Gin gweiter 53rieffdpreiber opne -Kamen, bem 5J3oftftempel

nad) in Äölu, fenbet einen 58ericpt ber Sfölnifcpen geituug ein,

ber gut S3iebergabe meiner foauptgebanfen ben ©cplufj fügt:

„Soweit Pfarrer Spiefer. 53 i r finb im ©egenteil ber 5lu*

fidit, bag ber SBert frember Spracpen bei uuS uod) nicpt pod)

genug eingefcpcipt wirb, uor allem nicpt mit 5Rüdficpt auf ben
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praftifdfen SBert im SBirtfcbaftglebe n." —
Der ©nfenber bemerft baju: ,,2(ud) id). SBeadften ©ie beit

©d)luj3 unb nehmen ©ie ein Seifpiel. . £ob lann id) Qijnen auf

gifte Dlugfüfjnmgen leibet feineg fdienten, ©ie alg echter

elfäffet Sauer follten fid) bod) etrnag fdfämen unb fid) nod)

unter bie ed)ten (Slfäffet geregnet ju miffen. 2Bie mögen ba

bie edjten Deutfd)en in meinem .'peiniatglanbe gejubelt tjaben.

gd) fdjäme mid) f}iet oor meinen MoKegeit, ein ©(äffet ju fein.

Sfui
!"

©ufenbet gibt feiner Soraugfefjutig, ein „unedler Deut-

fdjer" ju fein, minbefteng burd) feine Sprache redjt unb betoeift

bamit, mie red)t id) habe, beffem beutfdfen ®prad)unterrid)t

ju bedangen. ©obann ift fein ©djreiben belef)renb für beit,

ber bie oölfifd)eu Segriffe ber meiften ©fäffer ftubieren will,

©fäffer unb, mag id) Sitbunggfdjminbler nenne, ift für ifjtett

bitrcf) jmei Sprachen erbellten Serftanb ein unb basfelbe Ding,

©n ©fäffer, ber nid)t Silbung fdjminbelt, t)at bie Derbammte

Pflicht unb ©diulbigfeit, fid) bafiir „etrnag ju fd)änten". Die

meiften fdfämen fid) biefer „Unbilbung" aud) tatfädjticf). ©n
ffreunb dou mir fuhr einft an einem 9lbenb, mo ©togfopfg

Hoflieferant im ©traffburger Stjeater gefpielt mürbe, in einem

©trafjburger Drain utib t)örte einen 2SeIfd)(ing über beit

Dichter fdjimpfen, ber fid) nidjt fdjättie, fein „eigen Weft" jtt

Perbretfeit. gn foldjer Sermirrung befiitbett fid) in unferem

Saitb alte Dölfifd)en Segriffe. Sräd)tig ift aud) bie Unter»

fdjeibuitg bon „echten" unb „uned)ten" (?) Deutfdfen. ©e=
möf)ii(id) lautet bie Uuterfcheibung „Deutfd)e" unb „©fäffer",

fo mie mau etma Don Deutfchen utib Suffett ober Don gapanern

unb ©jinefeit ober SRuffen unb Japaner» fprid)t. Sielleidjt

bat ber Aufenthalt im SRtjeintanb ben deinen gortfehritt dou

biefer Dölferfuttblidien ©nteilung ju feiner eigenen fonft meuiger

gebräud)Iid>en bemirtt.

SBag nun bie mir freunblidiit jugänglid) gemaditc

Äußerung bet .Slötnifdieu geitung anbelangt, fo meifj id) fehr

gut, baß big jur allgemeinen ©nfübrung einer jmifd)eu»

bülfifchen .'pilfgfpradje alg SBeltfprache in beit Sölferberfel)r,

bie ©rlemung recht Dielet Sprachen für ben Kaufmann eilt

febr notmenbigeg Übel ift; unb jtrar fommt bag Don über IcO

SOtillionen gefprochene Snglifdie in ber Wotroenbigfeitgreihen«

folge oor bem dou 50 SKillionen gefprod)enen granjöfifd)en.

Darum habe idi mid) alg langfährigeg Sorftanbgmitglieb bes

über 25 fiänber Derbreiteten SBeltlautfchriftbereing (Association

phon6ti(jue internationale) Diel mit ber ©leidjterung beg

©prad)etilenteitg abgegeben, um bag Übel möglicbft burcf)

guteg, jmedetitfpredieubeg Schrberfahren abjufdfwädieit. .'J?au
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füll aber barum bas? Übel nid)t für einen ©egen ausgeben,

beffen jeber anftänbige SOienfd) teilhaftig fein müßte bei SSerluft

feines 2(nfprud)3 auf ©ilbung, fonbem bebenten, baß mau
jmar in ber Seit mot)l ©djneiber unb ©djufter unb ©äder utib

3Dtaurer uitb nod) biele anberrt Seute braudf)t unb barum bod)

feinemSOtenfdjen eS übel nimmt, roetui er feine ftleiber unb

©d)üf)e madjen, fein ©rot baden, fein« faltbaren Stauern auf»

führen fantt. 3d)febe baßer nidjt ein, marum eSunbebingt nötig

fein füllte, uns alle gu ©erufsbotmetfcßern auSgubilben, oßne

biefen ©eruf and) ernftlid) ausüben gu mollen, bloß gum SujuS.

Ser ©elb fjat, fann fid) ben fluruS eines 2)ußeubS,püte leiften,

oßne baß barum feine übrigen ,Üötpcrf)ü(len gu furg fommen.
SaS er im 2lugenblid nidtt braucht, fami er in feinem ©djranf

unterbringen, ober, menn biefer nidjt groß genug ift, fann er

fid) fo Diel ©dfränfe faufen, als er eben brauet. Stit bem, mas
er aber in feinem Stopf aufbemaßren muß, fann er eS ntd)t fo

machen; menn bie eine ©acßc gu Diel fRaurn einnimmt, oerfperrt

fie anbem ben ©laß, beim id) habe bei allen f^ortfd)ritten ber

Seujeit nod) niemals gehört, baß man aud) neue Stopfe gunt

angeborenen ßingufaufen fann. So ber Dielen 'Singe megett

mehrere Stopfe nötig finb, ba muß man aud) bie ffltenfdjen,

ifjre Srägcr, binguneßmen, unb baS führt 511m ©runbfaß ber

Teilung ber 21 r b e i t. Uttfere 3e> f ftet)t nicßt nur

im 3eicben beS ©erfeßrS, fie fteßt aud) im 3eid)en ber

Arbeitsteilung. Senben mir baS alfo aud) aufs Sprachen»
lernen an!

0) ‘Steine SefußiiiS, in iBicSbnbcn 411 reben.

2111er guten $inge finb brci. ©0 habe aud) id) nod) einen

britteu ©rief ohne Unterfcprift erhalten. Sie 2luffd)rift ift mit

ber ©d)reibmafd)ine gefd)rieben, ber ©oftftentpel unbeutlid),

nielleicßt „§agenbingen" ( ?), ber ©rief felbft trägt baS Saturn
„30t. 15. 9. 07", unb ber 9teft ift in Devbefferter (Babelsberger

Sfurgfd)tift gefdßtieben, giemlid) flott. SOteiite ©ntgifferung

lautet alfo:

„©eßr geehrter .fjetr ©farrer! 2(uS bollern, aufrid)tigen

£>ergett bringe id) Sßnen taufenb ®anf für 3ßr 2B°bl=’

mollen, 3hrc ©üte, 3bre ©fließ terfüllung in treuer §iu»

gäbe gu unferem lieben fReicßSlanb, meld)e ©ie gelegentlid)

ber 21llbeutfd)eu ©erfammlung in SieSbabcit gum OluSbrud

gebracht haben. treuer 2lnerfemtung $ßrer gcfdßäßten

bocbDerebrten ®ienfte über Sanb unb (Sitten unb ©pradi»

Derßältniffe im 9teid)ölanb. Sögen 3bucn bie ,‘nergeit

aller richtig unb ebelbcnfenber ©faß»5otbriuger entgegen»

fdüagen, unb id) füljle mich berufen, firnen biefc Sorte
gu roibmen.
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9(ber, nbcr, e$ werben ficf) bie Reiftet erheben unb bie

SDtenfdjen jufdjanben richten, ©faß*2otl)ringen ben ©faß»
Sothringem. Unb Sic werben eö uidit aufhalten fönueit

burd) 3hre antireicfyslänbifcben Sittenprebigten. 3ß e»

Sache eine» ijJriefterf, fich bet Ungerecßtigteit gut Ver-

fügung ju ftellen, ein ßattb su bcüormunben, inet bat Sie

bingefdjicft, fo!d)e Vpoftelbienfte 511 berrid)ten, inet bat Sie

beauftragt, Sprachoerbältniffc au» unferem ßanb hinüber»

jutragen unb ju fritifieren, uni fid) einen Utanten ju machen?

3fütroahr, ©ott gebe e3, baff 3bre SBorte fein ©cßör fittben

unb bcrniditen, roa» große Siänner in jahrelanger großer

TOibe unb Arbeit errungen unb fotoeit gebradit haben, ein

Jpod) biefen SWännem, baß e» bei unferem lieben im ganzen

fianb bodtoerebrten .'pcrrn Vlumenthal im 3immer in jener

mafigen Mähe poltere. SBeit au» ber £>eintat »erben mit

mirfeu, im ©ebeinten merben mir fcbaffeu, nidjt auf .Hongreffe

werben mir sieben, aber unfer liebe» ©faß möge blühen unb

gebeiben, auch ohne 3hren Segen, ben Sie am Sonntag in

3bretn ©ebete für unfer ©faß-ßot bringen fprcdjen. Sprechen

Sie beim biefc SBorte nur, meil fie im Vudi fteben? O SSelt,

o ÜSelt, mie warft bu einft ! ! ! Unb Sic hätten geroiß in

3brer ©emeinbe genug gut su machen, marum in ber

fvcrne fchroeifen? 9lfle Hoffnung feycn mir auf unfer Ober-

haupt, beu jDeutfcbeu Haifer unb Honig, ber non ©erechligfeit»*

finn befeelt ift unb bitten ©ott, baß er un» nod) lange 3aßre
erhalten bleibt; unb ber .viert mirb ihm fein öerj riditeit, baß

er unö nid)t oergißt. Vber Sic, §err Pfarrer, leben Sie roobl

unb grüßen Sie bitte SSalbbambadi unb laffen Sie un» ©faß»
ßothringer unferen 38eg fchreiten. 3d) glaube faum, baß

man gerabe auf Sie reflettiert, unb sunt Schluß empfehle ich

3bnen bie Xouffaint » ßangenfd)eibtfd)e Honoerfation für

Tvran^öfifdi. SReineit Saldi!!!"

3<h fühle midi gebrungeu, bent mir leiber unbelannteu

Schreiber biefer ßeileu S»t?ar nicht für feine ülnerfennung im
erften ?lbfaß, aber umfomebr für bie ba» ganjc fo erguidlid)

burdimebenbe Siebe ju beni mir ebenfo lieben öeimatlanb

©faß»2otbringeu unb für fein Vertrauen su unferm Ober-

haupt meinen Danf auSsufptedjeu. Schabe, baß idi nicht bie

3rreube hatte, ißm bie3 münblid) fagen su tönuen unb midi

über feine tieferen ©riiube, marum ba» Vliiheu unb ©ebeifjen

nufere» lieben engeren Vaterlanbeö oon ber Vermirflidjuug

ber politifchen 3iele Vlumenthalä unb SBetterleö abhängt,

belehren su laffen. 3ft ©faß»2othtingen etma Dor 1870 fidi

felbft überlaffen gemefen? ©ab es> bamal» für einen 9tuf,

„©faß ben ©fäffem" irgenbmeldien fRaunt? §at irgenb
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jenianb bamals barau gebad)t, biefe gorberung geltcub ju

inanen? SSäre Seutfdjlanb ein jo emljeitlidjeS Staub wie

granfreid), fo gäbe es aud) feine nationale unb fulturelle

®efat)t für unS. 9hut ift bem aber nid)t fo. Saturn fagt toobl

Stord mit Sffedjt: „SBenn mir feine 9teid)Süerroalhmg fjaben,

fdjaffen mir fie, fdjaffen mir fie menigftenS für baS ©faß.
übenfogut mie jeber beutfdie SunbeSftaat einige feiner SanbeS*
linber alSVeamte in baS ©faß fd)idt, fann er bod) aud) ©fäffer
in feine Vermattung übernehmen. ©tan ftelle einmal als all=

gemeinen ©runbfaß auf, baff jebet beutfdie 93unbeSftaat für

jeben Beamten, bcn er ins ©faß abgibt, gut Übernahme eines

©fäfferS oeipfliditet ift . . . Ser ©fäffer in ©Itbeutfdjlanb

ftänbe fid) Diel beffer als ber Ülltbeutfdje im ÜteictiSlanb. Senn
er mürbe mit offenen Ernten empfangen merben, maS urnge*

fef)rt nid)t ber fyatl ift. Ser Ülltbeutfdje, ber nacf) bem ©fafj

fommt, bet muß unenbtid) oiel geiftige ©üter opfern; beim

l)ier im ©faß ift er ooit bem geiftigen Seben ber ©ation mie

abgefdpiitten." liefet lebte Saß StorctS mirb oon feinem

geringeren als bem befannten ©arteimann SSetterle beftätigt,

meldier auS 9Inlafj ber hoffentlich in ©egierungsfreifen nocfi

nidjt oergeffeuen Saberne»©efd)idjte baS fefjr maßte 2£ort

fprad), es gebe in ©faß»Sotl)ringeu jmci Veoölferungen, bie

neben einanber, aber n i d) t mit einanber lebten. Hub
maS ift bie Urfadie biefer ©fcheimmg? ©ichtS anberes als ber

VilbungSfcßminbel; beim mo er nidjti berrfdjt, mie §. V.
in meiner ©emeinbe, mo jmei Familien auS ber Staffelet

©egetib, brei auS bem politifdj benfmürbigen befiifd)»bnbifdicm

Sorf STürttbad) moßtteu, bejm. einige 3cit wohnten, unb bie

Sodjter eines Kaufes mit einem ©tarnt auS ©sieben oer*

beiratet ift in— Sfingtau, unb mo faft jebeS ©fanöoet eine

Beirat §mifdjen altbeutfdbeu Solbaten unb Söditcrn beS Ortes

juftanbe bringt, leben ©fäffer unb ©Itbeutfcbe in ben benfbar

beften ^Beziehungen unb finb fid) gar feines ©egcnfaßeS bewußt.

Sie elföffiftfje grage ift baber in allererfter fiinie eine VitbungS*

frage, mie icf) in Söiesbnbeu ausgefübrt höbe. Sollen nun bie

3uftänbe, bie bie foiift fo oerfcbiebeit füblenbcn ©Mimet Stord

unb SBetterle einmütig feftftelleu, oerewigt merben, inbem bie

Sdbeibemanb, ber VilbungSfdjmiubel, burd) einen ju feinem

3med gefdjaffenen ÜBunbcSftaat grunbfäßlicf) gepflegt mirb?

Ober follen bie ©Itbeutfdjen im fianb über biefe Sdieibemanb

binüberfletteni unb aud) Vilbuitg fdjminbelu, bannt ber neue

VunbeSftaat gefdiloffen bem übrigen ©eid) gegenüberftel)t ?

Ober foll fid) gar baS übrige ©eich ber ebelu Bewegung au»

fcftließeu unb jebe beutfdie Haushaltung fid) ben mir freunblidift
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empfohlenen 2oufiaiHt*2augenjd)eibt*) aufcfjaffen, bamit fie

auf bie richtige geiftige £iöt)e fommt?
3)er SSerfaffer fragt: „2Ber pat Sie Ijingefcfftcft ? SBet

hat Sie beauftragt? Jft & Sache eines fßriefterS?" unb

meint ,,Jd) glaube faum, baff jemattb gerabe auf Sie

reflettiert". darauf fattn id) nur erwiberrt, baß id) biefen

©lauben oollftänbig mit ipm teile. Jcf) teile nur nid)t feine

9?orauSfepung, baß man non jemanb gefcpidt unb beauftragt

fein muß, um etwas tun ju biirfen in ber SBelt. DaS ift eine

pflidpbegrifflidje Unteitanenauffaffung, bie mir oölltg fern

liegt. 2)amit er aber feine Sntfdjulbtgung habe ju etwaiger

9lufred)terf)altung feiner fdjnöben Uuterfd)iebung, „um fiep

einen Dfamen $u machen"**), fo will id) iffnt mitteilen, wie id)

bap gefommen bin.

@S ift ber ©eift meiner Vorfahren geroefen, bet in mit

ungetrübt burd) „höhere Silbuitg" unb ^erbentriebe fortlebt.

Stein einziger non meinen fämtlid)en Vorfahren hat auef)

nur eine Spur oon Jreube Qn per „civilisation fran^aise“

gehabt. S8on meiner Heimat fdjrieb Äirfd)leget in feiner

Flore d'Alsace jroat 1862 „Enfin la civilisation fraugaise

commence ä pdndtrer dans ces valides“***), aber baS Wirb

fid) hauptfädflid) wohl auf bie Jabrifanten bezogen haben,

bie ba SJieberlaffungen gegrünbet hatten, unb allenfalls auf

baS jüngfte ©efd)fed)t. 5D?eine ©Item haben zwar in bet

Sdjule jranpfifd) gelernt, mein $ater fam fogar junt

„iöalfdhliöhre" nad) feiner Konfirmation ein Jahr lang über

bie Sprachgrenze hinüber nad) "23acfetal„ (Vagney) f) in

*) gfiir ben gaQ, bafs etwa bieS Büchlein in bie ftänbe be§

BrieffcfiteiberS fommt, mödjte icf| ihm übrigetiö Bewerten, bafj mir
üor noch nicht JjahreSfrift ber Verleger ffi. ipnbcrlanb jn Deipjig

ieine „granjöfüchen Unterrichtsbriefe' Don SKidjaetiS unb Sßafftj jur

Begutachtung jugefanbt hat, unb bah biefelhen bor benen Souffaint»
SangenfdjeibtS grofee päbagogifdhc Borjiige BorauShabeit, auf bie id)

hier nicht niihcr eingehen fnnn. Denen, bie granjofifd) lernen

miiffen unb e§ auf bie päbagogifchfte, leictjtcftc 0rt lernen wollen,

fnnn ich fie nur aufs toärmfte empfehlen. Sie fiitb baö ©efte, roa?

31er Jeit in Deutfcßlanb auf biefem ©einet ju haben ift.

**) «uch SBetterfe fann fief) meine fflriinbe nicht atcberS erftären

als mit „la cblebrite douteuse n lacjuelle il aspire“. Bei ihm ftnbe

ich« atlerbingS begreiflich-
***) 3n meinem Suffap »Die Sbtünftertäler ©rufefortneln einft

unb jept* im «Jahrbuch f- ©efch-, ©pr. u. 2it. @lf.=ßothr* 1896.

brachte ich biefelbe STatfachc junt äuSbrucf burch baS Seitmort

„O ungliidfelge Stunbc, ba baS ffrembe in biefe ftill Begliicftcn

Jriler fam, ber Sitten fromme Unfehulb 3U aerftören".

t) 3<h erinnere tnidj au§ meiner $ugenb noch einer ganjen
'.Reihe beutfdjer Stauten für frcmjöfifche Orte, J. B. ©ergel (Ghraramer),
SBofi (La Bresse), Spänat (Epinal), 'Jtämmerfchßarg (Remiremont),
IWorj (Le Valtin), Sanbiöbel (St. Die), Sämmelfie (Retournemer).
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bie bortige 2>orffd)ule, jo baff et fpäter alg ÖJZelfer auf bem
"©d^afertal sJie'iu" am .trapened, (bamal» meinem ©ropbater,

je^t in „gebilbetem" ©efif)) beim Mhetjüten eine „Histoire

romaine“ lefen !onnte, bon beten Jnpalt er mir bann fpäter

übet bem tfattoffelaugtnachen ober beim SJciftfülfren neben

ober hinter bem (jfelfarreti cinherfd)reitenb erjagte, Jd) fann

micf) noch fet)r lebhaft an bie Stelle auf bem Äartoffelftüc! in

ber flifemifj |>ail (Mff= Sumpf, £>afl= öalbe) erinnern, rao

er mir, raähtenb id) bie oon itjm auSgefjadften „Atbepfel"

aufffob, bie ©efd)id)te ftannibatg erjätjlte, wie if)n fein ©ater
Öautilfar mitna^m tracft Spanien unb bem Sfnabett bort not

bem Sfltar einen feierlichen Schwur abnahtn, bie ©önter ju

baffen fein Seben lang. Xag pat einen tiefen ©nbrud auf

mein Stinbeggeniiit gemacht. s2tt§ ©roteftant, ber über bie

©roteftautenberfolgungen in Jranfreicf) gut ©efdfcib raupte,

blieb er aber burd) unb burcb beutfch gefinnt. jpebelg alte*

mannifche ©ebid)te fannte er faft bon St big 3 ausroenbig unb
in Sutperg ©ibelüberfeputig roar er ju §aufe. 2)as Sßerturteil

meiner 1891 oerftotbenen ©rohmutter über raelfdfe ©roden
„bi Sei'feK SBerter, rau mer nit berftifet" habe ich mir

getreulich eingeprägt unb über feine fittlicf)e ©eredjtigung biel

nachgebacht.

Seit meinem bierjehnteu Jahrj habe ich nrid) mit bem
©olfgtum meiner ©orfahren befdjäftigt, iinbem ich einem

fieprer bet ©ealfdjule in SEJUinfter, SB. SJtanfel au» §anau,
ben fpradblet)rlid)en unb SBortfcfjapftoff fammelte ju feiner

ESoftorarbeit über bie SDiunbart be§ SJtünftertaleg. Seit ©rief»

raechfet mit bem ©ternpaug habe ich oon uieiner erften 91b*

raefenbeit bon bapeim, bon 1879, big ^um lobe meineg ©aterg,

1894, augfchtiehlid) in SMplbacpet SRunbart geführt, lauttreu

gefcbrieben in einer ©epeimfchrift aug griecpifcheu unb

tuffifdjen ©udbftaben. Jn ben „Jahrbüchern für ©efchichte,

Sprache unb Siteratur ©fafj » Sotpringeng" habe id) bom
erften Jahrgang 1885 an juerft faft febeg Jahr, bann
feltener, munbartwiffenfcpaftlidje ©eiträge geliefert über

alle elfäffifcpen SJtunbarteu, bie mir jugänglid) raaren. ©ti

bambad)if(beg SBörterbuch in Zetteln fiept in einem Ääftcpen

bor mir auf bem Scpreibtifcp. @g ift in bem groben elfäffifcpett

SBörterbuch bon ÜJtartin unb ßienpart, an bem id) fahre»

lang mitgearbeitet habe, mit berraertet. Stlg ich nun nad)

bem ©Scheinen mit bem ifpauptperauggeber über fein SBerf,

bie Jrudjt utifäglicher SJHitje unb ©ebulbgarbeit, raoju

einem ©ilbuttggfchrainbler bie nötige Siebe unb auch jäpigfeit

gefehlt hätte, fpracp, fagte ich ihm: „.frerr ©rofeffor, Sie haben

bag ©erbienft, burd) Jhre Strbeit bie elfäffifcpe Sprache bor



wolliger Sergeffenhcit beroaprt ^u tjaben; ober id) furchte fefjr,

bafj 3fyre Arbeit in 100 fahren als alte Urfunbe einer aus*

geworbenen Sprache borliegen inirb. Sie SitbungSfchminbler,

bicfe angeblichen „Slfäffer" unb allerfd)limmften ^einbe unfereS

elfäffifdjen SolfStumS, haben bem Saunt, ben Sie mit Zünftler»

hattb für bie 9?ad)melt gemalt haben, längft bie 9(jt an bie

'iSutjel gelegt unb bereits bebetifliche Serben gehauen. Sie

tüelen grembrnörter, über bie auf 3hre Anregung hin Dn 5KooS

feine Softorarbeit gefchriebeit hat, fittb lauter berberbliche

Sd)mämme, bie bas meggefdpüttene eble §oIj biefeS jerhaueiteu

Saumes erfefjen follen. SBenn es fo fort geht, fo tuirb in roenigen

SOlenfdjenaltem ber Saum ebenfo gefällt fein, toic bie auf

melfcf)en Sefehl gefällte Straßburger Sanne, bon ber 5Rüdert

fingt, unb unfer ebleS elfäffifcpeS SolfStum inirb bem Sarbarcm
tum erlegen fein" (Sarbarentum im griediifd)en Sinne beS

SSorteS).

Scßten SSinter fant nun eine fd)ioerc ,itranff)eit über mich,

au ber id) mod)en« unb monatelang batnieberlag. 3U 5ßa<hbarS *

börfern erzählte mau fid) fdjon: „Um (bem) §aambad)er

Sarre hat» gelitt (geläutet)". Ser ©ebanfe, ber mich in biefer

langen 3eit, Sag unb Stacht, aud) im lieber, quälte, mar fein

anberer als ber fchnöbe KRotb, ben unfere SilbungSfchminbler

an unfernt augeftammten elfäffifcf>en SolfStum üben. Sa
hefteten fid) meine Slugen immer mieber auf ein altes gamilien*

ftücf, einen Sdjranf in meinem .ftranfeitjimmer. 3<h laS barauf

guerft gebaufenloS, bann immer gebanfenboller, bie Qnfcfjirift

„SliaS Spiefer 1825". Unb biefer Dfame meines UrgroßoaterS

marb fdüießlid) mein Sroft. Sr erinnerte mich on einen SRantt,

ber aud) eine fchnöbe SluSlänberei mitanfehen muhte. Sinetn

auSlänbifchen SBeib auS ©ibon, ber ^fcbel, mar eS gelungen,

ihren äRann gu oerführen, mie einft Soa ben 'Xbam, unb gang

SSrael hinten gu machen auf beibe Seiten, fo bah eS nicht

mehr mußte, roohiu eS gehörte. Unb mir haben im Slfafj nicht

nur bie eine, fonbem bie Dielen, bieten Rebellen! ©ie fittb rnohl

meift nicht auS ©ibon gebürtig, höchfteuS bort ein 3ahr in

Senfion gemefeu, aber baruitt nicht geringere Serführeriitnen.

Sie ©träfe beS .'pimmelS für biefen fchänblidjen Abfall unb

Serrat ift aud) bei uns Sertrodnung ber Sädje, ber Sädie
geiftigen Sehens, minbeftenS ftarfe Sertninberung ipreS SBaffer*

ftaubeS. s3(ud) SliaS meinte lauge, er märe allein treu geblieben,

aber feine Sergagtfjeit mürbe befd)ämt burd) bie Sröffuuug,

baß nod) 7000 in QSrael übrig geblieben mareu, bie ihre Änicc

nicht gebeugt hatten bor bem nichtSmürbigen ©open Saal.

SarauS fd)öpfte idh mieber 3Rut unb gelobte feierlichft, menn
Wott mir mieber bie ©efunbljeit fd)enfe, bann folte bieS mein
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2>imf fein, baß id) mit feiner .'piitfc eine« jd)iuad)en Angriff

auf ben traurigen SBilbung^göfjen meiner Sanbäleute «tage, ©o
bin id) ju meiner 3Bie§babener SRadffur gelommen. 38er mid)

alfo berflagen teilt, muß mid) be§ 3lf)nenfultu» bejidjtigen,

eitte§ SBetbredjenä, beffen fid) allerbing» bie Silbungi»

fd)Winbter erften fMliebeS, bereu Slinbet fid) mit ben etwa
ned) lebenben ©roßeltem überhaupt nidjt oerftänbigen

fönttett, nid)t fo Ieid)t fdjutbig mad)en.*)

2. 3u|tf)riftcn mit Uuterf^rift.

28. 9. 07.

©ehv geehrter Herr 9(mt§bruber!

Seiber nur eine 3?oftfartc, wäf)reub id) 3bnen beibe

Jpänbe brüden möchte. 3bre 38ie§babcnet Siebe unterfdireibe

id) bom erften bhS jutn leisten 38ort. 3lls> einer, ber aud) etlidje

5iat)re 33ilbuug§fd)Wiubet getrieben unb bem Treiben jugefet)en

bat (an ber ©ptadjgrenge in ber ©djweiä), bi3 a(lmäblid) fein

©ewiffen erwadjte, fage id) lohnen beute meinen 2>anf. $d)

berfeebte feit etlid)en 3af)ten ben ©ebanfen: gweifpradfigfeit

bebeutet 33eröbung ber fßerfönlichfeit unb fdiafft fittlid) unb
geiftig minbermertige SJicnfdjen.**) 33 ei un3 ift ber ©dfwinbel

nicht fo oerbreitet wie im Gifaß, aber er wirb fo einbringlid)

(au§ sJ7üblid)fcit^riicffid)teu) attgepriefeu, baß id) feine 3tu§-

breitung befürchte. $d) b°ffe fehr/
ba6 3brc Stimme 38ieber=

*) Schwieriger liegt bic Sache für bie SJilbuttgsichWinblcr

gmeiten ober gar brüten ©liebet, bie bor bie grage geftetlt fiub,

ob fie treu ober untreu fein Wollen gegen bie Untreue eines leisten

Slfjnen gegen feine frühem SUjneit. SDn fie nteift nur bott bem
leisten, ober allenfalls borlepteit Sltjnen juberläffige Shtnbe haben,

fo liegt eS für fie fehr nahe, ber Untreue treu tu fein, ja fie gerabegu

für Glfaffertum auSgugeben. Sie berbieneit olfo für ihr beboucrlidies

©erhalten immerhin bie 3ubiQigung milbembcr llmftänbe.
**) Qn ber Teutfcften SBelt hatte ich gefdsrieben: ffienn aüerbings

ber ßharaftcr bttrdj biefeS 3witterfptel (niimlidh burdj ein ©erhalten.
baS ber SUtbeutfdhe als ©eweis für erfolgte „®ermanifation*, ber

grangofe als Treue gegen grantreich auffa&t) (eine fonberlidje ©er»
ebclung erführe, fonbem felbft auch einigermaßen bergtnitterte, fo

Wäre baS nidjt gerabc ein pfhdjologifdjeS SBunber. Gin Jlltbeutfdjer

barf gtoar eine foldpe ©ermutung nidjt auSfpredjen, fonft ift er ein

„frecher ©reuße' unb ein Sdjowinift bagtt. 9hm loirb man aber
bic Tiditer bes „Glfäffifdjen Theaters* Weber beS ißreußentumS
nodj bes SdjoWiniSmuS öegidjtigcn fönnen, wenn and) untierföhn»

Iidie SBelfdjIinge g. ©. einem StoSlopf borWerfen, er »berbrede fein

eigenes 9?ejt". StlS ©teile r bott ©enif malt StoSfopf feine ßanbs»
leute nid)t itadj irgenb Welcher Theorie, fonbern. Wie er fie eben in

SBirflichfeit fieht. Stirn nehme matt einmal ben Gharafter feines

„.‘öerc SJtcir" ober feines „Hoflieferanten* ufW. unter bie pfpdjologifrtie

ihipe, prüfe beffen eblc yiige unb finne über ben tieferen ®ninb
biefer Grfdjeinung und).
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hall finbe; für Verbreitung $hrer Vebe in unferent flcmbe

werbe id) bemüht fein. Unfere fßatrijier Jollen bratt riedjen.

(Sd)Weijer Vt eurer.)

30. 9. 07 .

^n ben „^Klbeutfcljen Vtättern" lefe id) foeben 3hten
Vortrag über bie üölfifdje ©ntwidlung be§ ©Ifaffel unter

beutfd)er§errfd)aft. ©§ brängt mid), ^nen für biefe mannhafte
unb djarafterüotie 9iebe, ber bie weitgel)enbfte SBirfung

ju wünfdjen ift, natnen§ berer, bie fo benten wie ©ie, unb

obS aud) erft nur wenige unferer Sanbsleute finb, fjerjtiri) ju

banfen. (Gott gebe, baf? e§ halb oöllig um uns tage!

(Glfäffifdjet ©chriftfteller.)

12. 10 . 07 .

©ben lefe id) w i e b e r 3^ren SBiesbabenet Vortrag.

2)a brängt e§ mid), Offnen wenigftenä brieflid) meine Vc-
wunberung unb meinen ®an! au3juf{ired)en. Qf)re SBorte

waren eine £at ! Unb ©ie haben ein ©tirijwort gefdjaffen:

„Vilbung§fd)Wiubel", baS nidjt mit öotb ju bejahten ift.

Unb was ©ie über bie üJtonopotftellung bes ffranjöfijcheri

auf allen beutfdjen sDtittelfd)uIen Jagen, hat eine Tragweite,

bie h°ffenttiö) ouö ben grüditen 3hrer gefäten Jßorte er*

fennbar werben wirb.

®ic elfäffifdjen äBelfdjlinge werben wohl 3eter un&
IDtorbio über ©ie fdjreien.*) tpoffentlid) werben Sie baS

mit bem §umor ju tragen wiffen, oon bem ©ie in $hran
Vortrag fo fdjötte groben gegeben haben. (Sdhweijer^lrjt.)

* 13 . 10. 07 .

®urdj Vermittlung einet greunbiit habe ich biefer Xage

3hten trefflichen Vortrag über bie ©fwadfenfrage im

©Ifajj in ben „fttllbeutfdjen Vlättem" gelefen, unb es brängt

mich, 3hnen f)erglirf) ju banfen für bie offene warmherjige

Vegeifterung, mit ber ©ie für eine ©eite unferer Votfs*

erjiehung eingetreten finb, bie tuet wichtiger ift, atö leiber

bie meiften fötenfeijen einfeljen wollen. SBenn man, wie ich,

jahrelang (Gelegenheit tjatte, itinber in bie ©dfule aufju*

*) $ cf) Jauit mich in biefer Äjinfidjt nicht Beilagen. Sd) fpradj

biefer jage mit einem meinet Säuern üBet bie Sache, unb fagte,

ich hätte gebaut, id) Wollte mal in unfern elfäffifdjen Sumpf mit

urgermanifcfjer Straft fo hineintreten, bah ber Schlamm nach allen

SRidjtungcn fprigcit würbe, unb nun fei idj gang bergagt, bafe eS

gar nicht orbenttid) fprifcen wolle, id) müfje mein Sach nicht gut

gemacht haben. „2M6 hält id) ne glich fennte fawe, Jpert Sßarrc",

meinte er, „b Simp fprifce nit Wi8 flore SBaffer, wamtnet enin

trett; hann fe bife noch nit gewifet?"
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nehmen, bie mit ber «richtigen elterlichen ©egriinbung

angemelbet mürben: „©3 foU nun e biffel frattzefd) lehre
!"

unb bann fiept, tote fid) tatfächlich baS Qntereffe ber ©Item
nur auf bie paar ftanjöfifc&en ©roden richtet, bie baS ftinb

auS ber ©cfptle heimbringt, fo muh «tan lächeln — aber

eS ift ein fetjr trauriges Lädjeln. — Sie grage, bie ©ie fo

mutig für unfer engeres Jpeimatlanb ©Ifaff»Lothringen an-

gefdhtitten Ip^en, 9^ ober, roie ©ie ganz richtig ermähnen,

für unfer ganges beutfcheS ©aterlanb überhaupt, mo leiber,

ieiber befottberS auf bem ©ebiete bet ÜJtäbcheuerjiehung

nicht nur bon ben ©Item, fonbern auch &on »telen ©äbagogett

unb nicht jum roenigften oon ber ©dpilbehötbe, bie bie Lehr-

pläne feftfept, gefünbigt mitb. 2öie oiele ©etflacpung unb öbe

©eifteSarmut ba bie gtembfprachen auf bem ©emiffen

haben, ift gar nicht jU fagen. 28ürbe nod) ihr ©tubturn ju

bem Broede getrieben, bie ©eifteSmerle jener ©älter in

ber Utfprache geniefjen unb fich jurn bilbenben ©igentum

machen ju fömten; aber roo fommt eS heutzutage beiden

hohen Änforberungen, bie baS übrige Leben an uns ftellt,

fo meit? fcöchftenS bei ben fjadjmiffenfchaftlern, unb hier

fagen ©ie mit ©ed)t, bah öom ©ilbungSftanbpunlt auS

uns bie oermanbtefte, alfo bie englifcpe ©ptadje unb
Literatur am näcpften liegen müffe. — Reifen braucht

man heutzutage, mie ©ie ebenfalls bemerften, auch feine

^tembfptadje mehr, befonbetä menu mit Seutfcheu auch

im SluSlanbe mehr an unfere 9Jtutterfpra<he hielten. „SBoju

Jollen mir Seutfd} lernen", fagte mir fürzlid) ein ©nglänber,

„bie meiften Seutfchen oerftehen uns ja." Uberbie® mirb in

abfehbarer Beit baS leicht ju etlcmenbe geiftoolle ©fperanto

ben internationalen ©erlebt »ermitteln.

©ergeben ©ie, fehr geehrter §err ©farrer, meine

jmanglofe ©laubetei. 'ilber Qpr ©ortrag hat eine ganze

©eipe mich feit lange bebtüdenber ©orftellungen auSgelöft,

»on benen fich einige in ber greube fo unoetfepenS aufs

©apier ftaplen in ber greube, bah unfere liebe f
eherne

beutfdje SDtutterfprache auch h*cr un ©faß Anhänger unb

tapfere ©itter finbet, bie für fie eintreten. J(Same im ©Ifajj.)

*

aKülhaufen im ©utibgau, ben 31. ©Jeiitmonat 1^07.

SJlöge ein beutfcpeS 29ort 'in beutfcper Irene, am
9lbenb biefeS ^apreS an ©ie gerichtet, »on Bpuen mobl

mollenb aufgenommen merben.

Sie SBaprbeit unb unerfchütterlidie >Hutje ber ©e-

fchicpte, auf bereu ©eite ©ie ftehen, ftrafen hell unb

4
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fengenb bab alberne Söetenntnib bet lebten oetbiffenen

Verfechter einer unmahren 58cl)auptung. Salier il)te S8ut

!

Sod) biefe miffen ja nicht einmal, mab fie tun:

unfunbig bet beutfdjen Sprache, grünblich unroiffenb in

beuttd)er ©ef<hid)te, beinahe ebenfo in ftanjöfifchet, be=

l}anbeln fie ben Stoff alb allert>öcf)fte Sd)iebbtid)ter

;

meid) ©aurelfpiel ! Sab füllen fie auch ein menig felbft,

bafter nod) ärgere SBut!

@b iinb Häuflein Heiner, aber fc^r hochmütiger Seelen,

bie gar oiel auf bet SQilbflädie gelten mollen. Sa fie bet

Sprache nicht mächtig finb unb if)t SBiffen fie im Stiche

Iaht, fo arbeiten fie auf Sßelfd); eb famt halt einet nur

feilbieten, mab er bat. So tifdjen fie ficti gegenteilig ihre

©rjeugniffe auf, entjüdt oom fjarmtofeu iBeifallbgeflatfcf)

armer Papageien.

3«h fdjreibe 3hnen bieb, ba ich betmute, baß Sie

fidi über bie 9luffä£ie im ©Eprefj fränfen*). (Sb brang

mid), ^hnen p beteuern, baff jene Nrtifel gartj unb gar

nidöt bie Stimmung liier im Dberlanb miebetgeben.

Sehr oereinjelt unb menig zahlreich flehen bie

Stppchen, allmo über betgleichen gefrohlodt mitb; biefem

oermelfditen @efd)led)t hangen bie beutfchen Stauben biel

p bod), bebmegen bie Schmähungen jener flägltchen SReinedc.

ÜDtein 9llter erlaubt mir, bab ;$eugnib abplegen, bah

bie Säter unb ©rohüäter biefer .fämpen mit gerührtem

.'Derben fich p beutfchem ©eift unb SBort betannten. SBenu

bie ©nfel fid> nun erfühnen p behaupten, beutfd)er Sinn
unb Siebe pt beutfchen Sprache bebeute bei einem ©Ifäffer,

feine guten alten ©Itern Derleugnen, fo bemeift bab nur

ihren eigenen franfhafteu ©eiftebpftanb.

Unb baruni töne nur meiter fort bie Stimme ber

allemannifd) * fränfifdhen Nachtigallen, ihre «Seifen fönnen

ftbnen nur pt ©hte gereichen.

(©Ifäffifcher SRunbartbichter, ber nur ben ©Ep reff gelefen

hatte unb meinen Sßortrag noch uicht fannte).

Sie im 2. unb 4. biefer Briefe meinem angeblichen

«tut gepllte Slnerfennung muh i<h lciber um ber Wahrheit
millen banfettb ablehnen. Sab Sob fommt meinen fffreunbeu

p, bie mie id) pr ©rfenntnib getommen finb, bah We elfäffifche

üulturfrage in erfterunb jmeiter unbbritterSinie eine Sprachen*

frage ift— auch bie Strahburger Leitung oom 18. ^erbjlmonat

b. ft. erleunt bieb in ihrem Seitauffafj „©ine törichte Nefolution"

*) 3<ij fannte iie beim (Empfang öiejed Stiere« nort) nicht.

Wieine Setiilfmib mag bei' Öefer bem folgenben StBidjitiit entnehmen.
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auöbriicflid) an — unb bocf) um bei befürchteten „Stouträr*

fuggeftionen" mitten uor bern Ginfprud) gegen ben geplanten

Sunbegftaat prficffdhrecfen. 3<h ha&e auf bern Titelblatt mit
s
>lbfid^t neben bet Übetfeßung bon „national" bag grembmort
„tulturell" bertoanbt. Tag 28ort „bölfifdj" braunen unfere

Glfäffer nicht ju berftehen*), bag menbet ficf) an bie, bie eg bet»

1
'teljen, bagegen bag anbere muß unbebingt bem 3ußanb

ihre? ©pradhjentrumg etitfprec^eti, benn bag geljt bor allen

Ttngen f i e an. sJhcn fommt bag SSort „Sultur" oont lateini»

}d)en 3eitmort „colere" b. i. 9lder» ober ©artenbau treiben;

„cultura" bebeutet fomit junächß Sldfet* ober ©artenbau.

iftun meine ich, bag Teutfdje SReid) märe ein fefjr leidjtfinniger

©artenbefißer, menu eg burch Sreiggabe beg elfäffifcfjen Sil«

bmtggmefeng an bie Silbunggfchminbler ben Soct jum ©ärtuer

machen mürbe. 3ur tofigen Hoffnung aber, baß fidf nun bie

Söcfe in bem ihrer Dbput unb gürforge großmütig anbertrauten

©arten alg anftänbige ©ärtner benehmen unb ihre bighetige

Silbung oerleugnen mürben, baju gehört meineg Grachteng

ein unenblich größerer 9Jtut alg jum bergmeifelten Gntfdßuß,

ben ©artenbefißer auf bie Tragroeite ber an ihn bon ben

Sötfen gepellten ftotberuug aufmerlfam ju machen.

2Benn einmal bie echten Gifäffer au§ ihrem hinter»

fdpaf etmach t
f'
n5? unb im hellen Tageslicht bie Söcfe

alg folcpe crfcnnt haben unb bemgemäß erbitterte, fthotiung?»

lofe Treibjagb auf fie eröffnen, bann merbe auch ich bon
bem bigperigen plumpen 2Bäd)ter beg ©arteng, ber mit

feinen Siommigftiefeln manche? mertbolle, in feiner Heimat
unbetonnte beutfehe ©emächölein beg Glfaffeg, patt ©eßlinge

ober ©amen baboit heim ju fehiefen, unaditfam ju Soben
getreten h flt

, lagen: „Ter 2Rohr hat feine ©dfulbigfcit ge-

tan; ber 2Rol)t fann gehn." Ginftmeilen lanu er aber ohne
Scpaben für ben ©arten noch nicht flehen, fintemal unb
allbiemeil bie bott ber 9?atur berufenen Säger leibet noch

fchlafen, betäubt bott bem bejaubernben Silbungggeruch ber

Söcfe. Unterbeffen ftreichelt fie ber Pächter mit ben föommig

ftiefeln alg SJtitglieb beg Tierfdiutmerein? noch femft, mente

fie ihre Äöpfe burch ben mit ihren Römern frech burch»

bohrten morfchen ©artenjaun ftretfeu unb ben innent 5Ranb

beg ©arteng abmeiben, im guten ©lauben, biefe Söcfe feien

eben feine fcf)ußbefot)tenen Gifäffer. Tiefer ©iaube ift ipm
audi ju netjeihett, menu man bebenft, mic fetbpbemußt fid)

biefe Söde auf bie Hinterbeine ftellen unb melche Gpr*

*) (Siner fc^rieb mic: „ddj habe gehört, Du loiüft in SÜBicöbabcn

über ba8 elfäffifcbe 'BebölfcrungäptoBTem ipretben; nn, baS fmtn

gut tuerben!“
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erbietung fie lanbauf loitbob geniefeen. Saturn ift e-5

böd)fte bafe enblid) baö ed)te, unberiiefte ©fafe neu

unb felbftberoufet erwacht. Sal)et mein 2Becfruf unb meine
Sßamung not ttod) mitffamem Schlafmitteln. 3Keiit ?luf

treten bat feinen anbetn ODrunb ald nur ben einen: SBeffen

ba» öerg t»o(l ift, be* gebt ber SRuttb über.

III. IJrcfefti turn eit.

28a§ bie greife anbelangt, fo mar id) leiberjgang auf bie

zufällige greunbtid)feit berer angeroiefen, bie bie ©üte batten,

mir 3ettung3nummetn jugufd)iden, bie fid) mit meinem Vor-

trag befafeten. Stuf biefem 2öege bin id) in ben ©efife einer

Stummer bes „©Ifäfferg" (14. 9. 07), ber „Strafeburger Leitung"

(18. 9. 07), einiger 2lu3f<hnitte auS bem „Journal d’Alsaw-

Lorraine" unb bed „Express", einer Stummer ber „Bürger»

3eitung" (28. 9. 07) unb bed „Journal de Colmar" (3. 10. 07),

gefommen. 3d) fann barum nur auf biefe eingeben.

SBentt ber „ffilfäffer" Jagt, ber küifer habe fid) flipp nnb

flat gegen bie iöiedbabener Über» unb 6)efd)äft3patrioten au?»

gefprochen, „befonberS roa3 bie pflege ber frangöfifdjen Sprache

unb felbft be3 a(t»lotbriugifd)en, ftanjöfifdjen^ 58olf3liebe3 in

Jßotbringeu betrifft", fo ift baraus? nicht gu erfeben, roa3 benn

ber $aifer in 3Sirflid)feit gefugt t)nt. 3<h glaube faum, bafe er

für ben elfäffifdjen ‘8itbuug3fd)roinbel begeiftert fein mirb, ber

mit aller SJtacbt au ber Slu§rottuug uuferes angeftammten

3)eutfd)tumg arbeitet. Slu3 bem nad)ftef)enben Kapitel über

ba3 frangöfifd)e Sprad)gebiet gel)t mopl gur ©enüge beröov,

bafe auch id) ba-3 ®olf§tum ber 23eöölferung, bei ber baä grau»

göfifdje nicht 23ilbung3fd)minbcl, fonbern etma3 6d)te§, 93obett»

ftiinbigeS ift, gepflegt rnijfen will. 2ßol)ntc id) bort, id) mürbe

meinerfeits felbft an ber Srforfdtung besfelbeit mitarbeiten, mie

idi mid) non jefecr and) für fraitgöfifcfje SJtunbartenfunbe, g. 33.

in Stouffeloti gebiegener 3eitfd)rift „Revue des Patois gallo-

romans" intereffiert habe. Stuf roelfrbem Oiebiet bie melfdjen

Sltuubarteu mit Üiebe 'etforfdjen unb auf bcutfd)em (öebiet bie

beutfehe sDtutterfprad)e au§ ,

lpod)mut unb unfogialer Olefinnung

oerleugtien, ift etmaS l)immelmeit 33erfd)iebene3, unb memt
bie 93ilbung3fd)minbler bad gufammenroerfen, fo geugt ba§ nidit

gerabe oon iprer eingebilbeten geiftigeu Sftehrmertigfeit.

Sie „Strafeburger 3 c >tung" gibt im Stuffafe „(Sitte

toridjte Stefolution" gu, bafe „bie Spradjenfrage eine feöcbft

miefetige, oielleicbt bie Sd)idfalsfrage unferer Änltur" ift, fügt

aber ffeugu: „Sas tttüffen mir mit un§ unb unter un3 felbft

auSmadtcu!" Somit bin id) gang einoerftanbeu. Slber mir
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brauchen ju einer folgen Umwertung afler Sertc ^ e i t.

Unb icti t)nbe ben Allbeutfdjeu Verbanb nur gebeten, feinen

(Sinflufe in ber Stiftung gelteub ju machen, baff wir %e\t

gewinnen, beoot eS ben BilbungSfchwinblern möglich wirb,

allen ^ortfchritt ju uereiteln. 2>ie 3«' ober Abnahme beS

Bilbinig8fd)WinbelS im beutfdjen SanbeSteil ift ber einzige

äuoerläffige IRafjftab ber Unreife ober Steife beS Sauber

für baS Qiel BunbeSftaat. 'Daher l)abe icf) bem Allbeutfcheti

Verbanb ootgefoblagen, auf bie Stotwenbigfeit guberläffiger

M'unbe hierüber binjuweifen, ba bie bisherige ©epftogenheit

bei SSolföjäblutigen ben wahren ©achoerhalt bemäntelt.

3d) habe nichts gegen a n b e r e ©dritte auf bem 38ege

äum ©unbeSftaat einjuwenben; nur fooiel fage idf mit

©torcf: bie 'fSreiSgabe beS ©dfulwefenS an bie
BilbungSfdhwinbler wäre ber lob beS beutfd)*

elfäffifdben VoltStumS unfeter Später.

’X'oö „Journal d’Alsace-Lorraine" brucft auS bem „Express“

einige ©teilen ab, worauf id) folgenbeS entnehme: „La langue

franfaise est employee dans la bourgeoisie comme dans los

classes les plus elevees de la societe indigäne et il en sera

toujours ainsi, aussi longtemps que la civilisation fran^aise

jnaintiendra son rang dans le irionde.” (Die frangöfifdje ©ptadie

wirb in ben mittleren wie in ben höchften ©tänben ber ein»

beimifctjeu ©efellfchaft gcrebet, unb bas wirb immer fo fein, fo

lange bie fraitgöfifdie Bilbung ihren Stang in ber ÜBelt be

hauptet.) DaS erftere entfprid)t genau meinen Jeftftellungen

be§ DatbeftanbeS. Daft eS oor bem St'rieg in btefen Streifen

uod) nic^t fo weit war, entnehme ich unter embernt aud) ben

©chilberungeu beS elfäffifchen ©rafen Dürdheim, ber fid) als

franjöfifcher Beamter in Algier barüber wunberte, wie Diel

leichter bie bortigen Araber baS ^ranjöfifche fid) aneigneten

als feine ölfäffer. Die feigen fprachlid)eu 3uftänbe finb

ein ßrseugnis beS IßrotefteS. Unb wenn biefer wirflid)

tot ift, wie man bie Regierung gern glauben machen möchte,

fo beweife man bieS ehrlicher SOBeife baburrf), bafj man b i e

Sprache pflegt, bie uns mit bem übrigen Deutfchlanb, unb

nicht bie, bie uns mit grantreid) geiftig oerbinbet: 6rft bie

Anteilnahme an ber beutfdien Äultur wäre ein 'Beweis, bafj

man fein Doppelfpiel treibt. — DaS Blatt fdjreibt ferner:

,,'Jßährenb bie Verwaltung hier baS ©rlernen beS ^ratyöfifchen

liemmt, förbert fie eS in ben ©djulen beS übrigen Deutfd)lanbS."

'JBenn baS leidere richtig fein follte, fo wäre baS erftere nur ge»

rechtfertigt. "Senn im übrigen Deutfd)lattb erhebt niemanb baS

in ber ©djule gelernte ftran^öfifd) jur ,v>auS» unb GrjiehungS»

fprache, im (Slfajj aber lernt matt ^ran-söfifch tneift nur, um
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bamit eine menfdiemuürbige Umganggfpradje ju ermerben.

3u biefen eingefanbten ©ebanfen bringt ber „Express" noch

ben 3ufafc: „3ur Unterftüpung beffen wollen wir eine

Satfacpe 0011 trauriger 93erebfamfeit aufütjren : Seit jwei

fahren [ud)t ber „Cjprejj" oergeblid), einen einljeimifcheu

jungen SRann anjuftelten aig örtgfd)riftleiter. SSiele Bewerber

ftellen fid) oor, bie Deutfd) fönnen (unb elfäffer äJtunbart

natürlich), unb bie bag gtaujöjifche geläufig rebeu, aber nid)t

fcpreiben. Sobalb fie bie geber in ber .’panb haben, wirb eg

ihnen unmöglich, fid) oerftänblid), gefdjweige benn richtig, aus*

äubriicfen. ilraurigeg 6rgebtii§ eineg burch 3WanS gefälfdjten

Unterrichte, bet bcm oerfolgtett ftmed juwiberläuft." 3)er

lejjte ©ah ift befoubetö föfttid) ! 3>ie beutfd)e Sdjule trägt ja

bereite Söaffet in ben 93adb, itibern fie im ©faß, wo fchon bie

öffentlidje Meinung ben größten 3roaug jugunften beg grau»

jöfifchlemeng ausübt, iprerfeitg nod) auf allen höheren Schulen

bie ©d)üler baju swingt. 'Mber fie pflegt es nicht in betn 3Rahe,

bah einer einen fo glänjenben frangöfifdjen ©til erwirbt, bah er

ben oertoöhnten 'Jlnfprüctjen ber fiefer bcs „Gjpref," genügen

fann. 5)arum läuft feine Wuebilbung, felbft wenn er ju ipaufe

franjofifd) erlogen ift, ihrem 3 tt>ecf, bag Slfafs wenigfteng ju

einer g e i ft i g e n ifkooms ^rantreid)« sn machen, guWiber.

®a§ nennen fie barum eine instruction faussei par la con-

Iraiute, weil bie beutfehe Schule nid)t hinlänglichen 3n,anÜ
für bag gransöfifdjc augübt ! Sie füllten ftatt „3wang" fdjreibcn

„SORangel an 3waug"
! 3um anberen beweift aber biefe 9?ad)=

fdjrift, eine wie unfojiale unb unnatürlid)e Sprache bas

gefdjriebene granjöfifd) fein muß, bah einer bie Sprache

SWat geläufig fprechen, unb bod) nicht imftanbe fein fann,

ben gefchriebenen Stil 311 beherrfdjen.

3n einer fpätereu Kummer (2. 10.?) bringt ber „Express 1 -

(ber mir überfanbte s
?lu§fchnitt wirb roopl oon bort fein) eine

fUotij „Un pasteur alsaeien”, worin mich folgenber Sap be»

fonberg gefreut pat: „Dans la bouche du professeur Knatschke,

döpeint par noti-e caricaturiste Mansi, ce discours serail

comprehensible, mais il surprend peniblement dans teile d’un

pasteur alsaeien.” Cr bestätigt, wag mir neutid) ein fffreuitb

fd)rieb: „6g ift etwag in ber üSirfung fepr Berfdtiebeueg, ob

w i r fo etwag jagen, ober ein 9lltbeutfd)er. SBeitn unfere SBorte

auch nicht Diel mehr nüpen füllten, fo haben wir bod) wenigfteng

bamit bie Bitbunggfdjwinbier unenblid) mehr geärgert." ®a?
ift aud) mein Iroft, unb barum freut mid) bie „peinlidie

Übenafchung" ungemein, bie bag oerwelfchte 'Blatt*) bei

*) ttrfprimglid) uod) ßtoeifpradug, mir bie auo trüberer ;',eit

fte&en gelaffene boppe!fprncfiticf)e lUierirfjrift betucift.
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ber tentbecfung empfinbet, baß mir ungebilbetett (Slfäffer leiber

aucp mxp auf ber SEBelt finb, unb baß eS unter unS fogar roetdie

gibt, bie fiep ob biefer Unbilbung nicpt im geringfteti fcpämen,

fonbem non ber 5J?ad)äffung bes esprit fran?ais benfen: „SSie

er fiep räufpert unb mie er fpucft, baS pabt ißt ipm gliidlicß ab»

gegueft; bocp fein @enie, id) meine fein ©eift, fiep nicpt bei beti

SübungSfdjminblem meift."

Sem altbeutfdjen Herausgeber ber „Straßburger
S ü r g e r * 3 e • * u 11 0" Potte baS „Journal d'Alsace-Lorraine"

foebeu ins Stamnibud) gefcprieben: „A quoi bon diseuter sur

de graves questions, qui sont toutes en nuanees, avec un
hornnie qui comprend ä peine l'abc de la langue que vous

employez”, „mogu aucp fid) mit einem SDlenfcpen perumftreiten,

ber !aum baS'Jlbc ber bon unS gebraucpten Spracße üerfteßt?"

tiefer SBinf mit bem 3aunpfaßl pat ben bieberen Herausgeber

bermaßen getnicft, baßer in feiner 3evfnitfd)ungfd)reiben tonnte:

„38ir fürcpten, baß biefer Scparfmacper gegen bie beutfdi-

franjöfifcpe Spracpbilbung nod) einmat über fid) felbft erfcprecfen

mitb. Sinen folcpen Unfentuf pat man felbft auS bem teutfd)

mütigften Säger ttod) nicpt oeruomnten. Sie maßtofe Worein»

genommenßeit biefe§ meißenfRaben gegen bie n a t u r it o tm enb i g e

3meifpracßenbilbung biirfte mit bie Sdiulb fein, menu ber Her*

Pfarrer oon SSalbpambacp nirgenbS enift genommen mitb."

Ser „rneiße Stabe" gibt ipm nun gern ju, baß menn man
als geitungSfcpreiber iüd)t in ber Sage ift, fid) bie baftir nötigen

bolmetfcpenben Untertanen anjufcpaffen, ,^u einer ißteßfeßbe

mit einem metfcpen Statt gute franjöfifcpe Spracpfenntniffe

unbebingt „naturnotmenbig" finb. (Ir möcpte ipn aber jur

Heilung feinet 3etfnirfdpung auf bie ©efcpicpte beS SlatteS auf*

mertfam macpen, bas iptt fo getnidt pat. SiefeS Statt trägt

ben Untertitel: „Ancien Journal d'Alsace et Courrier du Bas-

Rhin. Fonde en 1787.” ÖMaubt eretma, baß baSSlatt 1787 als

ein frangöfifcpeS gegrünbet mürbe? Sann ift er in großem ftrr»

tum. SaS Statt pieß bamats „©traßburgifcpe 3eitung" unb

mar natür(id) rein beutfd). Seit 1803 pieß eS „fRieberrßeinifcper

Kurier". @rft Don 1810 ab etfcpien eS, amtlid) gelungen,
äur ©nfüßrung ber (Slfäffer in bie fransöfifdpe Sprache jtoei

pracpig. finb fie fo gut eingefüßrt, baß baS Statt! ben

beutfcpen Seit entbepren fann. fvd) fanute baS Statt nocp in

meinen Seprfapren als ein jmeifpradiigeS. Saun gieng eS aus

Sefermanget ein. 9?un pat eS fid) bor nod) nicpt gaitj 3 fahren,

amtlich gebulbet, als rein ftanjöfifcpeS Slatt neu auf»

getan; uni» fiepe ba, baS auS Sefennangel eingegangene mad)t

nun bie glänjenbften ©efcpäfte Hat er roopl fcpon einmal über

bie tiefem Urfacpen biefer ©rfcpeimmg nacpgebadit? Stenn
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nicpt, bann bitte ich tpn, folgenbeg gu erwägen : SJtit bem
alten blatt liefe fiep fein orbentlicfeer bilbunggfdpwinbel treiben.

SBenn ein Sauer eg pielt— bielleicpt gu oergleicpenben Sprach«

ftubien — bann tonnte ber Statipbar immer noch benfen, et patt

es, um baraug erft bie Sprache ber bilbung gu lernen; unb wer

eg etwa ba liegen fat), ber tonnte ben begieper im Serbadjt

paben, er pabe bie b e n t
f
cp e n ©palten gelefen. Siefer betbad)t

fällt jefet weg, unb aud) bet bürgergeitunggfcpreiber mufe fid)

fefet, weil fein beutfcher Seil mefet ba ift, an ben ftangöfifcpen

Seil palten, gu bem feine ©pracpfenntniffe rtic^t augreicpen.

Sem bilbunggfcpibinbel ber ©ifäffer üerbanft er alfo feine Se*

mütigung als 3eitunggfcpreiber. 38ir fittb aber nid)t allegeitungs*

fdpreiber unb barum aucfe nicht in feiner Sage, gür ung ift

feine Qweifptachenbilbung „natumotwenbig", wäprenb er

„natumotwenbig" nod) m e p r alg nur gwei Sprachen

berftepen follte, um alleg, wag in ber SBelt borgept, »erfolgen

gu fönnen, wenn er fid) nicpt für jebe Sprache einen guberläffigen

(Gepilfen mit tüd)tiger ©pracfefenntnig palten will. Sarum
mürbe ich an feiner ©teile eg nicht mit ben fcproargen Staben

halten, bie auch 9eSen ihn ftäd)gen unb ihn wegen ungenügenber

Scproärge berpöpuen, fonbern id) würbe mich erft befinnen, ob

angeficptg ihrer Frechheit nid)t am @nbe bocp ber weifee Stabe

im Stecht ift, ber eg gewagt hat, gegen biefen fcpwargen gubting*

liehen ©djwarm, ber oom „biibunggfcpwinbel" lebt, feine

Stimme gu erheben.

Sie gröfete aller (Spreu unb bagu gatig unoerbieut

pat mir aber unftreitig bag Journal de Colmar angetan. 9lm
IO. Wugft beg ^aprt’g feierte nämlich bie gefamte päbagogifche

breffe Seutfcplanbg, ©nglaubs, ber bereinigten Staaten

bon Storbamerifa, öfterreid)«, ber Schweig, ber balfau=

flaaten ufw. ben 60. (Geburtstag unfereS gröfetett bäbagogen
brof. Dr. Stein in $ena. bon biefem SRanit fdirieb genannteg

blatt nirijt gang gweiSRonate borper (16. u. 20. 6.): „Tousles
uutres assistants sYtaient endonnis pendant le discours oü,

d’un ton monotone, I'orateur etranger debitait des banalites

de feuilletonniste. . . il nous dit avec l’impertinence caracte-

ristique de tous les parvenus ... 11 a du culot, M. le pro-

fesseur Rein. Ne lui arrive-t-il pas cncore, au malheureux,

d’eerire les enormites suivantes . . . Seid un Patagon mal
degrossi pourrait avoir la singuliere audace. ... Si M.
I.augel lit dans le „Tag” l’artiele du professeur Rein, il en

fera certainemenl une maladie. ... Est-il donc assez gro-

tesque, l'entbousiasme cpie notre brave professeur tchnoigne

... lei nous renoncons ä conunenter, car la sotlise est trop

grosse. ... ces gens-lä,1 au fond, nous envient ...
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Pour peu qu’il soit porteur d’un parchernin — une peau
d’fine, 8i vous voulez — le premier Olibrius venu a le droit

de venir döbiter sur notre eompte les pires sornettes.”

‘Dag ift alfo ber Stil, bert bag Sölatt — jebenfatlg infolge ber

geiftigen 5D?el)rroertigfeit feiner Seitung — fonft ben größten

ÜKännern unferer ^eit oorbetjalten bat. Darum ift eg einem
armen, ungebilbeten Dorfpfätterlein, bag gum erften 9M in

feittem Seben bor nid)tbäuerlid)en Slugen unb Df)ren fcbüd)tertt

ben 9Munb aufgutun geroagt bat, mirflid) gu üiel ©f)te ermiefen,

roenn man eg begfetben Stileg roürbigt, mie einen ättann,

ber auf ber Seltaugftellung in St. Souig bie beutfcbe päba*

gogifd)e2Biffenfd)aft oertreten bat*), unb g.93. bon itjm fdjreibt:

,,Le pauvre homme semble, en effet, se coinplaire dans sa

inisgre intellectuelle, il s'en vante, il s’y drape majestueuse-

ment.” Solche botje Gifte ift mir in meinem Seben noch nie

roiberfabren, fo tief bat noch feiner meiner dauern ben Hut
war mir abgewogen. Senn bie bag müßten!

3um gmeiten rechne id) ibm aufg t)öcfjfte an, baß er mir
eine fougue tout teutonique gufchreibt. (gg ift bod) mobt bag

erfte Sal in feinem Seben, baß er an einem geborenen 61*

fäffer etmag „Deutonifcbeg" anguerfennen magt. 6r feßt

alletbingg bag SBort „alsacien” in ©änfefüßcben, mahrfcbeinliri)

toeil nur 'öilbunggfdjminbler auf biefen 6brennamen oou

>fled)tgmegen Stfprud) haben. Senn er aber meinen Stamm*
bäum begmeifelt, fo bitte id) ihn, fid) in ben fßfarrregiftern

meiner Heimatgpfarrei 5tRii£)lbacf), 23 km oou feinem Sofm*
fiß, baoott iibergeugen gu motten. Dort fann er ibn ^aljr*

bunberte roeit gurücfoerfolgen, fomeit bie Stiebet überhaupt

reichen, b. b- big faft in bie SReformationggeit. 9llg ©egen*

leiftung für biefen Quelleunad)meig mirb er bann bie f^reunb*

licbfeit haben, mir auch bie Quellen für feinen Stammbaum
angugebeu. 3d) möchte barin ^orfd)ungen öomebmen, gu

benen ich burd) Stogfopfg „Hoflieferant" angeregt morben bin.

Gg ifi mir nämlich berichtet morben, fein ©roßoater fei eiuft

aug Sürtemberg cingemanbert unb hätte, alg er ben 'Jtbeiti

iiberfd)ritt, nod) feinen ©efinnunggftrid) getragen. Senn bag

mabr fein follte, fo fönnte id) mir feinen Stil erflären, unb er

mürbe meine Grflärung aud) bann nidit miberlegen, meitn

er auch nod) auf bie beiben jeßt nod) unbebecften „e" feineg

DJameng naditräqtid) ©efinnunqgftricbe feßen mürbe.

*) unb ber muß einem söeridji ber Stijlnifcßeit 'dollegeituug

flr. 779 neuließ iogat auf ber Statbolitenüerfammhmg gu Wlündjcrt

rroß gegenteiliger (Scuitbübergeugung aufä bcgeifterttte empfangen
unb ßocß gefeiert mürbe, hatten bie Herren uidleidüt ba$ .Journal
de Colmar" nicht gelefen?

' Coogle



Übet fein „limeo hominem unius libri’’ (ict) fürchte bie

ilÄenfchen, bie nur e i n Sud) gelefeu Raben), fann id) il)tt

böllig beruhigen, 3d) habe in meinem Sehen met)t als ein

Sud) gelefett, uitb tuaö id) in bet „S)eutft^en 28elt" gefdfrie&cn

utib in SBieSbabeu getebet Rabe, habe id) mtü feinem Such
abgefdjtieben, and; nidit au3 gojemics’ä Sud) be<3 guten

2one§ ober bet guten SebenSatt, ober roie bet Xitel Reifet.

6t braud)t alfo feine ßuftudjt nid)t jum Latein ju nehmen.

‘Jtiefeä lebte 'Drittel habe id) S. 19 atibetn Seuten empfohlen,

für bengall, baff er ihnen mieber ben Soben Reife mad)t.

SefonberS gefreut habe id) mich aud), baß er ben fjaupt*

gebanfen meines SieSbabener SortragS fo rid)tig oerfianben

hat. 63 geht bas aus feiner 3ufammenfaffung bes ©anjen
herüor: „Vous avez une si mödiocre valeur intellectuelle

qu'on ne saurait saus danger vous permettre de vous
gouverner vous-meme.” Jrofsbem befürchte id) ein iättife*

ocrftönbnio burd) bie 3toeibcutigfeit beS SBörtleinS „vous",

baS brei 9Jtal bie SilbungSfdjtoinbler allein, unb ba, wo
id) eS gefperrt höbe bruden laffen, baS gaiije Solf be-

zeichnet. ®ie SilbungSfd)tüinbler motlen eben nicht nur

fid) felbft, fonbern baS ganze clfäffifche Solf regieren.

$afe id) mit bem 2Bort „SilbungöfcRminber feinen ®e«
fd)mad nicht oöllig getroffen habe, tut mir rairflid) feRr leib,

id) bitte bafür um 6ntfd)ulbigung. 6r fchreibt: „Ce que

M. Spieser est heureux et fier d’avoir trouve ce mot. qni

fait image ! J’ai dejä dit que dans son article de la Deut-
sche Welt il le repetait ä satiete, cornme si dans ces

quatres syllabes se trouvait toute la sagesse des nations.

Bildungsschwindel, cela repond evidemment ä

tout, c’est l’argument irrefutable, c'est la mächoire avec

laquelle Samson assommait, en se jouant, quelques milliers

de Philistins." 35a§ Söort SilbungöfdRminbel, beffeti Silben

er fogar gewählt hat, fcf)cint alfo für ihn ein fehr unoer*

baulidjet Srodeti $u fein, au bem er uergeblid) heruinfaut,

ohne ihn oerfchluden ju fönnen. 6rft biefe Seobachtung hat

mir ba3 Serftänbni3 für ba3 Urteil besi Schmeiser 2lrjte3

©. 44 über biefeS fo unbcrantmortliri) oft non mir gebrauchte

ÜBort geöffnet.

6in3 meiner Sfatrlinber, mit bein id) oon ber Sache
gefprodjen, Ratte bie greunblidRfeit, mir bie ermähnte

frühere Kummer mit bem üluffaR ju oerfdiaffen, in meldfer

„au3 Sannherjigfeit" (bien que connaissant le uoin de

I’auteur, j’avais öte asse/. charitable pour ne pas le donner)

mein SRame nod) nicht genannt mar.

SIS id) ben erfchnten 9luffaR mit .£>ilfe beö SBörterbudje
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entziffert hatte, lief id) gleidj freubefttahleitb jur ißoft unö
beftellte in banfbarfter 9tüt)tung fofort ba§ Journal de Colmar
mit Nachlieferung ber bereits etfdjienenen Nummern. (Sin

f)errlid)e§ Statt für einen ^ftjdjopot^ert ! 3) e u ©enufi
muß id) nod) öfter haben ! 3)amit meine Sefer, bie frangöfifri)

oerftet)en, beu ©enufj mit mir teilen tönnen, bructe ich *hn

budjftäbüd) ab. Nteinen fonftigen ©runbfäfcen zum Itog ober

au§ iJutdjt, ettoaS bom zarten 3)uft bet Stüte roiber Eitlen

oertoren gehen zu taffen, mad)e id)'§ rnie bie lütten mit bem
arabifchen .(Torau, id) überfejje nicht*)- $n jüngeren fahren,
al§ id) über ben SBert be§ 6ptad)enlerneng nod) unreife

Öebanten hatte, habe id) mid) auch einmal mit einigen Suren
biefeS heiligen Sudje§ abgequält, um einen Segtiff zu be*

fomrnen, mit tuaö für 2öneu SKuhantmeb feine Offenbarung
oerfünbete. 3>ie 1. unb bie 112. Sure tann ich heute nod) in

ber Urfprad)e aueroenbig. Sietleicht lerne ich ba3 nadifolgenbc

ftaffifdje Sertftiirf aud) au§ioeubig! _ ^ Ss
„Dans la „Deutsche Welt” uii pasteur de la Basse-

Alsace publie des „documents sur le developpement
national de l’Alsace” auxquels on ne saurait denier une
certaine originalite. Le brave homrne a pour nos aspirations

particularistes un souverain mepris. II commence par jeter

dans le meme sac aux rebuts tous cenx qui jusqu'ici ont

revendique l’autonomie de nos provinces, indigönes ou Vieux
Allemands Izunt Nidhtauöfdjlujj biefer fie^tem au» feinem

Sunbe§ftnat hat oietleidjt auch bie Nüdfidjt auf ben eigenen

Stammbaum mitgewirft !]. Tous ees fantaisistes qu’ils.

s’appellent Storck ou Petersen, Ewart ou Prevöt, Flake ou

Fleurent, Laugel ou Ruland ne comprennent rien älaquestion

parce que (vous ne devineriez jamais) parce qu’ils-

appartiennent aux classes instruites. 11 parait. que c’est lä.

un vice redhibitoire, une lare indelöbile, un vice constitu-

tionnel qui de toute necessite fausse le jugenient et

rend inapte ä emettre une opinion largement motivee.

M. Blumenthal lui-meme ne trouve pas gräee aux yeux
du fougueux pasteur, qui le blague ä cause de son

discours de l'Aubette.

*) 3)nn bei bcm yinfcpeu, bas bie araBitcpc Spradjc als heilige

Spradje, bie im ftimmcl auSfdüicBlid) gcrcbet merbc, gcniejjt, in ber

Xiirfei bie angeftnminte türfifcije Sprache nirfjt miögerottet bat

luerben tönnen bis jept, Perbanft ftc bei- bärtigen Stellung bes

SBcibes. 9ba8 ffieib fpielt nämlid» bort (eine foldjc Stalle laie im

(fclfafe unb b«l anbererfeits nidjt nötig, burdi ©ilbungöfdpotnbel

einen SRann ju ergattern. — ®iefcS fflitteldjen jiept Bei unö natiirlidi

and) nur fo lange, als fidh gebanfenloie iunge SHänner finben. bie

fid) baburd) angeln (affen.
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Comme les „intellcctuels” n’ont pas le droit de parier

au nom du peuple, notre pasteur en appelle aux „paysans

iucultes” (ungebildeten Bauernstand) et il nous fait savoir

qu’il va parier comme representant autorise [?! J
de cette

classe arriöree de notre population. C’est lä, on l'avouera,

une fa^on trös amüsante de donner par avance une

irrefutable autorite aux theories singuliöres que M. le

pasteur vä soutenir.

Et d'abord nous ferons remarquer ä ce galant homnie
que si ses paysans sont ä ce point incivils*), ceux que

nous connaissons possöden t tous une remarquabie culture.

Sans doute ils n’ont pas leurs grades acadömiques, mais

ils ont acquis toutes les connaissances necessaires ä leur

Situation sociale, ils ont des maniöres quelque peu rüdes,

mais neanmoins polies, et le bon sens dont ils font preuve

dans leurs appreciations sur les hommes et les choses est

tout ä fait surprenant. Le type de paysau, dont parle

notre pasteur avec un attendrissement qu’il pourrait

rnieux placer, est donc en Alsace pour le moins aussi ex-

ceptionnel que celui dont nous parlait jadis un de ses

anciens collegues, lorsque celui-ci dans une reunion tenue

ä Colmar affirmait <[u’en 1870 ses paysans ä lui se re-

jouissaient de toutes les victoires allemandes**),

*1 löJenn in meiner Reimet, bcm Witnftertal, bic (filtern bic

Wittel bcyu haben, io mufs bev Sohn ober bic Xodfter in;- „9Belfc^e",

um „©ilbung" gu ertucrbcn; er fommt bann in SBirflichfeit eben

jo bumtn an Sachfcnntniffen junicf, alb er fortoegangen ift. $ier
in äBnlbbambach tut man im gleichen JaU beit Sohn auf eine iianb-

mirtfchnftbfchule, bie löchter in föaitbhaltung-H Weit)5 , floehfchuleti

u. bergt, nur menige haben fidf) burch ben 9?ilbungbfd)t»inbel be>

nachbarter SBinlelftäbtdjen »erführen laffen, um ber Sprache mitlen

in jfrnnfreicb Wagb ju merben; ju ftanfe hätten fie fiel) ba§ nie

gefallen laffen. ©iner, ber bic lanbnrirtfdjaf tlicfjc Schule in Äaiferb»

lautern befucht hatte, brachte bann bie erfte Wäbmafchinc inb ®ort;
eben berfeihe hat einen ©enjinmotor aufgeftellt, burch ben alles

Mola beb fDorfeb gefägt, uttb faft alle* (betreibe gebrofehen —
SÖagen boll foinnten in Wenge nudt aub ben Wacbbarbörfern —
unb gefchtotet toirb.

**) ®ab faun auch ich betätigen für meine .fteimat Wühlbnch.

2>afc cb mclfd) gefilmte tßroteftanfen gebe, erfuhr ich alb neunjährigeb

‘fliiblein einige Wonate nach bem (friebeuSfchlnfj. Wein ©ater
brachte bie ftuttbe heim, alb er in Wiiitfter eilt Sfnlb oerfauft hatte.

„£>i 3Jläinfchterer fäin 3raiyofefepf," fagte er, ber Weöger habe

ihm gefagt, bisher hätten mir ju einem reichen üattb gehört, nun
feien mir ,tu einem armen Snnb gerommeit. 9foch im Saht 1873

Idmffte fi<h nufere Sd)tile eine beutfdjc ffahne an. Sßetfje trug,

in Seibe geftieft, bie 3nfd)rift: „©oangelifdjc Änabenfchule Wühl'
bath-“ ®ie Slttorbnuug ber (färben mar aub Waitgel an heraibifdjen

Senntniffen noch nach frangöfifchet Slrt getroffen, alfo nur bab
Schmarre an ber Stange, (leben Wonot imiditeti mir einen Wnbflug.
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Mais ne chicanons pas l'excellent homme parce qu’if

sc fait gloire de servir d'interprdte »aux cultivateurs in-

cultes. Jedes Tierchen hat sein Pläsierchen, disent les

Allemands, ce que les Frangais, plus courtois, ont traduit

par un autre dicton: chacun cherche son plaisir oü il le

trouve. Examinons plutöt ce que son manque de culture

inspire ä notre homme d'ütonnantes conclusions. Ici je

traduis, car j’aurais peur sans cela d’etre accuse de falsi-

fication. II ecrit donc: „Les lignes qui vont suivre ont

pour but de contribuer ä une meilleure intelligence de

notre Situation, que dans la Vieille-Allemagne on considöre

comme iinpossible. Elles doivent renseigner ceux qui

vivent au-dehors et justifier l’invraisemblable aphorisme

du Dr. Storck: le jour oü la devise, l'Alsace aux Alsaciens,

servira de principe directeur ä notre administration,

1'arrSt de mort du germanisrne sera prononce en Alsace.

A notre avis ces paroles devraient ötre burinees dans les

murs de la salle de seanees du Bundesrat, afin qu'on ne

les oublie pas trop faci lernen L dans les cercles gouverne-

mentaux.'*

Et c’est un Alsacien qui ecrit ces phrases pyramidales!

Pourquoi d'ailleurs le bon pasteur redoute-t-il ä ce

point l’autonomie de nos provinces ? Parce que, ä son

avis, l'nsage de la langue frangaise pourrait se repandre

davantage, ce qui serait, parait-il, un irreparable desastre

pour notre peuple. Notre homme enfourche donc son dada:

Bildungsschwindel, nous dit-il et nous repüte-t-il ä sattele

Parier frangais c'est se donner un air de fausse culture,

c'est pratiquer l’escroquerie de la civilisation. Nous avons

tort de parier de „germanisation” artificielle, c’est de

„düfraneisation” (Entwelschung) que nous avons besoin.

Notre pauvre patois lui-meme ne trouve pas gräce devant

le representant des paysans incultes: „La oü le frangais ne

peut etre employe, par exemple dans les conversations avec

les domestiques et les gens du peuple, ils (les intellectuels)

parlenl le dialecte qu'ils ont appris de ees derniers, un

dialecte que cependant ils considürenl comme infiniment

laid et insignifiant . . . Meine les pasteurs, qui pourtanl

d'aprüs d’antiques traditions se servent dans leurs fonctions

Die jjfalpte tuurbe jebeätnal mitgenommen. unb bie Sdjüler riffelt

tief) Darum, üe p tragen. ©rft bett preuBiftbeu Beamten, Die

meinten, fie ftünben nod) al« Unteroffiziere bor ber grottt unb

Bütten buntme SRe traten bor fidj, ift eS gelungen, uitfer Jal fo p
„germanifieren", bafe biefer tonbrBeitSgetreue Berid&t bort tuoftl

jefct ©thatnröte tuadfmifen tuirb.
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•du bon allemand, parlent le patois en dehors des murs de

leurs temples.’’ [Wem»3Bortlaut war: „SBo ^rau^öjifcf) niri)t

möglich ift, 5 .
S
-B. im SSerfe^r mit $ienftboten unb anberen Un*

gebilbeten, rebeit fie bie Don biefen erlernte SBol&munbart, bie

f i e aber für unenblich häßlich ünb minberroertig galten. J)aß

immerhin bie beutfcße Wunbart norf) nicht Dom ffrtanjöfifchen

Derbrängt werben fonnte, ift babei ein fdjlecfjter Jroft, bemt

eine Wunbart ift bem ffiantpf mit einer Sd)tiftfprad)e nie ge»

wachfen, weil it)r bie (Scholle anflebt, unb beim heutigen 3?et*

feljr bie meiften Wenfchen es unangenehm empfinden, außer*

.

halb iprer Scholle burch ihre Don anbem oft oerIacf)te, auf

mandien ©ebieten auch wenig auSbrudSfät)ige Wunbart auf*

3ufallen. "Da nun bie unbeutfche ©efinnimg unb bie burch

fie erzeugte Wöbe bie eigene Sd)riftfprad)e aUSfchliepen, fo

wirb ju einer Dermeintlid) höhet fiependen f
r e m b e n Schrift*

fpracbe gegriffen, bie $u unferen heimifcpen Wunbarten paßt

wie eine ff-auft aufs 2luge. Selbft bie meiften proteftantifri)eii

Pfarrer, bie doch nad) altem öerfommcn ihres ülmteS in ber

Schriftfprache warten müffen, oerwenben biefe außerhalb ber

Mircheumauern nicht." Wan beachte bie SluSlaffuugen unb
bie ©infchmuggeluug be-J patois am Schluß.

|

N’est-ce pas delicieux? M. le pasteur s’indigne contre

ses conlreres, comme contre tous les gens cultives de

son pays, parce qu'ils parlent la langue
du p e u p 1 e auquel ils appartiennent et dont ils sont

sortis. Cette langue est infiniment laide
et i n s i gn i f i a n t e [ift bodi nicht mein Urteil!]

Les articles du theätre alsacien, comme ceux de nos

orateurs politiques, qui trouvent ä nolre patois iin

•charme extraordinaire, ne sont evidemment que des sau-

vages. Leur goüt deplorable est encore un reste du Bildungs-

schwindel dont le charmant collaborateur de la „Deutsche

Welt” fait un usage un peu abusif. Nous devrions tous

tant que nous sommes, ne plus nous servir, dans le sein

de nos familles, dans nos rapports avee le peuple, que du
haut allemand. Ni les Berlinois, ni les Bavarois, ni les

habitants du grand-duche de Bade et du Wurtemberg ne

le font; mais chez nous le devoir n’en existe pas moins de

detruire artificiellement notre langue
seculaire pour adopter la langue ecrite. Ou croit rSver

quand on lit des insanitäs pareilles. [Unb ich bin im
Unflaten, ob ich an fleißige Wehrwertigfeit ober an 3oh- 8

,
44

(„bet Jeufel ift ein fiügner unb ein Später berfelben") benfen

foll.] Que voulez-vous? Notre censeur parle au nom des

paysans incultes de son village et il parait que ces paysans
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incultes sont extremement desireux de paraitre plus cultives

que tous les autres citoyens de l'empire.

Le delicieux „paysan du Danube” qui nous sert,

sans sourciller, cette theorie nationale tonte nouvelle,

eroit devoir nous confier qu’il a converti*) ä see

opinions un haut fonctionnaire immigre. Celui-oi croyait

devoir parier devant lui des progres evidents de la ger-

manisation.
,
,Detrompez-vous, lui dit le terrible homme

car des inilliers (??)**) de jeunes filles alsaciennes serendent

chaque annee en France pour y apprendre la langue par

excellence. Le Bildungsschwindel (encore !) est une maladie

que la faiblesse physiologique de la {emme explique. (Pas

galant, M.le pasteur.
)
[Soguaud)? ®aS überlaffe id) il)nt. £v d)

b i ii berljeiratet unb gubem tjalte id) biefeS auf 2xiufd)ung

nuferer äJhtfdjtueftern berechnete Verhalten für eine ©ünbe.
j

Aprds eela nous pouvons renoncer ä faire de nouvelles

citations. Tout l’article est dans cette note et les male-

dictions poetiques de Fritz Lienhard [nad)|tebenb in ütbfdjnitt

XII, 4] citees ä la fin, ne sont pas faites pour le rendre

nioins sottement agressif et moins ridiculement niais. On ne

r<‘(ute pas des elucubrations de ce genre. II suffit de les

citer pour en faire justice. Heureusement que l'excellent

pasteur est un isole. [^eute ©ott fei £nnf nid)t mehr.]

Quelques pangermanistes trouveront sa prose savoureuse et

s en delecteront. [fbaben fie genau 8 jage nad) bem Ger

icheinen biefee 3(uffa$e3 tatfäcfilid) auch beforgt !] Chez nous

*) batte gefeprieben: „Schreiber biefe« unterhielt ftdj neulich

mit einem ffdfytttn altbeutfdjen SSeamten über bie gortfdjritte beS

welfdjen ©ilbimg§fd)Winbet§ im Sanb. »Sie gehen gu Weit", meinte
er, .auf bem Sanb ift ba§ gtangöfifclje bereits tot*. — „So es

beute tot ift, hat eS überhaupt noch nie gelebt. So es aber, wie
in ben Stabten, bereits Seben hatte, ba hat eö fid) fogar mächtig
ausgebreitet in immer tueitere Äreife. 35ie SBerhältniffe auf bem
Sanb finb ein geringer Jroft, ba jebe Sprachbcioegung üon ber
Stabt aufs Sanb geht, nicht umgefehrt. Unb ftrömen nicht all*

jährlich Jaufenbe Oon SWäbdjen and) bom Sanbe nach grantreidi,

nm, wie fie fagen, „bie Spraye" gu lernen?" — „Slber bas gange
parlieren in ben Stäbten, ber SilbungSfdtioiubet, toie Sie es

nennen, ift bodj meines ISraditcnS itidjtS weiter als eine Jtinber-

franfheit". — „©iefer 9>tcimmg btu ich auch, aber es ift eine an«
iteefenbe ffinbertranfheit, unb nadjgerabc eine chronifche; unb nun
benten Sie fich ben galt, bafj unter Sanb bas Ungiücf hätte, oor
Reifung btefer Äranffjeit felbftänbigcr ShmbeSftaat gu werben, fo

bafj ihre Präger bie äJtadjt belämen, uns ungebilbete Clfäffer nach
ihrer eigenen päbagogtfdjen Crinfidjt gu „bitben"!" So fteht ba
etwas Oon converti?

**) ®er elfäffifche Sefer multipligiere gui söeurteilung biejer

gragegeichett bie Sln;nöl iolchcr SWübdjen aus feinem eigenen ®otf
mit ber Weit über 1000 betragenben gahl unterer ®örfer.
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aucun indigene et aucun immigre raisonnable n'attacheront

la moindre importance ä un article aussi mal pense que

mal ecrit. Quant aux „paysaria sans culture”, ils seront les

Premiers ä jeter des pierres ä celui qui, contre tout droit,

les a si indignement ealomniüs en pretendant parierten leur

110m. Le Bundesrat lui-möme refusera d'orner sa salle de

seances de la fantastique devise dont souriraient les delögues

de tous les Etats, voire möme ceux de la Prusse. De tout

cet informe galimatias il ne restera donc ä sont auteur que

la honte
[
s
2lu! lautet Schamröte barübet, bafe id) nic^t als

gerbender hinter unfein geilt reichen fieitfjämmeln eint>erttabe,

brude id) bas ©anje ab, ba id) leine beffere $etwenbung

weife. J
d'avoir trahi fljabe allerbings matid)e! oerraten, was

nad) bem 9Bunfd) biefet fetten, bie n i d) t ba! p e u p 1 e finb,

foubetn beffen ^etfüfjter, oorläufig nod) hätte ©et)eimni!

bleiben Jollen] son peuple et d’avoir essay!, par de grotesques

afflrmations, de nous priver du bendfice de la premiere, de

la plus elementaire, de la plus sainte de nos revendications”

feinet fotberung, für bie es in unfemt frühem $aterlanb

feinen SRaum gab, unb auf bie Wir erft burd) bie fiaatlidjen

SSetfeättniffe $eutfcf)lanbl gefomtnen finb, ju bet uns aber

unfet oöltifd)el Verhalten in feinet 23eife berechtigt].

SBetterle ift bet fe<±)fte ^rieftet, bem id) mid) in meinem
Seben ju ®anf oerpflid)tet fühle. ®et etfte war bet fatbolifdie

35eligion!tel)ret Sprotte amjÄolmeret ©femnafium, ber* mir

ben pebtäifcfeen 2lnfang!unterrid)t erteilte. ®t war ein ©djlefier

unb featte ben 70er ftrieg all freiwilliger mitgemadjt. fRad)»

feer war er im 3roeifel gewefen, ob er burd) Stubiunt ber SJtebijin

ober bet Geologie ber 2ftenfd)t)eit nüfelidjer fein fönnte, featte

bann ba! tefetere gewählt. SSentt id) feine i|Jetfönlid)feit mit ber

nnfere! proteftantifdjen 3fteligion!leferer!*) oerglid), fd)ämte id)

inid) oor meinen fatl)olifd)en SRitfdjülem. Söettn bie elfäffifcfeett

9lmt!brüber biefen ^rieftet nid)t fortgeefelt hätten, Wie man
fagte, fo Ifätte icf) ii)tt bei meiner Verehrung für ifen fpäter

auf meiner ^urdjreife burd) ftolnter febenfall! oft befud)t.

Sßer jmeite war ein baierifcfeer fiaplan, 2lbam franj,

ben id) brieflid) fennen lernte al! ein eifrige! SRitglieb be!

herein! für oereinfacfete 5Red)tfd)reibung. @r war bamall im
ipriefterfeminar in SBütjburg. ?ln ber oon mir bantal!

tjerauigegebenen 9Jtonät!fd)rift „Reform" arbeitete er mit

*) erfuhr fpäter be§ Slätfela Söfung. ®er HWami iw(
©ilbitngofd)!t>hibkr unb f)atte in frauflöfifd)«- yeit gnutbfäplid)

nid)t beutfd) gefprod^en, um fid) leinen franjufii^en accent nidpt

)u Betberben. Sein Soijit War mein Älaffengenofie unb iprodi

bns Teutfdie mit ftanjofildjen Spracbfe&tcm.
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einet Sacpfettntnil unb einer ßinfidjt in bie praftifcpett

SBebürfniffe mit, bie mid) in ßrftaunen fepte, unb bie id) bei

feinem anbem SOiitglieb in biefem 9Jtafje fanb, fobaß id) it)n

}u meinem sJ?ad)folger all Schriftleiter aulerfepert patte. ,ßt

mutbe aber, nacpbem er nur 37 Jage Staplan gerne) en war,

lungenfranf unb ftarb in ©arbone Stibiera am ©arbafee.

3u feinem 'Jtacplaß fanb fein ißater eine nod) unabgefanbte

ißoftfarte mit meiner Slbreffe. 33on it)m pabe id) mir fein 93ilb

erbeten unb erhalten. 3apre lang pabe id) um ipn getrauert.

Jer britte war ber Pfarrer 3- Lebt) in Soretijen, ber mir

ju meiner Slrbeit über Drtlnamen tn ber Sßalbpantbacher

'JJtunbart im 3aprbud) für ©efdjicpte, ©ptacpe unb Literatur

ßlfaß*£othringettl 1895 bie alten Schreibungen ber Drtlnamett

mitteilte, bie ihm aul ben Urfunben für feine ©efdjicpte non

Iperbtppeim befannt waren.

Jet öierte war ber Stöbe iKouffelot in ißaril, befannt burd)

feine frangöfifd^e sJJtunbartenforfd)ung unb burd) feine SjperU

mentalfonetif. 6r unterfudjte 1896 im Laboratorium bei

Institut catholique in ißaril meine Sftünftertäler Saute mit

£ilfe ber üon ihm felbft erfunbenen Apparate unb leiftete mir,

inbem er mid) baburd) in feine SBiffenfcpaft einführte, unb
mir in jeberSSeifefreunblicpft cutgegenfam, einengroßen jienft.

Jer fünfte war ißrof. Dr. ©rimme oon ber fatholifdjen

ffiafuttät in greiburg i. ©d)W. §n gimmentl bergteichenber

©rammatif ber femitifdjen Spradjen patte id) oon Slnficpten

über bie mutmaßliche Sfulfpracpe bei alten .‘gebräifdi gelefen,

bie fid) ungefähr mit bem bedten, Wal idj felbft an ber auf unfern

tpodjfdjulen gelehrten Slulfpradje aulgefeßt patte. Jiefe Slnfidj*

ten patte £>. ©rimme aulgefprocpen. Qd) trat mit ipm bapet in

Söriefwedjfel unb unterbreitete ipnt bie bon mir int Maltre

phonltique beröffcntlidjten pebräifd)en Sautfcpriftterte, bie er

forgfältig begutachtete.

Jer fedjfte ift nun SSetterte. ßr pat mir butd) feine Sluf«

fäpe über ißrof. fRein, worin er bie Slnfcpauungen funget ßlfäffer

über unfere Äulturfrage, über bie 9tein int „Jag" berichtete, als

preußifcpe Unberfdjämtpeiteu gegen uns branbtnarft, fowie

burcp ben abgebrucftett Sluffaß über mid) eine SMlbungl*

fdjwinblerfotografie geliefert, wie id) mir fie nicht beffer

wünfcpen fann. Jer Sefer mag felbft etitfdjeiben, ob bei

feinem SBilbuttglfdpwinbel ber Stadjbrud mepr auf „Gilbung-"

ober mepr auf „*fd)Wittbel" ju legen ift.

Sfadjträglidj erpalte icp noch eitrige 9Jrtt. bei Express,

©in SJtitnrbeiter, S. §arbpon, fann fid) in 'Jfr. 235 jwar

ben Srger über bie Söelfdjelei ber ©fäffer etflären, bem
beutfdje Scpowiniften ab unb ju Suft machen. „Stöer ber

5
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elfäffifcße Pfarrer ©piefer? berbußt mid)
!

Qd) faim

mit ißu nod) fo t'iel borftellen, jung ober alt, jo fann id)

mit feinen merfwütbigen ©eifteSjuftanb bod) mcßt erfläten.

DJtan wirb bod) nid)t Pfarrer wie man ©tallfneßt wirb.

fDiefer Steruf erforbert bod) borßetige ©tubien, ernfte, um
faffenbe, ba§ Stubium meuteret ©Stadien: Satein, ©riecßifcß,

5)eutfd), granjöfifcß, 311m wenigften. £»ert ©piefer, bet

bocß oßne $weifel auf eine gewiffe geiftige tpöße 2lnfpruch

macßt, muß bod) wiffen, bafj et fie öor allem ben Sprayen
oetbanft, bie er ftubiert l)at, ben literarifcßen Arbeiten, ben

fpracßlicßen Übungen, 31t benen et gezwungen war auf ben

Stünlen best ©ßmnafium* unb ber Untoerfität. 3Bo§u nun
2(nbem ben ©ebraucß ber SRittel üorentfjalten, bie bei ihm

angefcßlagen haben?

.fjerr ©piefer ift 3um Einrahmen, loie ber „Express 1 -

richtig gejagt f)at. 3Bir würben aud) gern Ißetfon unb

SRahmen in irgenb einem ÜUierlwürbigfeitSmufeum aufßäugen,

bam’t biefe§ erftaun(id)e Stilb non fünftigen ©eidjlediteru

befrachtet Werben fann, ohne un§ weiter barum 3U fümmern.

Sr unb feined ©leiden nehmen nie Vernunft an. SJiirgetr

fie fid) in ihrem unbewußten Sd)owini3mu» einfaljeit.

SBentt er alt genug ift, um unter franjöfifdhet terr-

fdhaft gelebt §u haben, berfteße id) ihn noch weniger. ®enn
bann hat er biefe h^rrlicEje Sprache, bie ba3 gran3öfifdie
ift, gefprochen unb fprecßen gehört unb fein ©ebäcßtntö hätte

ihm fuße Erinnerungen jurüdlaffeit unb ihm nahe legen

follen, für bie Erhaltung einer ©pracße einjutreten, bie ihm
au§ feßr bielen ©tünben teuer gewefen fein muß. Harmonie
ihrer jvrafe lief) bin fo boshaft, bfi§ gtiecßifcße grembwort
unüberfeßt ju laffenj, Sfnmut ihrer Saute, Seicßtigfeit ihre»

©ebraucß» in ber Unterhaltung, SBert ber fUteifterwerfe,

bie fie herborgebradit hat."

Dfacßbem er mid) in biefer SBeife glüdlidh abgetan hat,

tifeßt er feinen Sefent bie leiber aud) in Wltbentjcßlanb noch

ftarf berbreitete SBei^ßeit bon bet formalen Stiftung auf,

bie befonber» bureß Überfeßung bon einer Sprache in bie

anbere erreicht werbe. E3 ift ba§ genau ber ©tanbpunlt
be» Preußen in ben auSgelaffcnen ©teilen be3 nadhfolgenben

©efpräd)# mit einem Slfäffet. S<ß habe fie bort au^
gelaffen, weil icß über ben ©egenftanb einen eigenen 21b’

feßniit für notwenbig hielt. SBürben bie Slfäffet mit biefem

©tanbpunlt ernft machen unb ihre Äinber bemgemäß ba»

ftranjofifeße burd) „berftanbiibenbe" ilberfeßungett lernen

laffen, meinetwegen ttoeß fo biel, bann hätten mieß fieben

Stferbe nießt nad) S8ie§baben gebracht. Sie erfparett ißnen
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aber getabe btefe „S3erftanbeöübung", inbem fie e§ it)neu

als fOiutterfpracbe beibrittgeit!

3uleßt tut er nod), aB ob ic£j üorgefdjlageti hätte, baß

ber Staat ben ©lfäffem baa gtanjöfifihfpredjen Verbiete,

roäbrenb id) bloß betlange, baß ber beutle Staat nid)t

nod) einen Drucf ju feinen ©unften auSübe, mie jeßt ge-

fdjie^t, inbem eS nid)t Söafjtfacß, fonbem Sßftidjtfacf) ift auf

alten fjötjeru Schuten. SBarum entrüftet fid) ber 2Jtnitn,

bet fonft für alles, maS bon SBeften fommt, fcßmärmt, tjier

übet meine ©mpfebtung be§ SBeifpieB £ffranTrei<h§ als

SDiufter für urtfere ?vrembfptachpflege?

3n ber 9tr. 239 bom 13. 10. 07. ruft ein üßitarbeiter,

ber fid) fßßilinte nennt, auS: „3ft e§ möglich, baß fieben

unb breifeig Qihte nach bem Unglücf $ran!teid)§ ein ©Ifäffet

in einem Unfall bon ißangermaniönniS gemagt bat, bon ber

fran^öfifeßen Sprache mit etroaS mie Verachtung ju reben?

©» ift jmeifelbaft, ob biefe ißtattbeit gegen bie Sieget eine

günftige 9lufnabme felbft bon ihrer Seite gefunben feat.

SSet itgertb nod) ein SSSürbegefüßt bot, muß fid) öerleßt

fühlen, loenn er fietjt, mie einer feinen alten ©Item

Schmach antut. Unb toenn biefer eine ein Sohn bes

©IfaffeS ift, ein fßfarrer, ein fo erfüllt ber ülnblid,

ben er gemäbrt, bie Seele mit bitterer Schmermut . . .

Die großen ©eifter DeutfchlanbS haben jletS ber

munberbaren fratijöfifchen Spraye ihre .sjutbigung bar-

gebracht, ©öthe belannte fid) gerabep ju einet göttlichen

Verehrung ber fran^öfifefjen Sd)riftfteller be3 16., 17., 18.,

19. 3abrt)unbert§ .... Spiefer benft unb rebet anberS.

Dürfen mir mobt ba bemetfen, baß Spiefer nicht ©öthe ift?

Die franjöfifche ßiteratur nicht fennen, bie ©rlemung
ber frangöfifdEjen Sprache berbannen, baS märe eine ©otteS=

läfterung (blaspheme), bie einen gtiebrid) II. entlüftet

hätte. „Qebet 3Kenfd) bat jroei Vaterlänber: ^ranfreid)

unb ba§ feinige", h°t ein Staatsmann gefagt, ber nicht

an ber Säue geboren mar. Qeber gebildete 9J?en{cf) muß
mit ben frangöfifcfjen gilofofen, Sittenlehrern unb Dichtern

bertraut fein . . .

Sie ift bon munberbarer Klarheit, Sd)nelligfeit unb
Dtnmut, biefe entjücfenbe Sprache, bie fo biele ®efd)led)ter

begeiftert, beluftigt, bejaubert hat, — bie Sprache eines

IRabelaiS, SDtarot, fRegnier, Voffuet, ©orneille, SRacine,

Voltaire, Diberot, ßamartine, Verenger, Viftor öugo,

9R6tim6e, ©eorg Sanb, Valjac —,
bie Sprache ber feinen

Diplomatie, bet Ironie, ber ßuftigteit, ber ftrablenben

Klarheit, ber leudbtenben .feerjlidifeit, ber geflügelten unb

5 *
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Iädielnben Unterhaltung, ber Sdjalfhaftigfeit, ber gefeß*

mäßigen ©enauigfeit. Sa! Sllfreb bon Sufjet non ber

Dichtung jagte, ba! fann man bon ber franjöjifchett Siteratur

überhaupt jagen: 3<h Rebe bie SSerje, bieje unfterblid^e

©prad)e; es> ift biefleicht eine ©otteüäfterung, id> jage jie

ganj leije, aber ich liebe jie rajenb; jie hat ba! für ficb,

baß 3U ferner 3 eit bie ©ummföpfe Sert brauf ju legen

mußten (n’en ont pu fair cas)". [92a, ich tenne aber hoch auch

©ummföpfe, bie auf ihr gransöfifcf) „Sert ju legen mußten"!]

©er SIrtifel führt bann ©öttje an, bet ber Meinung
getoefen fei, bie frangöjifd^e Sprache iibertreffe alle anbem

burdh rebnerifche Straft unb §inreißung. 3cf) erflcire mir

bie! Urteil ©ötfjel bamit, baß @ötf)e nodj in einer

oetfehrlarmen 3eit lebte, mo bie geborene SRebnergabe ber

92egerbölfer noch meniger befannt mar. ©ie! SBeijpiel ber

3tegerberebfamfeit gibt jebenfaU! Slnlaß gum 92achbenfen

über ben Sert ber Söerebfamfeit all jolcßer unb ber

Sprachen, bie burcß ihre jfrafenhaftigfeit ba! 3’e ^ &e*

günftigen, ba! nach beTt alten Sofiften in ©riedjenlanb

barin bejtanb, ton hetto logon kreito poiein (bie fchmäcbete

Sache jur jtärteren machen), ober mie fchon bet alte ißrofet

3efaia ba! nennt: „mehe benen, bie SÖöfe! gut unb ©ute!

böje beißen, bie au! ginftemi! Sicht unb au! Sicht

jyinfterni! madhen, bie au! jauer füß unb au! füß jauer

machen." Senn unfer ehrliche! ©eutfd) baju nicht jo

jmecfmäßig eingerichtet fein follte mie ba! „gebilbetere"

jfranjöfifch, jo fann ich all beutfcher Sann biefen Sangel

nicht beflagen. 3m gemöhnlichen Seben §iet)t man bodj

auch bie Senfdjen, bejonber! bie Seiber, mit bejonberer

3ungenfertigfeit nicht unbebingt bor. ©aß jur ©arlegung

mahrer Sadhoerhalte bie beutfcße Sprache aulreicht, baüon

überzeuge ihn bieje Schrift.

Um bem erlaubten SSerfaffet, bon bem mir au! SDfül*

häufen gefchrieben mirb, baß er ab unb ju bie Mulhousiens

de choix mit franjöfifchen Verträgen beglüdfe unb baß

bann buchftäblich Äußerungen fallen mie bie: „$a! finb

nicht mehr Sorte eine! Senjchen, ba! finb Sorte eine!

©otte!", nidht 23öfe! mit SSöfent ju bergelten, fd^Iage ich ihn

hiermit all Äultulminifter für ben geplanten S6unbe!ftaat bor.

Äu! Ältbeutfchlanb habe ich feine 3ßreßftimmen er»

halten außer bem folgenben 3dtung!au!fd)nitt unb ber

32m. 10 unb 1 1 ber „SBlätter für ©eutfdje ©rjiehung", bie

meinen Sielbabener Sßortrag bringen, ©er 9lu!f<hnitt au!

bem mir unbefamtten SBlatt lautet:

Digitized by Google



63

3lu» Strafjburg iiberfenbet un<3 ein Mitarbeiter folgeube

„©Ifäffifc^e 9Ifori3nten":

©ie Spradjenfanatiler in ©reitggebieten finb immer
biejenigen, bie nur eine Sprache beperrfchen. SeweiS: ber

Kaufmann gehört feiten bagu, ber Beamte faft immer.
*

©a3 ©jap ift Jrfjon fomeit germanifiert, bap eS für
eine Scpanbe gilt, nicpt gut §oftafel gelabeit gu werben.

©n Accent aigu auf einer elfäffifdien Sifitenlarte ift

fobiel wie ba§ „£. b. 9?." auf einer beutfdfen.

* [Sgl. <3. 36 3. 27.]

SSBenn man bie Müuge ber SaterlanbMiebe in 3wang§*
fürs fept, fo gibt man gu, bajj fie ihren Metallwert rer*

toten l)at. * •

©4 ift gut, bafj gelegentlich auch einmal baä gleifd)

über ben ©eift triumfiert: bie Mifdjheiraten werben allem

Übel ein ©tbe madien. [Sgl. S. 14 3- 1—3].

Die Kirchhöfe in ©fafj * Lothringen finb faft bie

eingigen Stätten, auf benen ba3 ^»olitifdEje Seben
blüljt.

IV. Stimmen »on @eleljrten über bie Spradjenfragt.

1 .

©er befannte Naturforfdjer Karl Sogt fcprieb in

feinen „fjpfiologifchen Sriefen für ©ebilbete aller Stäube"

(2. Huf!. 1854):

©ie Sprache ift bas unmittelbare ©geugntö be3 fchöpfe*

tifchen ©eifteS eine! Sollet; fie ftetjt im engften 3ufammeit*
Ijang mit ber 9!rt feinet ©enfens; unb wie ber ©ngelne, je

nach ber ©gentümlid)leit feiner gangen gnbioibualität, fiep in

biefet ober jener 9lrt auägubrüden pflegt, je nadjbem feine

©eifteäbilbung eine beftimmte Sf?id)tung h<ü, f° brüdft fitf)

aud) ber Gharafter unb bie gortbilbung eines Sollet wefentlid)

in ben eigentümlidjen 3ügen unb bem gortfdjritt feiner Sprache

aus. ©iejenigen Söller aber finb unabweislicp gut geiftigen

Unfrud)tbarleit oerbammt, bei benen eine frembe Sprache

fid) auf eine üerfdpebene Nationalität gepfropft hot» bei

welchen Gparafter uttb Silbung im mefentlidpen in SSiberfpruch

mit ihrer Sptadje ftehen. ©rft wenn ber SSiberfpruch [ich in

einem Mifchmafd) gelöft pat, erft bann fann wieber eine eigen*

tümlidje fRicptung entftehen. 9Bir fepeu biefes beutüd) in
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unferent Guropa, wo politifdje 93erl)ältniffe mandjeS aubetö

geortmet haben, als eS fein follte. (Die Gnglänber hoben ftc£)

aus bem Gl)ao§ ihrer Sprad)mifd)uug ju einem eigentümlichen

3biom erhoben, beffen fürje unb einfache langweilige Sftobu»

Iation ihrem Gffaratter entfprid^t,*) in welchem fie mithin

probuftionSfäffig finb; im Glfafj hingegen, wo franjöfifd) unb

beutfd) noch im Stampfe liegen, unb baS eine oon oben (1854 !),

baS anbere Dom fern be§ Golfes aus genährt wirb, fann nidjts

5Red)teS auffommen, weil ein Glement bas anbere erftidt.

Solche 93erl)ältntffe halten lange nach; bas SBaabtlanb fpridjt

fran^öfifch, bilbet fid) franjöfifd), will franjöfifch fein, aber

trofcbem empfinbet e§ beutfd), hot beutfefje 9lrt ju fd)liefjen

unb ju beiden unb wirb beSl)oib ewig unfruchtbar bleiben,

weil eben bie Sprache bem geiftigen 93ebürftriS nid)t ent-

fpricht.
2

(Der fzifofaf fßrof. Dr. SajarusS fdjreibt in feinem

befannten SSert „fiebert ber Seele" 93b. I:

. . . 93efotiber§ bei ber 93ilbung ber (Dödjter ift bie leibige,

faft auSfdfliejflidje 93efchäftigung mit fremben Sprachen ein

wahrer §emmfd)ü£) feber wirtlichen Gntfaltung geiftigen

flebenS. Gin ungebilbeter 5roitäofe ober ein ungebilbeter

Gnglänber ober ein ungebilbeter (Deutfdjer ju fein ober alle»

(DreieS jugleid) ju fein, ba§ ift für bie 93ilbung ganj gleid);

ober ift eS nicht gänglid) einerlei, ob einSttenfcf) in ber einen

Sprache als ein Ungebilbeter beritt unb fpridjt ober in allen

breien? greilid) tann baS Spradjftubium ein feht träftiger

£ebel geiftiger 93ilbung werben, burch bie erweiterte fenntniS

mehrerer Siteraturen ober bes 93aueS nnb ©eifteS ber Spradicn

*) Sogt gibt t)ier wohl zu Diel ju. 3dl unterhielt mich
im Sommer 1897 mit ©rof. i3r. Sietor in SUtarburg. ©r Oerteibigte

bie grembwörter, weil fie ein Stüd bcö SBegeä ju einer auf
natürlichem 2Bege fich entluicfelnben SBetttpradje bilbeteit. Sch
oertrat bie Sache bes ®eutfd)en Spradfbereinä bom päbagogifchen
Stanbpuntte aus, ba nach meiner ©rfahrung ein Jlinb fich ein

bentfcheS SBort in einem 3cE)nteI ber Seit merfc, bie es jum Sehalten
cineä fremben SBorteö brauche. „®aritt haben Sie Wohl redjt;

ich war biete galjte in Gnglanb unb habe ba bie Seobachtung
gemacht, bafe englifche Stinber unter etwa zwölf fahren faft nur
äuSbrüde angelfächfifthen UrfprungS gebrauchen." (finige Sabre
ipäter erzählte mir ein euglifcher ÄmtSbruber, baff in ben englifchcn

Srebigerfchulen bie g-orberung nadjbrüdlid) betontwerbe, use Anglo-
Saxon words, weil ba« Soll bie gelehrten äuSbriide nicht ober

nur halb oerftefje. ®er SilbungSfchwinbel, ben bort bie felbft

noch nicht feit febr lange uerwelfditen Normannen als Ungeziefer
inö äanb gefchieppt haben, hat alfo auch bort grüdjte gezeitigt,

an benen fich noch heute jebes neue ©efdjlecht bie 3ähne ftumpf
beifst, unb bie infolgebeffen ber Solföbilbung ben Stagen berberben.
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fclbft. Stun aber ift einmal oon einem gortfd)ritt bi« zur

S enntui« unb einem wahrhaft geiftigen Wewiuu ber Literaturen

überhaupt feiten bie Stcbe, bann aber, wenn bie Siebe baoon

fein fann, entftefjt bie fffrage, ob bie minbermerte Aneignung
burdt) tiberfeßungen zugunsten einer bafür oerftärften unb
ermeiterten Senntni« ber eigenen Statioualliteratur nietjt eon
meit größerem Ginfluß auf Hebung unb Störung be« Weifte«

fein mürbe. 2Ba« aber bie Sprachen felbft betrifft, fo ift bie Slrt,

mie fie betrieben werben, in ben bei weitem allermeiften fällen

Zu einer formalen ©Übung be« Weifte« aud) nid)t im ent*

fernteften geeignet, Gntweber wirb nad) ben Leitungen

unferer ©deuten überhaupt eine ©ollfommenl)cit in ber Spradie
gar nid)t erreicht ober man t>at bei ganz geläufigem Sprechen

bod) anftatt be« ©eifteS ber franjöfifdjen Sprad)c nur ben

Weift ber fratizöfifcpen — ©onne fiefj angeeignet. Sticht zu
gebenfen, baff burch biefe« mühfamc unb ängftlidje Streben
nad) Grmerb ber fremben Sprache, oollenb« burri) frühzeitige

©onnenwirtfehaft, wo ba« Sittb jugleid) bie frembe mit ber

SJtutterfpradje erlernt, alle Störung unb (Energie, gefchweige

Originalität beiSluöbrud«, alfoaud)be«Xenfeu§, oerloreti geht."

^m 3ahre 1897 wanbte ich und) brieflid) an ben ©erfaffer

biefer Slusfüpruugen, ben berühmten ©fpchologen unb .fperau«*

gebet ber 3eitfd)rift für ©ölferpft)d)ologie unb Sprache. Gr
feptieb mir folgenbe«:

„3unäcpft bemerfe id), baß ich auf bie ^tage, ob bie

elfäffifcpe 3ugenb in ber Sd)ule aud) fraujofifd) lernen foll,

feine Slntwort geben fönnte. SBenn eS au« praftifcpen Sfürf*

fiepten auf beren f^ortfommen im Leben gefd)eheit foll, fo

fann id) biefelben ol)ne Senntni« ber Xatfad)en be« ©er*

fel)r« unb ber Sd)uleinrid)tungen itid}t beurteilen.

Stur zweierlei habe id) ftet« befämpft: 1. Xie ©er*

wed)felung ber Aneignung frentber Sprad)en mit bem Gr*

wert» höherer ©ilbung. 2. Xic 3roeifprad)igfcit be« SJtcnfdhen

oon Äinbpeit auf, b. i). ba« beutfd)e Sinb zur 3eit ber Sprad)*

entfaltung einer franzöfifd)en (ober cnglifdien) ©onne zu

überlaff eit, bamit es beibc Sprachen z u g l e i d) lerne. Xer

Grfolg ift, baß e« in feine oon beibeu bi« zur Xiefe einbringt.

Wenie« finb Slu«napmen unb al« fold)e feiten; fonft aber glaube

id), baß ein Spracpzwitter aud) bei höherer fouftiger ©ilbung

nie bi« zu einem eigenartigen Stile in einer Sprache gelaugt.

3titereffant war mir immer bie literaturl)iftorifd)e Xatfadfe:

3m SBeften ber Schweiz (©ern z- X, jreiburg, Slarau)

ift man zmiefprad)ig, im Cften beutfd). Xer Söeften pat zürnt

Sünftler, Staatsmänner unb (gelehrte peroorgebraept, aber

niept einen einzigen Xicpter ober ©rofaftiliften oon
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Ibebeutung. (^Öi^tuö lebt unb fcfjreibt nur im 2>tateft
;
aujgerbem

tft er meintest burd) ^ein^eit, giille unb liefe ber pfpdjo»

logifdjen ©djau als burd) ben ©tit ausgezeichnet.) dagegen $gol).

g. föfüller, Ufteri, ©ottfr. Steller, Stonrab ^erbinattb SKetjer

alle auS bem einfpradugen Offen."*)

3.

^rof. Dr. Jt). 3iegler fc£)teibt in ber JjjalbtnonntS»

fcf)rift „fSie 2Bat)rf)eit". (58anb III. 189&):

9?ur ber fann unb foll ba^er frembe ©praßen lernen,

ber eine fDtutterfpradje befiel unb bereits inne I)at, in ibr

befeftigt ift unb einen §alt gefunben l)at. Saturn nidjtS Unglüd»

lidijereS als ein Stinb ober gar ein SSolf, baS bon Anfang an

in zweierlei ©praßen reben lernt; jtuei Sprachen gleidjmäjjig

fpredjen/ Ijetfgt in feiner ©pradje tjeimifd) fein. $n ber Spraye
eines SSolfeS finb feine Qntereffen unb ©efül)le niebergelegt;

*) DaS ©eifpicl ber SBefrfd^tneia betoeift übrigens burd) bas

forttuäßrenbe OftluärtSriiden ber ©pradjgrenge — in bem bon

2agarus genannten greiburg roar g. ©. nod) im Mnfang borigen

Saßrßunbcrts bas Deutfdje Umgangs» nnb SfmtSfpradje, beute ift

es faft böllig berfdjlounben — , baß bic gmeifprndjigfeit immer nur
eine DurdjgangSftufc ift, tueif eben fein ©off baS ltnbing bes

©pracßgmittertumS auf bie Dauer auSßäft. $n bem 2ftaße, tute

man fid) ber fremben ©pradje mefjr uttb meßr befleißigt, gibt mau
bie angeftammte ©pradje als fjinberlidjen Satlaft preis. Daß and)

biefe Untreue fiefj riidjt, bariiber bg(. bas Urteil fl. ©ogts über bie

SBaabtfänber. Das Vorbringen ber Spracßgrenge ift übrigens fein

SBunber, toettn man bebenft, baß itt ben Sdjuten ber gangen
beutfißeu ©rfjlueig jeßr (ttodj in ben adjtgiger 5S<tßren toar es nidjt

fo, wie mir ein ßiefiger ©eßtueiger aus beut Äanton Safel ber»

fid^ert) bom 12. Jatjvc ab — ber Sdjufgmaug bauert bis gum
16. $abre — frangöfifiß gelernt luirb, bagegeit in ber franjöfifdjcn

©djtoeig, menigftenS auf ben Dörfern, nirfjt beutfdj. gdi tuar »origes

galjr gut grßoluttg im SBaabtfanb. Die ffamiiie meiner SBirtin,

einer ©itme mit gmei berßeirateten ©ößnen, bic beibc toieber ftinber

batten, übrigens feßr liebe ficute, fjattc einen beutfdjen Kamen, aber

niemanb fonnte ein SBort beutfdj, außer bem iiiteften Soßn, ber bei

©ertuanbten in ber bcutfdjcu ©djtoeig fonfirmiert tuorben mar. Cr
ipradj baS Deutftße etloaS Iangfam, aber burdjauS fehlerfrei. „gdj

föimte eS beffer", fagte er mir, „idj fotnme oft in bie beutfeße

©(ßmeig, aber fobalb bie 2eute ßören, baß man ein frangöfifeßer

©eßmeiger ift, reben fie fein SBort Deutfrij meßr mit einem, fonbent
freuen fid», ißr grangöfifdj üben gu fönucn". (Sitten großen Seil

ber Sdjulb am gurürfmeitßcn beS Deutfcßcn in ber ©djtoeig trägt

übrigens bic ©eßeu, bie ©djriftfpracßc als UmgangSfpratße gu Per*

loettben. (fine ©iuitbart ift bem flampf mit einer ©djriftfpracße

nidjt getuadjfen. Die fratigöfifdjeu 3Bunbartcn finb faft berfdjtounbett.

fo baß bie beutfdjen Sffunbartcn ben SBcttbeloerb mit einer ©djrift»

fpraeße aufnebmen müßten, bic als 3ridjett ber ©ilbung gilt, SBcr
beutfdj fprirßt, luirb mitleibig bclädjelt, toie idj meßrfadj auf ber

‘C'iufatjrt burd) bie SBeftfdnueig in ber ©abn beobaditen fonnte.
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barunt, lucr in feiner Sprache gu fpaufe ift, wurgelt in feinem

©olf#tum feft, fann an feinem ©olf ein bolle# unb ungeteilte#

^ntereffe l)aben.
4

© r o f e f f o r £>. Oppenheim fcfjreibt in feiner Schrift

„Aetoeuleiben unb ©rgiehung". (Berlin 1899):

©eflagen#wert ift aucf) bie in geroiffen ©efellfd)aft#fd)ichten

berbreitete llnfitte, Äinber in beti erften fahren ihrer ©nt»

widlung gugleirf) gwei ober gar breiSprachen erlernen gu laffen.

9lbgefel)en baüon, baff für biefe ftinber ber Söegriff äftutter*

fprad)e unb bott allem, ran# if)t an erjiefjerifcfiem Söert an»

haftet, bertoren gef)t, fjat aucf) ba# 9ierbenft)ftem unter biefer

unnatürlichen ©elaftung ber entfpredjenben ©ef)irngentrcn

fcfjreet gu leiben. Qebenfaltö füllten nerbö# beranlagte Wubct
bor biefer Sd)äblichteit bewahrt bleiben.

5.

Dr. ©räbell in fceibelberg fdjreibt in ber ,,)ßäba»

gogifdjen SBarte" bom 1. 10. 07 in feinem Auffafi „Alte

unb neue 2Bege in ber ©äbagogif" folgeitbe#:

©om ^rangöfifdfen gilt, rna# bom £ateinifcfjen gefagt

würbe. SSeber Sprache noch ©dfriftentum ift wert, beachtet

gu werben, ba ber päbagogifcfje ©ewinn minimal ift. .freute

müf)t fief) ber Deutfdje ab, Vfrangöftfd) fpredjen unb lefen

gu lernen, aber er erreicht Weber ba# eine noch ba# anbere.

Der ©eift ber frangöfifdjen Spradje ift bom unfrigen gu

oerfd)ieben. Dai)er foll ba# grangöfifdje au# beu untern

Waffen ebenfo entfernt werben wie ba# Sateinifdfe; in beu

oberfteu Waffen mag e# fein Dafein friften, wenigften# fo

weit, baff bie Schüler ein leidjte# ©ud) lefen föntien. 3u
ben oberften Waffen wirft bie Sprache auch nicht fo ber»

berblid) auf ben jugenblidjen ©eift ein wie in ben unteren.

Die ©ebeutung be# grangöfifchett ruf)t, ähnlich wie beim

©riethifd)en, auf ber gorm. frat ber .frellene wefentlid)

männliche Shiltur gefd)affen, fo hat ber fffrangofe ba# ’JBeib

gur ©eltung gebracht. 3n feinem gangen Wmftfdhaffeit

herrfcht ba# Weibliche (Slentent bor. Statt baf)er bie 'Schüler

mit bem (lib gu langweilen ober ©oileau# Art poetique gu

bewunbern, fuche man in ihnen ba# ©erftänbni# für fran»

göfifche Reinheit gu Weden, inbem man g. ©. angieheube

Darfteflungen ber ©ragie be# 17. unb 18. ^ahrhunbert#

gibt. Da# gur ißebanterie neigenbe plumpe, hälgerne unb

formlofe beutfehe SBefen bebarf ber ©rgängung burch ba#

nerböfe, feinfühlige frangöfifche Söefen. Aber ba# fann man
nicht au# ©üd)ent lernen; am befteit nur burch Aufenthalt

im £anbe fetbft.
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.freute glaubt man burdh Sprachunterricht bieSugenb

„gebilbet" mad)en 311 fönnen. 3)ieb ift aber ein oerhängnis*

toller jntum. SWicfjtb im ©egenfeil roirft fo wenig bilbenb

wie Sprachunterricht. Gr jerftört bas Renten unb erzeugt

©ebanfenlofigfeit. 2)et grammatifd)e $rifl in ben unteren

klaffen ift ©ift für bie ^ugetib. Schaffe mau bie fremben

Sprayen fo rafdh wie möglich hinauf! Sie bewirten nur

Sonfufion in ben köpfen.

91lb erfte frentbe Sprache muff notwenbigerweife bab

Gnglifcße gelten. Gb ift bie Spraye, bie man heute

allenthalben braucht, ba eb immer mehr SBeltfpracße wirb

— wie bab £ateinifd)e früher. Gb ift abermalb ein et*

ftaunlicf)eb 3eoguib für bie gänjüdje Urteilblofigfeit unfeter

offiziellen fßäbagogil, baß man bab nicht frfioit liingft erfannt

unb batna<h gefjanbelt hot. ©erabe für bie unteren Staffen

aber eignet fict) bab Gnglifdjc allein, ba eb nicht ju (ehr

non unferer blRutterfpracfje abweid)t.

SBoflen wir unb national („böllifch") oertiefen, fo

miiffen wir bie hoUänbifdj*t>lämifche Schwcfterfprache

erlernen.*) llufere 3u funft beruht wefentlich barauf, baß

wir anfangen, unb alb ©ermanen ju fühlen. Unfeic

Schule hat bibljet alleb getan, um unb ju entgennanifieren

unb hat unb baburch in ber natürlichen Gntwicflung ge*

hemmt. 2)ie Grlernung ber nieberbcutfchen Schrift*

fp rache aber weite bab richtige SUittel, unb ben fef)lenbeit

Sinn für bie ©emeinfamfeit 311 geben, ber unb heute fehlt.

Y. Wue einem ©efpcäd) eines ungebilbcteu GIfäffers mit

einem hodfgebilbeten Preußen.

'ISr.: 3hr Stanbpunft ift biel 31t einfeitig unb Wirb

nicht nur Oon Streit eigenen Sanbbleuten, fonbern aud)

oon unb SHtbeutfcfjen burchweg mißbilligt. 38ir fielen

nun einmal auf ben Schultern unferer Vorfahren.
G.: ?Hfo ber alten ©eutfdjen.

'$r.: üiidjt bloß ber alten ®eutfcf)en. 3n ber Atultur

Waren mtfere Vorfahren bie ©riechen, bie Dtömer unb
in ben lebten zWcißunbert faßten — — bie

granzofert.

G.t 9tun handelt eb fich heu*2 aber gerabe barum,
bie Gierfchaleit unferer fog. Kultur abjufchütteln unb
felbftänbigc SuIturWcfen 311 Werben, bie itjre eigenen

*) ätliiiite bann auch u or bem ©nglifcben fommen, 1. lueit

nnS näher Dertoanbt, 2. weil nicht fo mit granbmörtern ber*

unreinigt. @p.
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SBege gefeit. ©ie ©ierfcpalen immer toetter mitgu»

fdpleppen, palte idp für einen utifagbaren £emmfdpup alles

gortfdpritiS.

^r.: 2Bir finb nun aber einmal (Epigonen unb
fönnen nichts baran änbern. ©aS ift piftorifcp fo ge»

toorben.

(E.: 3dp fepe aber gerabe in biefem, toie ©ie meinen,

unabänbertiepen (Epigonentum unfer Unglüc!. ©egen
baS ©tepen auf fremben ©dpultern pätte icfj geftern

mifjtrauifcp toerben föttnen, toenn icp’S niept längft märe.

3dp pabe im Sagaret einen ©olbaten auS meiner ©e=
meinbe befugt. ©er arme ®erl ift bei einer Übung
im — „(SSfamobieren" fagte er, „GSfalabieren" toirb’S

im foftbaren ©eutfep unferer §eereSfpradpe, glaube Up,

genannt, auf fremben ©dpultern geftanben uni) perunter»

gefallen unb pat elenb ben Strm gebroepen. 3 cp giepe

baper Bor, auf eigenen güjjen gu ftepen; bas fepeint

mir audp in geiftiger 33egiepung Diel fidperer.

^r.: piftorifcp ift eS nun aber anberS getoorben.

(E.: 3cp palte Spr ©cplagtoort „piftorifcp getoorben''

für fepr gefäprlidp. ©amit
"
paben ©ie unfern SBelfdp»

lingen gerabe bie befte SBaffe geliefert, eine 2Baffe, an
bie fie opne 3>pr 3uhm niemals gebadpt patten, toeit fie

ben Slacpfommen ber frangöfifepen SRebolution böltig

fern gelegen patte. ©iefe Sftebolution pat übrigens ein

einpeitlicpeS granfreidp gefepaffen, unb irf) bebauere, baf;

©eutfdplanb toeniger einpeitlicp ift unb Staum (äfft für

einen ^ßartifuIariSmuS, beffen $o!ge bie geiftige 3] er»

armung unb SSeröbung unfereS fianbeS fein toirb.

^S5r.: 3dp fage: ©ott fei ©anf, baff toir bon ber

frangöfifepen ©Ieicpmacperei berfepont geblieben finb.

©o paben toir niept einen $3rennpunft geiftigen Gebens

toie fjfranfreidp, fonbern Diele. ©aS ift ein folcper 9ßor»

gug, baff uns ©Ifap=Sotpringen gar niept fo bicl toert

fein fann, bafj eS uns audp nur einen Jlngcnblirf ein»

fallen tönnte, um feinettoiEen barauf gu bergidpten.

(E.: 3cp palte biefen angeblicpen üorgug ber ©eteilt»

peit niept für fo grofj. SebenfaES toäre bie (Erpebung

<EIfaff»2otpringenS gum gleidpberedptigten SunbeSftaat ber

©ob unfereS beutfcp»elfäffifdpen SSoIfStuntS. 3n punbert

Sapren toäre für bie (Elfäffer beutfdp eine fretnbe ©pradpe

getoorben, fo baff baS 9teicp ein frangöfifdp rebenbeS

©lieb pätte, baS an feiner flultur nidpt ntepr teilnepmcn

toürbe. Ober fepe idp gu fdptoarg?

$r.i 3dp glaube audp, baft eS fo fommen toirb. ©ie
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liberale Partei ift geraöe^u berrücft, ben SunbeSftaat

auf if)r Programm ju fefectt. Sßentt i^re SlBfidjt burcf)

ginge, bann toürbe unfere fianbegbertretung nur nodf)

au§ Älerifalen unb ©ojialbemofraten Befielen.

G.: 2öa§ ift ba nacf) 3Bt*r Slttficftt ju machen?
^t.: 3<ft felje feinen 2Seg. ®te geiler finb 1872

gemalt toorben; unb bie ftnb nicftt toieber gut ju machen.
G.: SBarurn berurteilen ©ie bann meinen folge*

richtigen ©tanbpunft?
$5r.: 2Beil ©ie auf biefe SSeife nitfttg augricftten

fönnen. ©ie müjjten, ftatt uttfer gangeS ©
(ft
u [triefen ßu

bertoerfen unb ftangöfififte Briefe juriicfäutocifen*), fidj

auf ftiftorifcften ©tanbpunft [teilen unb ben Leuten

fagett: „granjöfifcft ift feftr nottoenbig; aBer ber 2Jlenf<ft

ntufj eine SJiutterfpraifte ftaben, in ber er tourjelt, unb
auf ©rmtb bereu er anbere lernen fann; iftr Bringt aBer

burcft eure frangöfifd^e föaugfpracfte eure &tnber gerabe

um biefe SJtutterfpracfte.''

G.: ®ann locrben mir bie Setreffenben anttoorteu

:

„28enn toir unfern Äinbern granjöfifcf) al§ SJfutterfpraifte

beiBringen, bann fönnen fie ja nadlet ©eutfcft auf ©nntb
babon lernen." 2>ag bon S^nen als ÜJfittel ber ©eifteS*

fcftulung fo Ijoc^gefcfjäBte fiatein lernt man „auf ©runb
üon" Tyrangöfifcf) ja oftneftin Bequemer als „auf ©runb
üon" Seutfcft. Slujjerbem Bat 3Bre Semeigfütjrung bie

tHiifttigfeit ber beralteteu ©praifterlemunggmetftobe jur

üüorauSfeftung. BerfpredBe mir bafter feinen ©rfolg

babon. Ober Baben ©ie mit foldBen ©rünben audB nur
einen einjigen Glfäffer bor fpäterem 23ilbungSfcfttoinbel

BeloaBrt?
tßr.: 2lber ©ie Bringen fidB burdj 3ftte ©iftrofffteiten

um jeben ©influjj.

G.: ©g fragt ficft, auf inen. Stuf bie ®ilbung§=

ftftloinbler mill idB feinen ©influfj gelohnten. ®ie fteBen

mir bereits ju tief. 3cft toenbe midB blofj an nodB Ün=
berborbette, geiftig nodB ©efunbe. Unb benen mujj man

*) ®ad tue idj felbftoerftänblid) nur bet ©riefen Don ©Ifäffern

ober anberen ®eutfd)en, reo alfo loirflicfjer ©ilbimgSfdfroinbel bor*

liegt. 2Bo foU man fonft bie Stenge äieljen, wie tueit man fid| ben
©djWinbel gefallen laffen toiUV Hlö bor einiger Seit bie Seitungen
melbetcit, bafj unfer iiaifer einem SSbgeorbneten, ber einen beutfdj*

fpradfjlidjen Ärci§ ßotljringenS oertrat, ein franaöfifdjcö ÄeileibS*

telegramm gefanbt fiabe, fagte mir ein ftreunb: „3ept bifte reiber*

legt", reorauf id) juriidgab: „3d) bin nidft reib er legt, fonbem ber

ßaifer Ijat fidj unfere ©erfjältniffe nid^t lang genug überlegt.

\?öd)ftrea{jrfcf)cinlid) ift er and) gar nid)t geniigenb barilber unter*

ridftet."
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ettoaS ^otgericfjtige» bieten. Unb nun toeifen Sie ntir

bitte nad), too tn ber gotgerichtigfeit meines Staub -

fünftes ein Üocf) ift.

*ßt.: 93enn mau in ber ÜBelt ettoaS toirfen toiU,

nmfe man auf $onfequenj belichten unb mit ben

ÜBtenfchen rechnen, toie fie nun einmal finb. Äonfequent
ift fein einziger 3CRenfc^. Äonfequeut ift allein ber

Teufel.

G. (naef) einer ^aufe): Sie eröffnen mir mit biefer

©genfdjaft beS ©eufelS ungeahnte ©eficfjtSpunfte. Sßentt

es tuafjt ift, bafj ber Jeufel feine Siege übet bie

aftenfdjen baburcf) erlangt, bafj er folgerichtig ift unb fie

unfoTgericfitig finb, fo folgt für mich barauS, bafj, toenu

man ifjtt auf irgenb einem ©ebiet fplagen teilt, man too»

möglich noch folgerichtiger fein mufs; fei nun biefeS

@ebiet, toeldjeS es tootte, faufen ober huren ober

BilbungSfchtoinbel.

*r.: 9la nu: folcfje Qufammenftellung toieber!

G.: 2ßaS bie fjorm meiner '-Behauptung betrifft, fo

bitte ich, Ue gütigft auf ^Rechnung meiner bäuerlichen

Unbilbung fepen ju toollen. gür ben Inhalt famt

ich nti<h aber auf meinen SiamcnSoetter ben Slpoftel

Johannes berufen, ber Don „ftteifcfjeSluft, ?lugenluft unb
hoffärtigem Sieben" rebet. ©er BilbungSfcijtoinbel ift

ein Stücf bom hoffärtigeu Sieben*)- Unb ber neue

BunbeSftaat toirb bieS hoffärtige Sehen mit allen

aJZitteln förbern. ©arum mufi man ihn toomöglidj SU
öerhinbern fuchen. Sßie toäre baS möglich?

^Sr.: ©ie einzige SÜföglicfjfeit toäre meines ©rachteuS

bie, bafj in 'Berlin unferen sperren ülbgeorbneten gefagt

toürbe: „9iee, fo toeit finb toir noch nicht."

G.: Sßirb ihnen baS aber gefagt toerben?

3><h fürchte, man toirb fthliefjlicf) itachgeben,

ba man bie ©efaljren unterfdjäht. Söenn Sie toaS tun

toollen, bann fchreibeit Sie einen 2lrtifel in ein in

*) ©in ©auev, beut ict) bieis erjäfjlte, ßemerftc baju: »Der
fiiitter ßat gfat, immer bc Derroel fammer nurnnte SKääfcbter mörre
butricb b aÜergreefdjt ©eraebtuna.” — „SBubär Ittiffe St bife?* —
»®i, mir ßnn c ©mb bebäntnt, ÖiitterS Di|d)tebbe, ba ftetjt-S britt.

ftc^t amtocr am Stng notf) iibS granjefebeä britt, fäll faitn idt

nit läfe.* — „ei bäte Se ntet bi« ©udj, imftaub (biedeidpt) fntttt ittj."

Darauf Brachte er mir ®r. SK. ßutberS Xifcbrebeit, moriu bad
„granjofifebe" am Sdjlui; beS StnpitelS, bas er ntir auffdtlttg,

lautete
:
quia est superbus Spiritus et non potest ferre contemptum

sui. gdj überfefcte: „SBtü er gar c borfitniticber ©ääfd)t ifcb utt 3

nit fann bann, Wammer ne üSladpt." — „ei fo toiirbS immer balrner

(ntabrftbeinlicb) mit um ©ilbttttgSbeTtuel üb finn.* — »geb glabb ab-"



fRegierungSfreifen Diel gelefetieS Ülatt über bie mutmajj*

licfeen folgen ber ©rljebung be§ DteidjSlanbeS jum
iöunbeSftaat. Sa§ mär nodj baS einzige 3J£ittel. Unb
bemeifen ©ie, baß bie Neuerung ben Dollen ©ieg be§

ÄlerifaliSmuS bebeuten mürbe.

©egen biefen toetbe icf) grunbfäfelid) nidjtS

fagen, meil id) Dor bem ifatfeoIijiSmuS eine Diel ju feofje

9ld)tung feabe. ©efeen ©ie mal, meldje iRolle er im
Politiken üeben unfereS ju 2

/3 proteftantifdjen ifteidjeS

fpielt, unb mie fläglid) firf) ber ißroteftantiSmuS trot?

eDangelifdjem Sunb baneben auSnimmt. Senn icf) baran

bertfe unb an bie jefeigen SBerljältniffe in gfranfreid), fo

fann id) nidjt glauben, baß ber ^atfeoligiSmuS in unjerer

engem Heimat auf bie Sauer bei feiner Stblefenung beS

SeutfdjtumS Derfearren mirb. Saju finb bie fieute bocf)

Diel ju flug. Unb bann ift mit ein Äatfeoli!, bet auf-

ricfjtig beutfdj gefinnt ift, unüergleidjlidj lieber als ein

proteftantifdjer Selfdjling.

'jJr.: 2lber )oie fönnen ©ie nu mieber fo maS
fagen?

9hm, icf) benfe, bem ©Ijriftentum, baS beiben

gemeinfam ift, bienen beibe in iferer Slrt, ßatfeolif unb

dkoteftant. ©in beutfcfegefinnter Äatfjolif mürbe aber

unferm SBaterlanb bienen, ein proteftantifdjer SBelfdjling

bagegen einem fremben.

^r.: ©ie finb ein ganj unberbefferlicfeer 9Jienfdj.

Sdj glaube im ©egenteil bemeifen ju fönnen,

baß id) Derb efferlicfe^ bin, fobalb id) ftidjljaltige ©rünbe
gegen meine bisherige Sluffaffung finbe.

ifer.: Siefo?
6.: 9tun, meine greunbe miffen nodfe, mie id) einft

als überzeugter Sarminift auf bie foodjfdjule fam unb

bafür Diel Derulft mürbe. SarminS Descent of Man featte

id) mir fogar in ber Urfpracfje angefdjafft unter ber gfeim

nafialen ©uggeftion, baß man öaöurd) ben Snfealt beffer

erfaffe. 9lber bie iöeobacfetung meiner ßanbSleute fjat

midj an ber barminifdjen ©ntmidlungSlefere Dom Um
Dollfommnen jum SBoUfommeneren irre gemadjt. Sie

©Ifäffer maren einft, beDor fie g^ranäofentum nad) äfften,

mirttidj 3Jienfd)en, fogar feerDorragenbe Äulturmenftfeen.

2luS biefem 3uftanb finb fie in§ 9iadjäffen fremben

SefeuS, alfo in§ Slffentum Derfalteu. Sie ©ntmidlung
gieng bei ifenen alfo nidjt bergauf, fonbern bergab. Siefe

©rfenntniS feat meinen SarminiSrnuS erfdjüttert. ©ie fefjett

alfo, id) bin berbeffertief). Unb nun geftatten ©ie mir baS
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GrgebniS unfereS @efpräd)S jufammenjufaffen. GS ift

mo|l MeS, baß Sie mir itt meinem Sdjmar^fehen für bie

effäffifdEje 3ufunft burdjauS recf)t geben, baß Sie aber non
Sbrem PilbungSftanbpunft auS feine JHettuug
miffen, ba man mit bent toten PilbungSfdjminbel unfereS

tjöbereit SdjulmefenS ben lebenbigen PilbungSfchminbel
ber Glfäffer nicht totfchlagen fann. Ptan muß alfo ben

•Stampf gegen ben fprachlicfjen PilbungSfchminbel in jeber
fyorm eröffnen. Plöglidjermeife machen mir bann bie

freubig ubertafcfjenbe Gntbecfung, baß bie geiftige 9iüc£=

märtSentmicflung ber CSIfäffer im lebten 3ahrhunbert bod)

nur eine ?lrt SltaoiSmuS mar, mie ber $>attotnf(f)üler

£>äcfel berartige Grfdjeinungen beS SRücffaUS in eine frühere

GntmicflungSftufe nennt. ®aS märe menigftenS noch e”1

9teft oon Hoffnung. 9lbet bie unerläßliäje Pebingung
bafür, barin merbeit Sie mir Stecht geben, ift bie, ' baf;

unfer elfäffifdjeS PilbungSmefen niemals unter bie Pot-

ntäßigfeit unferer PilbungSfchminbler fommt burch Gr=

hebung nuferes Raubes jum felbftänbigen PunbeSftaat;

fonft ift atle§ Oerloren, unb ber 9ltaüiSmuS, ben unfere

PilbungSfdjminblcr bereits als baS SBefett beS GlfäffertuntS

betrachten unb auSgeben, toirb bann mirflid) jur bleibenbett

Gigenfdjaft unferS engem PoIfStumS.

YI. formale Gilbung.

Unter ben ©rünben, bie auf bem untcrelfäffifdjen Seprer*

tag Cftern 1906 unb auf bem £ehreritmentag 1907 jugunfteu

ber ßrhebung beS granjöfifd)en auS einem Pfoßlfad) ju einem

Pflichtfach geltenb gemalt mürben, nahm fid) baS Sd)lagmort

„formale Pilbung" — ich möchte bafür lieber beutfdjer unb

meniger achtungSooll „förmliche Pilbung" fagen — befonberS

fchön auS unb mußte barunt auch ber Regierung befonberS ein«

leud)ten. fjd) feße oorauS, baß fie ben anberen ©runb: „GS

ift mof)I fd)on manchem fieptet oorgefommen, baß er ab unb

gu in bie ©efellfdjaft franjöfifcf) fpredjenber Perfonen fommt:

muß er bann ben jaubftummen fpielett, fo mirb baburd) fein

Vlnfeheti ober mit anbereu SBortcn bie Pfortfcpäßuug feiner

Pilbung nid)t gehoben", ober meniger oorfichtig auSgebrüdt

(Straßburger Poft 1906, 661): „SBenu man bebenft, mie

gerabe h'cr^ulaube bie StenntniS beS granjöfifchen als Piaß«

ftab ber Pilbung betrachtet mirb . .

."
in feinet ganzen oölfifcheu

Jragmeite burdjblicft haben mirb. Pei ber „förmlidjen Pilbung"

liegt bie Sad)e meniger auf ber .'panb, ba baS ein Pfort ift,

baS in feiner lateinifchcu Raffung bei allen Pcrteibigern beS

©ßmnafiumS im gatten 9teicb einen guten, ja beften,Stlang hat.
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Sd ift nun eigentümlich baß gleichseitig mit biefer

„formalen" SBegrünbung eine äßetpobe für bad Seminar oor*

gefcplagen mürbe, bie gerabe bie „formale" SBilbung, Schärfung

bed SSerftanbed burd) fortmäprenbe Nötigung jum SSergleid)

ber fremben Sprache mit bett abmeicpenben (Srf(Meinungen

ber eigenen Spradje auäfdjalteti mitl jugunften geläufigen

Sprechend ber fremben Sprache. Sei ber alten Sßetpobe

(nad) fßlöp) hatte man menigftend noch t)en Xroft, auf biefe

SSeife lernt mand troß aller 9Jtüpe bod) nicht ! nun foll aber

aud) biefer leßte Droft fcpminben. 2lud) ber leßte, bidper noch

nicht bermelfcpte Stanb bed Sanbed foll auf bie geiftige (pöhe

unferer Silbungdfdjminblet gehoben roerben, roäprenb cd

oielmehr biefed Stanbed pöcpfte öpre fein follte, ein

unüberminblicped Sollmert gegen ben Silbungd-
fchminbel ju fein. 'Denn bie Silbungdfrage ift eine

päbagogifd)e fffrage. Der angehenbe 2eprer müßte fo

erlogen merben, baß er nid)t am fSilbungdfcpminbel hinauf*

fepen mürbe ald an etmad ihm fehlenben, geiftig über

ihm ftepenben, fonbern boll SJtitleib auf ihn herab ald auf

eine traurige Serirrung bieler feiner Solfdgenoffen, bie man
ald unpäbagogifch, fraftjerfplittemb, ald unfojial, ald fchnöben

Senat am angestammten (Slfäffertunt, überhaupt ald baren

Schminbel, nur tieracpten fann.*)

Die f5Iflge ber „formalen Silbung" fann ich natürlich P'e£

nicpt erfdjöpfenb erörtern. Dad ift Sache ber „Slätter für

beutfcpe ©rjiepung", bie Slrtur Schulj in Sirfenmerber peraud*

gibt, mit bem icp fdjon feit jepn $apren in Sriefroedjfel ftepe,

unb bem ed gelungen ift, allen Sorurteilen junt Drop bie

SBeimarer ©rgiepungdtage ind Sieben ju rufen, bon beiten icp

für 9tup unb glommen unfered beutfcpen Solfdtumd burd)

Verbreitung tieferer ©inficpt in unfer Silbungdmefen noch £ed)t

biel ©uted erpoffe, menn id) auch mit manchen Dingen nicpt

einberftanben bin. (Sgl. auch „gotmale Silb." in SReindSnjpfl.).

•) 2)ieS nebenbei and) fd)ott öarunt, bainil füitfrig nid)t loteDct

ein Herausgeber beö Journal de Colmar in S}erfud)ung fomme, bie

an ben iljnt bcfanntett Cßäbagogeu gemachte Seobnciituug „ces

gens-li, au fond, nous envient plus qu’ils ne nous dbdaignent*

(im Orunbe beneiben un§ biefe Seute meßr als fie uns öeradften)

in einer finblidjen SBeife, bie toafjrfd^einlid^ mit ber geizigen 37iepr«

mcrtigteit bet Spradjamitter aufammenbängt, auf einen ber größten

Sßäbagogeit unferer Qeit ju übertragen, ber baS in feinen Stagen

unber,)eif)lid)c S8erbrecf)cn begangen batte, im „Xag" über bcutfdj*

gefinnte @lfäffer au berichten unb ihre ©ebanfengänge taieberaugeben,

©ein Staffap (in Sir. 48 unb 49 b. 3 .) üerfdjmeigt biefe ©Ifäffer

unb ftetlt ihre ©ebanten als ptcußifdje Unüerfd)iimtt)eiten gegen
„bie ©tfäffer" — fo beliebt er unfete SBelfdjlinge ju nennen
— bar.



3«h habe in bem neulich erfdjienenen Vüchlein oon
9i. fßannmih „$er Volföfchullehter unb bie beutfd)e (Sprache"

(VuchDerlag bet „ipilfe", Vetlin«©chöneberg), ba# mit gut

Vefpredjung gugefanbt mürbe, oiel mit meiner Sluffaffung

nötiger formaler Vilbung Vermanbte# gefunben. 3$ beute

baS f)iet nur an, roeil ich bem Vüchlein roeitefte Verbreitung

münfche. Sie id) höre, ftet)t bereit? eine 2. Stiiftagc beoot.

3Bir mollen md)t leugnen, baß frembfpradjlidjet Unterricht

fo betrieben merben !ann, baß au# bet fortmäljrenben Ver-

gleichung ber fremben ©prache mit ber SKutteripradje ein

©tücf formaler Vilbung gemoimen mirb. Allein biefe formale

Vilbung fann man feßr oiel billiger haben. ©chulinfpeftor

Senge# in Vufenheim»9teu[tabt (amtlich „©aarunion" ge*

fcf)impft) l)at jiri) fchon oor oiergeljn fahren ba£ große Verbienft

ermotben, auf ben fyoljen päbagogifcfjen Sert bet Vergleichung

oon Sunbart unb ©chriftfprache hingeroiefen gu haben. ®ie

elfäffifchen SDtunbarten, bie in bem nunmehr fertig gemotbenen

elfäffifdjen Sörterbud) niebergelegt finb, im ©eminar mit

einanber unb mit ber ©djriftfptache gu betgleichen in begug auf

£autftanb, gormenlepre, ©pntaj, ©til ufm., auf bie ®runb»
bebeutung ber Söttet, ihre Vegriffgentroicflung ufm. eingu-

gehen, bie fünfte nachgumeifen, ioorin elfäffifdje fflhmbarten

ber ©ntmidlung ber ©chriftfprache oorauögeeilt finb unb für

fie oorbilblicf) fein tönnten unb barum im beutfchen ©til

nnchgeahmt gu merben oerbienten, bieg unb anbere# bet Ärt

gäbe eine hunbertmal roertoollere formale Vilbung al# bie

35reffur auf# Variieren.

I)aß fpradhlichc Grfcheinungeit, bie gmifcpen Mpein unb
Saögau ober im beutfchen Sothringen gemachten finb, irgenb

meldhen miffenfchaftlichen ober gar Vilbungömert haben tonnten,

ba# gehört auch mit gu ben Dielen gingen, bie über ben

©efid)tgfreig unb bie $affung#fraft unferet Vilbungöfdjminbler,

bie „aue jmei -Duellen gu fäjöpfen" oorgeben, hinauögehen.

Sreff ich ba Oor etma einem Sah* einen fiinftigen 9lmt#*

bruber, ber einem älteren .fjetm, ben ich befuchett roolUe,

gut 9lu#hilfe beigegeben mar. Sit unterhalten uni eine Seile,

unb ich mache mir ©ebanfen, mie ber norbbeutfche junge Sann
gut Stnftellung in unferer £aube#fird)e tornme. „3<h gehe

mohl nicht fehl", fagte ich, „roenn ich 3hrer Sprache nach

oermute, baß ©ie au# Verlin finb." — „(Sntfchulbigen ©ie,

ich 6in ja Straßburger." — „Jpaben Sie beitn biefe# Xeutfd)

oon Qugenb auf gerebet?" — „9tein, im ©Iternhau# hab id)

nur ftangöfifch gerebet." — „9luf biefe Seife tann ich nur bie

©rfcheiuung erHären; benn an 3hnen ift fein etfäffifcher

tfrabew. Senn ba# ®temhau# ba§ ©Ifäffertum guerft burch#
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ftraugofentum totfdjlägt, bann bleibt für bas festere Deutfdje

feine anbete Söglicßfeit als 9?erpreußung." — „San muff

ficß aber bocf) bem großen ©angelt anfcßließen, um ©inßeit*

licßfeit gu fcßaffeit." — „?ludj id) bin für beutfdtje Sludfpradj-

einßeit, aber unter ber 93oraudfeßung, baß and) bad Glfaß

gu biefer einheitlichen Sprache guerft fein Scßetflein beigetragen

I)at. Senn Sie aber g. 93. „Slug" (ober „gludj") für „$flug"

fagen unb „faßl" für „SSfaßl" unb „fanb" für „ißfanb" unb

„feil" für„98feil" unb „ffunb" für ,,93funb", fo roerben Sic mir

gugebeit, baß Sie mit biefem Stiid Preußentum nicßt gerabe

an bem fvortfdjritt unfeter beutfcfjen Sutterfpracße mitarbeiten,

um fo meßr, als aud) in Storbbeutfcßlanb ein anftänbiger

Seßrer feinen Scßülern folcße Stacßläfjigfeit nicßt geftöttet.

Jfrembed ift ßerüberguneßmen überall ba, mo bad grembe

beffer ift ald unfer ©igened, aber nid)t ba, mo ed fdjlecßter ift.

Senn jebe beutfdje Sanbfdjaft il)r 93efted gu unfcrer ©efamt-

fpracße beiträgt, bann roirb biefe gut, aber nur bann. Sa

3

bad Pefte ift, bad muß ernfttidj geprüft merben.“

So ifts nid)t nur mit ber Sludfpracße, fotibern aud) mit

uielen anberen Seiten unferer Spraye. flfür gaßlreidje ffrtemb-

mörter, bie bie Stbeutfdjen ind flanb gebracht ßaben, gebraucht

ber ©Ifäffer aus bem SSolf gute beutfdje Sludbrücfe, er geljt g. 93.

nidjt burdj beu Storribor in bie erfte ©tage, fonbern burdj ben

„.'pausgang“ in ben erften „Stocf", er tut bett 93rief nid)t ins

Muoert, fonbern ins „93rie}}acfleiu" ober in bie „93rieffdjeibe", er

feßt nid)t einen ßiünber, fonbern einen „tjotjen §ut", im

Sünftertal einen Drotteßut (Drott = ßölgerne ft'äfeform) auf,

unb mer unbcfcßeiben ift, ber renommiert nicht, fonbern „macht

ben ©roßen", er roanbert nicht auf berSdjoffee, fonbern auf ber

„Straße" ufm. Das leßtereSort ift gmar fein urbeutfdjedSort,

fonbern ein eingebeutßhted Seßnmort aud bem fpätlateinifcßen

strata, gerabe mie Difcß, Sauer, Pfunb, Süttge ufm., bie

burdj ifjre beutfdje Sonn fo gut mie beutfdje Sörter finb. Das
©Ifäffifcße befifjt foldje ©inbeutfdjungen oft audj ba, mo
bie Scßriftfpradje burdj früheren 99ilbungdfcßminbel mit bem
üateinifcfjeir bad Seßnmort aufgegeben unb mieber burdj bad

Srembmort etfefd, alfo einen Schritt rüdmärts getan, fjat:

g. 93. Siefte für ftaftanie, 3«uuer unb '2Iugft für Januar unb

Ütuguft. 3d) gebraudje baßer grunbfäßlidj ßier nie bie fcßrift»

beutfdjeu 9lusbrütfe. Die leßten beiben Sörter erinnern und
an bie elfäffifdjeu Sonatdnameu. Jauner unb 9(ugft finb ©in*

beutfcßungen mie Sarg unb Sai. 3m 'pollanbifdjen ßeißt

uogst gerabegu ©rnte unb ßat eine gange Steiße uon Ableitungen

entmidelt: oogsten, oogsler, oogsting, oogstinaand, oogsttijd.

Dad Sort tjat alfo oolled beutfdjed Pürgerrecßt. Daß bet
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zweite Monat 311 beutfcf) nicht Jfjorttnug, fotibern fyebruar

beiße, erfuhren bie (Slfäffer eigentlich erft burd) bie

preußifd)en Beamten, bie bas 23ort in amtlichen Scf)riftftücfen

beanftanbeten. Uttb fo ift es auch mit bett anberett beutfdjen

Monatsnamen. Mur baS gfrembwort Mpril ift auri) elfäffifd).

Mber and) fpracfyletjtüd) ift aus uttfeten Munbarteu für

bie Sd)riftfprad)e uitenbliri) oiet ju lenten: Die Sprad)gefd)ichte

ift eine ununterbrochene ftette oon abgeworfenen BiegungS*

enbungen, man bergleidiej-B. Sateitiifd) mit feinen tomanifd)eu

Docßtetfprachen ober ©otifd) mit irgenb einer neueren germa*

nifdjen Sprache. Mutt ift in biefer Beziehung jcbe elfäffifdje

Munbart ber Sdjriftfprachc überleget!. Die Schule banbeit

barum feljr berfehrt, wenn fie 3. B. bie Schüler anleitet „bem
Manne" ftatt „bem Mann" 311 fagen uttb 31t fd)reiben. Die
Munbarten tonnen ihr allein ben richtigen 3Beg rneifen, rneit

fie fid) frei entroidelt haben unb barum geigelt, wohin bie

Matur will, ©in ©inbücf in baS SBalten beS SprachgeifteS,

ober ohne Bilb gerebet, in bie natürlichen llrfadjen ber Sprach'

entmidflung, bie wieberum im menfd)Iid)en ©eift unb in bem
Umftanb begrünbet fittb, baß jebe neue ©efchiechtSfotge bie

Sprache neu erlernen muß unb fie nie genau fo lernt, wie fie

fie tatfäd)lich gehört hat, baS wäre meines ©rad)tenS eine weit

wertoollere formale Bilbung als waS uttfere Schulweisheit

bafür auSgibt. 9Iber freitid), bie fanu man nicht an frembett

Sprachen, fonbern nur an ber Spradjc lernen, bie einen

umgibt. Mur ba fanu man bem SSarum ber oerfchiebeneu

sprachlichen ©tfcheinungen nachforfchen, man fann baS fprad)*

liehe SSerben farnt feinen treibenben Urfacfjen erfennen; ba»

gegen bei einer fo entfernt berwanbten Sprache wie ber

franjöfifchen, wo jur ©rfenntnis ber Berwanbtfchaft umfang*

reiche fpracblicf)e Borfenntniffe nötig fittb — man benfe 3. B.
an bie Berwanbtfchaft bon fransöfifd) „qui" (lateinifch quis)

unb beutfd) „wer" (gotifd) hwis) — muß notgebrungen auf

alles Mad)benfen über baS ^Serben ber Sprad)e uersicfjtet

werbett, unb ber Unterricht wirb 3unt bloßen gebädftnis*

belaftenbeti Drill. Man muß öfter mit„gebilbeteu"6lfäffem in

ein ©efpräd) über fprad)(id)e Dinge gefotnmett fein, um 311

wiffen, wie unfäglid) ann an formaler Bilbung fie ihr welfdjer

Drill gelaffen hat. 3nt tiefften Blöbfinn ber frat^öfifchett

©rammatifer beichten jie unergrünbüchfte SBeiSheit; mit

frattgöfifd)er Bet3errung italienifdjer, fpanifdjer, hollättbtfdjer,

euglifcher, ja felbft beutfdier Manien glauben fie Bilbung

mattieren 3U fönnett!

Üßill matt ben fprad)lid)en Blid uttferer Seminarifteit

über bie Mutterfprache htnauSfübrcn, fo gebe man ihnen

ß*
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Beifpiele fptadplichet ©rfcpeinungen aus ben oerfcpiebenifttt

Sprachen, man bepanbele g. 33. in ber Sautlepre auch eine

9lngapl ftcmbet Saute mit, wobei feftguftellen wäre, baß jie

beim Sprecpenlemen unferer ftinbet gelegentlich als ©rfap

für beutfcpe Saute borfommen; man geige ihnen bie Reihen-

folge, in ber frembe Sprachen bie 3Borte [teilen; fage ihnen,

baß Satein brei ©efcplecpter, bie romanifcpen Sprachen gwei,

Diele Sprachen leins unterfcpeiben, aftifanifdpe Sprachen

fogar bis 16. ißaß es Sprachen gibt ohne Slrtitel (g. B. Satein

unb bie flabifdpen Sprachen), aubete, bie ben Slrtifel anpängen

(ttotbifcpe Sprachen unb einzelne femitifc^e)
;
Sprachen ohne

9lbwanblung beS Zeitworts unb beS IpauptroortS (§. 33.

cpinefifcp) unb bergleicpen f&inge mehr. Ülud) auf ben $u-

fammenhang gwifdpen Schrift unb SpracpentwicflungStempo,

g. 33. im ©eutfdjen tangfam, bei ber dpinefifdjen Begriffs-

fcprift fcpuell, formte pingemiefeit werben, ‘jrtefe SRitberüdf*

ficptigung aller ^auptmittel, mit benen ber menfcplicpe ©eift

feine ©ebanfen auSbrücft, gelegentlich angefnüpft an Beob-

achtungen am eigenen Spracpleben, Vergleich gWifcpen ber

Sprache ber 3llten unb jungen in einem Dorf, alles bas

würbe ben fpracplicpen Blicf mepr erweitern, baS eigene

Racpbenfen unb Beobachten fpracplidper ©tfcheinungen mepr

fötbem als ber ©inbrill irgenb einer eingelnen ftrembfpracpe.

Selbftöerftänblicp Wäre babei bas grangöfifdpe, weil eS bie

Sprache unferer ©ebilbeten ift, forgfältigft mitguberiicffichtigeii,

etwa in bet Seite 25—>35 angebeuteten SBeife.

3Benu bie ©rtenntniS ber oerfcpiebenen ÜJtittel, bie ber-

fcf)iebene Sprachen gum ©ebanfenauSbrud oetwenben, eine

wertoolle BerftanbeSübung ift, fo muß übrigens biefe Übung
um fo wertboller fein, je frember bie Sprache ift, mit ber wir

uuS befcpäftigen. 2)aS Upinefifcpe wäre alfo g. B. ein wertvollere^

SRittel gu formaler Bilbung als irgenb eine arifcpe Sprache.

3lber aurir bie befte formale Bilbung ift eben nur eine

formale, eine förmliche Bilbung, bie fiep auf bie formen ber

Dinge befepränft, bie biefe, niept in SBirflicpfeit, fonbem nur

im Spiegel, bgw. in ben Dielen Spiegeln, beS menfcplicljen

©eifteS angenommen paben. Das ift gewiß an unb für fiep

eine fepr angiepeitbe 3EBiffenfdpaft. 3Ibet fie wäre ein Ünglücf,

wenn eS nur üflenfepen gäbe, bie fid) barauf befepränfen würben
unb über ber Befcpäftiguug bamit bnS ©rfeuuen ber Sßitf-

licpfeit oerfäuinteu. Unb fie ift ein llnglüd, wenn irgenb

eine amtlicpe SBertfcpäßung gu ;ipren ©unften einen Drucf

auf bie SUenfcpeu auSiibt, fo baß nur ber als gebilbet gilt,

ber fie befipt. 3lucp hier rufe icp „Dlrbeitöteilung"

'
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VII. tlttte »rieft.

1. '-Beleg für bie SRadjt ber Ipinrfi lidieit ©nggeftion
ini telfnfi.

»oti ber (Mröße unb üDtacpt beS Stüdes ber Suggeffton,

^ bie im ©faß jugunften ber fraiiäöfifchen ©pra<pe auf beti

©njelnen non bet Umgebung ausgeübt wirb, macht man [ich

im übrigen SReiep faunt eine »orftellung. Saturn fei mir ber»

gieren, wenn ich äum Aacpweis biefeS StudeS ben »rief eines

früheren grcunbes beröffentlicpe, ber einigermaßen ermeffen

läßt, roie ftarf bet Srutf fein muß, unb welchen ©egenbtud ber

©njelne attmenben müßte, um nicht ju erliegen. SBenn ber

einftige Schreiber bes »riefe« bie« lefen füllte, fo bitte ich ihn,

mir ju glauben, baß ich bamit ihm feinen petfönlicpen »ommrf,
etwa bet ©tjarafterfctjtoäche, habe machen wollen, fonbem
baß ich & lebiglich tue, um bie Straft bes StudeS ju beleuchten,

bem er erlegen ift. Sollte fein Aacpgebett gegen biefen Stucf

bie golge einer in ber äwifcpcnjeit erworbenen tiefem

örfenntnis fein, fo fiept ipni ja unfere »reffe für bereu Sar»
leguug mehr als gern jur »erfiigung.

lieber f^teunb!

„iQ i e gut b e u t
f
cp (r e b e^n b) allewege,

jepreibt mir X., jebeS SBort unterftreicpenb (ich unterftreiche

jebeS noch einmal) unb ermahnt mich, bie ©lüdwünfcpe ju

meinet »erlobung ergänjenb, in ben feiten ber Anfechtung

nicht abjufallen. Su — ich meine, wir fagen uns enbgültig

Su, nad)bem wir in ber lebten 3eit jwifcpen Su unb Sie

gefepwanft hoben, unb ich bitte Sich barum, ba ich meine,

Seines Su wohl teert ju fein unb SBert batauf lege, Sir nahe
ju fiepen, obwopl id) bet jüngere bin — Su bift bielleicht

bet Anfidpt, bie SRapnung fomme fepon ju fpät unb bet

Abfall fei bereits erfolgt. §eute beim »efuep meinet

ttinftigen Schwiegermutter unb »raut erfuhr ich, baß man
Sir meine »etlobungSanjeige mit franjöfifcper Auffdmft
icp bergaß ju fragen, ob auep bie Anzeige felbft in fron»

göftfeper Sptacpe — jugefepidt pot, unb baß Su fie jurftd*

gefanbt paft. Qcp bitte Sich bafür niept um Sntfcputbigung,

benn mich trifft feine Sepulb, aber icp bin Sir eine ©tfläutng

fcpulbig. Am 5re>tag pabc ich mich betlobt, bie Anzeigen
fonnten erft am SamStag fertiggeftellt werben, fo baß icp

felbet fie niept ntepr abfertigeu fonnte, benn eine »er»

jögerung bis SRontag, bie bann nötig geworben wäre,

war niept angängig. 3$ pabe beSpalb bie Aarncn ber

ftjreunbe, betien icp Aadpricpt geben wollte, aufgejeiepuet.

AIS Sein Aartie genannt würbe, freute ich mich ju böten,

L»
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bajs man Dort leinen Überzeugungen genaue %enntui$

batte; mcitigcr über ben Sorfd)lag, bie Stöbe 51t machen,
ob Briefe mit melfdier Wuffcbtift mirflidj jurücüämen,

uttb bat bringenb imb eruftlicf), baoott abjufetjen, mie icb

überhaupt ben SBillett auSfprad), bafj nur b e u t f cf) e

Ulnjeigen mit beutfdjer Wuffdjrift oerfanbt mürben, roa*

meine Anzeigen attgienge. Seim Schreiben ber Slbreffett

finb nun oerfcbiebene §änbe tätig gemefen, id) mar ja nicht

attmefenb uttb fonnte rrirfjt miffen, meldje, — ba mujj man
fid) ben Spajj mit ber franjöfifc^en Sprache bod) geteifter

baben. 3d) meifj nid)t, men bie Serantmortung trifft, famt

e§ aber nur bebauern. Sebeutung bat ba£ ganze alfo nicfjt,

uttb i«b möchte Sieb bitten, barau§ feine meitetgebettbett

Schlüffe zu jieben.

3d) bin beutfcb gemefen, feitbem icb öeutfdt» famt,

bemuftt beutfeb, feitbem icb bemufjt benfe, uttb bleibe beutfcb

uttb metbe bie Folgerungen biefer beutfdben Überzeugung, bie

mein ©emiffett mir ju sieben gebietet, überall sieben, uttb

bie folgen, bie bataus ficb ergeben, su tragen miffett. Uttb

id) ftelle an meine Jreunbe, bie mid) fenneu, mobl feine

Sit febmere ßumutung, roettrt icb oerlattge, baß fie an

meine Irene, aud) in biefer .^infid)t, glauben.

3d) füge b'i'SU, baß id) bei meiner Verlobung meinen

Staitbpunft nicht nur gemabrt t)abe, fottbem auch mit einem

©rfolg gemabrt bobe, ber midi mit berechtigter ©enug*
tuung erfüllt. Sobalb id) fantt, merbe id) lieb auffudjen,

um mich beS meiteren bei ®ir auösufpred)en. güt beute nur
bieö: id) fpreebe beutfcb, uttb meine fiinftigen Serroanbteu

fpred>en (unb fd)reiben) mit mir nur beutfcb; meine Staut

ift beutfcb gefilmt uttb mir finb barin einig (meine Staut

niebt erft um meinetmillen), ein beutfd)e§ ijSfartbauä su
grünben unb beutfd)? 9lrt s» Pflegen, ein .paus, in betn

greunb Spifer millfotitmett ift, unb in bem er ficb hoffentlich

mobl füblt.

§ie gut beutfcb ollemege in SGßort unb lat.

3n biefem Sinne grufst lieb uttb leine grau bon

.Viersen

Dein ?). 3.

Weine umgebenbe 'Jlutmort lautete:

lieber greuttb!

Weine grau unb id) münfd)eu lir su Deiner utt»

brieflich mitgeteilten Serlobung 0011 ganzem Jpersen ©lücf

unb Segen. lein Srief bot mich aud) fonft recht gefreut,

menn id) aud) erftaunt mar, barau« su erfeben, bajj bie atn
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Sonntag mit Don ber ©oft angebotene Srudfadje mit

meldet 9luffd)rift Seine Verlobung betraf.
v©h Ijabe bie

betreffeitbe Senbung mie jebe anbere berart, bie einen

ehrlichen beutfdjeit Pfarrer, ,ber ftols batanf ift, in ßuthers

3ptad)e ©ottesSSort nertünben ju bürfett, „pastör“ fcßimpft,

gleidi an ber Schwelle abgemiefen. will niemanb unb

gans befonberS Sir md)t ju nafje treten unb etma fagen,

Su tjätteft Sir überhaupt jebe ©eröffeutlichung Seinem

beutfdjen 9JameitS in toelfcher Spradje Derbitten bürfen,

o^ne baß jentanb barauS Sir einen Vorwurf hätte machen

fönnen; aber fobiel glaube ich behaupten ju bürfen, man
Janii als guter echter St

fäffer ben 2Belfd)liugSfitten, atfo

ber oöllifchen Untreue feinet ßattbsleute, nie fchroff genug

entgegentreten, unb jeber Sieg, ben man erringt, inbem

man Dornehmc elfäffifdE)e Greife jut öffentlichen \>lmoeubuug

bet beutfdhen Sprache oot tbresgleidjeti jroingt, ift eine

©refche, bie man in bie feittblidjc Sutg gefdjoffett hot. Sie

etfäffifche ffrage ift bauptfächtid) eine ©übungS« unb

Sprad)enfrage, unb barum foll man fidj als 9Rann, ber es

mit feinem ©olle gut meint, folche giinftige (Gelegenheit

nie entgehen taffen. 3n ber öoffnung, Sich näcbftenS su

feben, grüßt in beutfcßer Sreue ^ejn

S> a n S S p i
f
e r.

STutj nach biefem ©rieftuechjel treffe idi meinen greuttb

mal sufällig an ber ©ahn, roo er bor ber Sitte eines Sifettbahm

toagenS ftetjt unb mit Samen brinnen fprid)t. ^ch höre getabe

noch feine ©orte „vendredi k onze heures“. Sa fährt

ber $ug ab, unb als et füf) umbreht, erblieft er mich, mirb

feuerrot unb fagt: „9?utt haft bu mid) aber mal ertappt." —
„©llerbingS", ermibere id), „nidit auf etwas, baS bir bie Söelt

übelninttnt; im ©egenteil.' ©bet id) fürchte für mein Seil,

baß bu nun für unfer beutfch*elfäffif<f)eS ©olfstum oerloten

bift. Unb baS bebaure ich, bemt id) habe, feit id) bid) lentte,

große $reube an bir gehabt." — „9?a, id) hoffe, bu roirft fie

aud) fernerhin an mit haben. Su brauchft nicht gleich fo fdjtuats

Su fehen." — ,,3d) fehe nicht fdjtoars, ich bettle nur an bas

Spridjroort: 3Setnt mau bem Seufel ben Ringer gibt, bann
nimmt er bie Staub, uttb meitti er bie Staub hat, bann nimmt
er ben gatiseti Wattn."

9?acf) einiger 3eit erhielt mein ffreunb eine beffere Stelle

mitten in „gebilbeter" Umgebung, 3<h fab it)u feit Salden
nicht mehr. 9hm fügt eS ein 3ufaH, baß id) genau fieben

3aljre ttad) bem Saturn feines obigen ©tiefes eine Suue
treffe, bie oft in fein StauS fontmt. ^d) erfuubige mich nach
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ipni unb Öen ©einigen, frage au<p na<p feinen Kinbem unb

gulejjt: „2Ba3 für eine Sprache wirb mitjben Kittbem ge*

fprocpen?" XieXamefcpautmich obbiefermerftnütbigengrage

reräcptlich an unb ermibert: „granjüfifcf), felbftoerftänbttch

Obiger Brief mag auch als äRaßftab für bie Beurteilung

beutjch*patriotifcher Beben intBhmbe getriffet Glfäffer bienen.

Xem altbeutfcpeu .pötet foinmen beinahe bie ‘preiibentränen

ab jolcher „tiefgefühlten
s
IBotte'' aus elfäffifdjem SRuitbe.

Oer Glfnffet aber benft: „Xu tennfi mein Jpetj noch lange

nicht“, trenn er infolge feinet butrti fptacpliche ,$mei

•pingigfeit erhellten Xenf traft ntirflich fr toeit benft, toa-5

aKetbtngsS für geroöpnlich nicht bet fyall ju fein pflegt. Die

altbeutfcpeu ehemaligen Straßburger ©tubenten fteheit rot

unlösbaren Bätfeln, trenn fie nach fahren triebet ins fcpöue

©faß fomtneu unb ihre ehemaligen Kommilitonen bort nach

fahren ber Trennung roiebet auffuchen. AuS bem biebern

©tubenten, ber einft mit ihnen für beutfche SBiffenfcpaft unb

beutfcpec? Baterlanb unb beutfcpe Vitt fchroärmte, ift ein bet=

roelfcpter ^ilifter getrorbeu. Auch ber Bouton „£oljentantt"

oerbauft feinen rolfifcpen ©runbton biefer ben Berfaffer oet=

blfiffenben Beobachtung. Auch ber lepte erang. fojiale

Kongreß, bet in biefem fahr in ©ttafjburg ftattfanb, hat

manchem Altbeutfchen, ber hier bie ©tätte feinet ©tubienjeit

unb feine altenfaeunbe wiebetfah, biefe Übertafcpuug gebtndht.

Dem fjtaujofeit aber, bet ettua übet biefe Grfdjemung

ftoplocfen follte, fei betnetft, baß biefe Seute barum boch

feine ^Sroteftlet fiub. Tenn auch ba§ Btoteftlertum mürbe
einigen Gpataftet erfotbertt, unb bet ift eben nicht rot

hanben. ©eine? TeutfchtumS leben etfotbert Biicfgrat gegen

bie Umgebung. Offenes Bioteftlertum mürbe Bücfgtat nach

obenhin erfordern. Xaju fehlt bet ffltut bet Überzeugung,

©o bequem! matt fiep bann ju einem Bethalten, baS beibe

Teile gleichmäßig sufrieben ftellen foll, unb fühlt ficb babei

alb ein ehrfatner, eiutrnnbfteier BeicpSbiirger.

2. Die feinten ein Shücfenibe al nur bieSfettS
ber ©renje.

Gittern A-reunb im franzöfifepeu ©prathgebiet, mit betn

ich eine geftpärtlicpe Angelegenheit hatte, fanbte ich mit

meinem Brief einen Auffaß über bie TVortfdjvitte ber Ber»

roelfcpung im ©faß, ben ich in ber „Teutfdben Leitung"

retöffentlieht batte. Gr feprieb barauf:

Wein Sieber!

peute früh, uadjbem icp eine franjöfifcpe B^ebigt ge«

halten patte
,
erhielt ich Xeinen Brief. $cb beeile mich, ben*
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fetten in beutfdjet Sprache ju beantworten, was mir nicpt

fehweter fällt all meine franjößfche fRebe. Dies SBoljlgefühl,

bie ©prachmittel jweier großer Kuttürbölfer gleich fließenb

unb bod) wenigftens einigermaßen nad) s)luSfpta<he intb

^npalt forrett ju fpredjen, treibt mid) ju ©fingß»

betrad)hmgen an, unb id) baute meineifeitS bem lieben

©ott, baß ici) in ber finge bin, fieuten bon toetfd)iebener 3unge
bas mitjuteilen, wnS wertboller ift als ba», maS baS un«

getrtibtefte ©oltstum einem geben tann. ©on ba aus wirft

2m bie Stuft bemeffen tönnen, bie uns in biefer Sprachen*

frage trennt, unb id) will nur eine# hoffen, baß fie nicht baju

beitrage, unfete freunbfdjaftlidjen @efüf)le ju beeinträchtigen.

ÜBaS id) bon meinen Sßätem ererbt, baS iß mir 1) eilig, unb
baju gehört and) biefel ©ortecht, in jwei Kulturgebieten

mid) beimifd) ju fühlen. 2'j

Darauf antwortete ich:

Daß Du als) Pfarrer im franjofifcpen Sprachgebiet

ber rechte Staun am regten ßMaße biß mit Deiner 3wet=

fpradjigteit, habe ich o»e bejweifelt. DiefeS ©ebiet erforbert

fold)e $fattet, fagen wir alfo, für bas ganje Sanb ftnb

beren etwa fed)3, (ebenfalls nicht oiel mehr, nötig. DaS barf

nicht ber Staßßab für bie 250 übrigen 91mt3brüber fein.

Dern ftbeat ber Deünahme ber ©fäffer an ber Kultur jweier

SBölter iß jwat ganj ebel gebacht, tarnt aber nie für einen

gattjen ©oltSteil 3Birtlid)feit werben. Datfädhlid) iß ba»

JtBelfchreben ber meißen ©{äßet weiter nichts als Hochmut
unb unfojiatc Überpebung über ihresgleichen; unb ber@ipfel

ipreb ©ilbungSfchwtnbelS liegt nach ber 2luffaffung ber

meißen im Keinbeutfdjmehrtönnen, nicpt
im D a h e i nt f e i n in 5 w e i Kulturen. Daß bie

©fäffer, bie aus bem ©faß nach Sranfteidj (ober bet ftan*

jöfifchen Sdpoeij) auSwattbem, (ebenfalls Dein 3roei“

fprachenibeal nicht teilen, beweiß ber Untßaub, baß fie bort

faß nie mit ihren Kittbem beutfd) rebeit. 9HS ich lebten

Sommer im SBaabtlaub in bet Sommerftifche war, be*

fuchte id) einen Dir petfönlid) fet)r nahe ftepeubeu tecpnifdieu

v)od)fd)ullehret, einen elfäffifdhen fßfatterSfoljn, bem ich

einft als Stubent 3Katf)ematitftunbeu bis ju ben 9(nfängeit

ber Differentialrechnung gegeben hotte. ©01t feinen bis

breijepn ^ohteo ölten frinbern tonnte fein einziges beutfd}.

Jtacbbet traf id) im l'iüuftertal eine nach ffrtantreich aus»

gewanberte elfäffifdje Familie. ©ater unb Stutter fprachett

ipr angeftammteS ©fäffer Deutfeh noch «d)t geläufig, ber

Sohn, ber im ©egriff iß, feine leßte ©rüfuttg als 9trjt ju
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machen, fouute fein beutfd)es Sßort. Selbftüerftäublidi

fe|st er non feinen elfäffifchen Serwanbteu twrauS, baß fic

ftanjöfifd) fönnen, wenn er lomnit, unb lad)t über ifjre

Ungebilbetljeit, wenn fie beutfdie ©genuamen uidit wie er

nad) franjöfifcheit ßeferegeln auSfpredjeu, j. 58. nicht

„Soät)r" für „Sauer" fagen. Dies Seifpiel jeigt beutlidi,

wie ernft bie Sehauptung unferet elfäffifchen 2Betfd)liuge

ju nehmen ift, fie fpräd)en baruin mit ihren ftinbern

franjöfifd), weil biefe baS Deutfdje nachher in ber Schule

bod) lernten. Sßenn fie nad) granfreid) auswanbem, fällt

eS ihnen gar nicht ein, jußiaufe baS Deutfdje ju pflegen, weil

ihre Stinber bas gianjöfifche in ber Schule bod) lernen.

Die granjofen, bie beutfd) lernen, finb meift Stocffranjofen,

leine gewefenen ©fäffer. Das beweift, baß baS g-rangöfelu

ber ©fäffer n i d) t aus Deinem ^fbeal ber Doppelhiitur

heroorgeht.

Dann fragt es fich ferner, ob biefe» ^beal pfpchologijch

unb päbagogifd) begriinbet ift, ob es nicht burch Sergeubuug
ppu 9leroenlraft teuer erlauft werben muß. üleroenärjte

betämpfen bie gleichseitige ©letnung speiet Sprachen

burch bie in hödfften Streifen leiber übliche Haltung oon

Sonnen, ©ne weitere grage ift, ob fich gerabe baS weiblidie

®efd)lecht jur Stulturoermittlung eignet, ob ihm nicht

nüßlid)ere Stenntuiffe fürs ßeben nottäten. 2Bo feine obere

Schicht, bie ein fd)led)teS Seifpiel gibt, ootl)anben ift, ba

tut man bie Dödjter, wenn bie Wittel eS erlauben, in £>auS*

haltungS*, Stoch», 9läh= unb bergleichctt Schulen unb bie

Söhne auf ßanbwirtfd)aftsfchulen. Das führt ju wirf»

lichem J^ortfchritt. Ülnbere fehen bann ben Jortfchntt

unb ahmen ihn nad), ohne felbft fortgewefett JU fein. 2Bo

bagegen bie oberen Schichten melfdjein, ba fchidt man bie

Stinber auch ',1‘3 „3Belfd)e", auS bem fie bann eben fo

gefcheit jurüdfomnien, als fie fortgegangen finb.

ßlud) id) hohe meine Sfingftbetrachtungen. ‘ilpoftel»

gefchichte 2,8 hörten bie ßeute au „alle bie

Sprache, barinnen fie geboren waren." DaS elfäffifche Solf

hört aber bei ben SilbungSfd)Wiublem bie Sprache, barinnen
es geboren ift, gerabe n i ch t. Der SilbuugSfchwinbel ift

baS (Gegenteil oon ^gfingften. 3hv macht, baff eure

eigenen ßanbSleute cud) nicht mehr oerftehen. Unb bann
ber anbere ^ßfitigflgcbanfe : Söllcrfriebe. 9Ber ift baS größte

ßiinbemis eines guten ©noemehmenS ber beiben 9Jad)bar=

oöller? 9fientanb als gerabe bie elfäffifcheti SBelfcßlinge.

DaS geben ehrliche Jranjofeu unfereinem felbft ju. fflas

nährt aber bas 2Belfd|lingStum ber ©fäffer mehr als gerabe
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bie pflege ber ruelf<±)en ©prad)e, öurd) meldje bie jungen

©Ifäffet als grangofen aufmad)fen? .fanns etroaS

dümmeres geben als bie ©uggeftion jo Bieter, melfchc

Sprache fei an j i d) jd)on Vilbung?-

Ommer mehr Voller erbeben beute Anjprud) auf Ve=
riidfid)tiguug ihrer Sprache. Sohin mürbe baS führen?
2)a jetje id) bie Rettung nur in einer neutralen SSelt»

fpradje unb meine, ber beborftehenbe fjaager .Üougreß

fönnte nichts fegenSteicbereS tun, als menn er einen inter-

nationalen AuSfdjuß einfejjeit mürbe, ber für bie Vor-

arbeiten hierfür forgen mürbe. 2)ein

a n 3 © p i f e r.

3. (Siti graitgofc über bcn Söilbunflafcbioiuöcl.

$>ie bereits ©eite 15 angeführte Vriefftelle lautet ooll-

ftänbig alfo:

Siebet jfreunb!

Ohre Ausführungen über ben elfäffifchen „VilbungS*

fchminbel" höbe id) forgfältig unb fo unparteüfd) toie

möglich geprüft. 0<h fann mich aber mit Ohre»a ©tanb-

punft nidjt gang uerföf)neu. ‘Senn 1. erfdjeint mir bas

5ranjöfifcbfpred)en im ©faß g. %. als Vroteft — unb bas

halte id) für überaus berechtigt, oom ©tanbpuntt auS, baf;

jebeS Volt (ober Vollsteil) über feine politifdje ßage ent-

fdjeiben follte; — 2. fehe id) nur einen ©rabunterfcf)ieb

groifd)en bem ,,VilbungSfd)minbeI'', roeldjer baS Orangöfifch-

fpredjen für feiner als baS Seutjdjjprechen hält, unb bem,

meldiet ba§ .v>od)beutfd)e bet eint)eimifchen Sunbart Bor

giefjt. VeibeS ift nur 9?achäffen oon bem, roaS „oomehm"
fcheint.

Ai eine Antmort. mar ungefähr folgenbe:

Sieber ftteunb

!

©ie haben tnid) burcf) bie freunblidje Suvd)jid)t meines

AuffafceS in ber „Seutfdhon Seit" unb bie Mitteilung Obrer

©ebanfen barüber gu fehr großem Sanf oerpjlichtet. @S
liegt mir aber bei ber Verehrung, bie ich für ©ie empfinbe,

unb bei ber Sichtigfeit ber Sache fehr Biel batan, bah ©ie

fid) gattg mit meinem ©tanbpuntt oerföhnen, benn cS ift

meines ©achtens berjenige, ber unfere beiberfeitigen Sänber
unb Völler einanber am tiäcfjften bringen müßte, menn ihn

mehr ©fäffer einuehmen mürben gum ©egen Ohres unb

meines VaterlanbeS.

Ohre Anficht, baß baS Orangöfifchreben int Vroteft

feinen ©runb hat, ift g. I. richtig, nämlich fomeit ber
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ttnfnng bet Sitte in Setradß fommt. $n all ben mit be

fonnten fällen ift biefer ©ruttb aber nirgend mehr p-
treffcitb. Ine Setreffenben behaupten fämtlid), fie möchten

nidjt metjr p ^tanfreidj ptürf. 3ßäten fie offen fßto

teßler, fo fönnte man ißren Stanbpunft §mar mißbilligen,

aber man müßte ihn achten als ben oon Seuten, bie

roenigften? miffen, roa? fie malten. So aber beruht ber

©ößenbienft, ben fie mit öftrer Sprache treiben, auf lauter

©ebanfenlofigleit, .frerbeninftinft, fßantoffetpelbentum, Sudit,

tiomepm p fdfeinen, burdj Verbergung ber SBaprbeit äußere

Vorteile p ermerben, unb toa? ber niebeten unfojialeu

Triebe mehr finb. .ffutj, e? fitib lauter ©efinnungen, bie

Sie felbft im .ftampf um bie fittlicpe .'pebung 3bte? eigenen

Volten, ber, mie Sie rniffen, meine märmfte Deilnabme bat,

befämpfen müffen.

2Ba? bie Selbßbeßimmung ber Völler anlangt, fo

tlingt ber ©ebanfe pnädbß fei»r oetlocfenb. ^jnbeffen

metben Sie pgeben, baß mancher Qrinplmenftb fd)on ba

burd) fein ©lü cf gemacht ^at, baß itgenbmo in einem ent»

fcfjeibenben Slugenblid feines Sebent fein 3Bitle ritcfft butd)

gieng. 3“* jmedmäßigften Selbßentfd)eibung eine? Vollem,

b. b- bod) in SBirflicbfeit ©ntfd)eibung nach bemSBüten bet

äRebrbeit, mürbe eine ©inficßt geböten, bie bie träge SRaffe

be? Vollem meift nid)t befifct. SBenn id| leßten Sommer,
al? mir pfammen oon oerfdjiebenen fokalen fReformen

fpracben, bie Sie für $bt Vaterlanb erftreben, 3bncn
mehrmals p 3btem ©rftaunen fagen lonnte: „Da? haben

mir bereit?", fo bängt ba? fid)erlidj bamit pfammen, baß

mit ni<bt gatij fo bemoiratifd) regiert metben, mie Sie.

3d) teile balier nur 3bre fokalen, nicht aber auch 3bre

bcmotratifd)en flbe.de.

'Daß mit betn .£od)beutfd)en auch Sübuiig?fd)mtnbel

möglich ift, gebe icf) 3bnen gern p. fpbeffen iß nicht

jeber ©ebraudj bes .^ocfibeutfdjen Silbung?fchminbel. 28enn

ich, oli» id) oor 18 labten bj-'rbet fam, meine 2Rüblbacf)et

Ulunbart gefprodien hätte, märe ich öon nienmnb orbentlich

oerftanben motben. vätte id) aber eine gebilbetere SRunb*

art, etroa Straßburgifd) ober eine mir oon bau? au? ftembe

fTRifd)mafd)fpracbe gerebet, fo märe ba? aud) eine sXrt Sil-

bung?fd)roinbel geroefen. Diarum fpradE) ich in ben erßen

brei Sabren nur bie Sprache, bie bie ßeute auch in ber

Kirche oon mir p hören belatnen, unb in bet fie felbft

auöfcbließlid) fcfjreiben unb lefen. Die Sdiriftfprad)e fommt
eben aud) al? bequemße? Verftänbigung?mittel jmifchen

ßeuten oon oerfdjiebener SRunbart in Setracbt. 3Benn man
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fie bot ben Dpren ber dauern {priemt, fo fönnen fie bent

©efprädj faft ebenfogut folgen, alö wenn man ipte SRunbart

fpriept. 2Ran fann iprer Sermenbung alfo niept ben Sor*
murf maepen, baff man bamit uitfojial banbett. Da icp

aber, wie (Sie wiffeti, ein 9Runbartenfreunb bin au3 fiieb-

paberei für SRunbartenforfcpung, fo fpreepe icp je$t ebenfo-

gem mit ben Seiden paatnbacpifep alö poepbeutfd), unb
befam fogar in ber Umgegenb einmal gefagt: „Der Sprache
naep finb Sie Don .Piaantbatp."

fRun bat aber bie fDfuiWarhSdjriftfptacpefrage noh
eine anbere Seite. @8 gibt ©ebiete geiftigen Cebenö, für

bie unfere SRunbarten fo, wie fie finb, uerfagen. 9U3 icp

nod) jüngere Seine batte, beteiligte ich "'ich an einem

Sfarrftänjdjen ber Umgegenb. SBenn mir bie fragen, bie

ba befprodpen mürben, in ben äRunbarten unferet Der-

fepiebenen Heimaten bitten bepanbeln müffen, fo märe
wenig ernfte Arbeit geleiftet roorben. Da3 fortmäbrenbe

fftingen mit ber Sprache, um für jeben imö in podjbeutfcper

3form geläufigen ©ebanfen einen paffenben munbartUchen

'Rugbrud 3U finben, hätte erftend alte geifhge traft be£

Sftebenben üerfcplungen unb jmeitenö ftatt ba§ fRacpbenfen

ber .'pörer übet ben uorgetragenen ©ebanfen anjutegen,

epet bie Sacpmuöfeln in Semegung gefefct burep feine

broftige ?$orm unb ben fomifchett Slang ber jeweiligen

2Runbart be§ Spredpenben. Serfucpen Sie e$ mal, um
bied 311 »Ürbigen, mit ber Darftellung Qhrer wiffenfepaft-

licpen ©ebanfengänge burep ein fratrgöfifeped patois, unb
Sie werben mir fofort guftimmen. Ipier ifi bie nadte

SBirfltcpleit mächtiger alö alle Segeifterung für unfere perr

licpen 2Runbarten, beten möglichen fegenöreiepen ©influjj

auf bie ©ntwidlung unferet Stpiiftfpracpe icp, wie Sie

wtffen, fept poep anfcplage. ©emifj fönnte man jebe unferer

SRunbarten audi für folcpe ©ebiete §ur 9lu8brutf3fäpigfeit

entwidelu. ©8 fragt fiep nur, ob bie Arbeit fidi in unferer

Derleptöteüpen 3eit, wo auep ieber Sauer feine tircpbeutfcpe

Leitung lieft, lopnen würbe. _
Die SBiriüng bei SRunbart auf bie SacpmiuSfeltt ber

3ut)örerfcpaft wirb übrigens in unferem elfäffifcpen Dpeater

reidplicp auögeniipt, oft auf Soften ber ©ebanfen. Der
geiftig genügfame 3uPörer begnügt fiep mit ber fyorm.

9Ibct biefed Sapitalfcplagen aus ber ftorm in ©rmangelutig

wertboller ©ebanfen befdiränft fiep im ©Ifafj niept blof;

aufd Dpeater. 3cp tenne 3 . S. einen 9lmtsbruber, ber bei

jebem fircplicpen fjefl, j. S. einem f^eft ber itinern ober

nnpem SRiffion, als Sftebner auftritt. S?a8 et fagt, würbe



in tjocfybeutfcfjev <}orm wenig ©nbrurf machen, mcift ©e-
banten auS britter unb öierter §anb, bie man ungültige

mal fd)on irgeitbwo gehört ober gelefen ()at; aber er tut ben

Siunb in einet ftrahburgifd) fein follenben Stunbart auf,

einem für ben Stunbartforfcher roiberwärtigen ©emengfel,

unb SllleS lacht, als t)ätte et bie hödjfte SBeiSheit oertünbet,

fo baff er mit innerer Seftiebigung unb mit ©tolj auf

feine gtojje Seiftung nad) §aufe geben fann. ©o Der-

äufserliht im ©fab 'Ottle* gut leeren, gebanfenarmen ffform.

VIII. SBaS bie SilbungSfcJjwinbltr un§ llngtbilbeteti ju

bieten wagen.

3)a ift in einem $)orf ein .finbtauffchmauS. IDie

glücflicben Glteru haben audb ben fßfarrer unb ben Sefjter

als ©äfte eingelaben. 2)iefe beiben ,‘gerren fifjen am
Gljtenplah am Slifcfje. ©ie führen miteinanber eine leb-

hafte Unterhaltung, bie allem Stnfdjein nad) fröhlicher Statur

fein muff. ®enn ber eine lad)t unb ber anbere fdjmunjelt.

Sie £ifd)nad)bam fdjweigen neugierig ftill unb richten ihre

Slide nach ber oberen iifd)ecfe. Slber fie oerftehen fein

28ott, bie Unterhaltung ift ftanjöfifd). ©ie finb aber

bemütige unb anftänbige Seute unb werfen batum bie

beiben ungezogenen Serie nicht dor bie 2mte. ©ie finb biefen

Wnftanb ja Don jeher gewohnt unb wiffen es halt nicht

beffer; fo machen es ja unfete ootnehmen Seute alle, es

muh alfo wohl fo richtig fein. SBenn baS neugetaufte Sinb
mal tonfirmiert ift, muh eS auf ein 3Qhr nach ftranfreich,

bimit eS, wenn es einmal bie Gf)re hat, in fo „gebilbete"

©efellfdjaft ju tommen, auch etwas Don ber weifen Unter-

haltung Derfteht. $ns ift ber ©ebanfe, ben baS GtlebniS

in ben ©teinherzen wad)iuft.

Sor einigen Monaten war ich mal in meiner £>eimat

jum Sefuch meiner SJtutter. ®a fomntt bet Slgent ber

©trahburger (feueruerfidierung „fRljein unb SDtofel" herein

unb holt feinen Seitrag. 3<h traue meinen Slugen faum,

als er eine welfdje Quittung auS feiner Stoppe herauSzieht,

bie meine Stutter nicht lefen tann, wenigftenS nicht mit

ooHem Serftänbnis. ffd) fteöe ihn bafür zur Siebe. Gr
fagt, er fönne auch fein ftanjöfifch, er befomme bie

Quittungen fo zugefdjidt unb trage fie blaff auS gegen ben

Settag. 911S id) i|m erwiberte, er müffe bod) lefen

fönnen, was er auShänbige, oerwieS er mid) auf bic

3af)leu in Ziffern, unb fagte, baS fei ja beutfdj, baS fönne

mau ja lefen. Gr hätte aber bie ©teile nur. unter ber Se-
bingung angenommen, bah wenigftenS neue Scrfid)erungS-



oerträge, bie fünftig aufgeftellt würben, beutfd} fein müßten,

fonft fönne er für nichts gut fein.

'-Bor einigen faßten !am bie ©nfelin eines t)iefigen

&tämetS ju mir, bie intern ©roßoater bie ©efdfäfte be=

forgte, unb brachte mir eine frangöfifd^e 3ted)nung, bie oon

einem ©roßbänbler in Sfaljburg ober 3aberit, woher fie

bie SSaten bezogen, eingetaufen mar, mit ber Sitte, fie ju

iibetfeßen. Der ©roßüater t)abe in feiner ^ugenb uod) fein

Tvranjöfifd) gelernt, unb fie fönne es and) nicht. Qd) fagte

ißr, icf) merbe allerbingS oft als Dolmetfd)er in 9lnfprud)

genommen, um meinen Sfarrfinbern Hnjj sfnbetn englifcße

Sdiriftftiirfe aus ülmerifa ober unfern Italienern amtliche

Sachen auS Italien, oon benen fie ttberfe{)ungeu brauchten,

ju überfeinen. 3d) tue baS immer mit f^reuben. 9lud) für

Sdmftftürte aus ^ranfteid) fei ich ftatS ju gleichem Dienft

bereit, Dagegen mürbe eS mich mein Seben lang reuen, menn
ich ie^t bie Schwachheit hotte, bie Ungezogenheit biefer

frechen Stelfd)linge gegen uns echt gebliebene ©Ifäffer burch

Dolmetfdierbienft ju unterftüßen. „Sie fd)icfen einfad) bie

Sedhnung mit ber Sitte um Überfettung jurücf unb ziehen

bie 10 Pfennige bei ber Sejahlung beS SetragS ab." Das
gefdwh W/ unb bie ÜtcimerSIeute erhielten oon ber Seite

nie mieber eine melfche 3ufd)rift. giir bie Sogif ber Sil*

bungSfchroinbler bebauten aber alle biefe f^älle, baß

rranjöfifcher Unterricht für unfer ganjeS Solf ein bringenbeS

SebürfniS ift.

IX. las franjöfifche Sprachgebiet im 9icitf|3(anb.

©tma ein Siebentel beS 9iei<hölanbeS ift oon einer

r.unanifd)en Seoölferung bewohnt, ©ine genaue 3ei<hnung

ber Sprachgrenze finbett wir in ben beiben Schriften oon
Dr. 3d)iS „Die Sprachgrenze in fiothringen" (Straßburg 1887)

unb „Die Sprachgrenze im ©Ifaß" (Straßburg 1888) *). Stenn
auch an einzelnen Stellen biefeS ©ebieteS fid) noch Spuren
nachweiien laffen, baß einft auch hier beutfche ober hoch

fpracßlid) gemifchte Seoölferung gewohnt haben muß —
Cberlin foll j- S. uod) in beiben Sprachen geprebigt

haben — fo ift bod) bie heutige Seoölferung als romanifche

ZU betrachten. Darauf weift fchon ber Umftanb, baß ineift nicht

Schriftfranzöfifch gefprochen wirb, fonbern baoon ftarf oer

fdjiebene romanifche Ütunbarten, patois, mit benen fid) fein

SilbuitgSfchwinbel treiben läßt. Stenn id) barum aus

fozialeu ©riinben bte Stelfdjelei ber oornehmfeinwollenbeu

*i Sind) bie oerbienftoolte Sdjrift uon Dr. (v Sßeterien (f. 3. it

91ntn.) enthält eine flute Sprach tavte.
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telfäjfer oetnbfcheue, unb barum jebr fRachgiebigleit unfeter

©egterung gegen ihre Schu1münfcf)e als ©errat an unferm

elfäffifchen ©oBStum oerurteilen mürbe, fo empfehle icb

auS benfelben fojialm ©rünbeu ein ©ntgegenlommen gegen

bie bon .frauS auS melfche ©ebölferung. 5)a§ 3*el barf

hier nicht ©ntmelfchung fein, fonbetn ©flege b e i b e r

Sprayen, fchon barum nicht, meü bas erfte Biel fic^ nicht

erteilen liege. 2)ie ©tfahrungen an ben ©ölen jeigen,

bag gemaltfame ©ermanifationSberfuchc nur baS ©egenteil

oon bem, raaS fic roollen, erreichen. ÜJian mug fid) alfo

bamit begnügen, bie Kenntnis ber beutfdjen Sprache neb en
bet franjöfifchen ju oerbreiten. ®a bie fieute polttifdj ju

uns gehören unb mit unS oerfehren müjfen, lönnen fie

bie ©erbreitung ber Kenntnis unferer Sprache burch bie

Schule oemünftigerrneife nur als SBopltat betrachten*), fo

lange ihre eigene baburdj nicht berbrängt mitb. 'Senn

ihre iKachtommcn fpäter bie üaft giocier Sprachen entpfinben

unb auf bie ihrige als auf bie entbehrlichere 311 betsichten

bereit fein feilten, fo ift bas ihre Sache, nicht nufere, ©arum
ift eS berfehrt, im franjöfifchen Sprachgebiet franjöfifdie

Bnfchriften ju oerbieten, fo berechtigt mir biefeS ©erbot

auf beutfehem ©ebiete erfdjeint. SBenn j. ©. auf bem
griebljof meines .‘geimatSborfeS, roo nie eine franjöfifdie

©rabrebe gehalten mürbe, auf bem ©rab oon Seuten, bie

nie franjöfifdh fonnten, ©rabfteine mit melfcher Bnfchrift

gehn, beten ©orhanbenfein ber 3ugenb, bie bie Bnfchrift

nicht lefeti fanti, bie 9?otroenbigfeit fuggeriert, fraujöfifdi 31t

lernen**), fo ig baS bodj mogl für jeben bemünftigen HRenfchen'

eine ©orfpiegelung falfcher ©atfachen; ebenfo menti auf

hiefigem ftirchhof ein früherer ©fairer, ber in feinem Seben nie

franjöfifch amtiert hat, bielleicht eS auch nur mit SRülte

gelonnt hätte, in ben neunjiger Bahren burch einen melfchen

fflrabftein beremigt mürbe, ben hier wenig fieute überhaupt

lefen fönnen. SBenn bagegen, mie mir bor einigen Bahren

erjählt mürbe, im ©renjort Slbricourt eine franjöfifche

©rabinfehrift oerboten mürbe unb burch eine beutfdje er«

fegt merben mugte, bie bie näd)gen älteren Slnoermanbten

nicht lefen tonnten, fo erfcheint mir bieS als eine unfinnige

Jpärte bon oben. So mürbe ich auch borjiehen, roenn auf

ben ©oganftalten im melfchen Sprachgebiet bie täglichen

SBelterberichte bet melfchen ©ebölletung jmeifprachig gatt

*) „I)a3 tun fie aud) tatfäcf|lid)", fcfjreiüt mir ein au« biefem

®ebiet ftantmenber ©eamtcr.

**) 3d) tenne ftälle, in benen biefe, oielleicijt nidjt unbeabficptigtc,

fuggeftioe SBirfung tnelfcfter Snfcfcriften tatfnd)lid) eingetreten ift.
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blob beutfd) geboten würben. (Strobe ^Beamten, bie bort

bie ßeute anfchnaugen, »eit fie in 37 fahren noch niefit

gelernt Ratten, ihre Stntiegen beutfef) borguttagen, berbienen

meines ©rad)teni einen fRüffet ober SBerfefcung. (Sie ßeute

finb nicht bei Beamten »egen ba, fonbern ber SBeomte

ber ßeute »egen, benen er mit SBot)(»ot(en entgegen«

fommen folt. 3<h meine, bei bet ' heutigen SjSflege bei

f^rangöfifchen in alten I)öl)ereu Schulen follte ei nicht

f<h»er fein, Beamte für bai frangöfifdhe Sprachgebiet gu

finben, bie ber Sprache mächtig wären. 3ft ba» niept ge«

nügenb ber ffall, bann mache man e» ben ^Beamten gut

Pflicht, e§ gu lernen, minbefteni aber bie eigene Unfenntni»

nicht bie ßeute, um berentwitten fie ba finb, entgelten gu

taffen. (5i muß ernft gemacht »erben mit bem ©runbfap,

baB auf bem ©ebiet »efttich ber bon 3I)i§ gegogenen ßinie

beibe Sprachen beredhtigt finb, wenn bai and) mitunter

für manchen ^Beamten unbequem fein mag. fftach unb
nach »irb ei auch möglich fein, ^Beamte aui bem ©ebiete

felbft anftetten gu tonnen, fo bah berartige gärten für

bie SBebötferung »egfatten.

ßlllmählicf) »irb bie Schute hier bie ftenntnii ber

ßanbeifpradhe immer mehr öerbreiten. 3n 9tr. 42 ber „SBoche"

1906 fchilbert ber betannte fßäbagoge fßrof. Dr. fReitt

aui Sena feine Sinbrüdfe aui ben gweifprachigen Schuten

bei ©faffei. ©r ift gang bei ßobei bolt über bai, »ai er

gu fetjen befam. „gn ber 2at, fdireibt er, tann bet Se>
fuetjer mit ben itinbern ber Cberftufe biefer Sorffchuleti

ebenfo gut beutfdi toie frangöfifd) bertehren. Sie fchreiben

im ®urchfchnitt gleid) gut beutfdi »ie frangöfifd).“ 3<h
habe ein Satjr früher beim föefud) bon 5 Schulen bei

SBreufchtati benfetben ©inbrud gewonnen. 3<h erhärte mir

bie ©rfcheittung baburdi, baff 1. bie heften ßehrfräfte bei

ßanbei hier 3?er»enbung finben, bah 2. jebe Schute über

eine reichhaltige Sammlung oon Slnfcpauungimitteln ber*

fügt, bie üerhinbern, bah bie Stinber ben ßehrer nur halb

oerftehen; unb bah 3. bie fBerbrängung fad)ticher Steuntniffe

burch bie burdf bie beiben Sprachen nötig gemachte gröbere

pflege bei btob formalen fidtq bei einem ftüditigen Schul«

befutfi nicht fo leidet feftftetten läht. Um ben boppetfprad) 3

liehen Unterririit mögtichft g»ecfmähig geftatteu gu tönnen,

fdjeint ei mir auch erraiinfcfit, ein eigeitei Seminar für

biefei ©ebiet gu fchaffen. 3<h glaube, man barf ben übrigen

ßet)rer* unb ßehrerinnenbilbungianftatten biefe Arbeit nicht

gumuten. 3n)C*liah'9 fdiietie ei mit ohnehin, bie fiel»

fräfte für biefei ©ebiet hauptfäcf)lich aui biefer tBebötferung

7
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jelbft ju nehmen. Sie wüßten au3 ihrer eigenen 3ugenb

am beften, wo ba§ ^eutjehe ben ftinbern Sdjwierigfciteu

macht.*) 91u<h bie patois, bie oft Pom tSdjriftfran^öfifcfjeu

fet)t weit entfernt finb (ogt. Dr. !£f)id, bie fDiunbart ber

franjöfifdjen Drtjdfafteu be§ Santottö Battenberg. Strafe*

bürg. 1887), unb beren 58erücffid)tigung in ber Schule oft

oon pabagogiiefeem Vorteil wäre, biirften in jotchem Seminar

nidfet totgejdjwiegen werben.

<Run follte aber meinet ©radjtenä auch bafiir geforgt

werben, bafe bie burd) biefe jwei;pta^ige Schule ©egangenen

gröfeere SSorteite oon iferen ft’enntniffen batten. 2Bo man im

SReidj 9Jlenfd>en brauet, bie beutfd) unb franjöfifd) gugleid) he*

herrfdjen, füllte man beitSBebarf burdi|>eranjid)ung Pon jungen

Seuten au§ biefent ©ebiete gu beden fudjen. 3d) glaube, bie

<gerren Sdjulinfpeftoten würben um ber guten Sadje willen

gern geeignete junge Seute au3 ihrem ©ebiet nadjweifen. So
täme'benn bie pflege jweier Sprachen auf bem frangöfifefjen

Sprachgebiet bem ganjeufReid) ju guteunbwürbeba§müt)fame

(Stiemen be* Btanjöfijcheu aufeertjalb bieje§ ©ebietea oielfad)

überflüffig machen. (Sin anberer SJufeen aber wäre, bafe burcii

bie $erwenbung unb ba3 Bortfommen junger Seute au»

bem franjofifchen Sprachgebiet im übrigen 9teid) immer

mehr welf<he Bamilien unb ©emeinben bie Vorteile ihrer

jefeigen Sage jchäüen lernten, unb ihre Qntereffen mehr

*) 3« ben Schulen tonnte burd) gmecfmäBigeteS Verfahren uod)

bieleS gebeffert luerben. 3ePt lernen bie (tinber int erften Schul*

jaljr frangöfifdj lefen unb im gtrotten wirb mit bem 35eutid)lefcn

begonnen. SDet Beginn mit ber 93?utteifpract)c ift natürlich burd)*

au« gu toben, öle id) 1867 in bie 25orffd)ute eintrat, tuurbe ich

guerft mit gtangöfiidjlcfen geplagt unb nmnberte mich fpäter, als

mir ans Deutfdje tarnen, nicht menig bariiber, bafe man baS au*
berftetjen löntte. fgd) hatte mit ben Begriff gebilbet, fiefen fei nach

ber SBanbtafel unbcrftänbli*e flaute herborbringen. 9htn ift aber

in ben genannten gmeifptadiigen Schulen ber llmftanb nidjt gu

überfehen, bafe bas frangöfif*e ßefenlemen feßr ichmer ift. aber
ba märe Sbfjilfe fehr leicht möglich- 1896 ift in ifeariS in ber

Librairie populaire rue St. Denis 183 ein Büchlein erfd)ieneu,

Premier livre de leeture (methode phonötigue) par Paul Passy
unb bei XeuDner in ßeipgig ift na* gletcher ßautfdjrift ein

„®eutfd)eS flefebudi in flautfehrift* erfdhieneit bon ifSrof. Dr. Bibtor
in Btarburg. SDleiiteS ©rächten« tonnten burd) ben auSfdhliefjlidjen

Gebräu* bon ßautfdjrift in ben untern ,(Haffen fdimere Sd)äben
in ben gtueifpradjigen Schulen leidit befeitigt toerbeu (bgl. meinen
Sluffap „ßautfdjrift" in itieinS ©ngtjtlopäbie). SMe obern (Haffen
fönttten bann bentfdje unb frangöfifdje fHedjtfchreibung lefen lehren.

Bei ber Schmicrigleit ber le^tern miifite meines QcratfitenS bereu
nftibe Beherrfdjung auf bie gortbilbungSfdjulen berf*oben merben.
£>ie ßautfd)rift hätte aufjerbem norij ben Borteil, baf; fie ohtie

meitercS aud) gur CDarfteHimg beö patois bienen tonnte.
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mit bem großen ©anjen oerfnüpft würben. Sie würben
bann für $eutfd)lanb in berfelben SBeife gewonnen werben,

wie einft bie beutfdjen ©fäffer für ffranfreid).

©er ©eutfdje, ber baßin fommt, unb ber etwa auf

beutfdje fragen beutfcße Slusfunft erhält, muß fid) banfbar

oergegenwärtigen, welcher geiftigen Ülnftrengung unb Slrbeit

er bieö oerbanft unb ja nichts! in biefet SSejießung bet*
lange n.*) Qtf) habe, als i<h bort war, immer beutfcß ge*

fprocßen, wo bie Seute gern barauf eingiengen, bafür aber

ißter beutfdjen Sprachfertigleit, auch wenn fie gar nicht

weit her war, ftetS rüdßaltlofe 33eWunberung gesollt, auch

einem alten Straßenwärter, ber ftarfe Spracßfcßniler machte,

aber offenbar Spaß baran hotte, baß er fein Sicht leuchten

laffen fonnte: er war nicht mehr in bie beutfcße Schule

gegangen. SluffaHenb war mir übrigens ber Unterfcßieb

in ben beutfcßen Spracßlenntniffen ber beiben ©efcßlecßter,

ber jebenfallS mit bem Umftanb jufammenßängt, baß bie

5Räbd)en im jReicßStanb bie Schule nur bis jum breijehnten

^aßr befuchen. ffortbitbungSfcßulen wären hier für beibe

©efcßlechtet bringenb nötig. Unb biefe ^ortbilbungSfdjule

muß, fcßon um regen SBefucf) ju erzielen, auch bie fron*

göfifcße Sprache ftarl berüdfichtigen. ®ie 33eßörbe füllte

fid) lebßaft biefer Schulen annehmen.

X. Wehr Serfehr herüber uttb hinüber!

Stuf bem 3Serbanb§tage Würbe nach meinem 93ortrag

bie Sufforberung auSgefprocßen, ba£ ©faß meßr als

bisher als 21usflugSort unb Sommerfrifche aufjufucßen,

ba eS 9?aturfchönheiten in ÜJtenge enthalte, bon benen

man im übrigen ©eutfdjlanb Wenig wiffe. 3cß fanit

biefen ©ebanfen nur freubigft begrüßen, unb feiner 35er*

Wirflicßung boUften ©folg wünfcßen. 9hir möchte ich

bei biefer ©elegenßeit auf eine ©efaßr hinweifen, bie

unferer beutfdßen Sache im ©faß burcß altbeutfcße, meift

norbbeutfche, 33efucßer broßt. SD2it 'Jlecßt fagte mir ein

*) ®er erwähnte ©cantte Bewerft baju: „25er STItbcutidje

muß fid) ba BcfonberS uor idjncibigen ©emerlungen.unb SluSfäHeu,

bor üBerfbamtten gorberungen unb bcleibigenber Überbebung im
fieutnantSton hüten unb Beim ©ßrefien fid) möglidjft beutlidjcr,

binleftfreier unb lcid)t bcrftänblidjer ©pradje Befleißigen." fficwiß,

auch baö leßtere ift toofil ,)u Beamten, ba naturgemäß ber beutfdje

SBortfdjaß ber 2eute Bcfd)riin!t ift. ®a§ ©djlimmfte ift aber wof)l

etwaiger ©fcott üBer ifjr gebrodjeneS 25eutfd|. 3$ glauBe, baß bor
einem ®tenfd)enalter in biefetn Stiid Befonberd biel an 'Polen,

Ifdjedjen unb SWagßaren gefiinbigt worben ift. 9tun erleben wir
itjrc Quittung für unfern bamaligen llnberftanb.

7*
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5’teunb neutief): „Sßenn Stttbeutfrfjfanb im (SIfaf) fein

Volfgtum nicht fdjmählid) verleugnet, fo greift eg in ber

Siegel fo ungef<f)i<ft unb täppijd) gu, bafj eg toeit mehr
fdpabet at§ mifct". ©te etfäffifc^en Seitungen toaren

biefen ©ommer gerabegu voll Von Klagen über bie

Ungezogenheit altbeutfcfjer ©uriften, bie fief) ertaubten,

frangöftfeh rebenbe Seute, aud) ©amen, im Vorbeigehen

für biefeg Variieren angufchnaugen, ettoa
;
„©djäinen ®ic

fid) nicht, auf biefem urbeutfdjen Voben frangöfifdj gu

reben?" ober „§iet toirb mit beutfdjem ©elbe begahlt

unb barum auch beutfeh gefprodjen!" unb tote bie 28en=

bungen alte lauten mögen.*) ©ogar auf frangöfifdjem

©firad^gebiet fott berartigeS geteiftet toorben fein, ©ie

Änrempler mögen bie ©adje toof)l gut gemeint haßen,

aber fie haben fie fd)led)t angefafjt. ©afj auf biefem

Sßege fein eingiger 2öelfcf)ling befehrt toerben fann,

liegt auf ber föanb, ebenfo, baff es ben Leitungen

baburch fehr teidjt gemacht toirb, bie ätttbeutfdjen ober

„©eutfdjen" loie fie fdjlechttoeg faaen, alg Slauhbeine

hinguftetten, unb baß infolge beffert bie Stbneigung gegen

bag übrige ©eutfdjlanb neue Siahrung finbet. 3d)

möchte barum ben §erren Vefuchem unfereg Sanbeg
raten, ihrem 'Ärger über bie 2Bel|djetei ber Gtfäffer — auf

bem frangöfifchen (Sprachgebiet liegt gu Ärger überhaupt
fein ©runb üor — nicht gleich an Ort unb ©teile ßuft

gu machen, fonbern ihn für Steifeberichte in attbeutfehen

Leitungen aufgufparen, toobei fie bann auf bie öergeidge

Unreife beg fianbeg für einen beutfdjen Vunbegftaat

nachbriicflichft hwtoeifen mögen. ®ag toäre ohne grage
eine toeit mißlichere Vertoenbung ihreg Ärgerg, ben ich

übrigeng böttig mit ihnen teile, toofem er nicht ettoa

aug Unfenntnig ber ©prachgrenge auf frangöfifchem

©prachgebiet gefammett ober burd) gufättig antoefenbe

*) 2Bie unbewußt Hltbcuti^e Solches mitunter Keiften, babon
habe id) erft beute einen SeWeiä erbalten. 2>er betreffenbe $err

ergäbttc mir, ba unb ba fei er in einer 28irtfd)aft gewefen, unb bie

unb bie Unterhaltung habe er mit ber SBirtin, bie er febr rübntte,

geführt, ©d^liefeltd^ habe er gehört, bajj bie Xodjter ber pan»
göfifdjen Sprache wegen in ißatiS in einer Stellung fei, bei ber

bie Ellutte t fetbft eine gewiffe SBeforgni* bor fittlidher ©efährbung
nicht unterbrüdfen fönne. „25a fuhr ich aber bie ®atne jobial an
unb fagte . .

.' 3uf biefe SJtitteilung hin überreichte ich bem fjernt

einen ®rucf6erid)tigung8nbgug biefeS StuffapeS, um ihn auf bie

folgen biefer „Sjobialität" aufmertfam gu machen. 9la<hbem er’S

gelefett hatte, fagte et: „’S is auch fo, wenn man’S richtig bebenlt;
baran hatte ich aber nie gebacht.

*
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Jieute biefe! (Gebiets ober gar burdj Xurifteit au»
granfreicf) berurfadjt ift.

SRicht genug empfehlen faim id) bagegen ben alt*

beutfdjen 93efud)em, bie ficf> ein Urteil über bie SReife bei

IReidjItanbe» gunt beutfdjen IBunbelftaat bilben wollen, ben

Sefud) ber ^riebpöfe bei beutfdjen Spradjgebietel. Senn
erftenl blüljt nach einer ^erfidjetung bei Straßburger
Slforilmerl Seite 65 bal politifdje Seben bei uni nur auf

ben griebfjöfen, gweiten! fommt ber Söefutfier ßier weniger

in bie SBerfudjung, jemanb „jobial" angufdjnaugen, brittenl

wirb ihm hier nid)t fo leidjt etwal borgefdjwinbelt. S8o
er beutfdje gnfdjriften au! jüngfter $eit finbet, ba benfe

er: „§ier ßat möglidjerweife be|örblicßer $)rud ben
2lulfdjlag gegeben''; wo er auf einem ©rabftein nid)tl all

ben Spanien unb gwei 3abre3gablen finbet, ba bleibe er

ftefjen unb bebenfe, baß ßier nid)t ein ÜRangel an ©efüßl

für bie Serftorbenen, fonbem 2roß gegen bie Seßörbe
oorliegt, bie bie welfdje 3nfd)rift niefit geftattet t>at. ©I
ift bod) gu fdjabe, baß ba! ©Ifaß rtid)t in Cftafien liegt!

3)ort ift eine Schrift fiblidj, bie man wie unfere Ziffern

nad) belieben d)inefifd) ober japanifd) lefen fami.

Dr. Stord fdjreibt: „®ie §auptgrünbe bafür, baß
bie ©Ifäffer feine Zuneigung gu ©eutftfjlanb fpüren, finb,

baß fie 1 . ®eutfcßlanb gar nidjt fennen, 2. feine £ergenl=

begieijungen, feine petfönlidjen SBerbinbungen nad)

®eutfdjlanb hinüber ßaben. 2)arum muß erreicht

Werben, baß bie elfäffifdjen ganülien nad) ber anbent

SRßeinfeitc ßinfeßen, unb baß e§ bort für fie nicht nur
^Regierung unb $aferaen, fonbern aud) geliebte URenfdfen

gibt", ©r fdjlägt barum bor, baß jeber beutfdje Üuttbel

ftaat öerpflicfjtet Werbe, für jeben Beamten, ben er in!

©Ifaß abgebe, einen CSIfäffer gu übernehmen, SiSmatd
hätte bereit! einen foldjcn Öiebanfen gehabt, aber er

fei an ber Sürofratie gefdjeitert. Stord hat jebenfall!

bamit recht. 3d) fenne einen ©Ifäffer, ^roteftant, ber

faufte ficß im ©unbgau eine Slpothefe*), rebete, um fein

©efdjäft in Schwung gu bringen, frampfljaft nur

frangöfifdj im §au! unb gab feinem älteften Öuben nach

befannter Ißroteftlerart einen ed)t frangöfifdjen $8or

namen. Stoßbein fam aber fein Qiefcfjäft auf feinen

grünen 8toei9- hörte er bon einer 21potf)efe, bie

irgenbwo in Reffen frei fei. ©r berfaufte bie feine unb
faufte fie. Sein gtoeiter bort geborener 33ub hQ t nun

*) Pharmacie, 6c,510. „Oiftöube", loic bie ®Iffilier lieber lagert,

ncuf) bem griedjifcfien 25?ort pharmakon ©ift.
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einen beutfdjen SBomamen, unb mit ben Äinbern toirb

feiger nur f)oct)beutfrf) gerebet; unb aud) bie 93erttmnbten

gu £>aufe bemühen fidj, tnenn bie Äinber auf Sefud)

fommen, e§ gleichfalls gu tun. 3d) glaube, biefer eine

galt ift lehrreicher als eine gange lange 2lbf)anblung

über ba§ Glfafr. Um fo unbegreiflicher ift es baher,

tnenn unfere Regierung ben Glföffem, bie in Slltbeutfdh*

lanb ihr ©fücf bcrfudhen tnollen, noch ^»inbemiffe in ben

2Seg legt. Qtnei Sage nach nteinem SBieSbabener Vortrag

hörte ich hört Hon einem foldjen galt. Gin junger

elfäffifcher öeljrer hatte jttfj in ben Stheingau gemelbet.

®afür üertangte feine Sdjulbehörbe 3u*üdga()Iung fämt»

lieber ©tipenbien (über 1000 SKf.) ! (Statt bafj fid) unfer

grüner Sifdj über folche Gelegenheiten, ötoifd)en bem Glfajj

unb bem übrigen Seutfdjlanb 93erbinbungen Ijerguftellen,

freut unb berartige gälte mit allen Mitteln begünftigt, toirb

üon biefer Seite in bürofratifdjer $urgfid)tigfeit gebremft!

Sßenn bie elfäffifchen ißolitifer fort unb fort mit bem
Stuf fommen „Glfafj ben Glföffem", mufj ihnen mit bem
©egenruf geantlnortet toerben fönnen „Seutfchlanb bett

Glföffem". Sarum, toer unfer 2anb für ben innern

rüdf)alt§Iofen SlnfdjluB an baS grofje $8aterlanb getninnen

toiH, ber helfe mit, bafj biefer ©runbfafc immer mehr
Slntoenbung finbe, unb ber aitbere toirb halb ben fürgeren

gegogen haben. SBäre bas beutfdjc 3teid) in bem IDtafje

ein einheitliches Sanb toie granfreiefj, fo fönnte Don einer

'BertuelfchungSgefahr feine Diebe fein. G§ braucht barum,
um bie (Befahr gu befchtoören, nur Gmft gemacht gu

toerben mit bem 9teid)slanb§gebanfen, fo bafj ber

Glfäffer in jebent beutfehen flanbeSteil ben SanbeSfinbern

uöilig gleichgeftellt ift, toie er auch in granfreidj ben

grangofen jebeS SanbeSteileS tatfächlich gleichgeftellt toar,

unb auch als ^Beamter im gangen flanb feinen SBeg

machen fonnte.

XI. ®lein SchotoiniSmug.

guftigrat De fRulanb roarnt ben Glföffem gegenüber oor

gtoei Singen, oor ©ürofratie unb ShotoiniSmuS. Sa ich

nun meinen elfäffifchen Stanbpunft oott meinen SanbSleuten

oft als ShotoiniSmuS begeichnen hörte, unb ba ich toufjte,

bah e§ unferem Sichter gr. fiienharb gcrabc fo geht, fo bat

id) £>erru SRulanb, mir gu jagen, toaS ShotoiniSmuS eigentlich

fei, um bann feftftellen gu fönnen, ob meinSeutfd)tum Schomi»
niSmuS fei ober nid)t. Gr erroiberte, eine genaue Sefinition

laffe fich nicht geben, ba ber begriff mie fo niete ein bef)n=
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barer fei. ©S bleibt mir barum nichts anbereS übrig, als meinen
angeblichen „SchowiniSmuS" lger näher barjulegen unb öaS

Urteil barübet bem ßefer ju überlaffen.

3m £eumonat biefeSgaljreS melbeten bie Leitungen, bie

angeblich milb
, f
fdjon?inifti)cf>e" „©trafjburger Boft" fehr auS*

fül)rli<h, baS „Journal d’Alsace-Lorraine" möglid)ft turj, bom
Befud) franjöfifcher gerienfoloniften in Kobleng, Köln unb

Süffelborf, ber ben 3raed hatte, bie jungen grangofen in bie

beutfche Kultur einguführen, fie überhaupt mit bem beutfdjeu

Multurieben befaunt gu machen. ßiit Beauftragter bes ftau»

göfifd)en KultuSminifteriumS begleitete fie. ©0 liegt nun bie

grage nahe, warum gehen bie jungen ßeute nadt ber 9tf)ein»

prooing unb nicht gu unS ? Sie hätten bod) näher. 'Sie

Antwort liegt ebenfo nahe: weil fie nidjt nach einem

ftümpetifchett 91bflatfd) ihrer eigenen Kultur, fottbern eben

nad) beutfcher Kultur Verlangen hatten. Berbienen wir

unS barum erft bie <£t)re biejeS BefudjS, itibern wir im ßlfafj

eine beutfdje Kultur fdtaffen, bie ber techtSrheinifdjen nicht

nur ebenbürtig, fonbern womöglich überlegen ift, bamit bie

grangofen, bie ihre Bilbung burch Kenntnisnahme Don bet

bcutfdjeu ergänzen wollen, gu unS tommen. 91n bem Sag,

wo baS gefdjieht, werbe id>, wenn idjS erlebe — mir eine

blau»weif3=rotc gähne laufen unb fie jum ßmpfang ber

lieben ©äfte auS bem befreunbeten 9tad)barlanb mit meiner

f<hwar3=wei{3*roten gufammen gum genfter hinaushängen.

Sas ift mein SchowiniSmuS. 2Ser meiner clfäffifchen ßefer

will ihn mit mir teilen?

XII. Bnbcrc altelfäffifchc Kulturftimmcn.

9(lS ich 1896 im „Jahrbuch f. ©efcf)-, ©pt. u. ßit.

ß.*ß." meinen ßluffaft über bie „SJtünftertäler ©rufjformeln

einft unb je^t" oeröffentlichte ohne jebe Bebenabficht, nur

3ur tuiffenfd>aftlichen geftftellung ber Satfadjen, brachte

bie Kolmerer „Bolfspartei" ßnbe Jänner 1897 einen ge»

barnifd)ten 9(rtitel gegen mich, ber unter anbcrm ben föft»

liehen ©atc enthielt: „SBütbe er nicht auf einem einfamen,

abgelegenen Sorfe beS ftummen ßlfafj Raufen, wo fich bie

giidjfe unb bie öafen gute 9ta<ht fagen, fo fönnte er leicht

einfeljen, welch traurige golgen bie 9iichtbeherrfd)ung beiber

Sprachen nach ficf) gieJjt." 911S ßrwiberung lieg ich mit

ländliche noch üorhaitbenen Üiummetti fommen unb oer*

teilte fie gum gur als ißrobenummern an meine greunbe.

Dc’un bin ich aber bod) froh, nadjftehenb einige altelfäffifdte

Stimmen aus BertcbrS^Jlittelpunlten bringen gu fönnen.
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1. 'Jiorf) einmal bie elfäfftftfjc Äulturfrage.

(fflebanfeu eines HltetjäiferS.)

3it erfreulicher SBeife mehren fid) in neuefter 3^it bie

Veröffentlichungen, in benen man ficf) um bie Söfung beS

elfäffifcfjen StulturproblemS bemüht. $et lebte Beitrag, ben

bie „Straßburger Boft" p biefer ffitage aus ber Treber Ooit

Suftijrat Dr. SRulanb in Siolntar gebracht hat, ift gewiß

hödhft bantenSwert, weil er geigt, wie man auf altbeutfcher

©eite bod) jeßt ganj anberS als früher elfäffifdjeS Sßefen

mit Iiebebollem BerftänbniS ftubiert. Gin weiterer Streik

ift burch biefe ©tubie auf bie neueften Arbeiten, bie mit

biefer Sulturfrage fidi befdiäftigen, aufmerffam gemacht

unb baburdi gewiß oielfach angeregt worben, baS Problem
oon neuem p burdfbenfen. Silber fobiel riditige Beob*

aditungen bie s?lrtifel aud) enthalten, bie ©efanttanfd)auung,

bie barin pm WuSbrud fommt, bie Schlußfolgerungen, in

benen fie gipfeln, forbem bodi wieber eutfcfiiebenen SBibet*

fprudi herauf.

SSenn als $iel elfäffifdier Slulturbemegung bie SSiebet*

gewimtuitg bes SanbeS für beutfeße ©eifteSfultur bezeichnet

wirb, fo fann bagegen felbftoerftänblid) nichts erinnert werben.

Glfaß foll, wie eS ein ©lieb beS ^eutfeßen Reiches ift, eine

Brooittz beutfdien ©eifteS, beutfeßer Slultur werben. Silber

wie foll baS gefd)ef)en? SSeldieS finb bie Mittel unb

SBege, burdi welche eine allmähliche ©ermanifation beS

SanbeS erfolgt? Bun: ©d'.ule, Slrmee, (©enbarmerie),

Beamtentum, Bogefetcflub, bie tnüffen es machen. SaS
finb bie wießtigften fyaftoren bes SSeutphtumS. Siefe

SKntwort biirfte in elfäffifdien Streifen bod) allgemeines

Stopffchiitteln erregen!

GS foll gewiß nicht oerfanut werben, baß biefe 3n»

ftitutionen ihr Steil pr Verbreitung beutfdien SSefenS,

beutfdien ©eifteS beigetragen haben unb noch beitragen,

aber biefe SSirfüngcn finb bod) offenbar fet)r äußerlich unb

berühren bloß bie Cberfläche beS VoltSd)arafterS, fo baß

man fjödiftenS non einer beutfdien Dberfläcßenfultur als

(Vrucht biefer ftaftoren rebett fann. 3>aS 3nnere beS

BoliSgcifteS berühren fie faum, ia rufen oielfach gerabe

geheime, phe SSibevftänbe heroor unb tragen pr Ber=

feftigung antibeutfdier Stimmung bei. GS ftedt in biefen

Snftitutionen poiel betn elfäffifdien BoIfSgeift ffftembeS,

fo baß matt gerabe in Berührung mit ihnen feiner ent*

gegengefeßten 9lrt fid) bewußt wirb. Ipinter biefer

Cppofitiou, oerftedten ober offenen, ftedt nicht f?ranpfen*
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tum, fonbetn einfad) bie natürlidie Straft ber Sigeninftinfte,

bie fid) gegen etmaS, maS baS ©epräge frember Slrt

an fidi tragt, behaupten roill!

Ser ©ffäffer ift in biefer Begiehurtg nid)t anher* gu

beurteilen als ber 33ab euer, ber SBürtemberger, ber Baier,

ber fid) gegen Cft* unb WotbbeutfcfjeS mehrt unb fid) baS

©ut prooingieller (Sigenfultur peinlich roapreu möchte. So
haben fid) bod) nod) nidit bie ©rengen gmifdfen Norbert,

Cften unb Sübeu in beutfd)en Sanben uermifcpt, toie ber

Sßetfaffer ber Sfulturartifel annimmt. Senn man im Glfaß

wie! meniger als in anbercn fübbeutfcpen unb meftlicpen

©ebietett bem Siberfprud) offenen 91uSbrud gibt, fo liegt

baS in ber Borficht unb Beputfamfeit, bie hicrgulaubc

herrfcpt unb natiirlid) auch perrfchen muß. ©in Babenet,

SBürtemberger ober Skier borf manches fagen, maS einem

©Ifäffer fdimer oerbad)t tuirb; burd) bie loiale Haltung, bie

wiele Glfäffer in ber ©egenmart bem Seutfcptum unb beffen

2rägem auS Wltbeutfcplaub gegenüber einnehmen, barf

man fid) nicht täufchen (offen; pflegt man bod) baS Siber*

ftreben gegen „bas, maS non briiben fommt", gap meiter.

Saß freilich biefe Qualität ben elfäffifdjen BolfScparafter

nicht günftig beeinflußt, liegt auf ber .§anb.

Saß bei biefer 'ülbleptiung beS altbeutfdien SefenS baS

„unpatpetifche, unfentimentale" Semperament beS ©IfäffcrS

eine mieptige Wolle fpielt, mie ff late heroorhebt, ift uube*

ftreitbar. Saß es natürlich aud) patt)etifd)e, fentimentale

©Ifäffer gibt, ift baburch nicht auSgefcploffen; eS panbelt fid)

bei foldien Beurteilungen bod) nur um SurdjfcpnittS*

beurteilungen, bei benen Berfucpe, Senbengen, Wichtungen,

Strebungen nad) einer Seite feftgeftellt merben.

Unb ba mirb man bod) im allgemeinen in berSat

fagen tonnen, bah ber ©ifäffer oor anberen beutfdjen

Stämmen befonbere Slnlageit unb Steigungen gu nüchterner,

allgu berftanbeSmäßiger SebenSauffaffung hat. @t hat einen

befonberS auSgefprod)enen Sinn für baS Weale, greifbare,

unmittelbar Wüßlicbe; maS bariiber hinaus liegt, gemiaut

fepmerer fein ^ntereffe.*) Sie Begeiferung für berartig

ffbeelleS ober, beffer gefagt, bie ?lrt unb Seife, in ber

foldie Begeiferung unter Wltbeutfcpen auftritt, fommt ihm
leicht als etmaS ©emacpteS, ©egmungeneS, Übertriebenes oor;

er ift mißtrauifeper als Slltbeutfcpe gegen ©efüplSäußerungeu

aller Slrt, es erfdieint ipm jebenfollS unnatürlich, baß mau

*) Crbcit infolge feiner burdi ben 0ilbungdfd)tuinbel be»

mirften geiftigen 'äcirfiränftbeit. 3p.
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fid) in feinen ömpfinbuugen nadt außen fo offen barftellt.*)

3cf) möchte fidietlidi nicht fagen, baß ber Glfäffer gemütloS
märe, aber er oerfcbließt fein Ö5cniüt meßt Dor ber ülußen»

weit, läßt nicht ohne weiteret jeben in fein inneres bliden;

freilid), wo matt fo surüdfyaltcnb ift inbejug auf ©efühlS»

äußetungen, lann ber 50?enfd) aud) leichter an Straft ber

SmpfinbungSfähigfcit einbüfjen. So mag eS baffingeftellt

bleiben, ob ber ©Ifäffer bei feiner allju großen Scheu bot

bet Starftellung üou innerem öntpfinbungslebeu 3 . 58. einen

etwas weniger auegebilbetett Sinn für bie 9?atur uttb ihre

Sd)önl)eiteii f)at; (ebenfalls bat matt über bie fJtatur»

fcbwärmerei ber ‘•Mbeutfcßen, alfo ber Seute oom Sogefeu»

tlub, ficb innerlich fcßon oiel luftig gemacht. Partim fcßlage

idi bie Sebeutung biefeS ©ermanifationSfaftors im ©egen*

fab ju Dr. Siulanb geringer an. 9Jian läßt ficb beS

SogefenflubS fßfabe, Jütten ufw. gern gefallen, gebt audt

in bie Serge unb mehr wie früher, aber im ©runbe ift

biefe Sogefenfd)Wärmetei bodt „ScbwobebingS" unb

„Sdjwobeplän". 5)luf ber ©ifenbnbn fagte mir einmal eine

biebere SürgerSfrau auS Sdjlettftabt, als ich ihr im ©e»

fpräch mitteilte, idi wolle in bie Sogefen :
„3di weiß nit,

waS fie jeß fo a SÖefe mache mit benne Setri; früher

ifd) mer als au uff b’ Serri gange un £}ct ficb lufdßti gc*

macht, aber jeßt heißt eS nur immer: 3n bie Sogefen, in

bie Sogefen."

9(ber fo feßr bie Slfäffer ititterlid) altbcutfdieit Slultur«

einflüffen Söiberftaitb entgegeufeßten, fie fittb bod) ficht'

barlich im Sorriideu begriffen, fie fangen an mit einet

2ünd)e elfäffifcheS SBefett unb 9lrt ju bebeden, fchon tritt

beutlid) jutage, wie baS aus beit unteren Schichten beS

Säuern» unb ülrbeiterftanbeS fid) emporentwidelnbe SoltS*
turn 3'ige au fich trägt, bie alle iMnjeidieu bes UtfprungS

oon jeufeit beS fRheinS an fid) tragen; immer mehr fann

man in allen gehobenen SerufSfreifen jene ©Ifäffer ent-

beden, bie fo aitbeutfcb aufladiert finb, baß mau fie taum

noch Don betten uuterfcheiben fann, bereu S>iegc an ber

Spree ober ©Ibe ober Cber geftauben **). 'Ser (Slfäffer be*

*) fiicgt nidjt in jenen uns ©liäffer abitoßenben ®efiil)io-

äußerungen, bei. altbcutfdjcr 2)amen, manchmal aud) eine 81 rt

Silbungöfdjtpinbcl, ber bloß auf einem anbern @ebict liegt? 3p.
**) ®a8 erinnert mid) an einen Slttctfäfier, ber mir auf meinen

(£inroanb: „®ao muß bod) beit Wattn bcleibigcn,' ermiberte, inbem
er fid) ftol,? in bie ©ruft loarf: ,®en Wann tatm bod) i d) nirfjt

bcleibigcn, id) bin bod) fein ©orgefepfer." £ieb ift genau ber

Stanbpunft, burrtt ben bie ©rntßett nitfcr Üanb entgennanifiert

ßaben, inbem fie cs „gemianifieren" todlten. Ratten fie ihn
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ginnt, eine etftaunlid)e Slnfdjmiegunglfähigfeit an biefe§

„$eutfd)tum", biefe beutfcfie Dberfläcf)enfultur, ju ent»

mideln, fo bafe ja bie ©ermanifatoren itjre helle gteube
baran t)aben müßten. 9lber bei biefer Steulultur tjanbelt

eS fid) im ©runbe noch baju nur um eine rechte SJlifd)-

mafcf)fultur, eine allgemeine, oermafdiene, diarafterlojc,

aller Qinbwibualität entbefjrenbe, mobei bie Unarten, bie

Unfitten, bie getjler, bie ©cfewächen be3 eittgemanberten

Äuiturelementsf befonbetä hewortreten. 5)er Glfäffer eignet

fid) bie weniger angenehmen ©eiten ber eingemaitberten

9lltbeutfd)en an, ba3 eigentlid) Smditige, .fternpafte, Gd,te,

SBefenfjafte bleibt ihm üerfd)loffett.

$üt biefe 9lufjenfeiten altbeutfdier Kultur: ba£

Sllaffiöe, SRobufte, ©ubalterne, ©chneibigfeit, ©elbftgefüfjl,

äu|ere§ gormenmefen unb bergleid)en, gibt er fein Gigeneä

hin, ftö§t er bielfad) ba» 93efte ab, ma3 er bott feinem

Öeimatboben eher an fid) trägt! äBäljrenb fo ber Glfäffer

biefer beutfchen £)berfläd)enlultur mehr unb mehr anheim-

fällt, brängt baju baS altbeutfche SSolföelement jet)t fdhou

in ber ^weiten ©eneration überall fieghaft bor, oermögc
ber ftarfen Ülftibität, ©trebfamfeit, Gnergie, roie fie in ben

beutfchen breiten Schichten ftcden, weift e» fid) in bem
Sanbe in einem Sliafte geltenb machen, bas in feinem

5Betljältni3 fteht gu ber $af)l. 91 uf biefe SSeife finb mir

freilich auf bem beften SBege, ein Glfaft oon beutfdiem
9lu3fef)en unb ©epräge 311 erhalten. 9(ber um welchen

fßreil? Gharafteriftifd) elfäffifdje 9(rt fchwinbet immer mehr
bahin, bie ^nftinfte für Behauptung feinet GigenmefetW

werben immer fcpmächer, bas? fpegififd) elfäffifd)-beutfd)e

Sßolfötum oerfchwinbet unter bem Firnis allgemeiner

beutfd)er Kultur. Glfaft wirb wirtlich Beidi^laub, aber—
baä SReid) hat jugleicf) eine ftulturprobinj eigener Prägung,
eigener 9lrt weniger! G§ fann fein 3weifei fein, baß wir

biefem $iel gutreiben; ja bie „©ermanifation" macht port-

fchritte! ©ibt e§ fein SKittel, fid) biefer ©ermanifation

ju erwehren, um be3 Glfäffertunw unb bes beutfchen

9?olf3tum§ willen, ba§ auf biefe SBeife wieber um eine

inbibibuelle Prägung ärmer gu werben brofjt?

G3- gibt ein Silit tel, moburcb ber Glfäffer wieber

.‘perr in feinem vrnufe wirb, ein SRittel, burd) ba» er fid)

tuenigften« auf ihr ©erhalten gegen bie ©ilbungaictjiuinbler De-

fdjränit! aber bie unfojiale Wufdjmmng liefe ihnen nicht ju, ba$
untere, noch unbertuelfdjte ©oll fogialer 31t behanbcltt. t£ljäüer, bie

auf biefem ©tanbpunft fteben, finb allerbingä nicht fo fcfeciblitfe, ba

ihr ©erhalten nicht bem T>eutfrf)tnm gut Saft gelegt toirb. 3p.
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gur ^ollftaft entroictelt unb fiefi in feiner alten angeftanunten

?(rt behauptet. Et muß nur fidi miebet befinnen, bie

©runblagen feines elfäffifcfien SßefenS nur in SSerbinbung

halten mit ben Sßurgefit feines elfäffifefien SSolfStumS; bieS

ift aber nur ber pjall, menn er nicfit auf einer gemiffen

materiellen unb geiftigen Höhenlage bie ©praefie Wefe§

elfäffifcfien SBolfstuniS preiSgibt; unb auf baS Elfäffifcfie»

beutfcfie niefit frangöfifefie ©praefie unb frangöfifefie

rberflacfieufultur aufpfropft. Die Entmurgelung ber

elfäffifcfi gebilbeten ©cfiiefiten burefi IBreiSgabe ifirer beutfefien

©praefie baS ift ba§ ©efieimniS ber ©efimäcfie be§

ElfäfferS gegenüber ben feine ©genfultur bebrofienben

altbeutfdjen Stultureinflüffen. 9(11 baS roertbolle @ut,

baS in ber elfäffifd) * alletnannifcfien SSoIfsfeele

ftedt, tann nur gur reefiten Entmicfelung unb Entfaltung

fommen, menn bie ©ebilbeteu elfäffifcfien ©tanimeS
auefi in ber fpradjlicfien 2Belt bleiben, bau ber fie tommen,

nämlicfi ber beutfefien, unb mit bollern Semufjtfein bie

©praefie ber fiöfieren beutfefien ©eiftestultur iibemefimen.

DaS ©pradjenproblent ift unb bleibt baS eigent*

liefic Problem ber elfäffifcfien Kultur! Ülltbeutfefie

im SIfaf? fiaben bafitr gemöfinlicfi mefit biel 93erftänbni3,

ein biScfien fttangöfifdfi maeftt fiefi ja aud) gar gut, fie be=

neiben mofil nodi bie Elfäffet, bafi fie ifiren Kinbem burefi

bie Doppelfpraefiigfeit ba§ fyrangöfifefie fpielenb nafiebringen;

aber burefi biefe SßerftänbniSlofigfeit ber Üütbeutfcfien

follte ber Elfäffer fiefi ja niefit täufefien laffett! Er müfjte

fid] tlar fein, baff burefi biefe Doppelfpraefiigfeit, bie in ben

oberen elfäffifefien ©efiicfiten fierrfefit, unb ben mittleren unb
unteren als baS fsbeale erfefieint, bie Sinfieitlicfifeit, bie ge«

fammelte Kraft ber ®olt§feele oerlorett gefit, fo

bafj lein SBunber ift, baff ber Slfäffer infolge biefeö fialben,

gebroefienen, gmitterfiaften SBefenS ins Hintertreffen gerät

unb geijüg, fulturell berarmt, beröbet. Diefe geiftige

Verarmung unb Unprobuftibität, eine ffrolge beS fpraefi*

liefien Doppellebens, lantt natürliefi lange mit einer ber«

fiältniSmäfjig bebeutenben formalen geiftigen Semeglicfifeit

unb ©emanbtfieit, mie fie bem Slfäffertum eigen ift, ber*

bunben fein. Die frangöfifefie ©praefie mag natihlicfi im
Elfafj bermöge feiner Sage unb ©efefiiefite befonbere 58e*

beutung fiaben; barum treibe man eS fo biel man fann,

ober als frembe ©praefie, mie jebe anbere ftembe
©praefie; ber Elfäffer barf fiefi niefit an biefe ©praefie

berlieren, meil er bamit bie ©runblagen feiner geiftigen

Epifteng in f^rage ftellt. 2llfo Einfüfilung in baS Deutfefitum,
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b. h- in bie beutfcfje Sprache, auS rein egoiftifdjett

StautrueSmotioen! SgoiSmuS ift aber f)ier einfach eine

moralifdje Pflicht, benn erfte moratifche fßflidjt ift immer
bie gegen fiel) felbft, b. h. f)ier gegen feinen Stamm,
fein $olf. 33on benen, bie bewußt nur franjöfifcfje Kultur

im ©faß pflegen unb oertreten motlen unb baS gran=

göfifdje gu ihrer SOtutterfpradje gemacht haben, fann hier

gang abgefehen merben: baS firtb feine ©fäffer mehr, baS
finb fffrembe in bet §eimat, fie fomnten für ben
roeiteren Aufbau effäffifdtjer Kultur auch nicht nicht in 33e*

trad^t. Db aber bie echten ©fäffer, bie aus bem unteren

beutfehen SBoltStutu nach oben fteigen, im 3ufammenhang
bleiben mit ihrer feelifdjen Heimat burdj bie Spradte, Der»

mittels ber beutfehen Sprache, unb gwar mehr unb mehr
ber gebilbeten beutfdjeu Sprache, öic in ber SßolfSfeele

liegenben Kräfte unb ^nftintte normal nad) oben ent*

wideltt, unb baburd) ftarfe, wiberftanbSfräftige, felbftbewußte

elfäffifcpe ©genart fchaffen: baS ift bie Sdutffalsfrage
ber elfä f

f if cf) en Kultur! SS gibt in ber Segenwart
ja gewiß biete Wttgeidjen, bie uns hoffen taffen; bie ©n*
fießt für baS, was uns in betreff ber Sprache nottut, ift

hoch unter gebilbeten Slfäffern im SBachfen begriffen; unb
bann ein SBolfSftatnm, ber wieber anfängt, feinen fSialeft

gu lieben, ein elfäffifdjeS Sweater gefdjaffen, ber ift bod)

wieber auf bem heften SSege, ooit allem grembem wieber

gu fid) felbft guriiefgufehten.

Unb barauf fommt eS allein an, baß wir im Slfaß

wieber gu uns felbft fomtnen; Wir brauchen nicht ger*

manifiert gu werben, wir wollen uns fdion felbft

getntanifieren*), Wir fönneu baS beffer als felbft beutfdje

Schule, beutfdjeS ÜDttlitär, beutfcfje Beamte, Senbattnen

unb SSogefenfiub ! SS braudjt nur eines, baß wir unS mit

fieib unb Seele ber beutfehen Sprache oerfepreiben, alles

anbere macht fid) bann üon felbft, bon felbft ftrömt unS
baS Sefte, was im beutfehen ©eifteSleben aufgefpeidjert ift,

gu; bon felbft waähfen wir in ben großen beutfehen SBater*

lanbSgebanfen hinein, aber waS bem elfäffifchen SBefen

ftemb ift, ftoßen wir bann auch ab unb behalten bie Kraft,

gu bleiben, was wir finb.

Str. ^oft 951 (oom 31. s?lugft 1907).

*) ®aS SBort „©ertnanifieren" foüteit mir ©eutfdjelfäffer

grunbfäplid) nur im üeracOtlidpen Sinn antoettben, um baS ©elmpten
getoiffer aitbeutfdjer ju Bezeichnen. SBir ttiollen ntdit gennanifieren,

fonbem entmelfcpen ! ®p.
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(@ebcmten eine* SKtclfäfferS.)

$ie in 91t. 951 biefeS ©latteS (oont 31. 9lugft b. £}•) »er»

öffentlichen „©ebanten eines SlltelfäfferS" über bie effäffifdje

ft'ulturfrage haben feltfamermeife — mettigftenS fooiel mir

betannt ift — bis beute in ber elfäffifd)en treffe lein Gd)o ge»

funben. DaS ift umfo unbegreiflicher, als biefe Ausführungen
nidjt nur als eine fegt beacgtenSmerte AuSeinanberfegung mit

ben Don Quftijrat Dr. fRulanb gier oertretenen Anfcgauungeu

gemürbigt toerben müffen, fonbern aud) baS ganze Problem
in ein oermutlid) für bie meiften liefet ganz neues Siegt gerüdt

haben. Sofern altbeutfcge Sefer fid) mit ber Kennzeichnung

geioiffer Grfolge beS 55eutfd)tumS im Glfaf) als einer beutfcgen

„Dberfläcgentultur" glauben in SBiberfprud) fegen ju müffen,

mirb eS itjre Sad)e fein, unfern bie ©ergältitiffe nüchtern be»

urteilenben SanbSmann bor ihre gebet ju fotbem. sJtod) ein

weit gröfjcreS ^ntetejfe follten jebod) mir Altelfäffer baran

haben, unS ju ber uns jugefdjobenen ©fliegt ju äußern, bie

grage ber beutfcgen Kultur, alfo inSbefonbere ber beutfcgen

Sprache in unferem £>eimatlanbe als eine foldje anjufeljen,

bie 3unäd)ft nicht bie Regierung, fonbern uns felber angeht, ba

fie gerabeju bie „S d) i d f a l S
f r a g e" für bie e l f ä f f i f d) e

Kulturen tmidlung bebeutet. ©ielleidjt hat manch ein

elfäffifcher Sefer ben fpringenbeu ©unft in ben „©ebanten
eines AltelfäfferS" nicht beutlicl) genug erfaßt, fonbern in beni

©erfaffer einen GibeStjelfer ber ^Regierung oennutet, ber es fo

übel genommen mirb, baft fie unferem ©ölte fortgefegt bis in bie

neuefte 3eit htueiu an eines feiner £muptgci(igtümer, ben

©ebraud) ber franzöfifegen Spradje, 31t greifen, für ihre gcr»

manifatorifd)e Aufgabe anfiegt. ©emift, bie ^Regierung hat

babei nicht immer gefdjitfte £>änbc gegeigt. Aber mag fie für

als fd)i!anöS empfunbene ©tafjregeln ihrer untergeordneten

Crgane oerantmortlid) fein ober nicht, meint fie bamit etmaS

fd)abet, fo fegabet fie junädpt fid) felber; uttb menn fie entgegen

allen ©efegen ber 9taffenpft)d)ologie bamit einen pofitioen

Gtfolg erzielen follte, fo ift eS bod) nur ein äußerlicher Grfolg.

©eibeS braucht unS als Gifäffet zunädgft garnießt gu intereffieren.

dagegen ift beim bod) bie anbere grage unfeteS ernftefteu

©acgbcntenS roert, ob nid)t mir Glfäffer felber
burd) unfere gebaut enlofe Siebhaberei für
beu ©ebraud) beS g r a n z ö f i

f d) e u unb burdi
unfere ebeitfo unzulänglich begrünbete
S cg e u oor bem ©ebraud) beS S d) r i f t b e u t *

fd)enalSgebilbete©ertel)rSfprad)e unfere
allereigen ft en Kulturintereffen in u n *
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verantwortlicher SGßeije fd)äbigen? ®iefe

grage bejaht beim tatfädjlicf) bet SSerfaffet jenes SlrtifelS, unb

jwat mit ©rünbeu, bie mir unwiberleglicf) erfdjeiuen; bereu

SBiberlegung {ebenfalls nod) oon feinem meiner fianbSleute,

mit bencn ich biefen ©egenftanb feit galjren p befpredjen liebe,

aud) nur oerfudjt morben ift. $a id) SBert barauf lege, baß

eine öffentliche Erörterung beS elfäffifdjen ftulturproblemS

nad) ber fpractjlidjen ©eite f)in enblid) in gluß fomrne, fo will

id) aud) nteinerfeitS in biefelbe Sterbe hauen, mie mein £anbs=

mann in Sir. 951. Um jeboch weiterhin gehört unb oerftanben

311 werben, uerjeihen mir wohl meine Sefer, wenn ich etwas

gröber pfaßre, als mein Vorgänger an biefer ©teile.

Vergegenwärtigen wir unS pnädjft ben $ e r r
f
d) *

bereich ber beutfd)en unb ber
f
r a n 5 ö f i f d) e n

© p r a d) e in unferem Jpeimatlaube, inbem wir

non öornt)erein non ben Verljältniffen in ben franjöfifdjen

Sprachgebieten beS Gl) aff unb £otf)ringenS abfehen. SJian

lann unter bem fprac^lichen ©efidjtSpunfte oier ©djid)ten

utifeter Veoölferung ziemlich reinlich oon einanber fchciben:

1. 91 u Sf d) I i e ß li d) eine ber 'elfäffifdjen
SR u n b a r t e n

f p r e dj e u bie Sanbbeoölferung beS beut*

fd)en Sprachgebietes, ferner bie Slrbeiterllaffe unb ber fleinc

unb mittlere .panbwerlcr-- unb ©ewerbeftanb.

2. Gine jweite an ©ilbung nur teilweife höherftehenbe

©d)id)t jeidjuet ficf) burd) ben Vefiß gewiffer fratigöfifcfjer
©pradjfenntniffe aus. Sie umfaßt bie ber 3af)l nad)

giemlid) ftarfe Stlaffe ber faufmännifd)en unb inbuftriellen 9ln=

geftellten: Viirobeamte, Steifenbe, ©ehilfen, fiabnerinneit;

bie ©ewerbetreibenbcn, fofern fie einen gewiffen 2Bol)lftanb

erreicht haben, ober aber burd) bie Statur ihres VerufeS Vilbuitg

pr ©chau p tragen genötigt finb, alS: Stödje, Stellner, griföre,

©djneiber, Siäherinnen unb Sßußmacherinnen. Sie männlichen

Vertreter biefer Stlaffe reben unter ficf) nod) gern ihren 3>ialcft

unb bebienen ficf) beS granpfifdjen nur ba, wo fie entweber

einanber gegenfeitig ober ben ungebilbeten Stauern unb ben

eingebrungenen ,,©d)Woben" imponieren wollen. Sßenn ihre

wahre Statur p ungefd)minfter fiebenSäußerung erwad)t,

beifpielsmeifc wenn fie prtlid) ober grob werben, ba fließt eS

elfäffifd) oon ihren Sippen. SlnberS bie grauen, bie gemeiniglich

leibenfd)aftlid)e Verehrerinnen beS granpfifdjen finb, oielleid)t

pfolge einer weiblichen Staturanlage, bie ihnen nichts p oer*

bergen erlaubt, waS fie an äußerlichem $ierrat beSSebenS fid)

angeeignet haben. Oftmals läßt fid) bei ihnen eine gerabeju

unheimliche welfdje 3ungenfertigteit feftftellen, bie freilid) 511

Stil unb rid)tiger Vetonung unb Stlangfarbe im umgefehrtcu

Verhältnis p ftehen pflegt.
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3. fiub biejenigen greife ju nennen, in benett w i r ! I i d) e

B i l b u n g franjöfifcßen ©epräge! unb fran«
äöfifcfjer §er!unft pßaufe ift, ober aud), roo ber ©lang

ber äußeren Lebenshaltung beit SJtangel an foldjet Bilbung

au^^ugleidEjen ober ju öerbergen bermag. Bei ben einen wie

bei ben anbem ift jeber beutfdje Laut ftreng Derpönt, obwohl

Dielleicht nod) Batet unb SJtutter !eine Silbe ftanjöfifd) getonnt

haben. 2)ie Sinber tonnen weniger beutfd) all ber SSater, Dom
©roßDater, ber Dor 70 gelebt hat, gattj ju gefchweigen. 2>iefe

BolfUlaffe fättigt fid) gefÖffentlich mit fran§öfifcf»er Kultur,

wie in ber äußeren Lebenshaltung, mal £>au!rat, Stiche unb

Joalette anbetrifft, fo auch in ihrer geiftigen Bilbung burch

Literatur unb Sunft. SJtan will ben 3ufammenhang mit ber

franjöfifchen Sultur bewußt aufrecht erhalten, unb ftänbe

einem bafür aud) fein anbere! äftittel ju ©ebote als öaS Slbonnc»

ment auf eine franjöfifdje Leitung ober baS Lefen franjöfifcher

fRomane.

4. $n eine gang anbere SBelt glauben wir uni oerfeßt,

wenn wir bie immerhin feßon anfeßnlicße Scßarber unteren
unb m i 1 1 1 e r.e tt ft a a 1 1 i d) e n Beamten, bie ju-

tneift bem Bürger- unb Bauernftanbe entftammen, uni Dev-

gegenwärtigen. fMet hat bie „©ertnanifation" ißre SGBirfuug

getan. S8ie follte aud) bie Arbeit im beutfeßen ©taatlbienfte

nicf>t unwillfürlid) bie Sprache, Sitte unb ‘Sienfart biefet unferer

Lanblleute beeinfluffen! tiefer ©influß nimmt allerbingl in

bemfelben ÜDtaße ab, all bie fojiale Stellung unb ber wiffen»

fdjaftlicße Bilbunglgrab ber Beamten unb Staatlbiener

elfäffifdjer fjedunft fid) hebt, ©in bewußte! 2)eutf<htum im

hüturellen Sinne — Don politifdßer Loialität ift in biefem 3lls

fammenhange natürlich nicht bie Siebe — ift in ben Steifen ber

Anwälte, Notare, Srjte, üipothefer unb felbft bet afabemifd)

gebilbeten fießrer unb Pfarrer, wenn man ben ©ebraueß be!

Sd)riftbeutfcheu all llmganglfpracße bafür jum SRaßftabe

nimmt, nur Dereinjelt anptreffeu.

©I liegt auf ber fjanb, baß bie Bebotjugung be! fytan-

pfifeßen in ben wirtfd>aftlid) unb geiftig gehobenen elfäffifcßen

BcDölferunglfreifen bie natürliche Steigung ßat, nach unten

ßin ißren Dorbilblicßen ©influß geltenb ju machen. ©I wäre
ja gerabe jum Berwuttbern, wenn e! anber! wäre. SBäßrenb

nun aber überall fonft in ber SBelt, fei'! in ®eutfd)Ianb ober in

granfreid) ober wo immer, wie ber geiftige Befiß überhaupt,

fo auch namentlich bie Sprache in bem ÜJhitterboben be! Boffl-

tuml wurzeln unb in ber naturgemäßen Sticßtung Don unten

uad) oben fich entwideln, fo fteßen wir im Glfaß bem eigen-

artigen latbeftanbe gegenüber, baß eine nicht hoben-
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ftänbige, frembläubifcheSulturunbSp r'a d)e

bic §öhen bc^errfc^t unb bon ba in bic
Tiefen fidett. Taß bieö ein unnatürlicher unb auf bie

Tauer unhaltbarer Suftanb ift, follte boch unfehmet zu be*

«reifen fein. >i 1
Tiefet ßmittercharafter ber elfäffifchen Stiltut ^mat bot

bem Kriege noch einigermaßen ju ertragen, ba er butch bie

harte politifche 3?otmenbigfeit geboten mar. 3u^em minfte

biefem Mißoerhältniffe bamalä infofern eine Söfung, aU man
fich mit größerem ober geringerem {Rechte ber Hoffnung hin*

gab, ba§ ©faß metbe innerlich bon ^aßr 3U 3ahr mehr für bie

franjöfifd)e Sultur gemonnen metben, beten Sebenöfäfte butch

taufenb Sandte befruchtenb in baä elfäffifche ©eifteöleben ein*

brangen. ?lbet biefe SJorauöfeßung ift, ganz abgefefjen oon

ber Stage nach ihrer pfbdjologifchen Möglichleit, butch ben

Umfchmung be3 gahreö 1871 gegcnftanbSloö gemotbeit. Mit
ben gäben ber politifcßen ,8ufammengehörig!eit finb auch bie

SSetbinbungöfäben ber Stiltur biö auf einen fdjmalen IReft

abgefchnitten motbeit. Tie franjöfifche Sultur im ©faß mußte

infolgebeffen feit bem Kriege im felben Maße berfümmem, al§

bie petfönlichen unb geiftigen {Beziehungen über bie ©ren§e

hinüber bon gaßr 8“ 3ahr fpätlicher gemotben finb. @3 ift

boch einfach nicht ju leugnen, baß bie fojial höchftßchenbe unb
tonangebenbe (Schicht ber elfäffifdjen Seböllerung, bie ©elb-

ariftohatie, ben mirliieh führenben ©eijtem granfteichS fern*

fleht. Unb felbft menn eg anberö märe, unb ganz bereinzelt

aud) tatfächlich anbetS fein mag, fo müffen boch alle nodj f°

frampfhaften SSerfudje, bem ©faß franzöfifche Stiltur zu er*

halten, unfehlbar fehlfdjlagen, banf ber unerbittlichen Sogif

ber ©efeße beö ©eifteSlebens*. Tie franzöfifche Sultur im ©faß
ift fd>on heute nicht biel mehr atö ein bünner franzöfifdjer girniS.

©n borurteitölofer, gebilbeter gtanzofe, ber baö ©faß auf

feine heutige fulturell-nationate S3efchaffenheit h»n ftubieren

molUe, mürbe eine befchämenbe {Rücfftänbigfeit gegenüber

bem Sulturgrabe feines 93atertanbe3 feftftellen müffen, unb

jidb auh bermutlich gar nicht übet biefeS ©rgebniö munbem.
Man follte nun meinen, auch im ©faß müßte atlmählich

bie SrfenntniS aufbämmem, baß man nicht fernerhin fo fort*

fahren Iönne, als märe 1870 nie gemefen, ober als hätte bet

granlfurter griebe bloß bie Sprache beä Steuerzettels unb
bie Uniform ber wehrpflichtigen ©fäffer geänbert. SSon biefer

©fenntniS ift man leibet ©otteS im ©faß noch himmelroeit

entfernt, faum eine Stauung babon ift in ben Äöpfen zu finben.

©nzelne menige, geiftig hochftetjenbe ©fäffer, bie franzöfifcheS

38efen mit ber Muttermilch eingefogen haben unb auSfcbließlich

8
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frgngöfifd) gefdjult motben finb, finb hellficßtig genug, bett un-

aufhaltfamen Sßrogeß bet innetert ßoSlöfung ber ©fäffer oom

ftangöfifdjen Sfultureinfluffe gu erfennen unb — gu beflogen.

$ie breite, nur melfd) überhauchte Schicht ber tg^jifchen elfäf-

ftfchen ©eifteSträger fragt oemmnbert: 3Bo ift benn etmaS

nid)t in ßrbmmg, abgefehett etwa non betn politifdjen ©tgebnis

bei Striegel? Reichen ihre frangöfifdjen Sprari)fenntniffe benn

nicht aus, um beit unroiffenben dauern unb ben „frechen

Sdjmoben" gu imponieren utib ihren franäöfifdjen ©ejehäfts-

freunben uni) bem Sßublifum bet fratigöfifchen Sängerfefle

Sichtung unb patriotifdhel SBebauern abgugemintten? öS märe

ein. Unrecht, biefen ßeuten, bie ben Söert einet geruiffett for*

malen Gilbung burd) ihre SScrühnmg mit frember Slrt unb

Sprache naturgemäß erheblid) überfdiäßen, bataul einen fßor-

tourf gu machen. 2ÖaS miffen fie baoon, mal mirfiid) ©ilbung

ift, fie fei nun frangöfifdj ober beutfch? 33on ihnen fann man
allerbingl billigerroeife nicht ermatten nod) oerlangen, baß

fie bie SluSficht bebrüeft, bal ©faß fönnte gu noch größerer

hiltureller SBebeutuugSlofigfeit herabfinfen, all el battf feiner

geiftigen Unfrudjtbarfeit, biefem ^tuc^e alles 3n»ttermefenS

in Statur unb ©eifteSlebcn, heute fdjon ber fjall iß. $hr Sßeigen

blüht; baß aber ber SJtenfd) unb ebenfo ein 3$oIf nicht oon 33rot

allein lebt, biefc ©itfid)t geht über ihren ©efid)tSfreiS hinaus.

58iel bebauertidjer inbeffeit unb allgemein gu menig gemürbigt

ift bie Jatjadje, bal felbft bal junge, auf beutfepeu höhnen
Schüfen bei ©faß im (Reifte beutfd)en SSiffenS aulgebilbete

©efchl.echt, bas bie geiftige Rührung feiner ßanblleute im
gleichen ©eifte gu übernehmen berufen ift, biefe feine Aufgabe
nod) immer jo gänglid) oerfennt. liefen jungen gntelleftucllen

unb Slfabentifern mußboch in ihren ©hmnafial* unbUnmetfitätS-

jabren eine Slhuung baoon oufgcbämmert fein, baß bie natur-

gegebenen ÜBegmeifer ihrer ©eifteSentmidlung jenfeits bei

Stheiues, nicht jenfeits ber Sßogejeti gu fudjen finb. Sie mögen
bie feine Slnmut ber frangöfifdjen Sßrofaiften anempfinbenb

genießen utib ben Scßmulft ber ftangöfifdjen fiprif mit gutem

beutfdjen SJtagen oerbauen fömten — molleu fie fiep auf ihr

nreigenfteS SBefen befinnen, fo müffen ihnen iljre ißulfe höher

fd)lagen, rcenn jie in bie Sid)termerfe eine! Schiller unb @ötl)e,

eines Stellet unb Storm, eine! fKeuter unb Siaabe fiep oetfenfen.

'Sal ift nun einmal ftjleifch oon unferm ffrleifd) unb ©eift oon

unferm ©eift.

S>icle empfiubeu beim aud) fo. ©ite 3e>t lang. 33ie fie

jid) eine! Sage! — gumeift unter bem ©nfluffe ber holben

SBeiblidßeit — gu einer praftifdjeren Xieufnrt belehren unb bie

ßürfen ihrer gefellfcßaftlichen Gilbung ctma burch einen $luf-
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enthalt in gtanfreid) ober bet weiften Sd)Weig, ober fonft

burd) gaße Veßarrlicßteit in gungenbtecßenben frangöfifdjen

Übungen mit größerem ober geringerem ©tfolge auSgufülten

fid^ müßen. SBill man bocb mit ben gu erwartenben ftinbern,

naeßbem man in bie höhere Schießt aufgeftiegen ift, mcßt meßt
baS gemeine ©Ifäffifd) reben, ba§ man felber im ©Itemßaufe

gefptocßen hat. An ^ocßbeutfcß als UmgangSfprache ift natür-

lich nid)t gu benten. „©in ©Ifäffer, ein wirflicßer (SIfäffet, ber

in feinem £>aufe ßodjbeutfd) rebet? 2)aS hieße ja gerabegu,

feinen SanbSleuten Ärgernis geben. 9Wan !attn ja öod) im

Innern gut beutfcß gefinnt fein, oßne bie§ äußerlich burd) bie

Sßtadje Junbgugeben. $ubem werben bie Slittber in ber Schule

feßon oon felber beutfd) lernen. ®ie Veßetrfcßung beS gran*

göfifcßen, bie in unferem ©tenglaitbe unerläßlich ift, erforbert

bagegen eine ßäuSlidje Übung, bie nicht früh genug beginnen

!ann."

SBer mitjelfäffifchen Kommilitonen bie UnioerfitätSjahre

oerlebt unb ihre weitere ©ntwicflung im Auge behalten hat,

ber weiß, baß biefeö unfelige, Oon garten weiblichen fpänben

mit ©iferfucht gehegte Vorurteil jährlich eine beträchtliche 3aßl

oon beutfd) gebildeten jungen ©Ifäffern bem $>eutfcßtum unb
bamit bem SBurgelboben ihrer Vilbung teilweife entfrembet.

Unb gwat feltfamerweife gerabe in ben faßten, wo fonft bet

Seßmabenberftanb fich langfam angumelben pflegt. 'Sie

SBirfuttg biefeS Vorurteils nach unten hin ift nachgerabe be«

btohlid) geworben. 58i§ in baS entlegenfte Sorf hinein trägt

ber Vfarret, guweilen auch ber Beßrer, fein geliebtes gtanjöfifcf)

unb bamit bie Verfudjung für alles, wag in ihrer ©emeinbe
hößer hinauf will, bem Aberglauben gu oerfallen, mit4ber An*
eignung oon ein paar weiften Vrocfen fei ba§ 3iel ber Vor*

ueßmßeit erreicht. So oeroollftänbigen biefe Sräger wirflichet

Vilbung auf bem fianbe baS SBer! ber nur äußerlich gefchliffenen

S3iIbungS«©ingebilbeten in ben Stäbten, oßne baß fie eS gu

ahnen fcßeinen, wie unberantwortlich fie ßaitbeln gegenüber

ber fuliurellen gufunft ihres .fjeimatlanbeS, für bie fie ber

©efcßichtc SRechenfdjaft fchulbig finb.

Siefet SRangel an iRüdgrat, ben bie aus beutfcßen Schulen
ßerootgegangenen unb größtenteils* auch ficßetlicß burdjauS

beutfd embfmbenben gebilbeten jungen ©Ifäffer an ben Jag
legen, muß ferner Steßenben befrembüd) oorfotnmen. (SS ift

hoch fonft in aller SBelt nicht ber 33raud), baß bie höhere ©in*

fid)t fid) oor ber geringeren ©inficßt beugt, ober baß bie

SEBeitblidenben fid) burd) bie Äurgficßtigen Sdjeuflappeu oor«

binben Iaffeir. SBatum fdjeint biefer Stolg bet SBiffenben allein

im ©Ifaß angeficßtS ber
l

3)reiftig!eit ber UnWiffenben eingu-

8*
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ftütfen? 'Sie ®oppeljüngigteit unb Unzuoerläffigfeit bcS uw
gebübeten elfäffifchen Bürger» unb Bauerntums in nationalen

fragen, bie StoSlopf in fo überaus befdjämenber 38eife in

feinem „Herr ®iär" unb im „Hoflieferant" gegrillt ^at,

ift fd)lie&lich auS ber politifc^en ©ntwidelung unfeteS fianbeS

heraus ju begreifen unb burdf bie geiler ber oerfe^rt ger=

manifierenben Regierung teilmeife ju entfchulbigen. SBenn

aber ©ebilbetc in baSfelbe Saftet oerfallen, fo bürfen fie auf

feine 9?ac^fic^t bei charafteroollen SJlenfdjen jä^Ien. ©in

Schwächling, tuet trofj befferer ©inficht üor bem franzöfifd)

parlierenbeu Bublüum bet elfäffifcijen Stabte unb ftleiw

ftäbtdjen bie Segel ftreic^t. (Sin übel beratener junger SRann

jum minbeften, met fidj fram^f^aft SKühe gibt, in bet ^fertig»

feit beS granzöfifchfprechenS mit biefen Beuten in ben SBett*

bemerb zu treten, um nicht oon ihnen bon oben herab angefe^en

ju werben! $a, t<h bin fo ungalant, felbft bie Beugung ber

befferen männlichen ©infid)t unter weibliche Vorurteile für

fittlidh reichlich anfechtbar ju erflätett. Unzweifelhaft gebührt

aud) bei biefem Sünbenfalle bcS äJtanneS ber (Soa ber Haupt-

anteil bet Sdjulb. ©in „ungebilbeter Slltelfäffer" — ber mit

bem Berfaffer beS SlrtifelS in 3?r. 951 übrigens fo wenig ibentifet)

ift, wie jener mit mir — befennt fich unzugänglich für ben Xtofi,

baS ffrranzöfifchjjarlieten in ben elfäffifchen Stäbten fei boeb

weiter nichts als eine „Kinberfranfheit". ©t erwibert barauf

treffenb in ber „fDeutfdjen SBelt": ©S fei fchon eielmehr eine

anfteefenbe IHnberfranfheit unb nachgerabe eine „chtonifche",

wenn man nicht liebet bie ftortfehtitte ber „Berwelfdjung im

©Ifafe auf eine SBeiberfranfheit, bezw. auf eine Shanßjeit

weibifcher Sftänner" zurbdführen wolle, ^ebenfalls hätte Dr.

SRöbiuS für feine Schrift „2>er fpfiologifche Scf)Wachfinn beS

SEßeibeS" feinen beffem Beleg finben fönnen, als bie traurige,

auch bon Dr. SRulanb bezeugte SRollc, bie baS üomehm fein

wollenbe SBeib hierzulanbe beim Selbftmorb unfereS elfäffifchen

BoltStumS fpielt". ®ieS ift nun zwar nach meinem ©mpfinben
„hanebüchen" grob gerebet; aber — eS ift wahr.*) Bei ben

Twmen ift biefe Berfünbigung auch fchliefjlich iu begreifen unb
barum zu oerzeihen. ©S muff ja für fie ungemein fchmetzücb

fein, oon bem feinen gtanzöfifd), baS fie in einer elfäffifchen

ober franzöfifcheit lT5dhterfcf)ule ntühfam gelernt haben, im

*) SBeitu uUerbingo biefer „ungebilbetc tfltelfäffec“ au3 ben
^ortfd) ritten biefer „Strnnfljeit" in unferem ßanbe neulich auf bem
SHlbeutfdjen Söerbunbätage in SBieSbaben ben Schluff gezogen hat-

leine föeimat fet unter biefen Umftänben fiir eine eigene bunbeS-
(taatliche SSerfaffung noch nicht reif, fo feijeint er mir ungerechtfertigter

=

roeife eine rein tulturelle Angelegenheit auf baS Reifte politifchc
CÄebiet hinübergefpielt ju haben.

Digitized by Google
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üeben leinen ober nur feltenen ©ebraud) gu machen. Dort)

ber gange ©ilbungSgang unferer höheren Södjter, wie mir

fc^eint, fo einfeitig auf bie Vermittlung fprad)Iid)en, in unferem

Jolle alfo frangöfifdjen, SBiffettS angelegt, baß bie Selbft*

täufd)ung ber Schülerinnen über ben fel)t befcheibenen fad)«

liehen Sßert biefer formalen ©Übung begreiflich erfdjeint.

SHeht nod), feßeu bod) felbft bie Sehrmittel monier elfäffifchen

Venfionate fdjon auf ber unterften Stufe frangöfifd) tebenbe

Schülerinnen oorauS gum Schaben ber wenigen Stinber,
1
bie

fo mtglüdflid) finb, an bet £>anb ihrer Wutterfprache in bie SBelt

ber ©rlenntnis hweinguwachfeii.

Qnbeffen ber Unfug ber 3tt>eifPrac^igfeit nn ©Ifaß unter-

liegt auch bom fogialen @efid)tspuntte aus fchweren ©ebcttlen.

Stie gebilbeten jungen ©Ifäffer fehwärmen oielleicht fonft für

ben fogialen ©eift, ber in unferer geit allenthalben in ben

oberen Steifen oert)eißungSooll fiel) gu regen beginnt. 'Sber an

ihrem Seile richten fie burch ben ©ebraud) einet oomehmer
fein follenben fremben Sprache eine faft unüberfteigbare

jogiale Sdheibewanb gwifd)en fidß unb „bem ©olle" auf. Sie

machen baS welfche fReben gum Qunftmeifterftüd, baS bem
Voll ben $ugang 8U ihrer ootnehmen Safte erfd)ließt. 3U”

gleich berauben fie fidh auf biefe SBeife ber SJiöglichfeit, ihren

Sefiß an wirtlicher ©ilbung, ben fie ben aus VolfSmitteln

unterhaltenen höheren ©ilbungdanftalten oerbanten, nach

Äxäften an baS Voll meitergugeben. Schämen fie fidh bod) ber

©brache, bie baS ©efäß barftellt, in bem fie felber ihren ©efiß

überlommen haben — unb mehr als nur baS ©efäß. SBährenb

fonft in ^ranfreidh unb in Seutfd)tanb bie Schriftfpradje als

bie oornehmfte Sulturträgerin hoch unb niebrig oerbinbet unb

baS Voll gu höherer ^ntelligcng empotgufjeben oermag, hört

im ©faß ber SJlamt auS bem Volte im SRunbe feiner ©ebilbeten

baS Sdhriftbeutfche nur ba, wo fie es berufsmäßig fpredjett

müffen. SBie einft im 3Rittelalter baS Satein, fo ift im heutigen

©faß bas fjrangöfifche baS ©ilbutigSgeheininiS bet Vornehmen
unb baS ©ilbungSljiitberniS ber ©eringen geworben.

SRan berufe fich nicht auf bie „Unentbehrlichteit" beS

ftrangöfifd)en in unferem ©rettglattbe
! 3^) erlernte bieS ©e-

bürfniS innerhalb ber burri) bie tatfädhlichen 3uf*öitbe oon

ftanbel unb Verfehr gegebenen ©rennen burd)auS an. ?tber

es ift bodh wahrlich wiberfitmig, unb fdjwerlid) in attbern ©reng»

Umbern ber ©raudh, baS © d) w e r g e w i d) t beS ©ilbungS*

intereffeS getabegu auf bie anbere Seite ber
© r e n g e gu oerlegen. 28ir bürfen bod) oernünftigerweife

in ber Sßflege beS grangöfifchen in unferem .fpeimatlanbe nicht

foweil gehen, baß wirbarüber unfer ehrliches Seutfch gut Solle



bcs MfcheubtöbelS oeturteilen unb unfereit ftinbem bie 'JWutter«

fpradje Dorenthalten, in ber mit felber benfen unb teben gelernt

haben, üötögen un§ manche altbeutfcpe Dffijierä* unb Beamten*

familien in biefem ©tiide leiber ©ottel nod) fo fehrmit fdichtem
Beifpiel Dorangehen, mir Elfäffer nehmen hoch auch fonft ihre

nationalen ©chmäd)en nicht an unb belaften aU geborene

©atirifer nod) manche auberebeutfche9lbfonberlid)feiten mitbem
SJtafel ber fläd)erlichfeit. 3ubent finbet ba£ .ftinb altbeutfcher

Eltern, mag e§ auch fd)on in gartet ^ugenb einer frangöfifchen

„bonne” überantmortet merben, in feinem Elternl)aufe hoch

in allen fällen fo Diele beutfehen BilbutigSelemente Dor, bah

es Don bem beutfehen ,fulturmutterboben beim beften SBillen

nicht gang abgetrennt merben fann. 28er fennt aber nicht

elfäffifche ftinber in äJtenge, bei benen bie£ ber Jall ift, unb

beren Eltern fi ch auf biefe Benachteiligung ihrer ©ptöfflinge

noch etroaS gu gute tun!

SBaprhaftig, es ift hoch an ber 3eit, baff mit Elfäffer unfere

fprachlidteti Borurteile nüchtern unb gri'mbltch teoibieren. SBit

müffen uns, um ein 28ort be3 Derftünbigen BerfafferS beS

SlrtifelS in Br. 951 biefeS Blattet gu mieberholen, batübet

„flar fein, bah butd) bie iSoppelfprachigfeit, bie in beit oberen

elfäffifcpen ©chichten t)errfri)t, unb ben mittleren unb unteren

als bas ibeale erfdjeint, bie Einheitlichfeit, bie gefammelte Straft

ber Bolfsfcele Derloreu geht, fobajf fein 2ßunber ift, baff ber
Glfäffer infolge biefe^ tjalben gebrochenen
gmitterhaften 28 e f e n § ins Hintertreffen
gerät unb geiftig, fulturell oerarmt, Der*
übet ... ®ic franjöfifche ®prad)e mag natürlich im Elfafj

oermöge feiner Sage unb ©efd)id)te befonbere Bebeutung
haben; barunt treibe man fie fobiel man fann, aber alä frembe
©pracf)e, mie jebe anbere Sprache, ber Elfäffer barf ftd) nid)t

an biefe Sprache Derlieren, meil et bamit bie Eltunblagen

feiner geiftigen Ejrifteng in grage ftellt."

Sollte bie Hoffnung gar gu überfdjmänglich fein, für biefen

Stuf nach elfäffifdjer Selbftfritif, für biefen Slppelt an unfern

©elbfterhnltungStrieb oerftänbniSboUe Dpren im Haube gu

finben? Str. Boft 1174 (oom 27. 2Beinmonat 1907).

Stadjrootr bievgu.

Buch biefem Buffab mibmet bas .lournal de Colmar
in Br. 88 eine Ermiberung. ©ie beginnt mit ben 2Borten:

„E3 ift fchon oft gefagt morben, bah bie Slfäffer, bie au4

Sntereffe ober ©efdjmatf iu§ Hager ber Bltbeutfcheu über*

gegangen finb, unfere fdjlimmften ©egner mürben unb in

ihrem unbefonneuen Eifer ben altbeutfdjen Bllbeutfchen



'fünfte überlieferten.“ ©ott fei Sant, backte id), at? ic£»

ba? ta?, jept macf)t fic^ bie 3Biitung bet neuen ©efdjüfje

in ber feindlichen SButg bereite fühlbar: unfere Arbeit ift

nicht oergeblid).

Sie Srwibetung muß id) natürlich in beripauptfadje bem
„l)rave homme“, wie „.fjanfel" iljit nennt, felbft übertaffen*).

3m allgemeinen fann er fich bereit? über ben ^fortfc^ritt

im San be? Statte? freuen, er triegt fdjon nid)t mehr fo

nie! (5ett**) ab wie Srof. Sein unb id).

Sur einige fprad)Iid)e fünfte möchte id) berühren.

Sie Setjauptung, >3od)beutfd) werbe aud) nirgenb? in Sit«

beutfc^tanb at? Umgang?fptacf)e gefptorfjen, möchte id) fjier

nur fefinageln. Saß in ^tanfreid) bie Scl)riftfprad)e weiter

üerbreitet ift, ift eine befannte Satfat^e. 3$ fenne auf

bem franjöfifdjen Sprachgebiete ©egenbett, wo auch bie

Säuern fdjriftftangöfifch fptedjen. (Ibertfo ift befannt, baß
bei un? bie Su?fprad)eeinigung nod) nicht fo weit bot*

gefchritten ift wie in ^tanfreid). Sie Serfchiebenheiten finb

aber aud) bort in SEBirftichfeit größer, at? mau gewöhnlich

meint. SSeniget befannt ift aber bie Xatfadje, baß e? in

Seutfd)Ianb tatfäd^Iicf) eine böttige ©inigung
,

oorlöufig

wenigften? auf bem Rapier, gibt. $m Sprit 1898 fanb $u

Berlin eine amtliche Berfammlung jut au?gteichenben

^Regelung ber beutfcpeu Siit)nenau?fprad)e ftatt, ju bet

Fachmänner au? bem ganzen beutfien Sprachgebiet ein*

*) ©eine SIntWort ift uiitlermeüe in 'JJr 1247 bev @tr. ©oft
eiid)ienen. Studj bat ba§ Journal de Colmar bereits* in 3?r. 98

(21. 11. 07) barauf eine ©titgegnung gebraut, bie ich bem be*

treffenben iSltelfäffer fofort üufnnbte. ®r fdjrieb mir barauf Ipn:

„Sie ©rwiberung „£>anfetS" auf meine (Ermiberuttg habe idj mit

tSfelgefüblen gelefen. batte ben ÜHenfdjen überfdjäpt unb nicht

erwartet, baß ihm io (ebnen bet Wem auSgeben würbe. Siefe

fortWöbrenben öerbrebungen ber Stufjerungeu feiner (Segner, biefeS

bendblerifcbe ©erfebtoeigen unwittfommenet Semertungen, biefe#

©orbeiftipen an ber ,§auptfacbe — wirtlich, mein Sieber, es lohnt

fich nicht, bem .fjerm noch einmal befonberS ju antworten! ©d)abe,

baß mir teine ebenbürtigeren (Segnet ju haben febeinen. 3d) tann

Sir gar nid)t fagen, wie febv midi ba§ feirfjte ©ef^wüp ber ©egner
in meiner Überzeugung beftärtt. Snrauf griinbe ich bic Hoffnung,

bafs auch nod) anbeve fiel) überzeugen (affen werben, wenn fie

einmal in bie Sage tommen, (Sriinbe unb ©egengriinbe in !Kul)e

ju erwiigen Ser Scbwinbel, ber abzufdjütteln ift, ift freilich bief

unb jiib, ein wahres fatanifdjeS ©lenbfcerf. $d) baffe tropbem, bett

Sieg unfercr ©od)e noch ,(u erleben. SBemi nid)t, fo ift eS mehr
afsSohn, überhaupt für bic Sache ber SBahrheit getämpft zu haben".

**) (Sin gretmb, beut id) 3cituitg§berid)te über meinen 2Bies*

babener ©orttag gefd)icft hatte, profezeite mir foldjeS „gett" feiteitS

getoiffer SanbSIeute. „Difs fd)öm ich nit", fdjrieb ich ihm auf gut

bmnbadjifcb zuriief, «mit bäm Satt bratet idi mir ntinni ©rumbier*,'
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geloben waren. ®ie Grgebniffe bet Beratungen pat ©to>\

Dr. Siebs in ©reifswdb im Auftrag bet ©erfommlung
oerßffentlid^t in feinet Schrift „Xeutfde ©üpnenauSfptadbe"

(2. Stuft. 1901), ©erlag Slpn in ©erlin, Äöln, JCeipgiß. Gs
feplt leibet allerbingS in Steutfcplanb nodp fepr am ©er«

jtänbniS für bie SBidptigfeit bet Sad)e.

SBenn nun aber baS ©latt fdpreibt: „®aS ifeutfcpe pat

tatfäcplicb rceber bie grammatifdpe Ginfacppeit beS Gngliftpen,

nodp bie filarpeit beS granjöfifchen, nocp ben parmonifcpen

Slang beS gtalienifcpen, nod) bie SKajeftät beS Spanifcpen",

jo möchte id) bem ©erfaffet borfi gern einige Reine

fiepten erteilen.

2tafj et im erften ©unft reöpt bat, tut mit leib; benn

im ©egenfaß ju unfern Scpulgeleprten palte id) bie Slb»

fdpleifung bet Gnbungeti nidpt für fpracplicpen ©erfalt,

fonbem für einen großen f5ü rtfd^ritt, bei bem unfere beut»

fdpen SKunbarten bet Söpriftfptadpe mit gutem ©etfpiel uor=

angeben. ®ie bebauerlicpe Stelluttgnapme bet Scpulgelepr-

fomfeit beruht aber iprerfeits wiebet auf ©ilbungSfcbwtnbel,

auf ©ilbungSfdpwinbel mit ben alten (Sprachen, bie jum
öerfüptenben ©orbitb genommen werben, ^dp ftebe ba

gans auf bem Stanbpuntt beS bcmifdpen .fjocpfcpullepterS

3efperfen in Sopenpagen in feiner Xottorarbeit bYem-
skridt i Sproget (gortfdpritt in bet Sprache). SBaS ba» ©latt

aber Dom gtanjöfifdpen unb Qtalienifdpen jagt, baS pabe ich

bereite S. 30 Slum. unb S. 27 beleuchtet unb bitte ipn,

bott gütigft nadp
r

d)lagen 311 wollen, ©leibt noch bie ©tajeftat

beS Spanifdpen.

Gin mertwfirbiger Zufall wollte eS, baß mit gleichseitig mit

bem Grfdpeinen biefer Gntgegnuug eine ,3eitfd)rift auS ©aletmo
unoetpofft sugeflogen fam „Bollettino di Filologia Moderua
per lo studio delle lingue viventi.“ Jpi biefer Kummer bom
SSeinmonat 1907 jog mich außer einem italienifdpen ©eticpt

über meinen neueften Sluffaß in SReittS Gnjpflopäbie „fffonetit

beim fiefenlepten" bet wörtliche Slbbrutf ans einem fpanifcpen

Sluffaß oon Stnton bet 0lmet, La fispafia de manana (bas

Spanien bon morgen) an, auS ber ^eitfdrift La Alhambra,

bet mir oon bet genannten fpanifcpen „9J?a;cftät" gleich einen

Begriff gab. ®a icp meinen fiefem leine fpanifcpen Sprach»

fenntniffe jumute unb nidpt oöllig fidper bin, baff auch oflc

elfäffifdpen ©übuttgSfdpwinblet ben llrtert oerftepen würben,

fo überfeße id) lieber auf bie ©efapt pin, baff babuttp etwa?

»cm biefet „SRajejtat" oetloten gept. GS peißt ba: „Stach

einet bierpunbettjäprigen Gntnatiovialifierung finb mit ba$u

getommen, ba? Spanien oon beute ju fein, biefeS oertatene.
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gefälfdße, unechte, entnaturte SSaterlanb, in bcm webet
eigenes ©ewäcßS ift baS S3udj, baS man tieft, ncd) baS

©efeß, bem num geljonfjt, noch bie ^Regierung, bie e§ tjant

habt, nccEf bie ©efütflSempfinbung, bie eS eingitt, nah
bie Straft, bie eS m ^Bewegung feßt, nodj bie SBewegungS^

urfadje, bie eS lentt, nod) bie SDcobe, bei eS folgt, nodj baS

Stleib, baS man antut, ncd) bei Stcff, bet einen nätjrt,

nodj baS ©ewiffen, nodj bie fiuft, bie man atmet." ®cS
alfo ift woßl bie „fDtajeftät", bie bem SjerauSgebet audj flit

unfer liebes ©lfaß oorfdjtoebt! $er 83ilbungSfd)WinbeI, ber

con bet ©infu^r ftembet ©eifleSerjeugniffe lebt, lönnte eS

roitfid) fo weit bringen! 3fber Wir hätten bann eine Spradje,

in bet wir biefen beneibenSwerten ,3oftanb mit „Stlarljett,

Harmonie unb Sftajeftät" junt berebten SfuStrurf bringen

tbtmten !
8

S. teilt XBsrt 5«r elfäfftfdjeH ©pradjenftage.

KBrbanlen eines britten WltetfäfferS.)

^n Uh. 9öl unb 1174 bet „Straßburger fSojt" ift bie

Sprachenfrage im ©lfaß gut StiSiuffion geftellt unb beibe

SWa! im Sinne einer 93elämpfung ber franjcfifrfien Sprache

beantwortet Worben, ©S fei geftattet, einen weniger ein

feitigen
1
) Stanbpunft ju oerfed)ten als bie beiben anbeten

2UteIfäffer. SBoßt weiß idj, baß nur ©infeitigteit groß ntadjen

foB, aber mit isrinjipienreiterei iß aud} nidht alles getan.

8unäd)ft ift ju betonen : Sulturproblente finb feiten

auf eine einfache formet *u btingen. Stultur läßt fiep uidjt

einpauten, fie muß aus ben SSerßältniffen ßerauswachfen.

Deutfdje Stultur oerlangen bie beiben Sorrebner; nun
eS ift ein ©efeß, baS fidf feit fetjr tanger 3«t in ber ©e
idpdbte beobachten läßt, baß überall in ©renggebicteu, in

ÖbergangSjeiten, in eroberten Sänbern bie ßößere
Kultur fid) ooit felbft burdn'cßt.2 ) ©S ift Vlufgabe ber

beutfdfen Stultur, baß ©lfaß ju erobern. ®ie Serßältniffe

liegen burdjauS gtinftig.®) ®ie elfdffifde Skoölterung ift

beutfd), fernbeutfd); baS leugnet fein oerftänbiger SJienfd).

') 3)aö befte mirb fein, ber Sache müplidift allfcitig auf
beu (Srunb ju gehen, aber eben auf ben (Sruub: pfbchologifcb.

patljologifd), anthropologüch, etljnologifdi, füologifcp, fojiologifd),

gOnatloIogifd). päbagogifdi ufro. SRur leine ißrinjipienreiterci.

fonbevn laltblilttg, nnatomifch, auch bor Schnitten, bie hieb tun

fünnten, nittjl ^uriicffdjrecfenb, ohne jeglidjeb äufehen ber ^erfou.
*) Da« fdjeint mit nicht unjtneifelhaft bemiefen ju fein.

Sagen wir barum lieber „bie alb hi>her geltenbe Jhdtur.''

®) Sch glaube nicht, jebenfaflä folange in Deutfdflanb bas

dranAÖfif<h« fleh größerer 'Pflege erfreut als bn« Deutfche in

Srantretch.
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9llfo füllte eS bod) leidit fein, unfet öanb ju beutfdter

Jfultur p belebten.

iSenn id) rec^t fette, jo liegt bet Segler nid)t an uns,

jonbetn an ber beutfd)en Kultur. Sie muß bod) etmaS

an fitf) tjaben, bas ü)ren Siegeslauf fjemrnt. 3<$ Rebe >

nid)t an, p ertlnreu, baß ein gut Teil bet Sdptb auf bie

Kultur träge r fällt. Der Glfäffer lernt bas Deutfdptum

mefentlid) in zmei ffotmen fennen. 3m Sanbe felbft ift eS

faft auSf.iiließlid) burd) bie Beamten repräfentiert. SSiele

baoon finb manchen Seuten pon oomljerein unfpmpat^ifd)

:

Steuerbeamte, Sdiußleute, ©enbarmen uftt». Kommt bet

Glfäffer außer ÜanbeS, b. b- wirb er jum Militär ein*

gesogen, fo tritt if)m bas Deutfdjtum am näcbften in bet

©eftalt feines Unteroffiziers, — aud) nid)t für iebetmann

eine 3bealgeftalt.

Tiefe .Kulturträger, bie ben 'Hniprudi ergeben, baS

eigentlidie Teutfdjtuin zu oertreten, erfdjtoeren nach meiner

9lnfidit ben tuabren Trägem ber Kultur, unter benen bie

Sdple in alleretfter fRed)e ftefjt, bie Gtp'bung beS

elfäffifcbeit Golfes ju beutfdient SBefen ganz außerorbentlidj.

TaS ift eine Monftatierung, fein Vorwurf.

Sobann aber liegt ein großes .vjemmniS in ber 91 rt

ber beutfeßen .Kultur uuferet 3eü Sie ift feit betn

3af)te 1871 wefentlidi materialiftifd), fie legt auf SD?ad)t

unb fReid)tmit ben größten 'Bert. 4
) Dauott aber b<röcn

mir Glfäffer nur bie unangenehme Kebrfeite empfunben.
Die 2jßad)t haben mir fennen gelernt, inbeut uns feit

15 3abren eine berrfdbeube ^dpdii ber „Sieger" ittS flanb

emge’,ogen ift: ber SBoblftanb beS SanbeS ift befonberS in

ber erfteu 3^it burd) bie 9luSmanbetung vieler roobl

babetiber Familien unb bureb ben SRuin mandjer fp
buftrtellen gefunfen. Unb roaS man gern als baS üöefen

ber beutfdien Kultur bezeidmen möchte: ber beutfdie
3bealiSmuS, mie er fidE) etma in ben Klaffifem ber

beutfdien Siterat ur zeigt, fpielt moljl aud) in 9((tbeutfd»lanb

3ur 3cif i’id)t bie SRolle, bie man ißm im Gifaß betfd)affen

möchte. Kommt nadi biefer 3eit beS fWatevialiSmuS roicber

4
) Störet behauptet bie$ gerabe üom (Stiau- ®r rebet ooit

einer elfäfftfcf»eu Sßhttofratie, non einem .einfeitigen ©elbproßentum".
„än ©teile einer geburtSfiänbigen haben tuit auSfchliefelidh eine

©elbariftolrätic." „tlnfer 3Jolf urteilt nur nach bent Äußern, ift

für jeglichen äußeren ©lanj BefonberS empfänglich unb tjutbigt

enblich einer SBertfdjäfcung beS fflelbee, unb nur beS ©elbeö, bie

fonft iatnn wiebergefunben werben biirfte. Der ffilfäffer fragt nie

,28aS ift er?", fotibem nur „38a§ hat er?" ltnb ba8 geht burth
alle ©tänbe.

*^S» Digitized by ;le
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eine fßetiobe, in bet bet beutfefje l^eift bie @d)Wtngen

mächtiger regen wirb, fo »erben wir gewiß aud) int Glfafi

ba§ fRaufdjen öeme^men unb aufhordfen. Vorläufig et-

fcheint e3 nirf)t bet ®ifl^e wert.

©er ©ebrauef) bet ftanjöfifdjen Sprache in bent Um*
fange, rote mir ifjn jefet im Gljaß fefjeti, ift nicht ttagifd)

ju nehmen.

5

) ©ewiß wirb ei noch auf lange ,3 eit ^inaui

eine ^In^abt bon gamilien geben, bie au§ bewußt anti

beutfdfem (Seifte herauf am granjöfifcben fefttjalten.

©ie läßt man am beften in Wulfe, benn mit ©djifanen ift

in folcben gragen nidbti ,,u erreichen.
8

) Sind) biejenigeit

«reife, bie au« gefd)äftlid)en gnteteffen eine gewtffe

33et)errfd)ung bet franjofifeben Sprache für nötig haften,

werben fieß nie aui ibcaten 93eweggrünben eine! 3D?itteli

entäußem, bai ihnen unb ihren (binbem bai gotttommen
erleichtert. ®n§ wäre in jebem anberen beutfdien Staat

ebenfo Wie im ©faß. 9Son einem «ulturprobtem ift h^1

gar feine dtebe, benn baß mit ber meift nur int Nahmen
bei ®efd)äftiibeertfteifei angeeigneten ftemben Sprache

aud) ftan,töftfd)e Multur in ben Crlfäifer einjiefjen fottte, ift

lädjerlidi.
7

)
Wodi harmtofet ift bai gtaniöfifdjteben

mandier Gltern mit ihren «inbern, um etwai 9lparteä ju

haben — bet „Silbungöfdjwinbet". 8
) gn ben meiften

gälten hört bai auf, fobalb bie .tinber in bie ©chute

foinmen, erfteni, weil bie Gltern febett,
9
) bau fie ihten

ftinbetn feinen guten ©ienft leiften unb zweitens, weil —
bie meiften Gitern nicht imftanbe finb, über bai Wiwo
eine« fünf» bist fed)ijährigen (tinbei hinauf fran^öfifche

Unterhaltung ju führen, ohne fidj geiftig anjuftrengen. l#
)

Unb Wer wdf fidh benn im gatnilienfeben, im ®erfeht mit

4
) (Brunb • genug ,}um „Jragifchnehmen", wenn et unfenli

©oll jeben höheren geiftigen Slug unmöglich macht, unb fort unb
fort nur junimint.

*) SSer empfiehlt ©chitanenV SBäre ein Äuffjören beb ftaat*

licpen Drucfeb guguttften beb Smn^ofifdhen ln ben hohem Schulen
eine ©d&itane? SBäre bab nidjf gerabe im Gegenteil eine ©er»
mehrung ber Steifheit

V

’) Sranaöfifthe „.iCultui" «eljt aüerbiug» bamii nicht ein, aber
beutfehe Äultur loirb baburch oerhinben. Denn für wirtliche,

mertöollc, franjöfifihe .vhcltuv hängt unb ttlfäffeni ber ©rotlorb ju
hoch, aber im oerjlocifelten Sangen nach ihm berfcheraen wir ben
anbeni, ber für unö itt erreichbarer $öhe hängt.

*) Diefer, gemih „harmlob" auSfehenbc ©ilbuugbfchtoiuöel
eeften (Sliebcb ift aber bie notweitbige Durdjgangbftufe beb ge*

Jährlicheren ©ilbungbfchwinbelb ^Weiten unb britten (Sitebeb.

•) 3<h frage mid), Wie öiele biefer ®lteru mit ihrem burch
ben ©ilbungbfchwinbel getrübten ©erftanb bicb auch wirtlich ciufehen.

*?) Die midjfte (Befchlechtbfolge ift aber „beffer* intftanbe-

ooole



Tertien Stinbern, fortwohrenb nnflrenoen? XcS finb Jot»

jachen, tie in gebilbeten elfäffijden Familien all*

gemein telcnnt finb.*) SBirb ater taS grangöfifdjreben

bocf) weher fcrtge'ejjt, fo erfahren Eltern unb fi'inber meif!

am eigenen JCeib ten Unfer en folget 3wefprad)igTeit.9
)

Xenn bei geringer ober Xurd)fd)nittSbegabung wirb ein

©djullinb nicht imftanfce fein, fid) gwei Sprachen jugteidb

angueignen.

Sd) weif, Wcl)l, bof h- et SluSnaljmen gu madje’i finb.

SBit haben in unferent fiatbe unter bet älteren wie ber

jüngeren ©eneralion fieutc, fcte beibe Sprachen
glängenb beferrfden. 11

)
ES liegt and) gewif etwas Be-

rechtigtes in ter Aufgabe, bie man bent Glfcf als bem
©teuglanb fdjon gugefdrieben h°h beutfdjen Grnft unb

beutfdje ©rüntliri)!eit mit ftangöfifdet Elegong gu »er»

hinten. 12
) Xiefe Aufgabe ift wol)l wert, baf man fie im

Stuge befält, unb fie fal auf reiffenidinftlid)em ®ebiet fcfon

2luSgegeid)neteS heroorgebradt.

Jiit einen wirllid) tiefgehenöen gwiejpatt in ber

elfäfftfdjen Sutlur liegt feine @efaf)t not. XcS ^tan^öfifd^e

ift unb bleibt für neun »etjntel bcS ©oltcS gang ftemb,

für baS übrige Zehntel int allgemeinen ein Ieidper Firnis. ls
)

$ie JCeufe, bie fratigöfifd benten, finb im Elfaf bünn
gefät — bie frangöfifdie Spradjgetiete immer abgerechnet.

©o fange man es aber bem ©faffer gut nationalen

©flicht maepen wi.l, beutfeh ober gar hodjbcutfd) gu reben,

fo lange man bies mit einem gewiffen Xrucf gu erreichen

fueft,
14

) fo lange wirb et fid bagegen wehren! Unb
barin felje ich gerabe einen beutfdjen 3 U 0 unfetet
fieute. Sßit finb nicht fo gefdmeibig, wie man uns

haben möchte, aber nitgenbwo wirb ja bie ©efcbmeibiglett

als beutfdje Xugenb gerühmt.

“) SBer fteflt fejt, maS fie opitc Uerfptitterung ihrer Straft

auf Öiefe fBeherrfchung reiften mürben? ©elbft Wenn man ficto

eigens mit grembfpradjen befdjäftigt, ift ftraftnerfchtoenbung auf

bolle fBetjerrfchung ber einen ein grober Stadtteil für alle anbern.
13

) CS märe gubor fcb>r unter fuehcnSmert, ob nicht bie beutfepe

©rünblidjteit bitrd) bie frangüfifdje ©tegnng notleibet, el)e man
biefe Söerbinbung als Sbeal aufftellt. ©elbft Wenn bemiefeu Wäre,

baff e§ nicht ber §aH ift, bann bliebe immer noch bie §rage, ob

baS naturgemäß eine Hufgabe für ein ganges Ünnb, etma ein

©renglanb (ogt. ©. 18 Hnm.), ober nur für Cingelne fein fann.

(»gl. ©. 23 f.)

**) ®aö Söerhältnis uerfdjiebt fich mit jebev ©efdjlechtSfotgc.
'*) SBer empfiehlt einen „IDrud"? Huftlärung tut not gur

Unfchäblichmadfung beS ®ru«teS ber SBilbungSfchUrinbler.
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Unb enöltcf»: 3ft es bcnn nupt etpt beutfcp, ftangdf&p

gu teben? © )tien mit ©ffiffet benn bie beutfdpeften aller

Seutfcpen fein? 15
) baff eS f^attatifet gibt,

bie baS verlangen, aber bet gemöpn'idje ©tetbücpe fragt

fid) bocp, roarum in ben füprenben Steifen, an ben beutfcpen

§>Ö?en etma, bie frangcfifcpe ©pradje ein fo meitgepenbeS

iöürgertecpt pat, menn eS boep bie beutfcpe Sultur

fcpäbigt? 16
)

6S gibt leinen $eutfd)en, baS batf icp mopl

auSfprecpen, bet nid^t ftdg barauf ift, menn er eine frentbc

©Jnacpe fprecpett lann, aud) bie frattgöfifcpe. Samt batf

man e§ aber aucp bem © fäffet gugute galten, menn et

biefe Kenntnis nid)t ängjtlid) öerbitgt. ©in Seifptel möchte

;cp ba anfitsten. SSot einigen ^a^ten ift ein Vornan etfdjienen

„^opentann", ber aucp übet baS elfäffifcpe Äultutptoblem

f ? ©p.] mitgureben fudjt, afletbingS mit einet 2$erftänbniS

lofigfeit, bie bei einem elfäffifdpett SSerfaffet fdpleepterbingS

unmöglich märe. Set ©cpreibet erjagt mit Stellagen, mie

bie guten Clfäffet fiep mit iprem ^rangöfifcp alerpartb

©löffen geben; als Stumpf aber fejjt et barauf niept etma

feine eigene urbeutfepe Silbung unb Sultur, fonbent bie

ftefiftellung, bap et als Seutfcpet bocp ein beffeteS unb
feinere^ ^tanjöfifcp gefptoepen pabe als bie minberroettigen

(Flfäffer. SaS ift baS Seutfcpefte an bem 58u<p

!

l7
)

Sie ©egner merben nun fagen: „5)aS gepört alles

niipt gut ©aepe! SBit bepaupten nur, bafj butp gmei*

fptaepige ©rgiepung beS ©ngelnen bie fßerfünüd^eit unb
burep gmeifptaepige ©tgiepung beS SSolleS bie ©npeit bet

“) ©nttoeber ift ba« SSelfdjeln eine Zugenö ober eine Un*
tugenb. Senn e8 ba« leitete ift fo ift nidpt etttgufepen, warum
mit (Hfäffet ba« fdjlecpte ©eifpiel bet HÜbeutfcpcn gum SRapftab
nepmen foHen. ©erabe »eil Bei un« bie oerbetblicpen folgen
offener am Sage liegen, »ollen wir im Kampf bagegen bie erften

(ein. ©er ©reupe mag bann bon un« lernen, linb iep gweifle feinen

Sugenblid baran, bap er bann aucp ein banlbarer ©djület fein

unb alä foldjet feinen ßeprmeifter bann aucp gum erften fflwibe«<

ftaat erpeben »itb. @ut ©ing mtH ©eile paben, »arten »ir baper.

’*) ©ie .ftöfe finb noep nie unb nirgenbS Kulturträger ge*

»efen. 3pr ©cruf ift SRcpräfentation; unb bagu gepören ftembe
Sprachen. Sllfo HrbeitSteilungl ©ir finb gum ©lücf nidjt alle

gu bitfer Slufgabe berufen.
17

) ©orauägefept, bap man eine burep unfere unbeutfepen

Scpulen erzeugte ©cptoäcpe eben al« etwa« befonber« »©eutfepe«"
begeiepnen barf. ©ronrt« ©ilar pat fie aber niept einmal fiepet,

©enn, um ba« elfäffifcpe Srangofifd) berfpotten gu fönnen, mup
man bod) notgebrungen übet ba« rieptige grangöfiiep et»a« »iffen!

©Wart pat in bem ©uep ben ©elfeplingen bie in ipren Slugen bent*

bar gröpte ©epmaep angetan, er pat einen iprer Sßfarrcr bei einer

au« proteftlerilepen ©rünben ftangöfifcp gepaltencn ©rabrebe ftetfen

bleiben laffen! Stit bem Kulturproblem pat ba« ©uep niept« gu hm
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53oII§fultur ©droben nimmt SBit wollen eS 'oem Glföffet

felber gum Sewußtfein bringen, baff eS feine tpflidjt gegen

fid) felbft ift, beutfd) gu teben." ’&aran ift etwas richtiges,

bod) muff berüdfidjtigt werben, baff bie Kenntnis ber

beutfd)en ©brache unb it)t auSfd)liefjlicf)er (gebrauch nod)

feine ©ernähr für eine beutfdie SJilbung bieten, unb bo|

anberfeits bie .HenntniS einet gweiten ©brodle bie ÜJtöglid)-

feit gibt, eine gweite Literatur fennen gu lernen, 18
) Waö

in jebem pralle eine ffirweiterung beS geiftigen
.vjorigonteS bebeutet. sJJiit bem Hinweis auf ftangöfifdie

©dnmbrcmane unb ©cfytmilftpoeten ift ba nichts bewiefen.

©S gibt aud) im (JJeutfchen fdjledfte ‘Öliger unb fd)led)te

SSerfe. ^ebenfalls ift eS eine t)Qtte Zumutung an ben

©ngelnen, bie tatfädjtidjen SSorteile, bie if)nt aus ber

3»eif|)rod)igfeit erwad)fen, für ibeale ®efid)tS|mnfte her*

gugeben. SBenn grabegu oerlaugt wirb, man folle einer

gangen (Generation im ©Ifajj bie ftangöfifdie Sprache oor-

entfjalten,
,9

) fo rieten fic^ fülcfje gantaftereien felbft.

HRan laffe unS ©Ifäffet unfer ©eutfditum
felbfläubig entwirteln!*0

) ©in fRücfblid auf bie Sie-

beutung unferes itanbeS unb feinet ©öl)ne für bie beutfdie

©eifteS unb Multurgefd)td)te gibt uns ein 9?ecfit gu biefer

gorbeiung. ©ute Slnfäfie finb aud) Ijeute genug oor-

banben, wenn fie audt oon ben beutfdien S3riibent wenig

gewiitbigt werben.

Unfer „©IfäffifdjeS 2d)eater" ift beutfd) feiner

gangen Slrt nad), nod) mehr aber ift es bie fRidjtung, bie

im „Sllfabunb" einen IriftaltifationSpuntt i)at. Unb ob

gang S(Itbeutfd)lanb gut 3eit einen beutfdjeren Gilbtet be

fi$t, als unferen 5riebtid) Sienljarb, baS hoben Wir

ein 9Red)t gu fragen*
1
). SBo ift bie gebtiefene beutfdie ftultur,

lg
) tJmu itcuneulerucn einer gmeiten Literatur ift burdjau*

ni$t nötig, baß man bie betreffenbe gtneite Sprache als ©audfpradie
Bertoertc. Studj i<f) Ijabe frangöfifdje, enfllifdie, iiatiemfdje,

tiobänbifdie, banifd^e unb fdjiocbifdC)c JBiidjer in ber Urfpradjc ge*

lefen, bon ben alten „llaffifdjen" ©praßen, bie einem bie Sdiule

beibringt, nocf) gu fdftnetgen; e§ märe mir aber barum nie ein*

gefallen, eine biefer Sprnd)en mit meinen Äinbenx 3U reben, au*
Wenn iä) fie nidjt nur paffib, fonbem aud) attib betierrfdjen miirbe.

Wgl. and) ba« Urteil beb gilofofen fiajaru« S. 66 f.

I9
) SEer berlangt ba«? ©eifit, eine Spradbe gum ©ablfndi

mad)en, fie Porentljalten?
*°) ffiefc^iebt l)ier!

**) SKerÜnürbig, baß biefer tblunn aber gerabe überall met)r

alb im ©Ifafe gemiirbigt toirb. Seine „SBaSgaufaljrtcn*: g. S. trugen
ibm au« aller ©erren ßänbern anertennenbe jjufdjrifien ein, aud)
aufl granfreid), fogar axt« Japan ; nur au« bem ®lfaft blieben fie

faft gang au«!

Diqitized



123

um. fitf) eine! foldhen SRanneo 311 freuen? ©ie f)ar gam,

anbete ^ntereffen uttb nnbete ©ferne. 3)a wollen wir

froh fein, baß unfete elfäffifdie beutfdje frulturentwitflung

fid) ibre Qbeale nid£)t üon aufwärts, öielleicEjt gar Don
Berlin tjoTt,

w
) fonbem fie fid) felber fdjafft, wenn e§ auf

biefe ÜIrt nud) etw.’3 langfamer öorangefjt.

©ans unüerftänblicb aber ift mir ber 3iat, man fülle

(Slfa^ßol^ringeit ja nodi länger unfelbftänbig laffen, eä be»

bürfe immer nod) bet 9?eidi§öorniunbfd)aft, fonft werbe es

fid) nod) mel)r nach ber fransbfifchen ©eite bin ent=

wirfeln. 33
) ©ewifj, ben ©inseinen brlidt e3 nidbt füJ^t=

bar, baff wir $eutfd)e ^weiter Älaffe ftnb; aber e§ b at

einen gewiffen ©efübl^wert, e§ liefert fortwäbrenb

Stoff sur Agitation, unb ba§ ift unflug. ßiebe sum
beutfdien SBefen un§ abtrogen wollen, ba3 wibetfpridn

jebet Ißäbagogif unb ißfbdbologie.
24

)

Sie ©ntwidflung be3 Glfafi gebt iefst fd)on immer
mebr unb mebt sum Seutfditum bin. Sie wirb nod» ge-

binbert burcb ba« SRifitrauen, ba§ wir*6
) ba unb boit

SU ftiblen betommen. fffällt ba§ einmal fort, fo wirb bie

beutfdje ?lrt nodt) üiel freier sum s2lu§brurf tommen. Unb
wenn nud), befonberö in beit .üleinftäbten, wo man üon
Silbung ja immer einen etwa« anberen 33egriff bot, als

im ©trom ber SÖelt, noch einige 3af)re weiter parliert

wirb, wa§ fd)abet$? *•) ©ie werben fdjon aus« bem
fransöfifcben ©dtmollwinfel berausfommen, wenn fie feben,

baff bie SBeltgefdgidite aud) ohne fie weitergebt. ©3 be'&t

audi ba: 9iidf)ts swingen wollen unb 3eit taffen.

Sum ©df)luf? möchte idj nodb auf einen Umftanb bin-

weifen, ber geeignet ift, bas« Urteil über bie Vorliebe bed

©Ifäffetö für bie ftansöfifdgc ©pradie su fälfdjen. ®on
gabt su 3af) r wädift bie 3al)I üon gebilbeten ©Ifäffem, bie

nicht mebr im ©taube finb, fidb geläufig fransöfifdi su

unterbalten. 9lbet biefe treten in ben Ipintergrunb üor ben

causeurs. ©5 ift ihnen febwer, ben Stanbpunft bet ©iw
fprad)igfeit öffenllid) 511 üerteibigen, weil ihnen jeber #alb«

ober 9?iertelgebilbete, ber einige fransöfifdhe 9iebentarten

M
) bente, bie« ©ücblein empfiehlt and) feine Äulturibeale

„Don auswärts".
*3

) ©gl. mein 9iad)Wott ©. 46 ff.M
) SBer Will fie „abtrofcen*? grnn £>eutfd)en 3 weiter ftlafie

madjt fid) ber ©ilbungSfdjwinbler felbfll
“) SSSer finb bie „wir"? £)en „nous“ bjW. vous, ©. 54 gegen«

über ift (ebenfalls größtes ©tifjtrauen geboten.
’*) ©obalb ba« ©arlieren einmal als „fleinftäbtifd)* gilt, ift

unfere ©adle gewonnen. 5e&t fÜUS aber nod? als bödi fte Silbung.
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am testen attgubringen wetfj, antworten würbe:

„Sftatüttid), ®u fannft utdjt ^tanjöfifcf), olfo bift S)u ba*

gegen! $u madjft aug ber Slot eine lugenb." 33a«

•nimmt ber offenen Bewegung gegen ba§ Über^anbne^men
ber ^rembfptadje bie oerläfjlichften 33unbeSgenoffen, aber

fte finb ba unb wirten fixerer im «Stillen. 87
)

^n ber £>auptfadje alfo, in ber Betonung be« beutfefjen

ß^aratter« unfere? etfäffifcfjen Sotfgtumg, ftimme id) gang

mit ben beiben Kollegen in 9?t. 951 unb 1174 überein.

SBag id) aber nid)t für angebracht halte, ba§ iji ba« Stagen

über eine junehmenbe SSerroelfcfjung unb bet Aufruf jum
bewußten Sampf bagegen. 'Damit würben wir nur fdjabeit.

Snffen wir ber sJ?atur ihren Sauf, bann wirb ba«

(Slfafj immer beutlidjer wiebet werben, wag eg öon jeher

gewefen ift, ein beutfehe« Saitb.*8
) Str. SJJofl 1227 (9. 11. 07).

”) ©etabe für bi e habe id» ben grüßten Deil meine®
Sud)® ge fd) rieben, um ihnen SRut gu machen, au® ihrer

Schüchternheit unb Stille IjerauSgutreten. Sie finb im Stecht finb

bie mertboflften ©lieber unfere® elfäffifdhen 'Holte® unb taffen fich

bon ben minbertoertigen geiftig bergeioaltigen! 3ut moralifchen

Beurteilung ber BilbungSfchtoinbler bürfie toohl bie SBiebergabc

biefer Stelle burd) ba® Journal de Colmar in 9tr. 91 lehrreich

(ein: „Unfer ERann [„notre homme“: mich hatte er le pauvre
homine, ben (Elfäffer in 9?t. 1174 le brave homme genannt; ber

beifet nnn fchon notre homine, toeil er „un peu plus raisonnable“

ift) macht übrigen® nebenbei eine fel)t richtige Beobachtung. Die*
jenigen unter ben jungen (Einheimijdjen, bie bon ber Äenntni® ber

beiben Sprachen fo übel reben, fucheit butdj bie abenteuerliche

^h^arte ihre eigene Unioiffenheit im grattgöfifchen 5« entfdjulbigen.

Da fie ba® Unglüd gehabt haben, in gamilien ergogen toorben gu

fein, too ber ©ebrauefc ber frangöfifchen Sprache aef djtounben [11

mar, unb ba fie gu faul ober gu bumrn (inintelligents) gemefen
finb, um ba®, ma® man ihnen beigubringen berfäumt hatte, au®
eigener Ära ft gu erwerben, behaupten fie mit einer entmaffnenben
Dffenhergigfcit, baß ba® Deutfdje ba® eingige BeförberungSmtttel
ber neugeitlidjen ftultur ift. gö ift ettoa® 2Bal)reS in biefer Be*
merfung, bie übrigen® bei ber SReljrheit ber SKIbeutfchen gutrifft." —
3<h hab mal bon Scuten gehört, bie äße® gmfte® empfohlen
haben, bie ©efchidjtc burch ba® Dogma gu berichtigen, uneingebenf
be« Sprichmorte®, monach Sügcn furge Beine haben!

“) 2Ba® beim Sauflaffen herauälommt, geigt unfere (Enttoicflung

feit 37 Jahren, fomie bie im SBeften ber Schweig. Darum erinnere

ich lieber au ein SBort in einem Stubentenlicb : „5Ber bie ÜBahtfjeit

fennet unb faget fie nicht, ber ift fiirmahr ein erbärmlicher SBidjt-''

Der Bcfprcdjung im Journal de Colmar entnehmen mir noch

folgenben Schluß:
„Da® ift nun fchon balb ba® gehnte BRal, bafj ich utn *u®'

funft bariiber bitte, worin bie beutfdjc Äultur fich öenn toefcntlicb

uon ben Äulturen ber anbern Sänber be® alten guropa unter*

Scheibe. Jdj tuarte immer noch auf Slnttoort." Da® ift für un®
Deutfdjelfäffcr eine gang miifjige gragc. Bießeidjt öffnete bem
gragefteßer .<£>. St. ghamberlain® Buch .©runblagen be® 19. Jahr*
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4. 'Ältere Stimmen.
a.M Seutjdtlanb, bu mein ÜJluttcrlanb,

Pott ©ott mir auSertorenl c,

SllS alles fiel, als alles fthmanb,

marb ich bir cinft berloren!

Srnd) bab id) [tets bid), Saub, geliebt,

unb luitl bi cf) immer lieben.

©fl8 bi cf) erfreut, Inas bict) betrübt,

folt mirfj erfreutt, betrüben.

©ott äugenu ©fang unb ®lürf beriieft,

Pcrleugncit bid} bic SBriiber.

©in ©aftarbbolf, bafl mtftts bcgliidt,

ofjn’ frommen Sinn unb Sieber!

£oc0 nabt bic 3^it, cS fornmt bic ©htnb’,

mo „Sieb Dom ©aterlaube"
bn tönen toirft noit üPtunb gu SPluttb,

gu unferes geinbeS Schaube

!

©aS ift bes IDeutfdjen ©atertanb?
fie merben’S alle feben;

bort ntufi locit tueg ber melfcbe ÜÜnnb

uor beutfdfem greibeitsmeben.

©ottt ffUjeinfaitb ber, uou Sdjmargioalbs $>öbit

ftofit ibr gu unS, ibr Stüber,
wenn I)od) bic ©ergeStanuen meint,

fflebört uns (Hfnf5 mieber!

®tii (bau feu, im Jjjcrbft 1852.

SDlarlitt vartmanu
(nuS bem Mannten ^Jatxiaterflcft^Iecht, geftorScii at-3 Stubeut).

buubertö" bnriibcr neue ®cficbtspuuftc. ©ir fragen nicht: ,,©eld)c

Ntuftur ift itadjäf feuSlocrter, bic beutfebe ober bic frangöfifdfe?*

Sir luollcit überhaupt nicht nadjäffen; bas iiBerlaffen mir
benen, bie feines böbern ©cftdjtSpnnftcS fiibig finb, als irgetib

jcmnnbeS Slffe gu fein, gilt uns lautet bie grage: „®u loctdficv

Shiltur fönnen mir Pcnuöge unferes fliigeftammtcn ©olfStumS am
crfolgrcicbften mitnrbeiten? ©cld)e ber beiben Kulturen bat beu
beiten 'Jtnum für bic Sauitcinc aus bctu echten, unPerfälfdjten

tf[faß, bem ©olfStum unferer Säter, bic mir bringen mollen?"
Sir mollcn baS ißreuftentum ebenfomettig nadtaffen als bas
grangofentum, für befieu 9?ad)äffuug mir cudi Deradjtcn. Unb
menn baS ©(jag ttad) allfcitigev Prüfung mcrtbolle ©mutgen»
fdjafteit aus frangöfifdjer geit fcftftcllt (etlua gemific ©ebictc ber

Äunft), bann fällt cS uns uidjt ein, biefe gu oermerfett. 3U beu

für uns brauchbaren Itberbleibfcln gehört aber unter feinen Hm-
ftänben bic frnnjöfifdje Sprndjc, aud) bann itidjt, mentt fie ftatt

uott grafenbelben unb ©ilbungsmcibent uns empfohlen gu fein bas
Urteil unparteiifeber, nüd)terner, emfter Spradjmifienfcbaft für fidi

hätte, maS bttrdmuS nidjt ber galt ift. Ttenn biefe Sprache
ift für nnS, roeun mir bic beutfebe um ibtctmiflen ocmadfläffigen.

eine SdjeibemanD gegen bic ©olfsteile, ju benen mir Pott natur-

unb Olutsmcgen gehören, unb in bereu ©erbiubuttg mir IciftungS*

fähig finb ; unb menn mir bas 2)cittfd)c baneben ebettfo pflegen,

eine ©elnitimg unfereS ©eifte«, bic jebeti höbern ging hemmt unb
unS gu toten ©rüden erniebrigt.

9
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^jgj/et ^nsjiimiu padt mein gange* .§crg,

<$3 rocttn id) burdjS SBintetftäbtcben ge6c

Hjib biefe »»eifere Unnatur
an meinen ©augenoffen feijel

9hm fudjt im Meid), in Xat unb ©Jort,

jebroeber SDtänntidjeS gu fdjaffen —
botf) biefe fjerm aus ffiintelftabt

fie ftnb unb blei6ett Xcutfd)Ianb8 fiarfen

!

Selbft jene ©iirfc^Iein oljne gtnum
unb feucht nodj hinter betben Obren,
im ©tännerjabre Siebengig
nod) ungeahnt unb ungeboren,
bic gvanfreidj nie tron innen fa^n
unb fennett fautn öom $öreniagen —
felßft biefe grillten Jtnirpfe muß
bereits bet ftotbmntSteufel plagen.

3bt xfjbcal ber parisien,

ibr SRnudigeug roelfdje Zigaretten

;

ja, tnenn bic plumpen SDadbfe noefi

bie eeßte OaDieranmut batten

!

Xocb ftetS Uerlndjt als tötes carreeg

uon granfreid)8 fpigem Spottgefticbel,

ftnb fie unb bleibe«, beut rote eb

»erirvte butnme beutfdje Widjet.

SBic habt ibr cinft in fiarter 3eit

nod» ungebrodben, frei unb ftolg,

roic habt ibr SRännet einft gehabt
au« föniglid) gcrabetn fjolg!

$elb ©ottfrieb, ber mit Xicbterfrnit

ber SJtinne §obetieb gefdfiriebeit,

fjelb Xictvidi, ber mit Sbriftcntraft

erfannter SBabrbeit treu geblieben.

Unb Strafjburg, ©erle einft am SRbeiit,

roic Wufete ba8 in gäben Kämpfen
bic greitjeit gu ergroittgen fidj),

be8 ©ifdjofs feefett Xroß gu bämpfeu

!

Unb MeinntarS Saug in SRotbartS Stabt
unb (Burg an öurg auf bcutfdf)cn©ergen —
uergeffen ade? unb gerftampft!

©erirrt bin idb g« Broittergroergcn.

Unb bodj! idf) lafs bie Hoffnung uid)t,

baß uodbmalS, rote in ftarfen Xageit,

oott beitter Kraft, bu frönet ©att,

begeiftert beine Xidjter fagen!

bafe notb einmal bott ©erg gu ©erg
ber Stdemannen ©olfsfrart gtänge —
O bängt bann, roenn mir tttorfcb unb tot,

aufs ©rab uns beuticbe ©idjenfränge

!

grlj S?tfnbnv>.

„Uteber etne* ttlfäffer»* (1806).*)

*) Ire fettber roett&erübmt aeworbeite Xidjler mag ai* Beleg bntflr bienen,
reo|u and) ein <SI|äger e* bringen (mm, wenn er nflmtitb nidjt — btlburiflftbwtnbell
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©te ,,'Jteue Üftiilpaufer 3citunfl" bracpte in 9?t. 215

fgaptg. 35 (1905) folgenbett Sluffaß:

unb ftrangöfifip im elfaß.

©er für feine beutfepe SJhitterfpracpe fepr tief

empfinbenbe Slltmfilßaufer ©ialeltbicpter 2anb3mann*) fepreibt

un? über biefen ©egenftanb

:

„®aö immer roieber auftaudpenbe Qammergerebe übet

bie ungenügenben gortfepritte ber frangöfifepen ©praepe in

ben gteicpllanben ift boep wopl geeignet einem Sefremben
beigubringen, wäprenb boep nie unb nirgend baS leifefte

Sebauem laut wirb über ben fRütfgang ber beutfepeu

©prnepe.

Silbung, $anbel unb ©enterbe, bolfswirtfcpaftlicpe

SBoplfaprt werben fiet§ als pocpmeife ©utnbe allen ßrnfteS

borgetragen, wie wenn eS offenbar auf berlpanb läge, baß

gu biefen ©ittgen ber beutfepe ©praepgeift böllig unfäpig ba

ftänbe. SBeldpe ©eprnaep

!

.'Fiat etwa fffranfreiep feinen SBoplftanb ber ©rlemung
frember ©praepen gu berbatifen?, ba boep febet ^remb=
rebenbe bem ©urcpfcßnittSfrangofen ali ergöplicper

fafper borfommt unb er niemals in Setfucpung gerät, fidi

mit beffen ©praepe gu befepäftigen; ober pat ber Srilc

feine unbeftritten überlegene SRaptfiellung im^tanbel burcP
sJ?adpgiebigfeit in ber ©praepenfaepe erworben, er, ber fiep,

flarr in Sfiebe unb ©eprift, in feinem ©nglifcp oerfepangt

palt unb oetäcptlicp auf bie gange SSelt blieft, bie fiep be=

rnüpt, feiner $unqe funbig gu werben?
©elbft im deinen ©rieepenlanb, baS fo bewußt um

feine Solfpeit beforgt ift im ©efüpl, baß bie ©praepe eine«

©tamme-3 beffen ©afeinSbebingung ift, würbe jebem

Säuerlein ber Umtaufcp ber langen, fepwierigen peimifepen

Sßorte für bequemere frembe, ein Ipopu auf baS Sater*

lanb fein.

®ie gleiche pope (Sntrüftung bewog einft in alten

3eiten bie jübifepen Sater!unreiferer gut bergweifelten

SJtoßnapnte, bie SlnberStebenben auSgufipeiben unb ba£

Sol! gu gwingeit, ipre nidptpebräifepen SBetber unb Slinber

gu entfernen.

Slbgefepen Den unfinnigen Slnfcpauungen bleibt aber

bodp feft, baß ee Stet tut, aufmerlfam gu fein auf bie

3urflcibränguttg feiner ©praepe, mit ber ©eutfcplanb fort-

waepfenb bebropt ift.

') Seine ©ebirfjtc erfdtienen bei Shul Stutfelbeifler in tDiulbmtfeit.
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Gilt äitorfjttport, Pon ben Sadjlunbigeu hellen 3üeit--

blidS unterjtüfct, mürbe auf einmal ber Seuche für immer
gefteuert haben; ber Sfhicf märe allenfalls ein berber, aber

and) ein furjer unb, bie ,£anb aufs §erj, förntte ein einziger

nüchterner Seutfdjer fid) babou perlest füllen?

Sollten aber nun bie anberen Sprayen feinblich be*

banbett unb ihnen gemehrt fein? ©ans baS (Gegenteil:

ihrer mädjtig ju roerben mag mau nach beftem Vermögen
trachten, jebod) ihre Übertragung unb Betmifdjung mit

ber unfern fei unerbittlidb Perpönt. Qn Seutfchlanb fall

bie beutfdje Sprache fterxfcfjen obenan, bie anberen aber

ihr untergeorbnet fein.

2Bet irgeitb im Umgang, £>anbel, ©eroerbe, Shmft ober

Söiffenfchaft baS frentbe 2Bort an Stelle be§ beutfdjen fept

unb feine Sprache, jum Beifpiel, mit frangöfifchen glitteru

unb fffehen beflebt, um Anfehen ober ©eminn bamit ju

erlangen, ber oerlauft Kipp unb Kar fein Sßaterlanb, fo gut

mie ber erfte befte fonftige Sanbelo erratet.

Beffer als geftung unb tpeere ift ber Sprache heilige

iUtacht, fie ift bie mahre ©renje; mer fie oetbrängeti

ober nur fdjmäcfieu hilft. Pergreift fief) an ber SSäter altem,

gutem 9ied)t, mie aud) Uljlanb ber Seutfdie fagen mürbe.

©efähtlither für ein Bolf als bie muchtigften be=

maffneten Ginfälle ift ber fremben Sprachen tiidfifcheS

Ginfriechen; als Äunbfdjafterinnen fdjlimmfter Art, harun

lofen Anfd)einS, burdjjiehen fie ©aue unb Örter unb
untergraben allermärtS ber Tollheit Karen Begriff, m
fditeichenbem Übergang langfam aber ficfjer Porbereitenb.

2Bet hat aber, leibet, an h eniorragenber Stelle am
meiften beut Übel Borfdjub geleiftet, menn nicht Por*

malige tperrfcfjer über SeutfdjlanbS Seile unb §errfd)er auf

bem ©ebiete ber Sprache unb Sichtung, beiberfeitS im

Saumei einer unheilüoll beraufchenben 3eit? ©öthe unb

Schiller burd) ihren ungeheueren Ginflufj auf bie BolfSfeele

ihrer fianbeSgenoffeit, jur Nachahmung nur 3u gemogen
unb befähigt,' haben burd) ihre Schöpfungen unbeutfepeu

Schimmers ben Srtmeg pefdjönigt, auf bem ber UrmuchS
ber beutfehen Sprache 31t feinem Untergang hinabgleitet.

3<h gerabe, ber id) nichts bebeute uod) gelte unb im
Pollen Bemufjtfein bin, 311 bergleidjen Beurteilungen nicht

berufen 3U fein, aber eben beSmegen auch befto nüchterner

in biefer Angelegenheit fehe, fage eS fd)led)terbingS heraus,

nicht etma ben 3ur Sache Ünmünbigen, fotibern jenen, bie

311 bcu B'C'htunterridhteten gehören.
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©er 3uq nad) SSeften bebröngt ©cutfdjlanb non
Mrgen imb Mittag mit bent flabifdpitalienifdjen SBürge-

gürtel, t>on ber Stbenbfeite rüdt ftille bie franjöfifdje Spraye
uor, bie fcßoit bie .vjößeit 93ernS 311 befeßen beabficf)tigt:

leibenfcfjaftlicf) buhlt felbft altbeutfdjeS Söliit mit ißc in

©faß-Sotßringen, uttb über flujemburg unb Belgien fcf»aut

fie baS olämrdje ©eutfd) in feinen lebten Büßen, fowie bie

gange uoröifd)e Stifte, mo unfer gute» $Iattbeutfd) beS-

gleichen Don iljrent ©ift bereits fo burdjfeßt ift, baß ber,

jo bort baS liebe alte Sßort nocß rein fiifjren wollte, ©e=
faßt liefe, unberftänblicß 311 fein.

Über bem ganzen beutfcßen 93oben, fo weit feine

©rennen fid) erftreden, ift ein regeS SBettftreben 3ur 9(uf*

löfung beS beutfcßen SSortS, ©eutfdjlanbS §ortS.

(Erlaubet tnir, greunbe, bie ißt bie@efaßr nidjt feljeu

fönnt ober wollt, eud) in ber fo rei.woll erfcßeiitenben

©pradje ju fagen:

Sentinelle, prenez garde ä vous!

Unb gerne will idj ber ©cittfc eine fein, bie mit ißrem

©efreifcß bie gelben ber .fSodjburg ju ben iiberfietterten

9Bri!ten rufen."

®aS 531att fügt fjiugu : 28ir geben biefem Mßnruf
3taunt, obgleich wir ber Meinung finb, baß er ju fdiwar,

fießt. ®ie fräftig aufblüßenbe elfäffifdje ©ialettliteratur ift

bod) gewiß ein Bddfeit, baß fiel) bie ©fäffer ißreS beut-

feßen SBoIfStumS wieber bewußt geworben finb, fid) beffeu

nidjt mefyr fd)amen, fonbern es liebeboll pflegen. ®aS
Streben babei, iljre ©genart 51 t wahren, ift gewiß be-

rechtigt. Sn Belgien f>at fidi bas olämifcße Sßolfltum audi

fiegreid) burdigefcßt. Sn ber ©eßweij allerbingS feßreitet

bie frangöfifcfje Spraye uor, unb in ber Cftmarf beS

©eutfeßen SJteidjS wirb ftart um ben Söefißftanb ge'ämpft.

Subem wir alfo in ber ©praeßenfrage oerirauenSooüer in

bie Bufunft fcfjen als CanbSmann, sollen wir ißm als 911t*

'Mitläufer alle 91nerfennung, baß er berartig offen für

feine Mtterfpracße eintritt.

©er Söerfaffer biefeS 9luffaßcS, aud) beS Briefes 5. 45 f,

f breibt mir am 13. 11. 07:

„
süilbungSfd)winbel ift baS reeßte Sßort, mit bem bas

beutfcßfeinblicße ©reiben im ©faß benannt werben muß.

©iefer 9(usbrucf ift merlwüreig gutreffenb nad) allen Seiten

(jin; benn jener oerbiffette ©roß ift ein ©entengfel 0011

©djroinbel auS Sflge, Scßwinbel aus Unwiffenßeit,

Sdiwinbct aus ©ummßeit, jeboeß uor9tllem uoit boSßaficm

Scßwinbel auS tief getränttem, fclbftftiditigem .fjwdnuut.
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Tiejenigen bet begüterten ©djid)ten ber BeoüHetung,
bie fid) aller Gtjre unb befoitbetl ber güf)rung behaglich

unb uttumfdjranft erfreuten, fapen fid) burd) bie fRüdfelfr

jum (Stammlaube in Staate unb ©etneinbemefen aul-

gefdjaltet unb überflügelt. Taljer unberfötjnlidjer §ajj in-

folge bei ©turzel aul ifjrer tonangebertben Stolle, einel

©turzel, baran fie burd) ihren unfogtalen Stolz felbft

fdptlb mären, ba fie burd) tf>ren Übergang ju ftanjcfifc^et

9lrt unb Spraye beutfdjem (Seift unb 2Bort entfrembet

mürben unb barum in ben neuen SBerhältniffen ju um
tauglidieu Srüppeln Ijetabfanleu.

28ie gemütlich lebte fid)l in melden Beiten! ©I ge-

nügte burd) ignorieren bei Teuffd)en mit ftembem ©e-
plaubet fid) ooruetjm oom SSofe abjutjeben; bom Sßolf,

bal man ebetifo berad)tete, mie bie ©djolle, barauf el fid)

nbtnül)te. Tenn tjätte man bie .fjeimat geliebt, fo hatte

man aud) ifjre @efd)id)ie gelernt. 9lber ©efdjidfte unb

©rünblid)!eit brauchte man nid)t; mit ©elb unb frönen
grafen fam man in allen gädjern fjerrlid) burd). ©I gibt

heute nod) unzählig Sßiele im Sanb, bie alles ©rnftel

glauben, baff granfreid) feit Slbatnl Beiten biefelben

©rennen intte l)atte mie 1870, ntjne eine Stauung, mie bet

melfdie ©taat auf Soften ber 9?ad)batn fid) unoerfdjämt

heraulgegaunert l)at jum Umfang, ben er bor bem Stieg

aufmiel, mitteil alletljanb räuberifdjen ©cpminbetl, unb

gerabe im ©Ifaff am meiften.

SSor mit folchet Unmiffenljeit ©emappneten ift eine
sBemeilfül)rung febr fd)mer zu füllten. SSenn man fie ber»

fudjt, fo befommt man ©rftaunlidies ju hören. SDtan fagt

etma: „Tal Slfafj ift aber bod) unleugbar beutfd) bou

Utfprung unb fpridjt beutfd).'' Slntmort in peiligfter Gnt-

rüftung: „Tal ©Ifafj, bal fiub mir (bie SBornehmen mol)l

berftanbeu) unb mir reben fran^öfifd) unb fiub fran^öjifdi:

unb mer bal ©egenteil behauptet, ber ift ein elenber

Tropf unb efler Abtrünniger!!" ©olcfien Beuten gegen-

über bürt natürlich alles auf.

Unter biefen 2 euteu gibt el welche, bie jupaufe Tage-

bücher bon Slpnen unb Urahnen liegen haben, meldje treu-

herzig unb mit fdjlid)ter tpaub in fcf)Iid)tem Teutfd) be-

zeugen, bah fie in intiigfter Siebe 511 $ol! unb Sprache
gelebt haben unb geftorben fiub.

9Höd)ten bocf) bie aufrichtigen Sanbelfinbet, bie biefe

fieute noch Su entlaften fuchen, fie hoch enblich burchbliden

unb nad) ihrem SSert mürbigen. ©ie firtb zugleich grüdjte

unb ©amen non 93i(bunglfd)minbe(.
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Sollten tuir etwa bicfer Sippe gemiffenlofe Sperre,

bie jie übet bie Slnbetäbenfenbett üerljängt f)at, um bie

Wenge juni tpeudjeln ju jmingen, ‘nidjt aufbetfen? Sollten

mir für alle ßeüen jenen bn§ gelö räumen unb ipreit

ftedben Unfinn fdjmeigenb unb ergebenft gelten laffen?

OzäJ

unk »m 10»’ tut <m$a»g<n,

«nkffd) vrrkns |« $4*nb unk $yott.

$*tt iS Bit nnt «mk teil mit S»ft.

Jn $Ug mlltti mit trtangrn.

•2«? «ufta# 9lboif4 tjelNIfb.

I nitf bon itcbet A 'ücrbm«. flrrltn 8. 42

Digitized by Google



Ferein für fereinfachte reclitjclireibmig.

Jedem laut JYcts das eine iiu zukommende Zeichen. Wo kein

laut, da kein Zeichen.

Keine c, q, v, x, y; Cs, dt, th, pli, rh, ac, ue, ttc; an, ec, oo,

ic, ah, eh, ih, ich ufw.

Auch bei fremdwörtern nur deut/che lautbezeichnung.

Zeitjchrift ‘Reform’ 2 mk. GeJchKft/telle : I). Soltan in Norden.

Obmann pf. J. Spiefer in Waldhambach.

= Sic jlliittrr=1n — für -

bentfdir fftiit^una

itreDctt einen Unterricht an, ber
bem ®eüt. bem Uürpet nnb bem
herjen bev benttebeu gngenb
gerecht loivb. Sie mieten habet
tüt eine burdjflreüenbe 9ien-

bilbunfl ber (miefiung unb be«
Unterrichts au) natnrgemnfier
ffirunMagc unb im Seifte beul [eben

(BolfStumS. Sie OcfSmpfen anfS
cntfchirbeiifte ble mittelalterliche

Scbolafttf, sie iinferem Bitbimg*.
mefeu nnfinftet, unb treten ein

für beutfehe Sprache, ffliffenfehnft,

ftnnft unb Jlntnr. J.

mSlM
WPin-tri)ohi«prnofnr?Mlrlfflk.]5|

*
15]

Drrlaci in flirkmrofrtrr. J|J

L®" .

J

IW Jirmßlt'lll’l'r SSotfjcnfdjrm für flciftiflcn 93erfefjr mit
ilUlrJU 1|H l . .sünhcrii. .ftcnutcgeßeDeu uon Slertolb Otto

öicfrfmftc-flcflc: ('hi'Hlirfncvfclbc ^ciIiu, ©iircrffr. 25 A.
*-8ierteijn(jrIicti 1,60.

(fin füitllriiiitifitdi in rrftrn Itfrimttrridit.
'Rott .fSnttc Spicfer. Seiusig 1904. ‘Bcrfan Uon ft.Ol.Tfj.Sclicffcr.

HSvciö: 0,35.

Hit brgcilflirijr lUtlljolif im rrftru frfrntttcrriibt.
'lum ftnnS ©pfefer. £?cin,iig 1906. 'Rerlnp Uon .tt.ffl.Tf). 2 (he ff er.

SßreiS: 0,30.

IW hfilino ßltrWf 0«r Vlftfjetif bcö Äinbce.
yil Ijniljjl lyuiuu. viernitogcber JJrattj Sirfjtcnberger u.

ffurl !H8tt(|fr. ‘PcrTng non fi. öt. Xlj. Sdjeffer, Seidig,
^nljicoprcio 2 iWf.

litt llol^fdittllrlittr unb die imitfitic 5(itmf|t.
IBott 9?ubolf ^anntntb. ®crlin * Sdjone&erfl 1907. iBurfiuerlng

ber ..frilfc“. Sßreiö: 1,20.

Sie (5tuniilajirn Jiee 19. ialjrbuiilifrte-
33on .fSoufton Stewart Gfinmüerlniu. 2iPb. OTiimfien. SBrurfninnu.
2. «ufl 1900. 22 SWf. qjoirsaitögaöc 7 SWf.

pfHtldjr S’djriftm. 3*011 ^nnl bc SJaflarbe. ©öttiiigeu 1892.
N
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