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U nsanft hat der immer noch tobende Weltkrieg unser deutsches Volk aus seinen Träumen aufgerüttelt und ihm mit erschreckender Deut
lichkeit gezeigt, daß es in keiner weise aus Wohlwollen von seiten seiner
Nachbarn rechnen darf und ßin Fortbestehen einzig und allein von der
eigenen Tüchtigkeit und Ausdauer abhängt. Auf eine so harte Probe
wie jetzt, da es mit wenigen Bundesgenossen den durch gemeinsamen
k)atz und Neid verbundenen Neichen und Völkern fast des ganzen Erd
balls Trotz bieten mutz, war es in seiner ganzen zweitausendjährigen
Geschichte, einschließlich des Dreißigjährigen Krieges und der Franzosen
zeit, noch nicht gestellt worden. Blicken wir zurück in unsere großartige,
an Kämpfen und Heldentaten überreiche Vergangenheit, so zeigt es sich
unzweideutig, daß Germanen oder Deutsche nur durch ihresgleichen über
wunden werden konnten und stets Sieger blieben, sobald sie einig waren.
Stammeshader und Eifersucht, die leidigen Erbübel unserer vorfahren,
auf der einen und eine zwar ehrenvolle, hinterlistigen Feinden gegen
über aber schlecht angebrachte Großmut auf der anderen Seite haben
unser Volk schon manchmal um die Frucht seiner Siege, ja an den Band
des Verderbens gebracht, werdet hart nach außen und seid einig im
Innern, dieser Mahnruf schallt uns tausendfach aus den Blättern der
geschichtlichen Urkunden entgegen. k)ören wir auf ihn, ehe es zu spät,
ehe unser Volkstum endgültig verloren ist.

Kenntnis und Verständnis der deutschen Vorzeit ist darum für jeden
vaterlandliebenden Volksgenossen ein unbedingtes Erfordernis, und immer
größer wird die Zahl derer, die selbst aus den (Quellen schöpfen, sich ein
eigenes Urteil bilden und das Gängelband einseitiger oder in überlebten
Anschauungen befangener Darstellung abstreifen wollen. Da aber unsere
älteste Geschichte nur in Berichten fremdvölkischer, griechischer und römischer,

 Schriftsteller überliefert und die Erlernung der alten Sprachen heutzutage,
bei den gesteigerten Anforderungen des werktätigen Lebens, nur einer
geringen Minderheit möglich ist, sehen sich viele Deutsche, wenn sie die


