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5BortDort

2lls uor 3wet 3^I)rcn meine Ausfhrungen 3ur poltrigen

(Einleitung bes Sammeimerfes Deut|d)lanb unter ftaijer

SBilfyelm II." erfdienen, fal) bas Deutfd)e 9?eid) auf 3<*f)i>

3ef)nte frieblidjer, auf Dielen ebieten fraftooll oormrts

jdjreitenber (Sntwidlung 3urd. ^ine lange weitere grtebens*

3eit fd)ien nod) oor uns 3U liegen, ewtfe roar bit 2Belt*

politif, war oor allem bk europische politif feit 3al)r3el)nten

ooll ber ungelsten gragen, bie wfjrenb meiner 2lmts3eit

egenjtanb meiner Sorge unbSOcfyen gemefen waren, unb bie

id) in meiner (pter oerffentlid)ten Sfi33e ber auswrtigen

politif getenn3eid)net fyatte. Die efafn* einer gemalt*

Jamen (Entlabung bes in (Suropa 3roifd)en ben rioalifierenben

Staaten angesammelten Slonflittftoffes mar manches 9ftal

red)t nafye geme[en. Die auswrtige poltttfcfye age mar, fo*

wol)l t)tnfid)tltd) bes Problems felbjt mie aud) f)inftd)tlid)

ber 2ftd)tegruppierung gelegentlich ber bosnifcfyen ftrtfe

oon 1908/09 eine gan3 tmlicfye gemefen mie bie, aus ber ber

gegenwrtige SBeltfrieg fyeroorgegangen ift. Damals gelang

es, bie brofyenb fjerauffteigenbe Kriegsgefahr burd) biplo*

mati[d)e Sftittel 3U befcfymren. Die Hoffnung tonnte bered)*

tigt erfdjeinen, es werbe auch, tnftig ber (Sebanfe an t>h

Sdjreden unb 3erltrungen eines europtfcfyen SBlter*
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frieges btn oeranttoortlid)en Staatsmnnern Jelbft in ernfte*

ften ftonfliften bte Mittel 3ur Jd)liefeltd)en frieblid)en |ung an

bie anb geben. >te offnung t)at jid) nid)t erfllt. )er er*

neute |terreid)ifd>ferbifd)e 3roi(t, be* nid)t lofalifiert toerben

fonnte, Jonbern 3um europifdjen ftonflift tourbe, fhrte 3um

SBaffengange 3toifdjen ben beiben groen 9Jtd)tegruppen

(Europas, bte }t) im 2iber[treit ber europifdjen unb toelt*

politischen 3ntereffen im 3uge ber mobemen politifd)en (5e*

Jd)id)te gebilbet Ratten.

9tls id) oor 3toei 3l)ren hit triegerijd)en (igenjd)aften bes

X)eut{d)en {eine angeborenen be|ten nannte, glaubte id) nid)t,

bafe es mir nod) einmal belieben [ein torbe, bas beutfd)e

S3oI! in allem bem lan3e feiner alten Krieger* unb Sieger*

tjerrlid)!eit 3U fetjen. 5lls ein SBolf oon Selben finb th ^reu*

feen unb bie )eutfd)en in jebem ber brei groen Kriege bes

oergangenen 3af)rt)unberts cor bie betounbernbe 2elt ge*

treten. 9lber hh Xaten jener ftriege, bie Strategie unb

Saftif, htn 5lriegsmitteln ber bamaligen 3e folgenb, in

toenigen groen Sd)lad)tl)anblungen entfReiben tonnten,

mjfen oerblaffen neben btn SBunbern oon Xobesft)nf)eit

unb Stanbtjaftigfeit, bie fjeute bas beutfdje S3oR in SBaffen

oollbringt.

" Die ^Per{nlid)!eit unferes ftaifers, ber in biefem fd)toerften

Kriege mit ber im ol)en3ollenu)au[e erblidjen oorbilblid)en

^Pflichttreue unb Unerfd)rocfenf)eit ber Nation bie gafyne

oorantrgt, t)at (id) im gan3en erlauf bes Rrieges im 33e*

toufetjem unferes 93olfs immer ftrfer oeranlert unb t)at htn

monard)ifd)en (5zbanUn im 93olfe gefejtigt unb oertieft.
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5tus ber SRitte bes unoergletd)lid)cn beutfdjen Offaier*

torps finb aud) fr btefen ftrieg grofee Xalente t)eroor*

gegangen, bie bas eer 3U Stegen 3U fhren toiffen. Danf*

bar unb roll 23etounberung neigt fi) gan3 T)eutfd)Ianb

oor ber fd)Itd)tcri gelbljerrngrfce inbenburgs, bes 23e*

3toiugers ber ruffifcfjen 9ttefenl)eere. 9Iber bas (Sr&te biefer

3eit tft bod) unb bleibt bas elbentum bes einfadjjen beut*

fd)en Kriegers, ber, fortgeriffen t)on frieblid)er Arbeit, von

grau unb ftinbern, Monate um Stftonate fein partes blu*

tiges 9Berf 3um Segen bes Saterlanbes treu oollbringt.

(5leid)iel, ob im oerljeerenben tagelangen Trommelfeuer

ber fran3fifd)en Batterien austjarrenb, ober oorftrmenb

gegen bm (5efd)of3t)ageI feinbltdjer tnien ober im ftampf

Warm gegen Rann mit 33ajonett, ftolben unb anbgranate.

2Benn Deutfd)lanb aus biefem ungleid)en &ampf, in bem

ttjm fein geinb eripart blieb, enblid) fiegreid) unb in oermefyr*

ter S0lad)t t)eroorget)en roirb, fo gebhrt ber oornefymfte )anl

ben tapferen, bereu jeber ein3elne otme Unterfd)ieb oon

23tlbung unb Staub gan3 burd)brungen mar oom SBillen,

lieber 3U fterben als 3U meid)en. SBenn einmal gejagt toorben

ift, bas einfge toaljre Siegesbentmal biefes 2Beltfrieges

muffe einen einfachen beutfdjen SJhisfetier barftellen, fo l)at

bas tootjl einen geregten Sinn.

Sal) nod) niemals ein ftrieg ber beutfcfyen Vergangenheit

ein oergleidjbares allgemeines elbentum, fo aud) nod) fei*

ner tmlidje furchtbare Opfer, toirtfd)aftlid)e Opfer, oiel,

fet)r oiel Jd)mer3lid)ere Opfer an teuren ftenfdjenleben,

Opfer aud) an bisherigen SBerbinbungen, 2RgIid)feiten unb
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SBerten. (Es tjt felbfroerftnblid), bafe bcs Krieges oomefjm*

ftcs 3iel bas fein mufe, fr Deutfd)lanb nid)t nur ausreidjenbe

(Eutfd)bigung, fonbern aud) arantten 3U {Raffen, bte bte

93ermetbung eines Krieges unter gleichen ober t)nlid)en

ungnstigen 33erf)ltniffen fr bie 3u^UTlft oerbrgen.

9)nlid) toie in )eutfd)lanb l)at in granfreid) unb (Englanb,

bis jju einem getoiffen rabe felbft in *RufeIanb, aud) in 3ta*

Iien biejer SBeltfrieg innere ^arteigegenftje in ben inter*

grunb gebrangt unb eine (Etnmtigfeit fjeroorgerufen, bie

mir ttn 93urgfrieben, bie grangojen patr)ettfct) bie Union

sacree'* nennen. >ie ftefyrfeite foIct)cr Harmonie im 3nnern

i[t, baft biefer ftrteg, ben alle beteiligten 93ller mit tiefer

eibenfd)aft fhren, nad) menfd)ltd)er 93orausfid)t eine ge*

maltig gesteigerte (Erbitterung fyinterlaffen tojrb. afe unb

9tod)egefl)l toerben nod) lange hit internationalen 23e=

jiefjungen beeinflujfen. (Es mre ein fernerer, ein nid)t

gutumadjenber gefyler, in btefer 9ttd)tung 3lIufionen nad)*

juleben unb frher oorfyanbene, oielletd)t bered)tigte Snm=

patljien prafttfd) fyimtberretten 3U mollen in eine 3eit, ber

biefer ftrieg bas efetj oorgefdjrieben unb ttn (Etjarafter be=

jtimmt f)at.\ Kriege, 3umal ein ftrieg mie biefer, unterbred)en

bie (Sntroidlung bes 93erl)ltniffes 3nrifd)en ben friegf fjrenben

Slfern notroenbig fr lange hinaus. (Es bebarf bes fyeil*

famen (Etnfluffes ber 3 e uno ^n^x feinen unb ftarfen

ftaatsmnnifdjen anb, efye aud) aus fid)tbar oortjanbenen

3ntereffengemeinfd)aften mit bem geinbe bie anfange 3U

oertrauensoollen normalen $3e3tel)ungen mieber gebilbet

toerben tonnen. Unter ben Krmmern, bie biefer ftrieg
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rjinterlaffen roirb, roerbeu moraltfdje (Eroberungen md)t

leiajt 3U mad)en ]tin. Das fyeute oft 3ttterte 53eifpiel oon

1866 unb ber balb barauf erfolgenben (Suttoidlung bes beutfa>

jterretcfjtfcfjen 5reunbjd)afts= unb 23nbnisoerr)Itnines fann

auf feinen unjerer 5ein e aud) nur mit bem Sd)ein ber 23e=

red)tigung angeroanbt coerben.^ Denn mit feinem oerbinbet

uns eine jafyrtauJenbalte gemeinsame nationale (5efd)id)te,

mit feinem bie emein[d)aftbeutfd)er Spradje, 33ilbung, ite*

ratur, ftunft unb Sitte. Das aber finb
s
JJld)te, bie burd)

einige parallel laufenbe S^tereJJen unb burd) ad)tungsoolles

fulturelles 93erftel)en nid)t erfetjt toerben tonnen. 2Bir roollen

aud) nid)t oergeffen, befy 1866 Sd)lestDig=SolJtein, annooer,

fturfyeffen, 9ia|fau unb granffurt a. 9JI. mit ^reufeen oer*

einigt unb gleid)3eitig folibe Junbamente fr bie 53rde ber

bm 2Kain gelegt mrben. 1871 geroannen mir (Elfafe unb

otrjringen, Strafeburg unb SJtetj. 9Iud) t)it Sinologie mit

bem Siebenjhrigen Kriege trifft nid)t 3U, ber unter aube

ren 93orbebingungcn, bei anberen internationalen 53e3ie*

tmngen unb unter anberen ftaatsred)tlid)en $erf)ltm[fcn,

mit anberen TOtteln unb anberen 3ufunftsperfpefttoen ge*

ffjrt rourbe.

Diefer ftrieg ijt nid)t nur fr uns Deutfdje ein National*

frteg, er i(t es fr (Englnber, gran3ofen unb fr ben mafc

gebenben Seil ber 23erlferung 9tuftlanbs in gleid)er 2Beifc

geroorben. Der burd) btn ftrieg einmal entfad)te unb mit

53lut besegelte nationale afe roirb nad) bem Kriege fo

lange fortleben, bis il)n eine anbers gerid)tete nationale

fieibenfd)aft ablft. Deutfdjlanb mufe ftet) fyeute Jagen, %>($$,
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roenn ber ftrieg Telb^t nid)t gan3 neue, freilief) unmarjrfd) einliefe

Situationen Raffen Rollte, bie erbitterte Stimmung in granf=

reid), nglanb unb SRufelanb fiefj aus bem ftrieg in ben ^rieben

forterben roirb. Diefe atfad)e roirb mafegebenb [ein muffen

fr bie eftaltung bes griebens. 3^ boppelter infid)t. X)er

Sd)utj, t)tn >eutfd)lanb in 3u!unft gegenber ber geinbfelig*

feit, bem erneuerten unb neuen SReoancfyegelft in 2Beft, in

Oft unb jenfeits bes Kanals finbet, lann nur liegen in feiner

eigenen r>ermet)rtcn 2Rad)t. >te Lftung 3U anbe unb 3U

Saffer roerben aud) bie egner ftrlen. 2ir aber muffen

uns an unfern ren3en unb an unferer 5lfte ftrfer, fernerer

angreifbar mad)en, als roir es 3U ^Beginn biefes Krieges

roaren.^lfticfyt in bem uns angebicfjteten Streben nad) 2Belt=

J)errfd)aft, fonbern um uns 3U behaupten. Das (Ergebnis

bes Krieges barf fein negatioes, es mufe ein pofittoes fein.

(s fyanbelt fid) nid)t barum, bafe roir nid)t oernicfjtet, nid)t

oerfleinert nod) 3erftdelt, nod) ausgeraubt roerben, fonbern

um ein ^lus in eftalt realer Sicherheiten unb arantien

als (ntfd)bigung fr nie geferjene SQlrjen unb eiben, rote

als 23rgfd)aft fr bie 3ufunft. (Gegenber ber Stirn*

mung, itit biefer ftrieg gegen uns 3urdlaffen roirb, rorbe

bie einfache 3Bieberl)erftelIung bes Status quo ante bellum

fr Deutfd)lanb nid)t eroinn, fonbern S5erluft bebeuten.

Sftur roenn bie $erftrfung unferer politifcr)en, roirtfd)aft=

lidjen unb militrifd)en $lad)tftelIung burd) titn ftrieg bie

burd) if)n ent3nbete geinbfdjaft errjeblid) berroiegt, roerben

roir uns mit gutem eroiffen fagen fnnen, bafc unfere

efamtlage burd) bzn ftrieg oerbeffert rourbe.
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Slnbererfeits ift es notroenbig, bie gt)lung 3U erhalten,

rieert)er3uftellen unb bie 93erbinbung 311 feftigen mit fold)en

Staaten, mit benen Deutfd)lanb in biefem Kriege nid)t bie

SBaffen freute, gleid)oiel ob bie ^ropaganba ber feinbd)en

treffe unb feinblid)e Agitatoren in biejen Staaten bh 93olfs*

fttmmung rotjrenb bes Krieges gegen uns einnahmen ober

nid)t. ier muffen t)it politifdjen 9lotroenbigfeiten ber na=

tionale Stimmungen unb ^Bestimmungen, aud) ber 1>xt

bered)ttgten, rjinroegfabreiten. Sftufe Deutfd)lanb burd) 33er*

grfterung feiner 9Jtad)t in bie age oerfetjt toerben, bie

burd) biefen Krieg unenblid) oerftrlten unb gefteigerten

alten geinbfd)aften 3U ertragen^ fo tte es nid)t gut, nid)t auf

bie greunbfd)aft berer SBert 3U legen, bie U)m im Kriege nid)t

JJeinbe roaren. Sadje feften, entfdjloffenen 2BolIens auf ber

einen, ftaatsmnnifcfjer efd)icflid)feit auf ber anberen Seite

roirb es fein, beibe 3*ele 3U erreichen, otme ba\i eines leibet.

Die (Erroartung fernerer frieblid)er (gntroidlung, innerhalb

bereu bie 3eit fr Deutfd)Ianb arbeiten mufete, liefe mir oor

3toei 3a*)ren 9*ofte 3u*cfl)altung gegenber bem 2Ius=

lanbe geboten erfdjeinen. (Es roar mir 93flid)t, ein Testes

2Bort na) feiner 9ttd)tung t)iu 3U fpredjen unb aud) mit mei*

nem eigenen Urteil nad) 5Kglid)feit 3urcf3uf)alten. (Es ift

felbftoerftnbltd), balg id) in biefer tnfid)t tjeute beut*

lid)er fein !ann. greilid) finbe id) nirgenbs auf bem gelbe

ber auswrtigen ^olttif S3eranlaffung, runbftjlid)es oon

meiner Auffaffung bes $erf)ltniffes anberer Staaten 3um

Deutfdjen SReid) 3U nbern.^ Die (Eretgntffe tjaben mir im

toefentlidjen 9?ed)t gegeben. Die Unoerfl)nlid)feit grau!*
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reid)s fyai fid) nur 311 beutltd) ge3eigt. 2Bar 1913 oon mandjer

Seite bemerft roorben, td) fyabe unfer 35err)ItTiis gu Gnglanb

3U fef)t grau in grau ge3eidmet, fo roirb man rjeute lagen

muffen, bafj in meiner Darstellung nur bie $offmmg auf bie

fnftige frteblidje unb oertrauensoolle (Enturidlung ber

beutfa>englifd)en 23e3ietmngen nid)t burd) bie neuen XaU

fadjen besttigt toorben ift. Dem 93eri)ltnis 3toifd)en

)eutfd)Ianb unb 9?ufelanb burfte bamals mit gutem runbe

eine gnftige ^rognofe geftellt toerben, tjatte es bod) erft

roenige 3abre oorfyer bie Belaftungsprobe ber bosnifdjen

ftrife gldlid) berftanben. 9lnbererfeits beftanb ber aus

ber 2Ibft)Iung ber beutf>ruffifd)en 23e3ielningen feit 1878

unb oor allem feit 1890 enoadjfene 3tDe^un^ unoern*

bert fort. StQiDifeti I)atte fid) im Drient infolge ber beiben

23alfanfriege, bes Krieges ber Xrfei mit Bulgaren, Serben

unb (5ried)en, unb bann bes roeiteren Krieges biefer 33alfan=

olfer untereinanber neuer ftonfliftsftoff 3totfd)en fterreid)*

Ungarn unb ^Rufalanb angehuft.

X)ie Gmtmidlung ber beutfa>ruffifd)en 23e3ielmngen fyat

feit (Entftefyung bes S^eibunbes, feit bem bergang bes

3arenreid)es in bie uns feinblid)e 9Jld)tegruppe, alfo (eit

einem 93ierteljat)rl)unbert, immer baoon abgegangen, toie

bie jeroeils fid) ergebenben Reibungen unb 3nteref[enfon=

flute f)ben unb brben in ber Sad)e unb perfnlid) beban=

belt mrben. T)ie efaljr, 9?uf}lanb auf ber Seite unferer

egner in einem europifdjen ftriege 3U finben, t)at nid)t

nur jeit 3a*)r3et)nten, Jonbern feit ber 9?etd)sgrnbung bc=

ftanben. (Eben in tiarer (Erfenntnis biejer cfal)r l)at 23is=
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marcf ben <Rdoerfid)erungsertrag gefd)loffen. 3 groen

unb gangen glaube id), rote gejagt, meine Darfteilung ber

auswrtigen ^olitil trotj unb roegen bes Krieges aufredet

erhalten gu folleni

Die (Einfltigfett, mit ber bie geinbe bes beutfdjen Golfes

ber unfern SQttlitarismus" reben unb (abreiben, ber bas

gunbament unferes Staatsroefens unb bie Ooetoln* unferer

3utunft ift, roar mir Veranlaffung, auf bie tjiftorifdje unb

politifd)e ebeutung, bie bas >eer fr )eutfd)lanb f)at, mit

einigen 2Borten eingugefyen.

3n ber 33et)anblung ber inneren ^olitif fyabt id) gern Aus-

fhrungen fallen laffen, bie alten Streit unb egenfatj im ein*

gelnen betrafen.^ud) trage id) bereitwillig ber neuen age

<Red)nung, bie bie Sogialbemofratie burd) it)r (Emfdjtoenfen

in bie nationale gront bei ftriegsausbrudj gefdjaffen t)at.

erabe unb faft allein auf bem oben nationaler gragen

fjabe id> mit ber Sogialbemofratie im ftampf gejtanben. 3en=

feits biefes 53obens l)aben in mancherlei praftifdjen gragen

jtets bered)tigte 2Bnfd)e ber Sogialbemofratie 93erftnbnis

unb (Erfllung bei beutfd)en Regierungen gefunben, gleta>

triel, ob bie Sogialbemofratie bas anerfannte ober nid)t.

egenfeitiges 33erftet)en gtoifdjen Sogialbemofratie unb 9?e=

gierung, gnnfcrjen ber Sogialbemofratie unb hm anberen

Parteien arirb fr bie 3u^unft letzter unb r)ufiger fein als

in ber Vergangenheit, tia bie leibtge Xrennung ber beutfd)en

Parteien in nationale unb nid)t nationale in biefem Kriege

berumnben ift 5lud) bie Sogialbemofratie l)at fid) bei Aus

brud) bes Krieges bem nationalen ebanfen gebeugt.
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2Rit ber oorliegenben Sonbercmsgabe, bie in tocitcm

3tx)ifd)cnraume nad) bm ausgaben in btn frcmben Sprachen

er|d)eint, folge irf) bem 2Bunfd)e Dieler beutfcf)er greunbe.

23 erlin, bm 15. Rai 1916.

grft von 23loro.
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2)ie beutfrf)e Nation ift trotj )rer alten (>efct)id)te bas

jngfte unter btn groen 93lfern 2Befteuropas. 3^>^ntal

marb it)r ein 3^italter ber Sugenb bef)teben, smeimal ber

Kampf um bie runblage ftaatltcf)er 9Jlad)t unb freier e*

[tttung. Sie fd)uf t)or einem 3aI)rtoufenb bas (toljefte Knig*

tum ber ermanen unb muftte ad)t 3a^rl)unberte nacf^er

ben Sau ttjres Staates auf olltg oernbertem 23oben oon

neuem beginnen, um erft in unferen Sagen mieber ein3U*

treten in bie 9teit)e ber Vller."

SMefe 2Borte, mit benen Sreitfd)le ]eint >eutftf)e G5e[d)itt>

te" einleitet, enthalten nid)t nur tiefe gef)tcf)tltct)e (Erfennt*

nis, fie t)aben audj Jefjr mobemen polttifct)en Sinn. Deut[a>

lanb ift bte jngfte unter ben groen 50ld)ten (Europas, ber

Homo novus, ber, in jngfter 3*it emporgefommen,ficf) burd)

berragenbes eigenes Knnen in ben Kreis ber alten 93lfer*

familien gebrangt t)at^>
5Ils ungebetener unb lfttger (Sin*

bringling mrbe bte neue G5rofmtatf)t angefeljen, bte gurd^t

gebietenb nadj brei glorreichen Kriegen in bte europiftfje

Staatengefelljctjaft eintrat unb bas %f)tt forberte von ber

reidjbefetjten Xafel ber 2Belt. 3<rf)rf)unberte f)inburct) t)atte

(Europa nid)t an bie 9Jiglid)feit einer national=ftaatlict)en

(Einigung ber beutfdjjen nbermaffe geglaubt.] 3^oenfalls

Ratten bie europtfdjen 9Jlcf)te tt)r mgliches getan, um
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eine folcfye 311 oerl)inbem. 3nsbefonbere mar bie fran3fifd)c

^olitif oon 9d)etteu bis auf Napoleon III. in ber richtigen

(Erfenntnis, bafc bas Xtbergetoicfyt granfreicfys, la Prepon-

derance legitime de la France, in erfter inie auf ber ftaat*

liefen 3^trlffcn^eit )eut[d)lanbs beruhe, beftrebt, biefe 3er*

ri[fent)eit 3U erhalten unb jm oertiefen. 2Tber aud) bte anbe*

ren 9Jld)te wollten bie (Einigung X)eut[d)lanbs nid)t. 3n

btefer 33e3ielmng badete ftatfer Sftifolaus tote orb Saliner*

fton, $Retternid) mie t)iers. (Es ift tool)l ber ftrffte 23etoets

fr bas tounberoolle 3ufammentoirten ber abgeklrten 2Beis*

t)eit unferes alten ftatfers mit bem enie bes grften 23is*

maref, baft [ie bte (Einigung >eutfd)lanbs burd)gefet}t l)aben,

nirf)t nur gegen alle Sdjmierigfeiten, bte u)x bte inner*

beutfcfyen 33crr)ltniffc f uralter SBettftreit unb 9ltib, alle

Snben unferer Vergangenheit unb alle (Eigenheiten unferes

Politiken (Et)arafters entgegentrmten, fonbern aud) gegen

btn offenen ober oerfteeften SBiberftanb unb gegen bie Hn*

luft oon gan3 (Europa.

2Iuf einmal toar bas Deutfdje SKetd) ba. Schneller, als man

gefrchtet, ftrfer, als irgenb jemanb geahnt l)atte. Sttint

ber anberen rofemad)te tjatte bie ftaatlicfye SBiebergeburt

eutfd)lanbs getonfd)t, jebe l)tte fie, fo toie [ie erfolgte,

lieber oert)inbert. ftein Sunber, baft bie neue (Brofcmadjt

nidjt mit greube begrbt, fonbern als unbequem empfunben

rourbe. 5lud) eine fel)r 3urcft)altenbe unb friebliebenbe ^Poli*

til fonnte an biefem erften Urteil toenig nbern. $Ran fat) in

ber lange oertn'nberten, oft gefrd)teten, tnbli) oon bm beut*

fd)en2Baffen unb einer unoerglei$lid)enStaatsfunft ertrotzten

l
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|taatlid)en (Einigung ber Stttte bes europifdjen geftlanbes an

fid) ettoas toie eine Drotmng unb {ebenfalls tint Strung.

Um hh SQlttte ber neunziger 3al)re bes ergangenen 3al)r*

fjunberts fagte mir in 9lom, too id) bamals 23otfd)after toar,

mit einem Senf3er Sir (Elare gorb, ber englifdje 23ot*

[djafter: 2Bie triel gemtlicher unb bequemer toar es bod)

in ber ^olitif, als (Smglanb, granfreid) unb fuftlanb htn

europifd)en 9Ireopag bilbeten, unb f)dd)ftens gelegentlid)

)fterreid) I)erange3ogen 3U werben
braud)te.^)

Diefe gute alte 3* t|t vorber. Der l)or)e 9tat Europas

i[t oor meljr als oier 3af)T$t\)nttn um tin [timmbered)tigtes

TOtglieb oermeljrt toorben, bas nid)t nur btn Sillen fyat mit*

3ureben, fonbern aud) bieftraft mtt3uf)anbeln. (Eine ftraft, bie

furchtbarer nod) als gefrchtet bie geinbe im SBeltfriegefllen.

in Std f)arter, toeltgefd)id)tlid)er Arbeit tyatte mit bem

Uleiftertoerf bes grften SBismarcf feine Sollenbung er*

galten. Dem 3ielbetufeten SBillen ber ol)en3ollern muten

burd) 3^rl)unberte ber ausbauembe Seroismus ber preu*

feifdjen Slrmee unb t)h nie erfd)tterte Eingebung bes preu*

feigen SBoltes 3m Seite fielen, bis unter wed)[efoollenSd)id*

falen bit branbenburgifd)e SJlarf 3ur preufeifdjen rofemadjt

tourbe. 3tf>eimal Jd)ien ber [d)on gewonnene Rxan% bem

Staate ^reufeens urieber 3U entgleiten>> Die oernid)tenbe

9iieberlage oon 1806 fnfte ^reufeen^oon ber bemunberten

unb gefrd)teten r)c friberi3ianifd)en 9U)mes jl) tjinab.

Diejenigen jd)ienen red)t 3U befommen, bie in bem ftol3en

Staat bes roften Knigs nid)t mel)r als tin fn(tlid)es poli*

tijcfjes ebilbe Ratten fetjen wollen, bas ftanb unb fiel mit
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bem etrt3tgarttgen Jtaatsmnnifdjen unb friegerifdjen enie

bes SUlonardjen. Die (Erhebung nad) bem tiefen Stur3 tum

3ena unb Xilfit benries ber ftaunenben 2Belt, roeldje urt>
fige unb unjerftrbare straft in biefem Staate lebte. Sold) er

)pferteilten unb foldjer Seibenmut eines gangen 23olfes

festen eingetrufeltes nationales Selbftberoufttfein ooraus.

Unb als bas SBolf ^reufeens fid) nid)t in regelloJem2lufftanbe,

gleid) ben oielberounberten Spaniern unb btn roaderen Xu

roler ^Bauern erf)ob, [onbern fi^) OJlann fr 90lann gleid)[am

felbftoerftnbltd) bem 23efel)l bes Knigs unb feiner ^Berater

unterteilte, ba Jal) man jtaunenb, roie fltationalberoufetfein

unb Staatsbeamtem in Preuen eins maren, bafo bas SBolf

burd) bie Ijarte Sdjule bes friberi3ianifd)en Staates 3m: 9ta*

tion er3ogen roorben roar. Die SKeorganifation bes ftaatlidjen

ebens unter ber eitung fd)pferifd)er TOnner in ber 3eft

von 1807 bis 1813 geroann bem Staate 3um 05ef)orfam bk

berouftte iebe ber Untertanen. Der 23efreiungsfampf von

1813 bis 1815 erroarb ^reuften bie 3ld)tung aller unb bas

Vertrauen oieler nidjtpreufeifdjer Deutfd)en./

(Es roar tin reidj es (Erbe, bas bie grofee3eit ber (Erhebung unb

Befreiung unterliefe. herunterberfdroirfung einermatten

unbglan3lofenufeeren ^olitifunbburd) eine e[d)ftsfl)rung

im 3unern, bie roeber im ntigen 9lugenblid 3U geben nod)

3U roeigern oerjtanb, rourbe biefes (Erbe roljrenb ber nd)[ten

3al)r3elmte 3um guten Seil roieber oerroirtfdjaftet. _} egen

(Enbe ber fnf3iger 3al)re bes 19. 3al)rl)unberts ftanb $reu*

feen an innerer Haltung unb an uerer eltung 3urd hinter

bem ^reufeen, roie es aus btn gretljeitsrnegen f)en>orge*
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Gangen war. 9$ol)l fyatte bie nationale (Einfyeitsberoegung

burdj) bie preufcifdje 3ollpolitil bas erfte fefte gunbament

erhalten. 5lber ber Xag oon Olmt) 3er(trte bte $offnung

ber beutfdjen Patrioten, Ut t>on ^reufeen Ht (Erfllung ber

nationalen 2Bnfd)e erroarteten. ^reufeen |d)ien auf feine

toeltgefdjid)tlid)e TOftion 3U rer3id)ten unb ber madjtpoli*

ttfd)en Fortfhrung bes Qftnigungsroerfes 3U entJagen, bas

es roirtfdjaftspolitifd) 3ielberoufet begonnen r)arte.

3Bot)l roaren burd) bie berleitung bes Staatslebens in

fonjtituttonelle 23ar)nen neue Grfte fr bas nationale thtn

frei geroorben. Unenblitfjes l>tte biefer Staat an innerer e=>

benbigfett unb nationaler Stofefraft gewonnen, roenn biefes

treue 33oI! 3U realer 3tit ^ur politifdjen Mitarbeit berufen

roorben rore, toie es Stein unb arbenberg, SBldjer unb

(Sneijenau, 2Bilr)elm oon Sumbolbt unb 23onen, aud) ?)or!

unb 23loro*Denneroit) geronfd)t Ratten. 9Ud)ts ift roor)l

unpaffenber", jd)rieb 1822 ?)orf, als or)nmdi)tig gegen hit

Elemente ber Statur ftreben 3U roollen. X)er glut eine 3roetf*

mfeige 9lid)tung <ui geben, bies nur lann Segen bringen."

So felbft ?)orf, ber [trenge reis. 2Ils ber grofee SdjrittA

breiunbbreifeig %a\)Tt 3U fpt getan rourbe, roar bas TOfetrauen

3toiJd)en 35olf unb Dbrigfeit fd)on 3U tief eingefreffen, Ijatte

bas Slnjerjen ber Regierung im Verlauf ber reoolutionren

(Erhebung 3U Jdjroeren Stben genommen, als bafj bie mo-

bernen Staatsformen unmittelbar r)tten Segen bringen

fnnen} Der ang ber preufei[d)en ^olitil roar gehemmt im

3nnern burd) tim mifctrauifdje unb in Doftrinen befangene

Solfsoertretung, nad) aufeen burd) t>tn unbewegten SBtber*
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Jtanb ber [terreirf)ifd)en 93ormatf)tsanJprd)e. >a griff, von

ftnig 2Btlt)elm im entfdjetbenben 9lugenblicf berufen, nar)e-

3U in 3roIfter 3tunbe 23tsmar in bas ftodenbe Rberroerf

ber preufeifdjen 6taatsmafd)ine.

X)afe zint normale gefd)icr)tli<r)e (frttroicflung 3ur ftaatlid)en

(Einigung )eutfd)lanbs unter preufeifd)er gf)rung gelangen

mufete, bafe es bas oornet)mfte 3kl preufeifdjer Staatsfunft

mar, biefe (Enttoilung 3U bef)leunigen unb 3U oollenben,

bas mar ben einfid)tigen Patrioten jener 3a^re root)l betoufet.

5lber alle SBege, bk man befabritten rjatte, um 3um 3kh 311

gelangen, r)atten fid) als ungangbar erroiefem Jon ber 3n^

itiatbe ber preufeifa^en Regierung ftt^ien je langer, je weniger

3U erroarten. X)ie gutgemeinten, aber unpraftifdjen 33er*

[udje, bas beutfdje $olf 3U oeranlaffen, bie SBeftimmung

{einer (5efd)ide felbft in bie anb 3U nehmen, fdjeiterten,

roeil bk in Deutfd)lanb roie faum in einem anberen anbe

ausfd)laggebenbe treibenbe straft ber Regierungen fet)Ite.

3m SBilrjelm Stfteifter" erroibert ber erfahrene otr)ario

ber |d)rermtigen 5lurelie, bk an btn Deutfd)en oieles aus3u=

fe^en r)at, es gbe in ber SBelt leine braoere Ration als bk

beutfdje, fofern Jie nur redjt gefhrt roerbe. Der )eutfd)e,

roeldjes Stammes er immer fei, r)at ftets unter einer ftarfen,

ftetigen unb feften Jeitung bas rfete oermod)t, feiten ot)nc

tint fold)e ober im egenfatj 3U feinen Regierungen unb

grften. 23ismard t)at uns in feinen ebanfen unb (r=

innerungen" felbft er3t)lt, bcfy er fid) hierber oon Stnfang

an nid)t im 3teifel roar. 3Jlit genialer 3ntuition fanb er

btn 9Beg, auf bem fid) bie Hoffnungen bes Solfes mit btn
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3niere[fen ber beut[d)en Regierungen 3ufammenfinben mufc

ten. (Er roar roie launt Je ein Staatsmann eingebrungen in

bit ej(t)trf)tc ber Ration, beren fieitung in [eine dnbe ge*

legt roar. inter bem ufeeren 3u[amment)ang ber (Sretg*

niffe [ud)te unb fanb er bit treibenben Grfte bes nationalen

ebens. Die grofee 3& oer ^Befreiung unb (Erhebung ^reu*

fcens tft if)m, ber im 3ar)re oon SBaterloo geboren unb oon

Sd)leiermad)er in ber ^Berliner Dreifaltigteitsftrdje einge=

[egnet roorben roar, nit aus bem (5eb<r)tnis gefdjrounben,

[ie [taub im Anfang [eines roeltgefd)id)tltd)en SBirfens in

ooller ebenbigfeit oor ]dntn klugen. (Er fllte, bafo [id) in

Deut[d)Ianb nationaler 2Ble unb nationale eibenfd)aft nid)t

ent^nben in Reibungen 3toi}d)en Regierung unb 23oIf, [ort-

bem in htn Reibungen beut[d)en Stoes, (Er)rgefr)ls unb

(Erjrgei3es an bm 2Biberftnben unb 2Infprd)en frember Ra=

tionen. Solange hit grage ber beutferjen (Einigung nur tin

innerpoiitifcr)es Problem roar, tin Problem, um bas oor-

roiegenb 3toifdjen ben Parteien unb 3toifdjen Regierung unb

33olt gelabert rourbe, tonnte [ie eine grften unb Wolter mit=

reiftenbe aeroaltige, groingenbe nationale 23eroegung nid)t er-

3eugen. ?lls 23ismard Ut beutfdje grage rjinftellte als- bas,

roas [ie im Rem roar, als tint grage ber europifdjen ^Politit,

unb fid) alsbalb bte aufoerbeutfd)en (Segner ber beutfdjen

(Einigung regten, ba gab er aud) ttn Surften hit 9JlgIid)teit,

fid) an bie Spifa ber nationalen 23eroegung 3U [teilen.

3n granffurt, in Petersburg, in ^aris r)atte 23tsmard

btn 9Jld)ten (Europas in bie harten geferjen. (Er r)atte er*

fannt, bafe bie (Einigung eutfd)lanbs tint rein beut[d>
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nationale Angelegenheit nur fo lange bleiben tonnte, mie jie

frommer SBunfdj unb unerfllbare offnung ber Deutfd)en

mar, bafe fie eine internationale Angelegenheit merben mufete

mit bem OJioment, in bem fie in bas Stabium ber 23ermtrf*

Itd)ung eintrat. Der ftampf mit t)tn SBiberftnben in Europa

lag auf bem 2ege 3ur fifung ber groen Aufgabe ber beut*

fd)en ^Polit. Anbers als in einem foldjen Kampfe aber

toaren bie 2Btberftnbe in Deutfd)lanb felbft !aum auf3ulfen.

Damit mar bie nationale ^Politif ber internationalen einge=

gltebert, bie /S3ollenbung bes beutfdjen (inigungsmerfes

burd) eine unoergleid)lid)e ftaatsmnnifdje Sd)pferfraft unb

ftfynljeit ben ererbt fdjmd)ften gfyigfeiten ber Deutfd)en/

ben politifd)en, genommen unb ben angeborenen beften, btn

friegerifd)en, 3ugemiefen./(me gnftige Fgung mollte es,

baft 23ismard einen gelbljerrn roie SUtoltte, tintn milttrifd)en

Organifator mit SRoon an feiner Seite fanb. Die 2Baffen=

taten, Hz uns unfere europtfd)e rofemadjtsftellung 3urd=

getoonnen Ratten, fid)erten fie 3ugleid)//<5ie nahmen ben

rofemdjten fr lange 3ett bie uft, uns htn $latj im euro=

pifdjen Kollegium toieber 3U entreien, btn mir in brei fieg*

reidjen Kriegen erobert Ratten. 2Benn uns biefer ^piatj aud)

ungern eingerumt morben mar, fo ift er uns bod) nat)e3u

tin falbes 3at)rf)unbert l)inburd) nid)t ernftltd) beftritten

morben. granfreid) ausgenommen, l)tte fid) mol)l alle

SBelt mit ber 9Jtad)tftellung Deutfd)Ianbs allmt)lid) be=

freunbet, menn unfere Gmtmidlung mit ber 9?eid)sgrnbung

beenbet gemefen mre. Die [taatlid)e (Einigung ift aber nidjt

ber Abfdjlufe unferer efd)id)te gemorben, fonbem ber An=

l
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fang einer nenen 3ufunft. 3n ber oorberften SReifje ber euro=

pifcrjen 9Jtcr)te geroann bas Deutfcrje 9teid) roieber oollen

Anteil am 2tbtn (Europas. Das 2thm bes alten (Europa aber

roar fd)on lange nur nod) tin Xe bes gefamten 23lferlebens.

Die auswrtige ^olitif roar mer)r unb metjr SBeltpoliti!

geroorben. Die roeltpolittfd)en 2Bege roaren aud) fr Deutfa>

lanb geffnet, als es eine mchtige unb gletd)berecr)ttgte

(Stelle neben t)tn alten rofemd^ten geroann. Die Srage

roar nur, ob roir bie oor uns liegenbenneuen 2Begebefabreiten,

bas grand game", roie Disraeli bie SBeltpoliti! 3U nennen

pflegte, riseren ober ob roir in 23eforgnis um Ut eben

geroonneneStRacrjt oor roeiteremSBagen 3ur [abreden foIltenV

3n ftatfer 2Bilt)elm II. fanb bie Nation zinm grjrer, ber

ir)r mit flarem 23lt<f unb feftem SBillen auf bem neuen

Sege ooranging. Stit ttmt tjaben roir btn roeltpolitifcrjen

2Beg befcrjritten. 9ttcr)t als ftonquiftaboren, nidjt unter 5lben=

teuern unb Sanbeln. 2Bir finb langfam oorgegangen, r)aben

uns bas Xempo nid)t oorfdjreiben laffen oon ber Ungebulb

bes (Er)rgei3es, fonbem oon t)tn 3ntereffen unb 9ted)ten,

bie roir 3U frbem unb 3U behaupten rjatten. 2ir finb nid)t

in t>h 2BeItpolitif t)ineingefprungen, roir finb in unfere roelt*

politifcr)en Aufgaben t)ineingeroad)fen, unb roir tjaben nid)t

bte alte europifd)e ^olttif <PreuJ3en*Deutf)lanbs gegen bie

neue 2eltpolitif ausgetauftf)t, fonbem roir rur)en, roie es in

militrifd)er unb ttrtfd)aftltcr)er 23e3ier)ung ber Verlauf bes

groen Krieges beutlidj 3eigt, roie oor alters mit bzn ftarfen

3ur3eln unferer &raft im alten (Suropa.

Die Stufgabe unferer eneration ift es, gletdfoeitig unfere
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lontirtcntale Stellung, meldte btc runblage unferer 2Belt=

(tellung i[t, 311 toteren unb unfere berfeeifdjen S^tereffen

fo 3U pflegen, eine befonnene, oernnftige, fid) meife be*

fdjrnfenbe SBeltpolitif fo 3U fhren, bafo bie Sid)ert)eit bes

beutfd)en Zolles nid)t geft)rbet unb bie 3utunft ber Nation

nid)t beeintrchtigt mirb."*) 9Jlit biefen SBorten fud)te idj am
14. Sftooember 1906 gegen (Enbe einer ausfhrlicheren Dar*

(tellung ber internationalen fiage bie Aufgabe 3U formulieren,

hit Deutfd)lanb bamals unb na) menfd)lid)em (rmeffen

aud) in 3urunft 3U erfllen l)atte : SBeltpolitif auf ber feften

SBaJis unferer europifdjen rofemad)tftellung.

anfangs mrben mof)l Stimmen laut, bie bas 23 efabreiten

ber neuen meltpolitifdjen SBege als ein abirren oon ben be*

mhrten 23atmen ber 23ismardifd)en ftontinentalpolitif tabel*

ten. 9Jlan berfal), bafe gerabe 23ismarcf uns neue 2Bege ha?

burd) mies, bafe er t>h alten 3U it)ren 3ieleit gefhrt r)atte.

Seine Arbeit l)at uns bie Xore ber SBeltpoliti! red)t eigentlich

geffnet. (Srft nad) ber (taatlidjen (Einigung unb ber politi=

fd)en (Erftarfung )eutfdjlanbs mar bit (Entmidlung ber beut*

fd)en 23ollsmirtfd)aft 3ur 2BeItmirtfd)aft mglid). (Erft nad>

bem bas 9teid) feine alte Stellung in (Europa gefiebert fal),

tonnte es baran beuten, fr bit 3ntereffen eintreten, bte

beutfd)eltnternet)mungsluft, beut(d)er emerbefleife unb fauf*

mnnifd)er SBagemut in aller Serren nber gefdjaffen t)at*

ten. emife fal) 23ismarcl t)^n Verlauf biefer neuen beutfd)en

(Entmicflung, bie Aufgaben biefer neuen 3*it nicf)t im ein3el=

neu ooraus unb lonnte fie nid)t oorausfefyen. 3n bem reiben

*) grft SBlotos SReben. gnf SBnbe. SBerlog oon ^ilipp SRedam Jim., fieiptg.
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<5<r)afc politiJtf)er (Ertenntniffe, bie grft Sfsmartf uns r)tnter=

laffen l)at, finben ftd) fr unfcrc tDcltpoIitifct)cn Aufgaben

mrgenbs bit allgemeingltigen Stje, roie er fte fr eine

grofee 3W on 9Jlgtt)leiten unjeres nationalen ebens

geprgt t)at. Vergebens Juanen roir in ^n (Entfdjlffen [einer

praftifdjen ^Politif nad) einer <Ke)tfertigung fr bie Cnt=

Jdjltefeungen, bie unfere roeltpolttifd)en Aufgaben oon uns

forbem. 2Bot)l rourbe aud) biefe neue, anbere 3^t oon 33is=

maref vorbereitet. 9lie brfen roir oergeffen, bafe roir ofme

t>h giganti[d)e ei|tung bes grften SBismarcf, ber mit einem

mchtigen 9tucf in 3^ren nadelte, roas in 3al)rl)unberten

oertan unb oerjaumt toorben roar, bie neue 3^t nfd)t Ratten

erleben fnnen. C'est la diplomatie de Bismarck qui a

fait du vrai les victoires allemandes de 1866 et de 1870,"

fdjrieb einige 2Bocr)en nad) bem Slusbrud) bes SBelttrieges

Victor Serarb in ber Revue des deux mondes". iSBenn

jebe neue (Spodje ge[djid)tlid)er Ghttroidlung burcr) t>it oorr)er=

gefyenbe bebingt i[t, itjre treibenben Grfte mein* ober minber

ftarf ber Vergangenheit banft, Jo !ann [ie bod) nur dntn gort*

Jcrjritt bringen, roenn |ie t)k alten 3Bege unb 3\tlt hinter fid)

lfet unb 3U anberen, eignen bringtj Entfernen roir uns auf

unferen neuen ro eltpolitifd)en 23almen aud) oon ber rein*

europiJd)en ^olit bes erften ftanjlers, [o bleibt es bod)

roafyr, bafe t>it roettpolitifdjen Aufgaben bes 20. 3al)rf)unberts

bie redete gortfljrung finb ber fontmental*politi[d)en 5luf*

gaben, bie er erfllt r)at. 3n jener 9teid)stagsrebe oom

14.9looember 1906*) rotes id) barauf t)in, bafe bie 9tad)folge

*) eben III, Seite 135.
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23ismarcfs nicrjt eine 9tatf)al)mung, fonbern eine gortbilbung

{ein mufe. 2Benn bk (Smttoitflung ber Dinge es oerlangt," fo

fagte itf) bamals, baJ3 roir ber 93tsmarcfifd)e 3iele hinaus*

gerjen, fo muffen roir es tun."

Die (Entroitfiung ber Dinge aber t)at bie beutftf)e ^Poltttf

lngft rjinausgetrieben aus ber (Snge bes alten (Europa in

bit toeitere 2Belt. (s roar nidjt er)rgei3tge Unruhe, t)k uns

brngte, es btn rofjmdjten gleidfoutun, bh fett lange t>h

SBege ber SBeltpolitif gingen. Die burtf) t>k ftaatlitfje 2Bie*

bergeburt verjngten ftrfte ber Nation l)aben in )rem

2Bad)stum bie re^en ber alten eimat gefprengt, unb bie

<Polttif folgte bzn neuen nationalen 3ntereffen unb 33ebrf*

niffen. 3^ bzm 9Jlafee, in bem unfer nationales 2thtn tin

SBeltleben geroorben ift, rourbe t)h Solitif bes Deutfcrjen

fteicrjs 3ur SBeltpolittf.

3nt 3^re 1871 famntelte bas neue Deutle 9teidj

41 058 792 (Stnroorjner xn (eine C5ren3en. Sie fanben 5Raf)s

rung unb Sirbett in ber etmat, unb $roar beffer unb Ietdjtcr

als jjuoor, unter bem Stfmtje oerftrtter nationaler 9ftatf)t,

unter oielfltig bura) Ut 9teid)sgrnbung erleid)terten 33er*

feljrsbebingungen, unter btn Segnungen ber neuen all*

gemein=beutfd)en efetjgebung. 3m 3l)re 1900 aber roar

Ut Seoilerungs3al)l auf 56 367178, l)eute ift fie auf

68000000 angetoad)fen. Diefe getoaltige Solfsmaffe lonnte

bas 9?et(f) in feinen ren3en in ber alten SBeife nid)t mein*

ernhren. Die 23eoIferungs3unal)nte ftellte bem beutftfjen

2Birtfd)aftsleben unb bamit aud) ber beutfdjen ^olit tin

geroaltiges Problem. (Ss muftte gelft toerben, foltte ber

l
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Itberfdju an beutfdjer Kraft, btn bte $eimat nid)t $u er*

galten imftanbe roar, nicr): fremben nbern 3ugute lommen.

3m 3af)re 1883 roanbertcn ettoa 173 000 Deutfd)e aus, 1892

roaren es 116 339, 1898 nur nod) 22 221, unb bti btefer testen

niebrfgen 3<rf)l fit es fettfjer burd)Jd)nittlid) geblieben. (s

fonnte Deut[d)ianb alfo im 3at)re 1883 einer um 22 000 000

geringeren SOlenfdjenga^I roeniger gute (xi[ten3bebingungen

gerofjren als gegenwrtig feinen 68 000 000 9*etd)sange*

porigen. 3^ btm gleiten 3^itraum roar ber beutfdje Slufeen*

fjanbel von etroa 6 Slilliarben 90larl 2Bert auf 22,54 mh
liarben ror bem Kriege gejtiegen. 2Beftr)anbel unb 23olfs=

erntjrung fte^en in unoerfennbarem 3ufammenf)ange.

Selb|tterftnblitt) roeniger burd) bie eingefhrten 9tar)rungs-

mittel felbft, obroofjl bit Scrjtoierigfeiten ber 23oIfsernf)rung

in biefem Kriege bti abgefdjntttenem Xlberfeer)anbel beutlid)

aud) bie unmittelbaren 3ufammenr)nge 3toifd)en2Mtr)anbel

unb r)eimifd)em 9tot)rungsmtttelmarfte 3eigen, als burd) bie

oermefyrte Arbeitsgelegenheit, bie bit mit bem 2Beftr)anbeI

oerbunbene 3ttbu|trie 3U gewhren vermag.

Die CSntroidlung ber 3nbuftrie in erfter inie r)at bas bem

nationalen ebenburd) bh Seolferungsoermeljrung geftellte

Problem ber fung3ugeff)rt,unbefOrabet berburd) basber*

rafdjenb gefd)toinbe (ntroidlungstempo lteren ebieten bes

oolfsroirtfd)aftlid)en ebens oorerjt 3ugefgten 9lad)teile. Die

enorme Vermehrung unb Vergrerung ber inbuftriellen

Verriebe, bit r)eute SCRillionen oon Arbeitern unb 5lngeftell*

ten be[d)fttgen, fonnte nur erreid)t roerben baburdj, bafo

fid) bk beutfd)e 3^buftrie bes 2Beltmarftes bemdjttgte.
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SBre [ie angeroiefen geblieben auf bie Verarbeitung ber SRor)*

ftoffe,bie berKontinent liefert,unb aufbm europifd)en$0torft

fr ben SIbfat} if)rer gabrifate, fo fnnte von ben ntobernen

SRiefenbetrieben ni)t bie SRebe fein, unb es rren Solutionen

Deutfer, bie gegenwrtig unmittelbar burdj oh 3ttbuftrie

ifjren ebensunterf)alt fjaben, ofme ofm unb 23rot. 9ta) btn

jtati[tifd)en Hebungen rourben im 3ar)re 1911 9*of)ftoffe fr

3nbuftrie3toecfe im SBerte von 5393 Millionen eingefhrt

unb fertige 2aren ausgefhrt im SBerte von 5460 StRillionen

9(Rart\ $ier3u fommt eine $usfuf)r von %)f)ftoffen, vox

altem 23ergroerfser3eugni[|en, im SBerte von 2205 Millionen.

9tat)rungs* unb enufemittel rourben oor bem Kriege fr
3077 Millionen 90lar! t\n*

t fr 1096 TOlionen ausgefhrt.

>ie[e toten 3l)len geroinnen eben, roenn bebaut roirb, bafc

tin groes Stcf beutfdfyen 2Bof)Ierger)ens an ifmen J)ngt,

(Exi|ten3 unb Arbeit oon TOIlionen unferer Mitbrger. Der

2BeItt)anbeI oermittelt bieje geroaltigen 2Barenmaffen. Sie

gerjen nur 3um geringen Seil auf btn fianb* unb SBafferroegen

bes geftlanbes, berroiegenb ber bas SPteer auf btn gafyr*

3eugen beutfd)er fteeber.

3nbuytrie, anbel unb 9teeberei r)aben bem alten beutfdjen

2Birt[cr)aftsleben bie neuen meltroirtjdjaftlidjen gormen ge-

roonnen, bie bas $iti) autf) politiftf) hinausgefhrt r)aben

ber bie 3tt> Wc JJrft SBismarcf ber beutfd&en Staatsfunft

gejtetft r)atte.

TOt feinen 22,5 SMiarben Slufeenfjanbel roar 2)eutfcr)Ianb

im 3at)re 1913 hinter rofebritannien mit 27 unb oor om Ver-

einigten Staaten mit 17 TOliarben bk 3roeitgrfete $anbels*

l
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mad)t ber SBelt. Die beutftfjen gfen frben im 3ar)re 1913

89329 eigene unb 26637 frembe Skiffe anfommen, 90456

eigene unb 26 919 frembe Scr)iffe auslaufen. Durdjfrf)nittlia)

80 Dampffdjiffe unb an 50 Segelfd)iffe ftellten t)h beutftt)en

fteebereien jt)rlid) neu ein. 3n raptber (Entwidmung t)aben

wir Deut|d)en unferen ?Ia gewonnen in ber oorberften

<Reir)e ber Jeefar)renben unb Seefyanbel treibenben Vller.

Das SOteer r)at eine SBebeutung fr unfer nationales 2zbtn

gewonnen, toie niemals guoor in unterer (5ef)ia)te, aud)

uid)t in ben groen 3*ften ber beutfdjen anfa. (Es ift ein

ebensftrang fr uns geworben, btn wir uns nid)t bura>

fdjneiben laffen brfen, wenn wir nid)t aus einem aufblhen*

t>m unb jugenbfrifdjen ein oerwelfenbes unb alternbes 35oII

werben wollen. Dtefer efat)r waren wir aber ausgefegt,

folange es unjerem 2Beltr)anbel unb unferer Sd)iffaf)rt gegen*

ber ben bermd)tigen Kriegsflotten anberer Jtdjte an na*

tionalem Sd)ut) auf bem SJleere gebrad). Die Aufgaben, t)h

bie bewaffnete 9Jtad)t bes Deutfcr)en 9ietd)s 3U erfllen t)at,

r)atten ftd) wefentlid) oerfd)oben, feitbem ber fontinentale

Sdmtj, ben uns unfere 2lrmee [inerte, ntd)t mer)r gengte,

ben r)ehnifd)en ewerbeflei gegen Strungen, (Eingriffe

unb umgriffe oon auen 3U fdornten. (Eine Kriegsflotte mute

ber $rmee $ur Seite treten, bamit wir unferer nationalen

Arbeit unb it)rer grte frof) werben tonnten.

2Hs im grr)jar)r 1864 ber englifctje efanbte in S3erlin

ben bamaligen preuifd)en SWtnifterprfibenten auf hh (Er*

regung aufmerffam mad)te, bie bas SBorgetjen Preuens

gegen Dnemari in (Englanb rjeroorrufe unb babei bit 23e*

5tt t Jt uon loto, Seulfdje (MMR 2
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merfung fallen liefe, bafe, roenn ^reufjen ni)t rjaltmatfje,

bie englifdje Regierung 3U friegerifd)en $0lafjnal)men gegen

^reufeen gebrngt roerben tonnte, erroiberte ir)m err von

SBismard%Sd)nr)aufen: 3a> xoas roollen Sie uns benn

etgentlid) tun? Scrjlimmftenfalls tonnen Sie ein paar G5ra=

naten nad) Stolpmnbe ober ^illau roerfen, bas ift aber

aud) alles." SBismarcf r)atte red)t fr jene 3eit. SCBtr roaren

bantals fr bas feeber)errfdjenbe (Snglanb fo gut roie unan*

greifbar, tocil roir gur See nid)t oerrounbbar roaren. 2Bir

befafeen roeber eine grofte anbeismarine, beren 3erftrung

uns empfinbltd) treffen fcmnte, nod) einen nennenswerten

tfberfeeljanbel, beffen Hnterbinbung roir 3U frd)ten Ratten,

ans anbers r)eute. 2Btr finb 3ur See oerrounbbar ge-

roorben. Rilltarbemoerte Ijaben roir bem Speere anoertraut

unb mit biejen SBerten 2Bor)l unb 2el)e oieler Millionen

unferer fianbsleute. 2Benn roir ntdjt red)t3eitig fr otn Sdjufc

biefes foftbaren unb unentbehrlichen nationalen SBefttjes forg*

ten, roaren roir ber (Sefa^r ausgefegt, eines ages roefjrlos

anfeljen 3U muffen, roie er uns fr alle 3utunft toieber

genommen tourbe. Dann aber roaren roir nid)t etroa roirt*

Jdjaftlid) unb politifd) in bas bel)aglid)e Dafein eines reinen

innenftaates 3urdgefunten. 2Bir roaren oielme^r in bie

age oerfetjt roorben, einen betrd)tlid)en ^cil unferer 9JI

Iionenbeodlterung in ber eimat bauernb roeber befdjftigen

nod) ernhren 3U fnnen. Rann es bem 3wfammenroirten

ber eeres- unb SBerroaltungsorganifationen mit ber un*

oergleid)lid)en 9lnpaffungsft)igteit oon 3nbuftrie, anbroirt*

fdjaft unb 9lrbelterfd)aft fr bie Dauer eines Jfrieges, ber
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fttlltonen arbeitsfhiger Deutfer unter ben ghnen f)lt,

gelingen, btn toirtfd)aftlidjen folgen ber SJusftfjlfeung

)eutfd)lanbs oom SBelttyanbel unb SBeltmarft 3U begegnen^

fo ift es faum mgltd), Ut frieblid)e toirtfd)aftlttf)e (Enttoicf*

Umg unter 23er3id)t auf bm 2BeItt>erfer in fortfdjrettenbem

gluft 3U galten. Hnfer 2Birtftf)aftsleben verlangt eine auf

eigene 9Wad)t begrnbete Stdjerung unferer SBetoegungs*

freit)cit auf bem 9Jteere unb in ber 2Belt. >iefe Sftotroenbig*

feit tetft uns eines ber erften, ber toidjtigften 3tefe> 3U benen

bie (Erfolge bes Krieges fhren muffen.

er Sau einer 3um Smutje unferer berfeeifdjen 3nter*

effen ausreidjenben glotte roar feit Ausgang ber 80er 3al)re

bes 19. 3a{)rf)urtberts eine ebensfrage fr bie beutfdje Sa*

tion getoorben. Da ftaifer 2BiIt)elm II. bas erfamtt unb

an bie (Errettung biefes 3^eles bie gan^e 9DRa<i)t ber Krone

unb bie gan3e Kraft ber eigenen 3nbioibualitt gefegt r)at,

ift fein groes gefd)id)tlia)es Skrbienft. Diefes Serbienft

totrb nod) baburd) ert)f)t, bafe bas )berf)aupt bes 9teid)s fr
t)tn au ber beutfd)en glotte in bem 9Iugenblid eintrat, mo

fid) bas beutfdje 23oH ber feine roeitere 3uftmft entfReiben

mute unb mo nad) menfdjltdjer 23ered)nung bie letjte 2Rg*

Ud)fett oorlag, fr eutfd)lanb btn tl)m nottoenbigen See*

pan3er 3U fdjmieben.

I)ie Sflottc follte gebaut roerben unter 23ef)auptung unferet

Stellung auf bem Kontinent, olme 3ufammenftofj mit Gng*

lanb, bem toir 3ur See nod) nichts entgegen3ufetjen Rotten,

aber unter ooller Sa^rung unferer nationalen Gfyxt unb

SBrbe. >er bamals nod) redjt err)ebltd)e parlamentarifdje
2



20

2Biber[taub roar nur 3U berromben, roenn bie ffentliche

5Reinung einen nachhaltigen Drud auf bas Parlament aus*

bte. Die ffentliche Meinung liefe [id) nur in 23eroegung

bringen, roenn gegenber ber int erften 3<rf)*3el)nt n<*tf)

bem SRtftritt bes grften SBismard in Deutfd)lanb r)err*

fd)enben unfierjeren unb mutlofen Stimmung bas natto*

nale SCRotit) mit (ittfd)icbcnr)ctt betont unb bas nationale

SBeroufttfein roacrjgerufen rourbe. Der Drud, ber feit bem

23rucr) 3roi[cr)en bem Xrger ber ftaiferfrone unb bem ge*

roaltigen Spanne, ber biefe ftrone aus ber iefe bes ftnff*

pufers r)eroorgel)olt l)atte, auf bem beut[cr)en emt lajtete,

tonnte nur berrounben roerben, roenn bem beutfetjen 93olf,

bem es gerabe bamals an einheitlichen Hoffnungen unb gor*

berungen fehlte, oon [einem ftaifer ein neues 3^1 geftedt

unb il)m ber ^latj an ber Sonne gezeigt rourbe, auf ben es

ein 9lecr)t rjatte unb bem es 3u[treben mufete. Das patrto*

tifdje (mpfinben follte aber aucr) md)t berfdjumenb unb

in md)t roieber gut 3U madjenber SBetfe unfere 23e3iet)ungen

3U (Englanb [tren, bem gegenber unfere Defenjioftrfe 3ur

See noer) fr 3al)re r)inaus eine gan3 ungengenbe roar

unb oor bem roir 1897, roie [t) in jenem 3<tf>* ein fompe*

tenter ^Beurteiler einmal ausbrcfte, 3ur See balagen roie

23utter oor bem Keffer. Den 23au einer ausreidjenben

glotte 3U ermglichen, roar bie nd)[tliegenbe unb gro&e

Aufgabe ber nad)bismardi[d)en beutferjen ^Politil, eine 5luf*

gbe, oor bie aud) id) mid) in erjter inie gestellt far), als

id) am 28. 3uni 1897 in 5liel, auf ber or)en3ollern", am

gleichen Xage unb an berfelben Stelle, roo i) 12 3ar)re
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[pter um meine (Entlftung bat, oon Seiner Sftajeftt bem

ftaifer mit ber gfyrung ber auswrtigen Angelegenheiten

betraut xourbe.

Am 28. 9ftr3 1897 Ijatte ber 9?ettf)stag in britter efung

bie Antrge ber 23ubgetfommiffion angenommen, bie an ben

gorberungen ber Regierung fr (Erfatjbauten, Armierung unb

Neubauten betrd)tlid)e Abjtrttf)e oornaljmen.Am 27.9looem*

ber oerffentlttf)te bie Regierung, nad)bem ber bisherige

(Staatsjefretr besRetdjsmarineamts,Abmtraloon ollmann,

burd) eine ftraft erjten langes, btn Abmiral oon irpitj,

erfetjt toorben toar, eine neue Sfflarineoorlage, bte btn Neubau

oon 7 intenftf)iffen, 2 groen unb 7 flehten Kretern for*

berte, btn 3eitpunft fr bk gertigftellung ber Neubauten auf

ben <3d)Iufe bes Redjnungsjaljres 1904 feftfetjte unb burd) 23e*

gren3ung ber ebensbauer ber Stf)iffe unb bie SBeftimmung

ber bie bauernb im X)ienjt 3U tyaltenben Formationen bk

red)t3eitige Vornahme oon (Erfabbauten fitf)erftellte. 3n ber

Vortage l)tefc es : Hnter ooller2Baf)rung berRedete besReidjs*

tages unb olme neue Steuerquellen in Anfprud) 3U nehmen,

oerfolgen bk oerbnbeten Regierungen ntdjt einen uferlofen

glottenplan, fonbern ein3ig unb allein bas 3*el, in gemeffener

gri(t eine oaterlnbiftf)e Kriegsmarine oon fo begren3ter

Strfe unb eiftungsff)igfeit 3U [Raffen, baft fie 3ur totrf*

(amen Vertretung ber Seeintereffen bes Reimes gengt."

Die Vorlage Jd)ob bk Slottenpolit auf ein oollfommen

neues eleis. Visier xoaren oon 3e 3*1 3^t ein3elne Reu*

bauten geforbert unb 3um Xeil beroilligt toorben, aber bas

fejte fjunbament, bas bie Armee im 3ollbe|tanb tl)rer gor-
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mattonert befa, l)atte bcr Kriegsmarine gefehlt. (Erft burd^

bie geftfefeung ber ebensbauer ber Skiffe einerfeits, bes

SBeftanbes an btcnjtfr)tgen Sdjtffen anbererfeits tourbe bie

glotte ein fefter 23eftanbteil unferer nationalen 2Bel)rmad)t.

Der 23au ber beutfcfjen glotte mute mte t>or U)m anbere

groe Stufgaben unferer oaterlnbifdjen (5efct)tcJ)te mit bem

$uge auf bas 5luslanb burd)gefhrt roerben. (Es mar ooraus*

3ufel)en, i>a^ biefe folgenfdjmere SBerftrfung unjerer nationa*

len 9Jlarf)t in (Englanb Unbehagen unb SJtitrauen tjeroor*

rufen mrbe.

Die $olirif feines Staates ber SBelt bemegt fid) Jo feft in

trabitionelten gormen nyit bte englifdje, unb gemi nicf)t 3U*

Ie%t biefer fid) burd) 3at)rl)unberte forterbenben 3l)en Ron*

fequen3 feiner ausmrtigen ^olitif, Ht in iljren (Enb3telen

unb runblinien unabhngig oom 2Bed)feI ber $arteu>rr*

fdjaft gemefen ift, oerbanft (Englanb feine groartigen melt*

politifd)en (Erfolge. Der fnfte etl ber (Erboberfldje, ein

Viertel berftenfdjljeit gehrt t)eute 3um $rttifd)en<Reid), bas

breimal fo gro ift als (Europa. Das 31 unb > aller engltfd)en

^olttif mar feit jef)er bie (Erreichung unb (Erhaltung ber engli*

Jd)en Seel)errfd)aft. Diefem Q5efid)tspunft finb alle anberen

(Ermgungen, greunbfdjaften mt getnbfd)aften ftets 3iel*

bemut untergeorbnet morben. gr bie (Erreid)ung bes tintn

3mecles englifdjer ^Politil finb t>tn (Englnbern 3U allen 3&
ten alle Mittel red)t gemefen. Das bemeift biefer ftrieg aufs

neue.

SBljrenb ber 3meiten alfte bes 18. unb ber erften bes

19. 3<*l)rl)unberts ftartb (Englanb an ber Seite Preuens,

t
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unb 3tat gerabe in frttifcfyen 3txttn preufeifctjer efd)td)te

mtjrenb bes Sieb ertj drigen Krieges unb im 3ettalter SRapo*

Ieons I. (Es mar aber ntcljt etma gemtoolle St)mpatl)te mit

bem ftjn unb mfjeooll emporftrebenben blutsoermanbten

Staat im bcutfdjen Sorben, mas W englifcfye Haltung be*

ftimmte. (Englanb trat fr englifcr)e 3roecfe cm bie Seite bes

tcrjttgften (Segners ber Jtrfften europiftfjen Scacrjt unb

liefe griebrid) t)tn (Srofeen in fernerer Stunbe, liefe ^reufeen

auf bem SBiener Kongrefe faltblttg im Stiel), als es [eine

3mecfe erreicht fal). 2Bl)renb ber fteffelung ber fransfifetjen

Krfte im Siebenjhrigen Kriege braute (Englanb feinen

norbamerifani[d)en 23e[it} in Sidjerljeit. 3^ berc rofeen 3a!)*

ren 1813 bis 1815 zertrmmerte bie ftrmifdje apferfeit

^Preufeens enblirf) unb enbgltig bie napoleontfdje 2Belt*

fjerrjdjaft. 9Ils ^reufeen in 2Bien um jeben Quabratfilometer

fianb bitter tjabern mufete, f)atte (Englanb feine 2Beltmad)t

errungen unb tonnte fie nad) ber 9ttebermerfung bes fran*

3ftfcf)en egners fr abfefjbare 3*& ts gefidjert anfeljen.

SHs Srcinb ber ftrfften Kontinentalmacht waren mir (Eng*

lanbs greunb, burd) tu (Sreigniffe oon 1866 unb 1870 mrbe

^Preufeen*3)eutfd)lanb bie Jtrffte 9Kacf)t bes europifdjen

geftlanbes unb rdte in ber engltfd)en SBorftellung allmpcf)

an ben ^piatj, t>tn frher bas granfreid) bes Sonnenfnigs

unb ber beiben 93onapartes eingenommen fyatte. Die eng*

lifdje ^olitif folgte it>rer trabitionellen 9ftct)tung, bie gront

gegen bie jemeig [trffte Kontinentalmacht 3U nehmen.

9cadj bem 9ttebergange bes fyabsburgiften Spaniens mar

bas granfretcf) ber 23ourbonen (Englanbs natrlicher egner,
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Don ber f)eroorragenben $eilnal)me SOtorlborougljs am Spa*

nifd)en (Erbfolgefrieg bis 311m 23nbnte mit bcm Steger ber

Sd)lacl)t bei 9tofebad), bte in onbon toie txn Xriumpl) ber

briti[d)en SBaffen gefeiert rourbe. 9tadj htn Sa^e^nten

eiferfjtigen SOffctrauens gegen bas unter ftatfjartna II.

mdjtig erjtarfenbe SRufclanb toanbte [id) tk englifd)e ^Poltttf

aufs neue unb mit uoller (Energie gegen granfreid), als 23ona*

parte bte eere ber 9lepubt 3um Siege ber alle Staaten

bes europifd)en geftlanbes fhrte. 3n bem SRtngfampf

3uri[d)en bem erften 5latferreid) unb (Englanb blieb (Snglanb

Sieger, geroifo banl ber unerfdjtterlidjen unb granbtofen

Stetigkeit [einer ^olittf, btn Siegen leiner glotte bei SIbufir

unb rafalgar unb tm Erfolgen feines eifernen er$ogs in

Spanien, aber aud) burdj bie 3l)tgfeit ber 9Ut[fen unb )[ter*

reifer unb cor allem burd) t)tn Ungeftm unferes alten

23Id)er unb [einer ^Preufeen. 2Hs nad) bem Sftu*3 Napoleons

bas mtlitrtfdje ttbergeroid)t 00m SBeften Europas auf ben

Often berzugeben [d)ien, trmnbte (ngtanb [eine plittfdje

gront. 5In bem fr ftufclanb ungldltd)en Ausgang bes

ftrimfrieges unb an bem Sdjeitern ber t)od)fliegenben ^pine

bes [tol3en ftaifers Sftifolaus I. Ijatte Ccnglanb ^eroorragenben

Anteil, unb aud) ftatfer Sllesanber II. fanb bie englifd)e ^Po*

litil nid)t [elten auf [einen politi[d)en SBegen, am fl)lbarften

im nafyen Orient, bem alten offnungsfelbe ru[fifd)en <t)t*

geiles. Das englifdje 23nbnis mit Japan ging aus l)ulid)en

(Errgungen tjeroor tie hh Entente cordiale mit granfreid),

bie bie internationale ^Polittf ber cgentoart ent[d)eibenb

beeinflut t)at.

I
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X)as 3ttteref[e, bas (Englanb an ber (5eftaltung bcr 9lacf)t*

oerfjltniffe auf bem europifct)en geftlanbe nimmt, gilt

felbftoerftnblitf) ntdjt bem SBofylbefinben berjenigen StKdjte,

bic fld) burtf) bic berlegene Strfe einer einigen unter*

brcft ober bebroljt fllen. Soldje menfcfyenfreunblidje

Anteilnahme pflegt feiten einen bertoiegenben (SSnflufo

auf bie politifdjen (Entftfjliefeungen ber Regierung eines

groen Staates aus3uben. JJr Ut 9ttd)tung ber englifdjen

^oliti! finb bie SRtoirfungen ber europiftf)en S0latf)toer*

t)ltniffc auf bie engltfdfye Seetjerrfcfyaft mafegebenb. Unb

jebe 9ftarf)tDerJd)tebung, bte eine Joldje SBirfung nidjt im (5e*

folge Ijaben fonnte, ift ber englifdjen Regierung immer

5iemlidj gleichgltig gemefen. SBenn (Englanb trabitionell,

bas Reifet benjenigen 3utereffen angemeffen, bie es als [eine

unoernberlidjen nationalen 3ntereffen anfielt, ber jeweils

[trfften 5lontinentalmad)t unfreunblid) ober minbeftens arg

mlmtfd) gegenberftet)t, fo liegt ber runb oorneljmlid)

in ber SBebeutung, bie (Englanb ber berlegenen fontinen*

talen 9Jtod)t fr bie berfeetfdje ^olitif beimit. (ine euro*

pifdje rofemadjt, bie if)rc militrifdje Strfe fo braftifd)

gegeigt l)at, bafc fie im normalen auf ber )inge eines

Angriffs auf i^re (Bremen nid)t getortig 3U fein brauet,

getoinnt getoiffermaen bie nationalen (Extften3bebingungen,

burrf) bie (Shtglanb jur erften 6ee= unb anbelsma<f)t ber

2Belt getoorben ift. (Englanb burfte mit feinen Grften unb

feinem 2Bagemut unbeforgt auf bas SBeltmeer getyen, meil

es feine l)eimifd)en renken burd) bie umgebenbe See oor

feinblidjen Angriffen gefd)tjt nmfete. 33efttjt eine ftontinen*
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talmatf)t eben biefen Scfyutj ber rengen in il)rer gefrd>

teten, fiegreichen unb berlegenen 2Irmee, fo getoinnt fte bie

greltyett $u berfeetftfjer ^oltttf, bie (Snglanb feiner geo*

grapf)ifd)en age banft. Sie nrirb 2Bettbetoerbertn auf jenem

gelbe, auf bem (Smglanb \>it Serrfdjaft beanfprudjt. Die

englifdje ^olitif fufet J)ier auf hzn (Erfahrungen ber (5efdjid)te,

man lnnte faft Jagen, auf ber efetfm&igfeit in ber (Smt*

toieftung ber Nationen unb Staaten.

9todj jebes 93oIf mit gefunbem 3nWn!t unb lebensfhiger

Staatsorbnung l)at an bie 9fteeresffte gebrngt, toenn fie bie

Statur tf)m oerfagt fjatte. Um 5tftcnftrtd)e unb ^afenpltje

ift am fjartncfigften unb bttterften gerungen morben, oon

fterfnra unb ^otiba, um bie [tdt> ber ^Peloponnefifdje rieg

ent3nbete, bis 3U ftaoafla, um bas in unferen Etagen (5ried)en

unb ^Bulgaren laberten. Vller, bie bas 9Jleer nid)t gemimten

tonnten ober oon tf)tn abgebrngt mrben, [Rieben fll*

Jdjroeigenb aus bem groen meltgeftf)idjtlic!)en SBettbemerb

aus. Der SBefi ber Steeresffte bebeutet aber nichts anberes

als bie $0tglid)fett 3U berfeetfd)er ilraftentfaltung unb testen

(Enbes bie SJlglttf)!eit, bie fontinentate Politi! $ur SBeltpoItttf

3U roetten. Die SBlfer (Europas, bie tfjre Mften unb $fen in

biefem Sinne nid)tnu^ten, tonnten es nirf)t tun, meil fie ifjre ge*

famte nationale Jlraft ^ur 33erteibigung tfjrer re^en gegen

tt)re 2Biberfad)er auf bem gefttanbe ntig Ratten. So muten

bie meitausfa^auenben folonialpoiittfdjen ^pine bes rofeeu

Shirfrjten oon feinen 9lad)folgern aufgegeben merben.

Der ftrfften 5*ontinentaImad)t ftanben bie toeItpoIitifd)en

2Bege ftets am freieften offen. 5luf biefen SBegen aber tjtelt

l
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(Englanb bie SBad^t. 2fls ubroig XIV. bei Rarl II. ein fran

5fif(^*cnglifrf)cs S3nbnis anregte, erttbette ir)m btefer im

brigen fer)r fran3ofenfreunblitf)e engfdje Knig, es ftn*

ben einem aufrichtigen 23nbnis genriffe $inbernifJe im SBege

unb ron bieten fei bas rorner)mfte bie 9Jlr)e, bie ficr) Sranf

reict) gebe, eine a)tunggebietenbe Seemacfjt 3U roerben.

Das fei fr (Engtanb, bas nur burcr) feinen $anbel unb feine

Kriegsmarine Sebeutung r)aben fmte, ein folcrjer (Srunb

3um 5lrgroof)n, bafe jeber Stritt, ben Sfranfretdj in biefer

9tfd)tung tun toerbe, bie (iferfu<r)t 3trtfd)en beiben SBlfern

oon neuem aufftacf)eln muffe. 9tad) bem Slbfcfjlufc bes uber*

tusburger griebens gab ber altere $ttt im Parlament feinem

23ebauern 9tusbrucf, bafe man grranfreicr) bit SJlglicrjfeit ge*

tor)rt rjabe, feine glotte tieber auf3ubauen. 93omer)mlt)

als egner ber fran3ftf)en Xtbcrfecpolittf rourbe (Snglanb

ber geinb granfreidjs im Spanifd&en (rbfolgefriege, ber ber

fran3fif<r)en 93orf)errf<r)aft in Europa btn erften empftnb*

Iict)en Stofe oerfetjte, (Snglanb mit (Gibraltar btn Sctjlffel

3um 2Beltmeer unb bas 5terngebiet bes ron granfretdj

I>ei6 umftrittenen ftanaba eintrug. 3n ber SJtitte bes

18. 3al)rt)unberts fagte orb (f)atam:'X)ie ein3ige 05efaf)r,

bit (Englanb 3U befrchten r)at, entfielt an bem age, ber

Sfranfreicf) im Stange einer groen See*, Sanbels- unb

Kolonialmacht fiei)t." 33or bem Krimfriege Jdjrieb Daoib

Urqurjart: tfnfere infulare fiage Ifet uns nur bit 2atyl

3roifcr)en $lllmacr)t unb )fynma<r)t. 23ritannia toirb bie Koni*

gin bes SEReeres fein ober oom StReer oerfcr)lungen roerben."

Unb 1905 fa&te ber belgifcf)e efanbte in Berlin, SBaron



28

reinbl, Jein efamturteil ber btn egenfatj 3mifd)en

(gnglanb unb >eutfd)lanb in bie 2Borte 3ufammen: Die

toaste Urfadje bes Sofies ber (Englnber gegen Deutfdjlanb

ift bie (iferjucr)t, hervorgerufen burdj bte aufeergemljnlid)

rafd)e (Entmtcflung ber beutfd)en 3nbuftrie . . . emofynt,

oljne Nebenbuhler ba3uftel)en, erfd)eint ben (Englnbern

jebe onfurren ols ein (Eingriff in ifyre 5Red)te."

X>ie englifcfye Spolttif ift fi<f) bis in bie egenmart treu ge*

blieben, metl (Englanb fyeute toie einft bie erfte Seemadjt tft.

5ln bie Stelle ber robuften ftonfltfte ber lteren 3*it troten

bie feineren biplomattfcfyen. Der politifdje 3ttecf blieb um
oernbert. 2tls )eutf<i)lanb naef) fifung feiner lten fom

tinentakpolitifd)en Aufgaben, nad) ber Sidjerung feiner

europifdjen 90tad)tftellung, ftd) meber willens 3eigte, nod)

berhaupt in ber oge mar, auf bas 23efadretten ber melt*

politifdjen 2Bege $u rer3id)ten, mufcte es fr (Englanb un*

bequem merben. SBenn mir aber aud) bie Srabttionen ber

englifd)en ^olitil oerfteljen fnnen, fo liegt in einem folgen

SBerftnbms bod) femesmegs bas 3ugeftnbnis, bafj (Englanb

(Srunb tyatte, ber 2Iusmeitung ber beutfrfjen $oIfsmirtfd)aft

3ur 2elttr>trtfdt)aft, ber beutfd)en ftontinentalpolttif 3m: 2elt*

politif unb insbefonbere bem 23au einer beutfcr)en Kriegs*

flotte mit bem gleiten Stffctrauen 3U begegnen, bas in

frheren 3a^rl)unberten anberen attd)ten gegenber oiel*

leidet am ^latje mar. Der ang unferer SBeltpolitif mar

in ben Mitteln mie in btn 3telen grunboerfd)ieben oon t>m

2Belteroberungsoerfu(f)en Spaniens, granfreid)s unb 3U*

3eiten aud) ollanbs unb fufelanbs in ber Vergangenheit.

I
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Die SBeltpolittf, gegen bie (Englanb cinft fo nadjbrcflto)

auftrat, ging umeift auf eine mein* ober minber getoalt*

fame Skrnberung ber internationalen 93ert)ltniffe aus.

2Bir tragen lebigltd) unferen oernberten nationalen fiebens*

bebingungen SRedjnung. Die oon (Englanb oft betampfte

SBeltpoltttf anberer nber trug einen offenfioen, bie unfere

einen befenfioen (El)arafter. 2Btr wollten unb muten aud)

3ur See bie Sitf)erl)eit erlangen, bafe ein Ronflift mit uns

fr jebe 9Jtocf)t ein fein* ert)eblid)es 9ftfito bebeutetc. 2Bir

muten in ber 2Bal)rung unferer berfeeifdjen 3ntereffen

frei roerben ooti beut (Einflufe unb ber SBilltr anberer fee*

mchtiger Staaten. Unfere fraftoolle nationale (Enttoicflung

oorneljmlitf) auf totrtfct)aftIt<f)em ebiet l)atte uns ber bas

SBeltmeer gebrngt. Hm unferer 3ntereffen toie um unferer

SBrbe unb (SE)re toegen muten toir bafr Sorge tragen,

bafc roir fr unfere 2Beltpolitil biefelbe tfnabt)ngtgfett ge*

roannen, bie toir uns fr unfere europifd)e ^olitil gefiebert

Ratten. Unfere glotte mufete fo ftar! toerben, unb fie mufe

in 3^!unft fo ftar! bleiben, bafj ein ilrteg mit i\)t aud) fr
htn feem)ttgften egner mit (5efat)ren oertnpft ift, bie

beffen eigene Radjtftellung ernftlid) in grage ftellen. Die

(Erfllung biefer nationalen ^ftf)t lonnte burdj t>m et

toaigen engliftfjen SBiberftanb roo^l erfdjtoert roerben, aber

lein SBiberftanb ber 2BeIt lonnte uns )r entheben.

3Jltt bem 5luge auf bie englifd)e ^Politil mu&te unfere

glotte gebaut roerben unb fo ift fie gebaut toorben. Der

(Erfllung biefer Aufgabe Ratten meine 23emt)ungen auf

bem gelbe ber groen ^olttif in erfter inie 3U gelten. SBenn
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nad) bem erften (Erfdjeinen btefer meiner Ausfhrungen ber

beutle PoIttH bic Simes" meinte, id) r)atte mit aller gWacfct

auf bie Sd)affung einer beutfd)en flotte umgearbeitet unb

otn Ausbau ber beutfdjen glotte ermglid)t, fo ift bas mit

ber (Smfdjrnfung, bafe t) einer uferlofen glottenpollttf nie

bas SBort gerebet, rool)I aber ben 23au einer fr unfere SBer

teibigung ausreid)enben unb unferer SBeltpolitif entfpreerjen*

ben Spotte nad) haften gefrbert t)abe, burdjaus sutreffenb.

3n boppelter Smftdjt mufcte ftcr) 2)eutfd)lanb international

unabhngig ftellen. SBir burften uns roeber von einer grunb*

ftjlid) gegen (Englanb genuteten ^olitif bas efetj unferes

(Entfabliefeens unb anbelns oorfdjreiben laffen, nod) burften

rotr uns um ber englifd)en greunbfetjaft roillen in engllfcrje

3lbl)ngig!eit begeben. 23eibe efafyren roaren gegeben unb

rcften mef)r als einmal in bebenfltd)e 9lt)e. 3n unferer

(Smtroicflung jur Seemad)t lonnten rotr roeber als (Smglanbs

Trabant, nod) als Antagontft (Smglanbs 3um erronfcrjten

3iele fommen. Serjon 9Wad)taoeIl empfiehlt, ftd) nid)t an

ben ttbermcrjttgen ansuJcrjUeften, benn bann fei man beffen

SBilllr anheimgegeben, (Englanb", uerte 1893 in grteb*

rid)srul) bei einem efprd) mit etnrtd) o. Snbel Sfrft

23fsmarcf, ift ber geff)rlid)fte egner eutfd)lanbs. (s

t)lt ftd) fr unbeftegbar unb glaubt Deutfcrjlanbs ilfe ni)t

3U brauchen. (Smglanb r)lt uns nod) nid)t fr ebenbrtig unb

rorbe nur ein SBnbnis fdjliefeen unter ebingungen, bie

rotr nie annehmen lnnen. S3ei einem SBnbms, roelcrjes roir

fdjlte&en, muffen roir ben ftrteren etl bilben." Solange

roir 3ur 6ee nld)t oerteibigungsfrjtg roaren, lonnten roir ein
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toirfltd) gutes unb oertrauensoolles SBerfjltnte 3m grten
Seemad)t nur fjaben, toenn rotr auf bcn Ausbau unferer

glotte Belichteten. 2Btr Ratten bic weitere (Enttotdlung nidjt

nur unterer Kriegs*, fonbern aud) unferer anbelsflotte auf*

geben unb ein fr allemal ber Hoffnung entfagen muffen,

im berfeefyanbel mit Gmglanb in SBettbetoerb $u treten.

X)ie oorbefyaltlofe unb fixere 3**unbfd)aft (Englanbs tore

bamals nur 5U erfaufen getoefen burd) Aufopferung thtn

ber toeltpolitifcfyen ^lne, um berenttoillen mix t>te brttifdjc

greunbfd)aft gefud)t tjtten. SBren totr biefen 2Beg ge*

gangen, fo torben u>ir t>tn geiler begangen l)aben, ttn ber

rmifd)e X)id)ter meint, toenn er fagt, man brfe md)t propter

vitam vivendi perdere causas. (Englanb suliebe auf unfere

glottenpolitit* 3U oer3id)ten, tore bie anlerotterllrung

Deutfd)lanbs als aufftrebenbe 2Beltmad)t geroefen. 511s (ng*

lanbs Seinb aber Ratten toir fdjtoeriid) 2lusftd)t gehabt, in

unferer (nttoidlung $ur 6ee* unb SBelttjanbelsmadjt fo roeit

3U fommen, toie wir am (nbe gelangt finb.

2Bl)renb bes SBurenfrieges, ber bie raft bes brittfd)en

3mperiums auf bas ufcerfte anfpannte unb (Englanb oor

grofce 6cr)toierigfeiten fhrte, fd)ien fidj toot)I eine elegen-

l)eit 3U bieten, ben fllen 2Biberfacr)er unferer SBeltpolitil

empfinblid) 3U treffen. 2ie im brigen (Suropa gingen aud)

in Deutfdjlanb bie SBogen ber SBurenbegetfterung f)od).

Unternahm es bie Regierung, (Englanb in ben Wem 3U fallen,

fo toar fie bes ^Beifalls ber ffentlidjen Meinung getoife. gr
einen momentanen (Erfolg gegen (Englanb faxten oielen bit

europifd)e ftonftellation gnftig unb namentlid) bie fran
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3[tfcr)e tlfe ftd)er. Slber bie europifcrje 3tttereffengemein*

|d)aft gegen (Englanb toar nur fd) einbar, unb fd)einbarer nod)

ujre fr uns ber 2Bert eines etwaigen polittfdjen (Erfolges

gegen (Englanb in ber SBurenfrage getoefen. Der 93erfud),

unter bem (Einbrucf ber bamaligen burenfreunblidjen Stirn*

mung 3U Xaten -ni fd)reiten, r)tte balb eine (Ernchterung 3ur

golge gehabt. 3^ ber fran3fifdjen Nation f)tte ber tief*

fifeenbe nationale roll gegen bas Deutfcrje SReicr) bie momen*

tane 23erfttmmung gegen (Englanb rafer) unb elementar oer*

brngt, Jobalb toir uns gegen (Englanb feftgelegt l)tten, unb

ein grunbftjlicrjer gronttoed)fel ber fran3fifd)en ^olif in

greifbare 9ti)e gercft toorben toare. 9Jlocr)te bie frifd)e (Er-

innerung an Safdjoba fr btn fran3(tjcr)en Stolj nod)

fo rgerlid) fein, gegen bie (Erinnerung an Seban roog fie

feberleicr)t. Der gnptijdje Suban unb ber weifte 9til Ratten

ben ebanfen an SPtefc unb Strafeburg ntcrjt aus ben fran*

3jijcr)en Serben oerbrngt. Die efafyr lag nal)e, bafj nrir

oon Sxanfreid) gegen (Englanb oorgefdjoben tourben, tofyrenb

grantretd) felbft fid) im pft)cr)ologifcr)en Moment ber 9Jtit*

totrfung erjagte. 2Bie in Schillers ferjnem ebtdjt Die

3beale" Ratten bie Begleiter fid) auf bes 2eges bitten oer*

loren.

5lber felbft, xoenn es gelang, (Englanbs fbafritantfd)e ^oli*

til burd) eine europtferje TOion 3U burd)freu3en, fo toar fr

unfere ncrjften nattonalen3ntereffen bamit ntcrjts gewonnen.

Unfere 23e3ief)ungen 3U (Englanb wren felbftrebenb oon

Stunb an unb fr lange 3eit grnbltdj oergiftet roorben.

Der paffioe SBtberftanb (Englanbs gegen bie 2Beltpoliti! bes
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neuen I)eutfd)lanb t)tte ftdj in eine fefjr afttoe C5egnerfcr)aft

oertoanbelt. 2Bir gingen gerabe in jenen 3^ren an hh 23e*

grnbung ber beutfdjen Seemad)t burd) ben SBau unferer

Kriegsflotte, (Englanb aber f)atte, audj unbefctjabet eines

etroaigen Mierfolges im fbafrifanifcrjen Kriege, bamals bie

SCRadjt, unfere (Enttoidlung 3ur Seemad)t im Keim 3U er*

(tiefen. Unfere neutrale Haltung totjrenb bes 23urentneges

entfprang getoid)tigen nationalen S^tereffen bes Deutfdjen
s
#eid)es.

Uns btn 9Beg 3ur (Errtngung 3ureid)enber Seemacht ber

bie Sntereffen (Snglanbs t)inroeg getoaltfam 3U bafmen,

toaren toir 3ur See nod) nid)t ftarl genug. %m Sdjjlepptau

engliferjer ^olttif mar bas btn Gmglnbern unenonfcrjte

3iel beutfcfjer 9Wad)tentfaltung 3ur See ebenfomenig 3U

erretdjen.

Der ebante lag nat)e, es tonne ber englifdje 2Biber[tanb

gegen bh beut[cr)e SBeltpolittf unb oor allem gegen ben beut*

fetjen glottenbau am Ieidjtejten berrounben roerben burd)

ein 23nbnis 3u>i[d)en I)eut[d)lanb unb (Englanb. Die 3bee

einer beutfd>englifd)en 2Illian3 ijt in ber treffe beiber

nber namentlich um bh 2Benbe bes 3at)rf)unberts bis*

toeilen errtert roorben. Diefer ebanfe l)at ferjon 23is-

maref beftf) ftigt, fretd), um tt)m [djefelid) bit refignierte

33emerfung 3U entlocfen: 2Bir roren ja gern bereit, bit

(Smglnber 3U lieben, aber [ie toollen fia) nid)t oon uns

lieben laffen." StRit Stipulationen, bit (Smglanb im galle

eines SRegterungsmecfjfels ober hti (Eintritt anberer, oon

unterem Sillen unabhngiger (reigni|fe t)tte abftretfen

Stit uou SBloto, Deutle PoUtt! 3
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formen, tofjrenb toir an fte gebunben geblieben roren,

torbe i>m beutfd)en 3^tereffen ni)t gebient getoefen fein.

(Es l)ttc uns aud) nid)t gengen formen, bafe biefer ober

jener englifd)e SERinifter einem beutf>englif)en Slbfommen

geneigt fd)ien. Hm tin 5lbfommen 3toif)en uns unb (Eng-

Ianb faltbar 3U madjen, mufete fid) bte gefamte Regierung

unb oor allem ber ^Premierminifter bafr einfetten. 23ismarcf

r)at barauf l)ingetotefen, rjoie fd)toterig es fei, in tin feftes

23ert)ltnts 3U Gmglanb 3U treten, toetl SBnbntffe oon lngerer

)auer ntd)t ben englt[d)en rabitionen entfprd)en unb bie

Meinungsuerungen engltfd)er ^Polttifer felbft in leitenber

Stellung ober momentane Stimmungen ber englijdjen treffe

nid)t ben 2ert untoanbelbarer 3ufgen r)tten. 3n ber 2at

f)at (Englanb oom ftrtmfrieg bis 3um 3lusbrud) bes 2Belt*

trieges lein 23nbnis mit feftlnbifd)en SCRdjten ge[d)lo[fen,

unb nodj am S3orabenb bes 2Beltfrieges erflrten Ut eng*

lifd)en 3Rini[ter, (Englanb brfe feine Stellung nidjt oon

5lllian3en abhngig machen, bit )nx fefte 33erpfttd)tungen

auferlegten. 3n ber SRebe, mit ber er am 4. 9luguft 1914

im englifdjen Unterhaus fr bit Ztilnfymt (Englanbs am

SBeltfrieg eintrat, ermhnte Sir (Ebtoarb ret), bafe er fedjs

3al)re oorl)er, toljrenb ber bosnifd)en ftrifts, bem bamaligen

rufftfdjen SJtinifter bes uern erflrt t)abe, bit ffentliche

Meinung in (Englanb torbe ber englifjen Regierung tint

anbere als eine biplomatifdje Unterfttjung SRufclanbs nid)t

erlauben. "I told Mr. Iswolski definitely then, this being

a Balcan crisis, a Balcan affair, I did not consider that

public opinion in this country would justify us in promising

l
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to give anything more than diplomatio support ... In this

present crisis, up tili yesterday, we have also given no pro-

mise of anything more than diplomatio support up tili

yesterday no promise of more than diplomatio support."

Die SRebe, mit ber ber englifdje SDZinifter btn ftrieg einlutete,

tft I)auptfd)ltd) bem 9tad)meis gemibmet, ba% (Englanb fidj

bis 3ule^t freie $cmb gemafyrt rjabe. So forgfam unb ber*

legt fieberte ficr) bie englifcrje ^Politil bis 3um legten Moment

felbft granfreid) gegenber bie Jtgltd)feit, nacf) )rem (Er-

meffen unb je nad) ber age aus bem bisherigen ftxturit)*

fa)aftsuerl)ltnis bie legten ftonJequen3en 3U gieen ober

nicfjt, unb bod) befanb ftd) granfretd), bem aus uielen (rn*

t>tn bie engli[d)e ffentliche Meinung geneigter mar als uns,

in bem (Englanb feit Jahren nid)t tnefjr tintn SRtoalen unb

namentlich leinen emftlid)en ftonturrenten gur See unb im

2Beltl)anbel fal), (Smglanb gegenber in einer gan3 anberen

age als mir. (Es lfet fid) t)ieileld)t barber [treuen, ob, naa>

bem ftntg (Ebuarb oon ber 2Mtbl)ne abgetreten unb ber

au unferer glotte 3mar nod) ntd)t uollenbet, mol)l aber fo

meit fortgefcrjrttten mar, mie mir [ie bamals fr unfere 93er*

teibigung brausten, tin 9teutraiittsabtommen mit (Englanb

in unferm 3ntereffe gelegen fytte. $a& mir, fo lange unfere

glotte felbft fr befenftoe 3tecfe w) 9<*n3 ungengenb

mar, unb oollenbs, als )r 23au laum begonnen rjatte, unb

fo lange ftnig (Ebuarb regierte, uns nidjt olme bie fidjerften

SBrgfcfjaften an (Englanb feffeln unb namentlich nid)t fr

Cfrtglanb Ut ftaftanien aus bem rufftfcfjen geuer l)olen

burften, fpringt in bie klugen. Wm bti abfolut unb bauernb
3*
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binbenben englifdjen 93erpfiterrungen ptten totr ange

fid)ts ber (Etferfudjt na^n bcr gefamten ffentlichen

SQteinung (Sngtcmbs gegen bte toirtfd)aftlid)en gortfcfyritte

Deut[)lanbs unb oor allem gegen bas 2Imoa)fen ber beut*

fd)en Kriegsflotte bte SBrcfe einer englif>beutf)en OTian3

betreten brfen. 2Bir tonnten uns an Gmglanb nur unter ber

93orausfetwng binben, bafe bit 23rcfe, bie ber bie toirflidjen

unb oermeintlfcfjen egenftje 3ti[d)en uns unb (Englanb

fhren Jollte, aucf) oMrfiid) tragft)ig toar. Das tatfd)lid)e

93ert)aiten ber (Englnber uns gegenber gerabe in biefer

^eriobe it)rer Nuancen betoies, toie toenig bie engltftfje

^oltttf irrt(tanbe toar, [elbft in einer 3eft, *oo [ie uns 3U

gctoinnen tonfd)te, tt)rc eiferf)tige et)ffigfeit 3U 3geln.

3d) erinnere nur an bas 93ert)aiten Ghtglanbs hti bin Samoa*

Sirren oon 1899, an Ut unmotioierte unb brutale 23c*

[d)Iagnat)me beutfct)er ^oftbampfer, no) ba3U in neutralen

etoffern, im 3anuar 1900. Vertrge [inb nur bann l)alt*

bar, roenn [ie ber 5Iusbrucf bes gegenfeitigen 3nteref[en=

oer!)ltnif{es unb ber beiberfeitigen Slfpirationen finb. H

y a quelque chose de pire que l'isolement, ce sont des

alliances au fond desquelles reside le soupcon t)at ^ierre

be Ia orce in jeinem 2er! ber Napoleon III. gefagt,

biefen unglctlid)en Ronardjen, aus beffen auswrtiger

^olitif beffer als aus irgenbeinem ftompenbium ber Diplo*

mat lernen fann, toie man es nid)t machen muft.

Die SBeltlage toar, als um bie 3al)rl)unbertwenbe bie

$Illian3frage oentiliert tourbe, in oieler inficf)t eine anbere

als 3tolf 3al)re fpter. >iefe natrlich toieberum eine
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cmbere als btc gegenwrtige. 3n aller ^Poiitif, 3umal

in ber auswrtigen, tft allein ber 2Becr)fel beftnbig.

Uni) es ift hk Stufgabe ber 93erantroortltcf)en, fidj bie

eigenen Aufgaben nad) bem SBanbel ber Situation

immer anbers unb immer neu 3U ftellen, ofme bk alten

bleibenben 3^^e oer nationalen (5ef)lcf)te aus bem 2luge

3U oerlferen.

Hm bie 3al)rl)unbertroenbe roar SKufjlanb nocr) nid)t burcr)

btn japanifcr)en ftrieg gefcr)rorf)t, fonbern geroillt, feine

tbtn geroonnene Stellung an ber afiatifcrjen >ftffte unb

fpe^iell im olf oon $etfd)tli 3U befeftigen unb aus3U*

bauen. Die 23e3tetmngen 3rotfcr)en (Englanb unb SRufelanb

roaren gerabe roegen ber 3rotfcr)en beiben SRetdjen fdjroe*

benben afiatifdjen Sragen bamals re<r)t gefpannte. Die (5e*

fal)r lag nar)c, baft einem mit (Englanb oerbnbeten Deutf>

lanb bk SRolle gegen ftufelanb 3ufallen rorbe, t>k fpter

3apan allein bernommen t)at. 9tur Ratten roir biefe Atolle

unter 23ebmgungen burcr)fr)ren muffen, t)k nicrjt 3U rer*

gleiten Jinb mit ben gnftigen SBorausfetjungen, hk 3apan

fr feinen3uIammcnftofe mitSRufelanb oorfanb. Derjapanifdje

ftrieg roar in SRufclanb unpopulr, unb SRufclanb mufcte )n

auf ungeheure (Entfernungen als einen ftolontalfrieg fhren,

fiiefeen roir uns gegen SKufelanb oorfRieben, fo lamen roir in

eine oiel fcrjroierigere age. Der ftrieg gegen Deutfcrjlanb

rore unter folgen Umftnben in SKuftlanb nid)t unpopulr

geroefen, er rore oon ruffifdjer Seite mit nationalem (Elan

gefhrt roorben. gr granfreicr) l)tte ber Casus foederis

oorgelegen. ftxanitti) l)tte feinen SKeoancrjefrteg unter
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ntd)t ungnstigen ebingungen fhren fnnen. (Englanb

ftanb bamals oor bcm SBurenfrieg. Seine age mrbe er

Ietd)tert morben fein, menn biefe Jd)mtertge folonial*polittfdje

Unternehmung unterfttjt unb begleitet morben mre oon

einer groen europtfdjen ftonflagration, tie foltfje (Eng*

Ianb in ber SCRitte bes 18. unb int erften 3a^r$el)nt bes

19. 3cd)tf)unberts gute Dienfte geleiftet Jjaben. 2Bir >eutftf)en

Ratten einen ferneren anbfrteg natf) $toei gronten jw

tragen gehabt, mljrenb (Snglanb bie letztere Aufgabe ju*

gefallen mre, unfern anbel laljm 5U legen, fein kolonial

retd) otme grofee TOU)e weiter ju t>ergrfeern unb von

ber gegenfeitigen Sd)md)ung ber Seftlanbm<f)te gu

profitieren. 2Bir Ratten uns fr englifdje Qwtdt mtfebraudjen

laffen, mie fid) l)eute granfrei) oon (Englanb mtfebraudjen

Ifet unb fr (Englanb verblutet. (Enblttf) unb nia^t julefet

Ratten mir mljrenb eines friegertfrfjen (Engagements auf

bem geftlanbe unb geraume 3*it nad)l)er feinesfalls ftraft,

TOttel unb 9Jlu^c gefunben, otn Aufbau unferer Kriegsflotte

fo 3U frbern, u)ie mir es fyaben tun lnnen. SBenn mir

biefen, oielleid)t legten Moment, uns otn notmenbigen See*

pan3er 3U Jtfjmieben, ungentzt grten oorbergefyen laffen,

fo mrben mir bamit fr abfetybare 3^t jebe 9tusfid)t auf

Selbftnbigfeit 3ur See unb bamit auf eine felbftnbige

unb unabhngige SBeltpoliti! oerloren l)aben. SBir Rotten

unfere aut gegen SRufclanb fr (Englanb ju SDlarfte ge*

tragen, bem es, als uns (Hiamberlain, brigens o^ne SRcfen*

betfung buref) ben ^remierminifter orb Salisburt) feine

Offerten maa^te, natrlta^ nidjt unermnfdjt gemefen mre,

l
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toenn mir als englifdjer anbsfned)t tf)tn bic in Ojtaften

unbequemen Muffen oom alje gefdjafft Ratten. 2Bte bie

SBertjltnfffe bamals tagen, mar es jebenfalls flger, an ben

englifd)en 3ntereffen gteidjfam r>orber3uget)en, ben fetnb*

lidjen 3ufammenitofe unb bie gefgige 9Tbt)ngtgfeit in

gleicher SBeife 3U meiben.

So t[t es benn audj in ber $at gelungen, uns unbehelligt

unb unbeeinflut t>on (Englanb biejenige 90tad)t $ur See 3U

fdjaffen, bit unferen totrtfd) aftltd^en 3ntereffen unb un-

ferem meltpolitifdjen 2Btlten bie reale runblage gab, unb

bie anzugreifen aud) beut ftrf[ten egner als tin ernftes

$Bagnts erfd)einen mute. 2as bas fr uns bebeutet, f)at

fid) in biefem Kriege gegeigt, too unfere Sd)lad)tflotte bie

engltfd)e auptmad)t an bie 9torbfee binbet unb baburd)

CEnglanb er^inberte, an bm Steerengen feine oolle ilraft

3u entttricfeln, too ber Hnterfeebootfrieg tint berragenbe

23ebeutung getoonnen l)at, wo unfere Hnterfeeboote fid) als

eine fd)arfe, mirffame unb mud)tige SBaffe ermiefen unb bem

feinblidjen Sanbel unb 33erfef)r empfinblid)e Schlge werfest

tjaben, mo burd) [fe bie englifd)e Seefjerrfdjaft 3um erftenmal

feit 3al)rl)unberten ernftlid) gefallet mtrb. 5Iuf alten Speeren

tjaben unfere fjelbenfjaften Seeoffiiere unb tl>re braoe SQlann*

fdjaft ber jungen beutfdjen glagge tintn 9h)m errungen, ber

etig fortflingen mirb. Die tapferen ber (Emben" unb

Karlsruhe", ber Knigsberg" unb ber 9Jloe", ben C5rafen

Spee mit feinen htibtn Shnen, )tto 2Bebbigen unb fie

alle, bie auf ben U^ooten fuhren unb fmpften, mirb unfer

SBolf nie oergeffen. Sie merben meiter leben in feinem
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fersen tote bie Selben ber alten 3ett unt) ber Sage, mie

folanb, Siegfrieb unb ber (fernster.

2Bf)tenb ber erften 3efm 3al)re nad) ber (Einbringung

ber Slartneorlage ron 1897 unb bent 23eginn unserer

S)iffsbauten mre tint 3um #ufterften entfdjloffene eng

Itfdje Spolttif woi)l in ber age gemefen, bie Ghttmidlung

)eutftf)lanbs 3ur Seemacht fur^ertjanb gemaltfam 311 unter*

binben, uns unfd)blicf) 3U madjen, beoor uns bte Prallen

3ur See gemad)Jen roaren. SDtft 9ted)t mrbe im Septem*

ber 1914 in einer ^Berliner 3ettung gefdjrieben, Ghtglanb

molle uns fleht madjen, bet>or mir 3U grof$ mrben, fyaht

aber \>tn ntigen 3ettpunft hierfr oerpafct. 2Bir mren

in3mifd)en fo groft gemorben, bcty mir jetjt mit gutem 50lut

in htn Kampf mit (Englanb eintreten fmtten. Unb im 18.

9Jtonat bes Krieges fonftatierte bh granffurter 3^itung"

ebenfo 3Utreffenb, (Englanb l)abe, als es 3ur friegertftfjen

9luseinanberfetmng gefontmen mre, t>h trbe 2Bat)rnet)-

mung machen muffen, bafj es trotj aller Qftnfreifungsplne

ben redeten 9Iugenbltcf oerfumt r)attc, mo es ben gefra>

teten SUtttbemerber l)tte flein madjen fmten.

3n Ghtglanb mrbe ber $rt>entmfrieg gegen Deutfd)lanb

mfyrenb bes Stusbaus unferer glotte mieberljolt geforbert.

Der 3i^illorb ber 9tbmiralttt, 9Jlr. 5lrtljur ee, erflrte am

3. gebruar 1905 in ffentlicher 9tebe, man muffe Ut 5Iugen

auf bie fltorbfee rieten, bie brittfdje glotte in ber Sftorbfee

fammeln unb im Kriegsflle htn erften Sd)lag fhren,

beror bie anbere Partei 3^t finben mrbe, in ben

3eitungen 3U lefen, bafe ber Krieg erflrt ift". )iefe 5Ius*



41

laffung unterftrict) ber Dailrj (t)ronicle" mit ben SBorten:

5Benn bie beutfdje glotte 1904 im Cftober 3erftrt morben

mre, mrben mir in (Europa fr Jed^ig 3(rf)re grieben gehabt

Robert. 9lus biefen rnben galten mir bie Filterungen

oon 5Dlr. 2lrtl)ur ee, angenommen, bafe fie im auftrage bes

Kabinetts erfolgten, fr dm meife unb friebfertige (Erflrung

ber unmanbelbaren 5Ibfidf)t ber errin ber SJleere." Stf)on im

erbft 1904 f)atte t)k 2lrmn anb SJtaon a$ette" ausgefhrt,

mie unertrglich es [ei, baft (Shtglanb altein burd) bas S3or*

tjanbenfetn ber beutfd)en glotte bagu ge^mungen merbe,

Sorfidjtsmaftregeln 3U treffen, bereu es fonft nid)t bebrfen

mrbe. 5Bir t)aben", tjiefe es in biefem 5lrtifel, ftf)on ein-

mal einer glotte bas ebenslid)t ausblafen muffen, oon ber

mir (Srunb Ratten 3U glauben, bafe fie 3U unferem Schaben

oermenbet merben fnnte. (Es fet)lt in (Englanb wit auf bem

gejtlanbe nicf)t an Beuten, bie bie beutfa> glotte fr bit

einige unb mirflid^e 23ebrolmng ber (Erhaltung bes griebens

in (Suropa galten. Sei bem, mit es molle, mir begngen uns

bamit, barauf l)in3umeifen, bafc ber gegenmartige 9Iugenblicf

befonbers gnftig ift fr unfere gorberung, bafe biefe glotte

nid)t meiter oergrfeert merbe." Um biefelbe 3^t fabrieb

in einem 5lrti!el, in bem ber propt)t)lafttfd)e 5trteg gegen

t)eutfrf)lanb offen geprebigt mrbe, eine angefefyene eng*

lifcfye SReoue: 2Benn bie beutfd^e glotte oernidjtet mrbe,

mre ber griebe (Buropas auf 3mei Generationen gefidjert;

(Smglanb unb granfreitf) ober (Engtanb unb bie bereinigten

Staaten ober alle brei mrben bie greiljeit ber Speere oer*

brgen unb ben Sau neuer Skiffe oerl)inbern, bie in ben
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Snben ehrgeiziger 9Jld)te mit wacfyfenber 23eoIferung unb

ofme Kolonien gefhrliche SBaffen finb." erabe um biefe

3eit, im erbft 1904, fcf)tcfte 5ranfretdj ftd) an, uns in

SOtaroffo 3U brsfieren. Einige 9Jtonate oorfjer, im 3uni

1904, f)atte ein fran3fifd)er ^olitifer unb $ubli3ift, ber in

granfreirf) unb Ghtglanb gute 23e3iefmngen l)atte unb babei

fr feine ^erfon tin e!)rtid)er griebensfreunb war, mir mit

bem 5tusbrucf ber 93eforgnis tx^ifi, ber 23au unferer glotte

rufe in weiten englifdjen Greifen grofee unb wacfjfenbe iln*

rufje tjeroor. Stftan wre ftd) bort nur nod) nirf)t im flaren

barber, wie bie Fortfhrung unserer Scfyiffsbauten su oer*

fyinbern fei, ob burcf) birefte SBorftellungen ober burd) 23e*

gnftigung ber cfyauoiniftifcfyen (demente in granfreid). Sie

werben", uerte mein fran3jtfd)er SBefannter, ber fur3 oor*

f)er in onbon mafjgebenbe unb f)o)Jtel)enbe <Perfnltd)fetten

gefprocfjen f)atte, ftren glottenplan nid)t ausfhren !nnen,

t>tnn es wirb mcf)t lange bauern, bis Cfrtglanb Sie oor bic

2Bat)l ftetlt, entweber mit ftren Stf)tffsbauten auf3uf)reu

ober bie englifd)e gtotte auslaufen 3U fetjen." 2Bir tyaben

trotjbem unfer glottenprogramm burcf)geff)rt. 2fls im 2Bin*

ter 1909 ein englijdjer ^arlamentsrebner bie atfadje feft*

ftellte, bafe (Englanb ntd)t ntig Ijaben wrbe, fo fieberhaft

3m See 3U ruften, wemt es -jefm 3ct^re $uoor bas 5luf*

tommen ber beutfdjen Seemacht oerf)inbert f)tte, fprad) er

einen ebanfen aus, ber 00m Stanbpunft reiner WlafyU

poltttf 3utreffenb war. Die (Gelegenheit, tint wex'bm'bt

Flotte im ftetme 3U erfticfen, bie (Snglanb in frheren 3*iten

unb gegen anbere nber wieberljolt waljrnafjm, l)tte es

k
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ober >eutfd)lanb gegenber nicfyt finben fnnen, ba mir

nid)t bte glanfe boten.

Die glotte, bte mir uns feit 1897 gefdjoffen fjaben unb bie

uns, freilict) in meitem $bftanbe oon (Smglanb, $wc ametten

Seemadjt ber Ccrbe matf)t, ftdjerte uns bie 9ftglitf)feit, ber

Vertretung unferer beutftf)en 3ntereffen in ber SBelt madjt*

Politiken 9tad)bru<! -m teilen. 3fjr ift in erfter Sink bie

Aufgabe 3ugebod)t, unferen Seltljanbel, 2ibtn unb (Efjre

unjerer beutfd)en Mitbrger im Sluslanbe 3U lauften. Diefe

Aufgabe f)aben beutle 5lriegsfd)iffe in 2Beftmbten unb 0\U

afien erfllt.

(Setotfo mar es eine oortoiegenb befenftoe 9tolle, bie mir

unjerer glotte utotefen. Safe biefe befenftoe 5Kolle fitf) in

ernften intemationolen 5lonfli!ten ermeitern tonnte, ift

felbjtoerftnblid). 2Benn bos fteid) mutmttlig ongegriffen

merben follte, gletcf)iel oon melier Seite, mufete in unferen

3eiten bie See als 5lrtegsftf)auplatj tint gan3 anbere unb

oermetyrte Vebeutung gemimten als 1870. )afe in einem

folgen gall bie flotte toie bte #rmee getreu ber preu&ifd)*

beutfdjen Xrabttion im >kh bie befte ^arabe fet)en mrbe,

barber brauste fein SBort gejagt 3U toerben. Vllig gegen*

Jtanbslos aber mar bie Sorge, bie ben Vau unjerer JJlotte

begleitet l)at, es mchte mit bem (Erftarfen Deutjtf)lanbs jair

See bie beutfd)e 9lngriffsluft ermaen.

Von allen Vlfern ber (rbe ift bas beutfdje basjenige, bas

am Jeltenjten angreifenb unb erobemb oorgegangen ift.

SBenn mir oon ben SKmerfafnien ber beutftfjen ftatfer bes

Mittelalters abfegen, beren treibenbe Slraft mefyr tin grofe-
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artiger traumhafter politifdjjer Irrtum gemefen i(t als unge*

bnbigte (Shroberungs* unb ftriegsluft, fo merben mir oergeb*

Her) in unferer Vergangenheit na) (Eroberungskriegen Juanen,

bk benen granfreidjs im 17., 18. unb 19. 3af)rfmnbert, t)tmn

bes fyabsburgifdjen Spaniens, Stfjmebens in feiner Ian3*

3eit, benen bes ruffifdjen unb englifd)en 9teid)s im 3uge

ttyrer grunbftjlid) expanfioen nationalen ^Politi! an bk Seite

3U fetjen finb. 9Jlcl)r als bie SBerteibigung unb Sitf)erung

unferes SBaterlanbes r)aben mir X>eutf)en in 3af)rf)unberten

nie erftrebt. So menig wk ber grofee Knig feine unbefiegten

^Bataillone nad) ber (Eroberung Sd)lefiens unb ber Stdjerung

ber Selbftnblgfett ber preufetjd)en 9Jtonard)ie 3U abenteuern

fhrte, fo menig bad)ten ftaifer SBTielm I. unb SBtsmard

baran, nad) ben beifpiellofen (Erfolgen ^meier groer Kriege

3U neuen Xaten aus3uI)olen. SBenn fid) ein 93oIf ber polt*

tifdjen Selbftbefa^rnfung rhmen barf, fo ift es bas beutfd)e.

2Bir Ijaben uns unfere Erfolge immer felbft begren3t unb

nid)t abgemartet, bafe uns burdj bie (Erfd)pfung unferer

nationalen Wlitttl tint ren3e gefegt mrbe. Unfere (Ent*

micflung entbehrt besljalb ber (Epodjen blenbenben pltjlidjen

Slufftiegs unb ift mel)r tin langfames unoerbroffenes 23or*

mrtsarbeiten unb gortfd)reiten gemefen. Die raftlofe ^trt

anberer 93lfer, aus ben erreid)ten Erfolgen t)tn Slnfporn

3U neuen greren SBagniffen 3U fd)pfen, fef)lt bem Deut*

fcfjen faft gn3lid). Unfere politifdje 5lrt ift nid)t bie bes mage*

Ijalfig fpefulierenben Kaufmannes, fonbent mefyr bk bes be*

brtigen ^Bauern, ber nad) forgfamer Slusfaat gebulbig \>k

(Ernte abmartet.

*k
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9tad) bem Deut[>gran3fiid)en Kriege war bic 2Belt coli

gurd)t oor neuen Iriegertfdjen Unternehmungen Deutf>
lanbs. Rtin irgenbmglid)er (roberungsplan, ber uns ba*

mals nid)t angebietet wrbe. Seitbem finb mein* als oier

3a^r3et)ttte oergangen. 2Bir |inb an Solfstraft unb mate*

riellen tem reifer, unfere 9lrmee ijt [tarier unb (tarier

geworben. Die beutfcfje glotte entftanb unb entwiclelte ftd).

Die 3&W ber groen Kriege, bie feit 1870 ausgetobten

wrben, war et)er grer benn geringer als frher in bem

gleichen 3eitraum. Deutfrf)lanb f)at bie Xenatjme an feinem

gefud)t unb allen 33er[ud)en, in friegerifdje SBerwicflungen

t)ineinge3ogen 3U werben, !t)l wiberftanben.

)t)ne 9Uu)mrebiglett nod) bertreibung fann gefagt wer*

ben, baft nod) nie in ber C5efd)id)te eine 2Baffenmatf)t oon

fo berlegener Strle wie t)h beutfd)e in gleidjem ftafce ber

(Erhaltung unb 6id)erung bes griebens gebient t)at. ftit

unferer ber jeben 3weifel erhabenen griebensliebe i[t bit\t

Xatfad)e ni)t erflrt. griebliebenb ift ber Deutfaje ftets ge*

wt]zn unb t)at bod) roieber unb wieber 3um S)werte greifen

m[fen, weit er fidj) gegen fremben Angriff 3ur 2Bet)r [etjen

mufete. atfd)litf) t[t ber griebe in erfter 2init erhalten ge*

blieben, nid)t weil ein beutfdjer Angriff auf anbere ^Rationen

unterblieb, fonbern roeil anbere Nationen bit beutle 5lb=

wein* eines etwaigen eigenen Angriffs frchteten. Die Starte

unjerer Lftung t)at fid) oon 1871 bis 1914 als ein Sdjufc bes

griebens erwiefen, toie it)n bit legten bewegten 3<rf)rt)unberte

nid)t gelaunt tjaben. Sin weltgefd)t)tltd)es Urteil liegt in

biefer at[ad)e.
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Die (Ergrtung unferer 2Bef)rmatf)t burtf) bie Slotte be*

beutete bd rtd)ttg geleiteter beutfdjer auswrtiger ^Potitif eine

oermefyrte unb oerftrfte grtebensgarantie. 2Bie bie $rmee

bie mutwillige Strung ber fontinental*polittfd)en SBege

Deutf)lanbs oerfyinberte, fo bie glotte bie Strung unferer

roeltpoUtifd^cn OSnttoicflung. Solange toir bie flotte nt)t

tjatten, toaren unfere gewaltig anwacl)fenben weltwlrtfdjaft*

liefen 3fttereffen, bie 3ugleidj unoerufjerltcfje nattonalwlrt*

fd)aftltcf)e 3ntereffen ftnb, bie freie Singrtffsflad) e, bie bas

X>eutf)e SRei) feinen 2Biberfa)ern bot. 2lis roir biefe SBlfee

bedten, ben Angriff auf bas ftetd) audj 3ur See 3U einem

SBagnts fr jeben (Segner matten, f)tjten toir nid)t nur t>tn

eigenen, fonbern mit tl)m ben europif)en grteben. Um
bie ewinnung oon Sdmtjmttteln, nid)t oon Stngriffsmitteln

war es uns 3U tun. 2Bir ftnb, na)bem toir in bie 9te)e ber

Seemd)te eingetreten ftnb, auf ben -juoor befdjrtttenen 23al)=

mn rul)ig weitergegangen. Die neue #ra uferlofer beutfd&er

SBeltpolitif, bie im 9tuslanbe otelfatf) propf)e3eit tourbe, ift

ausgeblieben. 2Bol)I aber Ratten toir jetjt bie SUtglt)feit,

unfere 3^tere|fen wirffam wal)r3unef)men, bergriffen ent*

gegen3utreten unb berall, oorneljmlttf) in leinafien, in

JDJtaftcn unb 2tfrifa unfere Stellung 3U behaupten unb aus*

3ubauen.

Das 9tetj unferer internationalen 23e3ielmngen mu&te ft)

in bem Sftafje ausbeuten, in bem toir in unfere toettpoitttfd&en

Aufgaben t)inetnwu)fen. S?ern gelegene berfeetfdje 9tetd)e,

bie uns in ber 3*tt reiner ftonttnentalpolitif wenig 3U fm*
mern brausten, tourben oon grerer unb grerer 93ebeu*
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tung fr uns. Die Pflege guter, toemt mglich freunbldjaft-

lict)cr 33e3iet)ungen 3U tfmen wrbe eine bebeutfame ^Pflttf)t

unferer auswrtigen ^politil. 3n er[ter inie Rubelte es

fitf) hierbei um bie beiben neuen rofemdjte bes 2Beftens

unb bes Oftens, um bie ^Bereinigten Staaten ron 9torb-

amerifa unb um 3^pan. ter toie bort galt es, ent[tanbene

Trbungen 3U bertinben, etye an bie 9lnbat)nung freunb*

|d)aftlid)er 33e3tetMngen geba)t werben fonnte.

2Bftf)renb bes <3pant|V5lmertlant[d)en Krieges waren in

einem etl ber ffentlichen beutfdjen Meinung [tarle Sunt*

patt)ten fr Spanien fjeroorgetreten, bie in Sftorbamerila

natrlid) nt)t angenehm empfunben wrben. 9lu) fjatte bie

5lrt unb 2Beife, in ber tin Xeilber engltfd)enunb amerilani[cf)en

treffe 3roif)enflle ausgebeutet r)atte, bie fidt) vox Manila

3wi[d)en unferem (5e[d)waber unb ber amerilani[tf)en glotte

abgejpielt Ratten, t)k beutfa>amerilantfct)en SBeaieljungen

getrbt. %t)xtn f)epun!t erreichte biefe SBerftimmung im

gebruar 1899, fo ba($ es ange3eigt erfaten, ber Slnbafmung

gn(tigerer 23e3iel)ungen 3wi[d)en \>tn beiben bluts* unb

jtamnwerwanbten Bllern mit 9latf)brucl bas 2ort 3U reben.

sBas i) in biefer 9ttdjtung im 9*eicf)stag bamals ausfhrte*),

t)at ficf) oiele 3^re als richtig erwiefen: S3om Stanbpunfte

einer oerftanbigen ^Pottl ift gar lein runb oorljanben,

warum ntd&t Deutjdjlanb unb Slmertla in bm btftin 95c*

3iefmngen 3U einanber fielen [ollten. 3$ fet)e leinen $untt,

wo \i) bie beutjtf)en unb hk amerilanifd)en 3ntereffen feinb*

lid) begegneten, unb aucf) in ber 3ulunft fel)c itt) leinen $unlt,

) eben I, Seite 74.
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xoo bie inten ft)rer (Enttotdlung ftd) feinbltd) 3U burd)freu3en

brauchten."

SQlef)r als irgenb ein anberer brachte ftaifer SBifyelm II.

9Jmerifa Serftnbnis entgegen. Die $Inbaf)nung eines guten

33erf)ltni[fes 3U ben bereinigten Staaten toar ft)m in erfter

inie 3U banfen. (Er gewann bie $Imerifaner allmtjlid) burd)

eine fonfequent freunblid)e 23ef)anblung. 9Jlit bent $rfi*

benten 9toojeoelt oerbanben ifjn lange perfnltdje gute 23e*

3iet)ungen. I)ie Cmtfenbung bes $rin3en $einrid) nad)

9tmerifa fjatte sollen (Erfolg. Sie trug toefentlid) ba3U bei,

beibe SBlfer baxan 3U erinnern, roie otele gemeinfame

3ntere{[en fie oerbmben unb toie toenig roirflidje (Segenftje

fie trennen. <$n glcfltd)er ebanfe unferes ftaifers roar

es aud), burd) t)tn Slustaufd) namhafter tfntoerfittslefyrer

beutfdjer unb amenfanifd)er od)[d)ulen titn geifttgenkonnex

ber beiben germanifetjen 93lfer fefter unb inniger 3U gehalten.

2)eutfd)es eijtesleben, beutfdje 2)id)tfun(t, $f)iIofopt)ie unb

2Bif[enJd)aft Ijaben oielletd)t nirgenbs in ber SBelt fo auf

richtige 23etounberung gefunben roie in btn bereinigten

Staaten. 5tnbererfeits finb hit SBunber amerifanifd)er

Xed)nif too!)I in feinem anberen anbe fo eifrig [tubiert

unb fo freubig anerfannt toorben toie in Deut[d)lanb. Diefer

intime 5lustaufd) geiftiger, toif[enfdjaftlicfyer (Errungenfd)aften

getoann burd) bie (Einrichtung ber 9lustaufd)profefforen

[einen ueren Slusbrud.

X)ie intimer toerbenben 23e3ielmngen 3nrifd)en btn Woltern

unb Staatsoberhuptern frberten aud) unfere politifdjen 33e*

3iet)ungen 3U t)tn bereinigten Staaten. 2Bir l)aben uns nid)t
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nur ber Samoa mit btn Stmeritanern freunbjdjaftlid) aus*

etnanb ergejefct, Slmerifa ift uns aud) mljrenb ber fritifd)en

<eriobe, bh unfere ^oltt am Anfang bes neuen 3af)r*

fjunberts 3U burd)laufen tyatte, nie ftrenb in ben 2Beg ge*

treten. (Es gibt aufeer )Jterretd) tol)l !aum ein SReid), wo

fo natrliche SBorausfefcungen fr fortbauernbe freunbfdjaft*

lid)e 33e3iefmngen mit uns beftefjen als fltorbamerita. 3n
btn bereinigten Staaten leben etroa 10 TOllionen Deutle.

3n tfntenttmr feit ber rnbung bes Deutjd)=5lmerifani[d^en

SKationalbunbes" im 3at)re 1901 bas 23eftreben im 2Bad)fen,

bei ooller Xreue gegen it)r neues Saterlanb bod) bie 93er

binbung mit ber alten beutfd)en eimat feft3ut)alten unb 3U

beleben.

Diefe 5lnt)nglid)feit unferer anbsleute in 9lmerifa an

unjer anb t)at im gegenwrtigen Kriege bisher bh geuer*

probe beftanben. greilid) t)at ftd) bemgegenber gezeigt,

toie ftart", ja leibenfdjaftlid) oh Hinneigung bes in otn

bereinigten Staaten hbtnbtn SBoltselementes englifd)er

erfunft an bas 90tutterlanb ift. Der SBeltfrieg t)at unter

anberen golgen aud) bie gehabt, bafj er bas angelfd)fifd)e

Solibarittsgefl)i belebt unb gefrftigt t)at. Seit bem 9lus=

brud) bes SBeltfriegs ftel)t uns bte gan^e englifd) fpredjenbe

2Belt, fotoeit fie angelfd)fifd)er 9?affe ift unb nod) barber

hinaus, feinbltdj gegenber. Sei ber numerifdjen ber*

legenden" ber 9Inglo=5tmerifaner, bh faft alle ftaatltdjen

ffentlichen #mter innehaben, tonnte es nid)t ausbleiben,

bafo im Kriege 3totfd)en X)eutfd)lanb unb (Englanb bas e*

toid)t ber amerttanifd)en Snmpatfjien fid) auf bie englifdje

grjt oit loro, Deutfdje ^elitif 4
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Seite neigte unb bie offi3ieIle amerifanifdje ^olitif ber

oorr)errfd)enben SBosjtrmung folgte. 3toi[d)en )eutfa>

lonb unb 5lmertfa i(t eine (Entfrembung eingetreten, bie fid)

in Dielen3al)ren nid)t berbrhen laffen wirb", Jd)rieb irnjuni

1915 ber fllew^orter ftorrefponbent eines groen ^Berliner

93lattes. Deutfd)lanb Ijat bie parteiifcr)e unb uufreunblidje

Orientierung bes ofgellen unb ffentlid)eu2lmerita wt)renb

bes Krieges bitter unb 3U feinem 9tad)teil empfunben. Bas

uns oon biefer Seite wrjreub ber )ifferen3en ber bie

gtjrung bes U*23ootfrtegs an 9lc!fid)tslo|ig!eit, aud) in ber

gnn, geboten tourbe, toar uns nod) nid)t wiberfaljren unb

ftetjt wotjl ein3ig ba in ber efd)id)te ber btplomatifdjen 93e*

ijiefyungen 3toifd)en groen nbem. Der roll, ben roeite

beutfdje Greife gegen bas [o lange als et)rltcr) befreunbet

angefet)ene amerifanijdje 33olf gegenwrtig empfinben, ift

nur 3U oerftnblid) unb i(t bered)tigt. Dtefer roll roirb md)t

baburd) gentilbert, bafe 5tmerifa burd) feine Ausbeutung ber

gegenwrtigen SBeltfonjunftur im ^Begriffe fter)t, bas reid)fte

anb ber (Erbe 3U werben. 3n bem 9Jtonatsberid)t einer ber

groen s
Jtew*?)orfer SBanfen oom 3uli 1915 tourbe feftge*

ftellt, bafe the war business ber bereinigten Staaten nad)

faum einj driger ilrtegsbauer alles Dagewesene berftetge.

"America", Reifet es in bem 23ertcr)t wrtltd), "is the only

country in the world whose bank position has grown

steadily strouger. Gold is flowing to us from every quarter

of the globe, the imports of the last six month breaking

all records in our financial history". Der 93erid)t gipfelt

in ben SBorten: The Situation is absolutely unprece-
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dented and merits the careful study of every thoughtful

American." 3$ md)te l)in3ufgen: Unb jebes nadjbenf*

Ud)en (Europers. (Sin riumpl)gefang, toie )n am Sdjlufe

bes Softes 1915 tu fatter Selbft3ufriebenl)eit ber ameri*

tanifdje Sd)atjfefretr mit einem mitleibigen Seitenblicf auf

bas bura) btn 2Beltrrieg be3imierte unb oerarmte (Europa"

ber ben notf) ni)t bagetoefenen toirtfcfyaftlidjen 9luf=

ftf)toung ber bereinigten Staaten feit bem ^Beginn biefes

5lrieges angeftimmt t)at, ift feiten ober nie gehrt toorben.

(Es roirb aber trotj allem im amerifamfdjen toie im betttfdjen

3ntereffe liegen, fpter toirtfdjaftspotitifd) toieber normale

23e3ielmngen Ijer^uftellen. Das toirb aud) erreichbar fein,

toenn fybtn unb brben bxt ^Politi! oon ruhigen unb feften

nben geleitet roirb, bertriebenegreunbfd)aftsbeteuerungen

unb ergebnislofe 9tad)giebigfeit ebenfo oermieben toerben

roie Unfid)erf)eit unb Sfteroofttt bd gelegentlichen Reibungen.

9ld)tung oor bem anbtxm auf ber runblage unb in btn

renen ber Selbftadjtung toirb aud) btn 23e3ielmngen

3totfd)en uns unb btn bereinigten Staaten am 3Utrglid)ften

fein.

9fimlid) toie unfere23e3ielmngen 3u5lmerifaf)atte aud) unfer

93erf)ltms 3U 3apan gegen (Enbe bes 19. 3<rf)rfwnberts eine

^Periobe ber Serftimmung 3U burd)laufen. 23is 3um ^Beginn

ber neun3iger 3<)*e Ratten mir btn Sapanern als 93orbilb ge*

bient unb als greunb gegolten, unb mit Stol3 nannten fid) bie

Japaner bie ^reuften bes Oftens. Unfere 23e3ielmngen 3U 3a*

pan be!amen einen ftarfen Stofe, als roir 1895 an ber Seite oon

grantreid) unb SRufelanb, mit btmn mir uns ad hoc 3U einem
4*
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oftafiatifd)en Sreibunb gruppiert r)attcn, bas fiegretcr)e 3apan

ntigten, feine gorberungen gegenber bem befiegten (f)ina

3urcf3ufcrjrauben. 5Hs roir bamals Sapcm in btn $trm fielen,

oerloren roir oiele feit 3af)r3er)nten bort aufgefpeiferte Srjm=

patf)ien, ofyne bafr bei granlreicr) unb SKuftlanb fonberdjen

Dan! 3U ernten. &in 00m )eutfcr)en ilaifer um biefe 3*it ent*

roorfenes 93ilb, bas nur ibealen griebensbeftrebungen bienen

foltte, rourbe oon unferen egnem unb ftonlurrenten mit

Qftfer unb (Erfolg ba3U benutzt, uns in 3opan Slbbrud) 3U

tun. 3cX)TtlcmQtT Sorgfalt roar es ror)renb bes folgenben

X)e3enniums allmt)licr) gelungen, in 3apcin roieber einer

befferen Stimmung gegen >eutfcr)Ianb 9toum 3U ferjaffen.

2Bir tjatten lein S^tereffe baran, bas japanifd)e 33oll 3um

egner 3U rjaben. 9tatrit) roaren roir ebenforoenig ba3U

t>a, bzn 3cipanem bie ftaftamen aus bem geuer 3U t)olen.

(s rote nidjt nur fr 3<*pcm, fonbern aucr) fr Gmglanb

eine erl)ebltrf)c (Entladung geroefen, roenn roir uns um it)rcr

oftafiatifdjen 3^tereffen roillen gegen SKufelanb f)tten cor*

fd)ieben Iaffen. Uns felbft rore bamit fd)led)t gebient

roorben. So roenig glcflidj ber ebanle roar, fr bie

fd)nen klugen granlreitf)s unb SRufelanbs 3opan 3U oer*

ftimmen unb uns 3U entfremben, fo roenig lonnte uns baran

liegen, uns roegen ber oftafiatifcr)en 3^tereffen anberer

5tRct)te mit SRufelanb 3U ent3toeien. egen Snbe ber

80 er 3^t)re fagte mir grft 23tsmar<J mit 93e3ug auf

SRuftlanb unb Elften : 3n bem ruffifdjen gafe grt unb

rumort es ja gan3 bebenllid), bas lnnte einmal 3U einer

(Explofion fhren. 9tm beften fr bm SBeltfrieben rore es

l
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rool)l, toemt bh O&plofton nid)t in (Europa, fonbern in Slfien

erfolgte. 2Bir muffen uns bann nur nicrjt gerabe oor bas

Spunblod) (teilen, bamit ber 3<*pfen nid)t uns in btn 53aud)

ft)rt." tten roir uns oor bem 9?uffifa>3apanifd)en Kriege

gegen SRufelanb oorfd)ieben laffen, fo roren roir hti ber (Ex*

plofion oor bas Spunblod) 3U fterjen gelommen. 3$ fyabe

ben grften SBismard aud) gelegentlid) fagen r)ren: 2Benn

3^nen err 9t. etroas oorfdjlgt, bas fr if)n ntjltcr), fr
Sie aber fdjbltd) ift, fo ift bas nid)t bumnt oon 9t. (Es ift

aber bumnt oon ^fntn, roenn Sie barauf eingeben."

Der SBelttrieg, in bem (Suropa oerarmt, bebeutet fr

3apan txnt gnftige Konjunktur, nidjt nur, roeil es tjnlid) roie

bie bereinigten Staaten oon 5Imerifa, roenn aud) md)t in

fo rjofjem rabe burd) Kriegslieferungen geroinnt, fonbern

aud), roeil es in Elften freie anb be!ommt, unb gleid)3eitig

ber 2Bert feiner greunbfcrjaft fr SRuftlanb roie fr (Englanb

fteigt. (Es rjat fid) unferer fdjnften unb 3ufunftsretd)ften

Kolonie bemchtigt. Durd) btn japanifcrjen SBorftojg gegen

Xfingtau finb bem japanifcfjen 23olf bie Snmpatrjten oer*

loren gegangen, bie roir U)m lange entgegengetragen fyaben.

(Es rotrb an 3apan fein, bas Vertrauen bes im 2Beltrriege

fiegreidjen Deutfdjen SReidjes roieberugeroinnen.

2Benn Deutfdjlanb nad) ber (Erreichung bes groen 3\t\ts

feiner europijdjen ^otir" mit btn oermerjrten unb ftnbig

fid) oermefjrenben Krften in bit roeitere 2Belt hineingelangt

f)at, fo roar bamit nid)t gefagt, baft nun bie gan3e Summe

unferer nationalen Kraft fr Unternehmungen aufeerfyatb

bes europifdjen geftlanbes frei geroorben ift Der ber*
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gang 310* SBeltpolittf bebeutetc uns bie (Erffnung neuer poli*

tifdjer 2Bege, bie (Er(d)lie(3ung neuer nationaler Aufgaben,

aber fein SerlaJJen aller alten 2Bege, feinen grunbjtr3enben

2Bed)Jel unjerer Aufgaben. Die neue SBeltpoliti! Jollte eine

(Ertoeiterung, nidjt txm Verlegung unjeres politijdjen 33c=

ttigungsfelbes Jetn.

2Bir brfen nie oergeffen, bafe bie ilonfoltbierung unjerer

europijdjen 05ro|mtad)tftellung es uns ermglicht f)at, bie

nationale 2BirtJd)aft 3m 2BelturirtJd)aft, bie fontinentale

^olitif 3ur SBeltpolitif 3U toeiten. Die beutfdje 2BeltpoIitif

ijt auf bie (Erfolge unjerer europifdjen ^Polittf gegrnbet.

3n bem 9Iugenblicf, in bem bas fejte Junbament ber euro*

ptjdjen 9ftacr)t(tellung Deutfd)lanbs ins SBanfen geriete,

rore audj ber roeltpolitifcrje Aufbau nidjt mel)r faltbar. (Es

ijt ber Sali benfbar, bafj ein toeltpolitifcrjer SWi&erfolg unjere

Stellung in (Europa unberhrt liefje, es ijt aber ber gall un*

benfbar, ba|3 eine empfinbtidje (Einbue an Stfladjt unb (Bei*

tung in (Europa nid)t eine entfprecfjenbe (Erfdjtterung unje*

rer toeltpolitijdjen Stellung 3m: golge I)tte. 9tur auf ber

23ajts europijdjer ^Politif fnnen toir SBeltpolitif treiben,

Die (Erhaltung unjerer Jtarfen ^ofition auf bem gejtlanbe

ijt fyeute nod) roie in ber 23tsmarcftfdjen 3eit Anfang unb (Smt>t

unjerer nationalen ^Politif. Das gilt aud) fr bie 23rg*

Jdjaften, Ut uns ber griebe bringen ntufe. Ol)ne ausreidjenbe

Sicherung unb Strfung unjerer europiferjen Stellung tor*

ben uns foloniale (Enoerbungen md)ts ntjen.

Sinb toir aud) toeltpolitifd) unjeren nationalen 23ebrf=

nijjen folgenb ber 23tsmarcf hinausgegangen, Jo toerben toir
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bod) jtets bte runbftje (einer europtfd)en ^Politif als ben

fejten 23oben unter unferen gfeen behaupten muffen. Die

neue 3*tt m^6 tt ^ren 2Bur3eln in ben tfb erlieferungen

ber alten mfjen. Die arantie fr eine gejunbe (Entmtcflung

liegt audj r)tcr in einem oerftnbtgen Slusgleid) 3toifdjen

TOent unb Steuern, ttrifcrjen (Erhaltung unb gortjdjrttt. Der

33er3td)t auf 2BeltpoIttif tore gleid)bebeutenb gemefen mit

einem langfamen, fidleren 33er!mmern unjerer nationalen

ebensfrfte. (Sine ^3olitif toeltpolitifd^er Abenteuer ofyne

s

.Kdfid)t auf unfere alten europtfdjen 3titereffen fytte

oielleicrjt 3und)|t ret30oll unb imponierenb getoirft, balb

aber 31t einer ftrtfis, toenn nid)t 3ur 5latajtropt)e in unferer

(Sntmtcflung gefhrt. Die gefunben politifdjen (Erfolge merben

nid)t oiel anbers mie bie faufmnnifcrjen gewonnen: in

ruhiger ftafyxt 3toi[d)en ber Stella ngftlid)er 93orJid)t unb

ber (l)ari)bbis magefjalftgen Spefulterens.

,
Die 23afts einer gefunben unb oemnftigen Seltpolitt!

tft eine trfttge nationale etmatpoltttf." Das fagte td) im

De3ember 1901*), als ber 9lbgeorbnete (Eugen 9ttd)ter einen

egenfatj f)atte !on(truieren mollen 3toiJd)en ber ^Politif, bie

beut neuen 3olltartf 3ugrunbe lag, bie hm Sdnttj ber f)ei=

intfdjen Arbeit, insbejonbere ber lanburirtfd)aftlicr)en, be*

3toecfte, unb ber neuen SBeltpolitif, bie t>tn 3ntereffen bes

Sanbels folgte. Der fd)einbare egenfatj mar tatfd)lid) ein

Wusgleid), htrxn bit beutfdje 2Beltmirtfd)aft mar fjeroor*

gegangen aus einem 3U tjcrjfter 231te entmidelten nationalen

2Birtfd)aftsleben. Die SBerblnbung 3toiJd)en ^olitil unb

*) eben II, Seite 15.
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93oHsttrifd)aft ift in unferer mobernen 3^t eine innigere

als in ber Vergangenheit. Die ntobemen Staaten reagieren

mit it)rer inneren tote mit )rer austortigen ^olitff un*

mittelbar auf bie Sd)toanrungen unb Vernberungen bes

tpdjenttoicfelten toirtfdjaftlidjen ebens, unb jebes bebeut*

fame toirtfd)aftlicf)e 3ntere||e brngt alsbalb in irgenbeiner

2Beife 3um politifdjen 9tusbrud\ Der 2Beltt)anbel mit allen

ebensintereffen, bie oon iljm abhngen, t)at unfere SBelt*

polittt nottoenbig gemacht. Das fyeimifdje SBirtfdjaftsleben

forbert eine entfpred)enbe etmatpolttif. hinber unb I)er=

ber mufe ein Slusgleidj gefugt unb gefunben toerben.

Sieben 3a!)re nad) t>tn 3oHtarifoerl)anblungen lam ber

bamals nrirtfdjaftspolittfd) umftrittene 9lusgleid) atoifdjen

beutJd) er SBelt* unb $eimatspolttif in ber groen ^Politil

3ur (Geltung bti (Gelegenheit ber bosntfdjen ilrife im 3al)re

1908. Dies (Ereignis tft otelletdjt beffer als jebe afabemifcfje

Errterung geeignet, bas red)te toirfltcfye Verhltnis 3urifd)en

unferer berjeel[d)en unb unferer europifcfyen politi! flar*

anlegen. Die beutfdje ^oltttf bis 3ur 5lufrollung ber bos*

nifcfyen grage roar oororiegenb bel)errfd)t oon ben SRtf*

fid)ten auf unfere SBeltpolit. 9li)t als ob Deutfd)lanb

feine auswrtigen SBegteljungen nad) feinen berfeeifdjen

3ntereffen orientiert l>ttc, aber toeil bas SJUfefallen Eng*

lanbs an ber (Entfaltung bes beutfdjen tfberfeetyanbels unb

insbefonbere an ber (Erftarfung ber beutfd)en Seemacht auf

bie (Gruppierung ber 90td)te unb )re Stellung sunt Deut*

Jdjen Mti) emurirfte. Die ffentliche Meinung bes englifdjen

Voltes berlief fid) feit bem Vertun unferes Sdjiffsbaues
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3elttoetfe einer unbegrnbeten, ja [innlofen unb besfjalb fajt

panifartigen 23eforgnis oor einer beutfd)en anbung in (Eng*

Ianb. 93on einem nicf)t fleinen Xeil ber n)eitoer3toeigten unb

mchtigen englifd)en treffe tourbe t>k]t SBeJorgnis fnfte*

mattfd) genhrt.

3d) toar tofjrmb meiner 2lmts3eit berzeugt, bah es 3U

einem 3ufammenftofj 3toifdjen Deutfd)lanb unb (Englanb

nid)t !ommen toerbe, toenn toir 1. uns eine glotte bauten,

bie on3ugreifen fr jeben egner mit einem bermigen

9tiJifo oerbunben tore, 2. barber hinaus uns auf lein 3tel*

unb mafelofes 93auen unb lften einliefen, auf lein ber*

I)ei3en unferes SJiarinefeffels, 3. (Englanb nidjt erlaubten,

unferem 5Infet)en unb unserer SBrbe 3U nafye 3U treten,

4. aber aud) nichts 3toifd)en uns unb (Shtglanb Jetten, toas

nid)t toieber gut3umad)en getoefen tore. X)arum f)abe id)

ungehrige unb unfer nationales (Empfinben oerletjenbe 2In*

griffe, tote btn beleibigenben Ausfall oon C^amberlain im

3anuar 1902, immer unb mit (rnft 3urcfgeuriefen, oon

toelrfjer Seite fie aud) !ommen motten, aber ber 23er*

jud)ung 3U einer (Einmifdmng in btn SBurenfrieg totberftan*

t)tn, btnn eine foId)e torbe bem englifdjen 8elbftgeff)l

eine 2Bunbe gejd)lagen fjaben, bie fidj ntd)t toieber ge*

Jd)Io(fen t)tte; 5. toenn toir ruhige Heroen unb laltes SBlut

behielten, Gmglanb ooeber brserten nodj ti)m nachliefen.

3n ber englifdjen ^Politif madjte ftd) fett bem Anfang bes

neuen 3<rf)rt)unberts ber (Etnflufj ilmg (Ebuarbs VII. gel*

tenb, eines 9ftonard)en oon ungetDtynltdjer Sfltenfdjenfennt*

nis unb 5hm{t ber SKenjd^enbe^anblun, oon reidjer unb
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melfettiger (Erfahrung. Seine ^Polittf richtete jid) ntd)t (o

fel)r bireft gegen bie beutfd)en 3^tereffen als bafe fte oer*

fud)te, burd) eine 93erjd)iebung ber europifd)en S0tad)toer=

f)ltni[fe X)eutjd)lanb allmpd) mattaufetjen. Sie fud)te

burd) eine 9te)e von (Ententen, benen 3uliebe oielfad) nid)t

umoid)ttge britijdje 3nterejfen geopfert mrben, bie anbeten

Staaten (Europas an Jtd) 3U 3tel)en unb fo Deutfd)lanb $u

ifolieren. (Es mar bie #ra ber fogenannten engUJdjen (Ein*

Ireifungspolit. 5Qltt Spanien mar txn Sftittelmeeroertrag

gejdjlojfen roorben. gtanfreid) *am em 2Biberfad)er bes

T)eutjd)en 9tetd)s felbftoerftnblid) entgegen, unb ber brittfd>

fran3[ifd)e Vertrag ber #grjpten unb 90taroffo im 3afyn

1904 liefe bie (Erinnerung an gafdmba ollig in btn inter=

grunb treten. Unter ber 9fad)mirfung ber fd)meren, im

Rriege mit 3apan 3U anbe unb gu SBaffer erlittenen lieber*

lagen nnb Jdjmerer innerer SBirren r)atte fid) ftufelanb, um

9tut)e an ber langen (Sren^e 3U fyaben, wo fid) in 9Ifien

rufjijdje unb engltfcfje 3ntereffen berhren, unb audj aus

Sorge oor einem meiten Kriege mit %anan 3U einer 91b*

madjung mit (Englanb ber bit 3ttterefjenfpt)ren in Elften

entfdjloffen unb ftdt> bamit (Englanb genhert. 3talien mrbe

mit (Eifer umtoorben. #t)nlid)e ^emlmngen gegenber

)|terreid>Ungarn fd)eiterten gelegentlich ber $Ronard)en=

3ufammenfunft in 3f<t)l <m er unerfdjtterliefen 23nbnis*

treue bes greifen ftaifers <Jran3 3ofepl). 3^ ^Hgeciras Ratten

mir einen Jdjmterigen Staub, obwohl X)eutfd)lanbs ^Politif

bas eigene nationale 3ntereffe als lieb ber allgemeinen inter*

nationalen 3tttereffen gegen bie oon (Englanb gefgten fran*
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fifd)en SInfprdje oertrat. Die (Sinfretfungspolitif friert

bamals in ber ftonftellatton ber 2Jtd)te u&erltd) ftanb3U*

galten, urietoot)! burdj bas 3uftoefommen ber Konferenz

berhaupt unb buref) tfyre totd^tigjtcn 93cfrf)lffe bte 5lbftrf)tcn

ber beutfd)en ^Polttil mit 23e3ug auf Stflaroffo im toefent*

liefen erreicht toorben roaren. (Es mar nun bie Srage, toie

bas (Ententenfnftem auf bem ebiete ber eigentlichen euro*

pifd)en ^Polittf befteljen rorbe.

Die enbgltige (Einoerleibung ber 9$rot)tn3en ^Bosnien unb

er3egourina, bie )Jterretcf) gemfe btn Sefttmmungen bes

^Berliner ftongreffes feit 1878 befetjt tjtelt, in bas dfterretdjijcf)*

ungarifd)e Staatsgebiet fhrte tim grofee europtftfje ftrifc

herauf. SRufelanb nriberfetjte ftd) bem fterreid)ifd)en 93or=

gefjen. 3m Vertrauen auf ttn fdjeinbar unmittelbar beoor*

fteljenben bewaffneten 9Iustrag ber alten fterretd)ifd)=rujft*

fd)en SBalfanrbalitt glaubte Serbien, bas [eine gro&fer*

bifd)en tylant burcf)freu3t faf), gegen hit Donaumonarchie

3um Kriege ruften 3U brfen. (Snglanb ftellte Jicf) auf bie

ruffifdje Seite unb bie oon ber engltfdjen treffe gefhrte

Spraye flang faft Ieibenfcf)aftltd)cr als bte Stimmen, bie

uns aus ftufelanb entgegenfdjalften. Die Spitje ber eng*

Hfd)en ^olittf fct)icn fiel) weniger gegen Cfterreid) als gegen

bas mit CJterreidj oerbunbene Deutfd)lanb 3U rieten. (Es

toar bas erftemal, bob bas beutfcfcfterreidjifrfje SBnbnis oor

einem fdjtoeren ftonflift feine altbarfeit unb Strfe ertoet*

fen follte. 33) liefe in meinen SReicfjstagsreben*) toie in meinen

Reifungen an unfere Vertreter im Sluslanb leinen 3toeifel,

*) Heben V, Seite 124 ff.
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t>ak Deut[d)lanb entfdjloffen {et, in Nibelungentreue unb

unter allen Umftnben am 23nbnis mit )fterreia>llngarn

fe(t3u!)alten. )as beutfd)e Sd)toert toar in bte 2Bagfd)ale

ber europifdjen (EntfReibung getoorfen, unmittelbar fr

unferen fterreid)iftt>ungarifd)en 33unbesgeno[fen, mittelbar

fr bit (Spaltung bes europi}d)en grtebens unb cor allem

unb in erfter fiinie fr bas beutfdje 9lnfet)en unb hit beutfd)e

SBeitftellung.

X)ie Stunberoarba, bte 3eigenmufete, obDeutfdjlanb burd)

bie Cmtfretfungspolitif toirflid) mattgefetjt toar, ob bie in ben

ilreis ber antibeutfdjen ^Politif gesogenen SPtdjte es mit )rem

europifdjen ebensintereffe oereinbar finben torben, feinb*

lid) gegen bas )eutfdje Wtiti) unb feine 23erbnbeten auf3U*

treten ober nidjt. Der Verlauf ber bosntfd)en ftrife tourbe tat*

Jd)lid) bas Qmbt ber (ftnfreifungspolitif (buarbs VII. Rtint

9ftad)t 3eigte uft, bie eigenen europifd^en 3ntereffen freut*

ben roeltpoltttjdjen 3utereffen unter3Uorbnen unb t>it eigenen

ftnodjen fr anbere 3U ftarft 3U tragen. Durdj bit bosnifd)e

^Innestonsfrifis tourbe toeber ber rieg entfeffelt, nod) audj

nur unfer 93erf)ltnis 3U ftufelanb ernjtlid) gejdjbigt. X)ie fel)r

berjd)fete Jlonfteilation oon Sflgeciras 3erbarft an btn ^anb=

feften gragen ber ftontinentalpolitif. 3talien blieb an ber

Seite feiner Skrbnbeten, granfreid) oert)ielt fid) abtoartenb

unb nid)t unfreunblid) fr )eutfd)lartb, unb aifer fllifolaus

ent|d)ieb fid) fr timn gtlid)en 5lusgleid) ber befteljenben

Sd)toierigfeiten. So ertoies ftd) bamals bte funftoolle (Sin*

freifung unb 3folierung Deut[d)lanbs, m&fyTtni) einiger 3c

bas Sa^redbilb ngftlid)er emter, als ein biplomatifd)es
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SBlenbtoerf, bem bte realpolttifdjcn SBorausfetmngen fehlten.

Der belgifd)e ejanbte in 33erlin, 23aron reinbl, 30g bas

gctjjxt bie[er btplomatifdjen Kampagne, bte uns timn be*

beutjamen (Erfolg braute unb babet ber 2BeIt ben grieben

erhielt, als er nad) bem 9lbfd)lufc ber bosnifdjen 5lrifts, am

1. 9lpril 1909 an ]tmt Regierung fd)rteb: Der ton errn

3stool[ft unb Sir (Ebtoarb reu ausgearbeitete ftonferen3*

oorjtfjlag, bie 93ert)anblungen ber eine ftolleftiobemard)e in

SBien unb ber gane SCReinungsaustaufd) 3toifd)en onbon,

^Paris unb St. Petersburg 3ielten ftnbtg barauf fyn, fter*

reia>Ungarn 3U einem Sergleid) 3U 3toingen, ber einer De*

mtigung fer)r tjnltdj getoejen tore. Diefe t)tte Deutfa>

Ianb ebenfo unmittelbar unb fhlbar getroffen toie Jfterreid)=

Ungarn, unb fytte bem Vertrauen, bas man in 2ien bem

SBnbnts mit Deutfd)lanb entgegenbringt, einen fd)toeren

S<f)lag oerjet)t. T)iefe Umtriebe tourben burd) bie gan3 un=

3roeibeutige unb entfd)iebene Haltung Deutfd)lanbs oer*

eitelt, bie es trotj allen Drngens niemals aufgegeben at.

Deut|d)lanb allein l)at ben ^rieben burd)gejetjt. Die Rdjte

in ber com 5lnig oon (Englanb organifierten Sfteugruppie*

rung fyabtn ir)re Grfte mit bem 93erbanb ber europifd)en

3entralmd)te geme[fen unb fid) aufterftanbe ge^etgt, btxx*

felben 3U lodern." ber bm (Einbrud, ben unfer (Erfolg in

St. Petersburg l)interlajfen fyatte, fcrjrieb 93aron reinbl,

man empfinbe bort, ba$ bie Xrtple=(Entente SKufelanb leine

gengenbe Sttje biete, um auf minbeftens normale 23e*

3iel)ungen 3U Deutfd)lanb oer3id)ten 3U !nnen. Die (Er

fatjrung t)abe SRufelanb bie 2ir!ungsloJigleit ber oon ftntg
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CSbuarb gebilbeten Koalition beim erftenmal gegeigt, mo

btefe auf bie ^robe geftellt morben mre. Der belgifdje e=

fd)ftstrger in ^aris berid)tete um biefelbe 3^tt, in granf*

retd) fei oon bem frenetifd)en (Enttmfiasmus, mit bem bort

einft bie rufftfdje 5lUtari3 begrbt roorben mre, ntd)t mer)r

oieI gu fpren, Der jener 3foIierungspoiitif3ugrwnbeliegenbe
s

<Red)enfer)ler mar ber gemefen, bafj fte bie europtfcrje rofc

mad)tftellung bes Deutfcrjen
s
^eicr)s nidjt mit ir)rem oolleu

SBert als gaftor in bie poltttfd)e SRedmung eingeteilt t)atte.

(Semife, menn es gelungen mre, unferer Stellung in

(Europa einen empftnblidjen Stofc 3U oerfetjen, fo mrbe

aud) unfere SBeltpolitil tbli) getroffen morben fein. So*

meit mar Uz 9ted)nung ber (Emtreifungspolttif rtdjtig. 5tber

mir maren fo leidet auf bem geftlanbe nidjt 3U treffen.

Der Dreibunb mar eine SWadjt, gegen Ut fid) um ferner*

liegenber 3^tereffen millen felbft oon einer gefctjicften Di*

piomatie feine 9Jtad)t oorfctjieben liefe, gegen hh jebe 9fta)t

ben ftampf nur um letjte Lebensfragen magen tonnte.

Last not least maren bie geftlanbmdjte oielfad) burd) 3n*

tereffen oerbunben, bie fid) ber beutfd)*engli[d)en SRioalitt

auf ber See unb im 2Beltr)anbel nid)t unterorbnen liefen.

5Rur mit (nglanb ftanb Deutfctjlanb in meltpolitifcrjer 33er*

red)nung. 23ei allen anberen europifd)en Rdjten fam

t>h fontinentalpolitifdje egenred)mmg fr bie eftaltung

ir)rer 23e3iet)ungen 3um Deutfd)en 9tetd) entfdjeibenb in

23etrad)t. 2Bie red)t bie 2Rd)te bes geftlanbes bamals

tjatten, ntbtri unb oor allen 3ntereffengemeinfd)aften mit

Deutfdjlanb tytn SRefpeft oor bem in #raft unb Grften

k
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ftarrenben beutfdjen 9tad)bam in bie grofte polttifdje 23e*

redjnung 31t ftellen, bas l)aben btc vergangenen Kriegs*

monate becoiefen, in benen bie englifcrje greunbfcrjaft bie

2rurd)tbor!eit ber beutjd)en getnbfdjaft nid)t 3U befcr)u)ren

unb von benen, bie auf bieje greunbfcrjaft gebaut tjatten,

bas $erberbeu nid)t ab3uu)enbeu Dermoct)te.

(s voax bie grofee AJefyre ber bosnifdjen Krije, bafc unfere

Beltpolitit auf unfeter Kontinentalpolittf n)t. Unfere

SBeltpolitif t)at uns in egenfafe 3U (nglaub gebrad)t.

(Segen bie beutfdje 2Beltf)anbels= unb Seemacht roar bie

(Sinfreifungspoliti! gerietet, bk eine ernfte effyrbung

unferer Sid)ert)eit 3U toerben fdjien. 3Durd) unjere 3trfe

als Kontinentalmacht 3erriffen toir bas Hntreifungsneij, fo

bah jenfeits bes Kanals jene (Ernchterung eintreten tonnte,

bie einer (Epoche ruhigen (5ebanfenaustaufd)s unb oerftn*

bigen 3^teref{enausgleid)s 3totfd)en btn beiben Nationen

oran3uget)en fdjien. 2)er Sefud), ben Knig (Ebuarb beut

beutfcrjen Kaiferpaar im Sinter 1909, unmittelbar nad>

bem in ber bosnifdjen Krifis bie entfd)eibenbe SBenbung

eingetreten toar, in ber SRetcr)st)auptftabt abftattete, nafym

einen befriebigenben Verlauf. Der Knig fanb tint t)er3=

Iid)e 5lufnat)me. (Er roufete Jeinerfetts burdj bk griebens*

liebe, bie er toiebertjolt 3um 9lusbrud brachte unb bie balb

nad)f)er in ber eugltfdjen Xfyronrebe toie in ber 9lbrefc

bebatte bes englifcfyen Parlaments nod) befrftigt nmrbe,

btn gn[tigen (Einbrucf feines 23efud)es 3U unterJtreidjen

unb 3U oertiefen. $0t biejem legten SBefucr) bes Knigs
(Ebuarb in ^Berlin fiel ein freunblicrjes unb fr bie 3utunft
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gute Soffnungen ertoecfenbes id)t md)t nur auf bas 35er

t)ltnts bes ftnigs 3U Deutfd)lanb, fonbern aua) auf bie

23e3iet)ungen 3toifd)en 3toei groen SBlfern, t>k allen G5runb

Ratten, fid) gegenjettig 3U aalten unb frteblid) in griebens*

arbeiten mttetnanber 3U toetteifern. Der 23erfud), ben

beut[d>englifd)en (Segenfatj 3U einem Snftem ber gefamten

internationalen ^Politif 3U erweitern, ift bis 1914 ni)t

totebertjolt toorben.

an3 auf bie fontinentalpolittfcfje ftadjtftellung Deutjd>

Ianbs gegrnbet toar ber 23unb ber brei rofmtd)te Mittel-

europas. Die europische C5efcf)ic!)te f)at feiten ober nie ein

23nbnis oon einer Stanbfefttgfeit toie ben Dreibunb ge=

|et)en. 3m 3at)re 1879 fdjlofc tsmarcf bas 23nbnls mit

)fterreia>Xlngarn, 1883 trat 3talien bem SBunbe bei.

2Bal)renb 30 Sauren finb bk 23nbnisoertrge regelmig
erneuert toorben, unb immer roieber Ratten Jtd) t)infid)tlid)

ber Saltbarfeit bes Dreibunbes bit Hoffnungen ber bel*

toollenben, bit 23efrerrungen ber SBo^lmeinenben als un*

begrnbet ertoiefen. Sotoeit fid) eine ber ^Parteipoliti! an*

gef)renbe 5lenn3eid)nung auf bie in Urfadjen, SBirfungen

unb 3roecfen toefensoerfd)iebene internationale ^olitif an*

toenben lt, toirb man fagen brfen, bafj bem Dreibunb

ausgefprodjen fonferoatioe enben3en eigen toaren, unb

ba hierin ber oortoiegenbe runb fr feine altbarfeit

3U Judjen toar. (Es toaren nid)t (roberungsabfid)ten, nid)t

unbefriebigter (El)rgei3, toas bk Staaten bes Dreibunbes 3U*

jammengefljrt fjatte unb 3u[ammenf)telt. Der fefte 2Bille,

bie befteljenben europifd)en 9Jlad^toerl)ltmffe 3U erhalten,

t
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ityre geroaltfame SBernberung, roenn ntig aud) mit c*

roalt 311 oert)inbem, fjatte Me brci mitteleuropt[d)en 9leid)e

3ufammengefr)rt. 3eoe* reoolutionren europtfd)en ^Poli=

tu, bie ettoa bk 23atmen ubrotgs XIV. ober Napoleons I.

betreten roollte, follte ttk gefd)loffene 5\raft Mitteleuropas

entgegentreten, t>it roie ein md)tiges 23efeftigungstoerf t>en

kontinent teilte. Das 23eftel)enbe erhalten roollen, tjeifet in

ber internationalen ^olitif ben grieben roollen. Die 23e=

grnber bes Dreibunbes t)aben berouftt eine grtebensbrg*

[d)aft gefdjaffen. Der Dreibunb t)at aud) mein* als einmal

rotjrenb ber legten 30 3at)re auffteigenbe Kriegsgefahren

gebannt.

SBenn id) gefragt rorbe, roeldje oon btn oielen getoaltigen

arbeiten, bie ein neuer erfules, grft 23ismard, ooIlbrad)t

t)at, um bem beutfdjen SBolf bie it)m gebtjrenbe Stellung

in ber SBelt 3U erringen, 00m Stanbpunft ber Xedjnif ber

ausrortigen ^olitif bie grte 23erounberung oerbient, fo

rorbe id) nid)t 3gern 3U erroibem: Die 2Beisl)eit unb %at*

traft, mit t)tmn grft 23ismard oon bem 9lugenblide an, roo

bie Regelung ber beutfd)en grage im preufeifdjen Sinne unb

fr bas aus ber ot)en3ollern ent[d)ieben roar, gegenber

allen 2Biber[tuben an hk SBieberanlnpfung ber Serbin*

bung mit )fterreid) ging. 2Bt)renb nod) ^Puloerbampf bas

Sd)lad)tfeib oon Kntggrtj bebedte, fat) {ein geniales 2luge

[d)on am ort3ont bie 9JlgIid)fett eines auf gefunber runb*

lge gefid)erten 3ufammenget)ens 3toi[d)en einem burd)

^reufeen geeinigten Deutfd)lanb unb einer felbftnbigen, in

oerjngter Kraft neu erfterjenben [terreid)i[a>ungartfd)en

Surft oon filoto, Deutjdje ^Jolitit
5



66

Ronard)ie. Sidj nid)t in bit internen 93erf)ltniffe ber >op=

pelmonardjie ein3umtfd)en, toeber in bit 3isleiti)anifd)en,

nod) in bie transleitt)anifd)en, toar tt)m eine SRegel, oon ber

er nie abgetoidjen ift. Seinberljmtes 2Bort, bafe, toenn ber

ftaifer oon )fterretd) 3U ^ferbe (liege, itjm alle feine SBlfer

gegen ben auswrtigen geinb folgen torben, ift oiele 3af)re,

nad)bem es gefprodjen tourbe, com 05ang ber (Ereigniffe

befttigt toorben. 9tod) tjeute gilt, ooas er ben Deutfa>)fter=

reichern 3urief : dienen Sie treu Syrern ftaifer, bann bienen

Sie am beften bent )eutfd)en SReidj". (Er t)at aud) red)t be*

galten, toenn er bent SJtagrjarentum fr oh 3ufunft ber fter*

reid)ifd>ungarifd)en Slonard)ie toie fr unfer 23nbnis mit

tt>r befonbere 33ebeutung beilegte. 2tls id), im Sommer 1884

3um (5efd)ftstrger in St. Petersburg beftimmt, einer (&n*

labung nad) 23ar3in folgte, oerbreitete fiel) Surft 33ismarcf in

einer mir unoergeftlid) gebliebenen Unterrebung ber bie

Vller ber 33alfanl)albinfel. Sie fnnen uns meift nid)t

leiben," meinte er, bas t)at aber nidjt oiel 3U fagen, btnn

(Sott l)at es in feiner 2Betsr)ctt fo eingerichtet, bafo fie fid)

untereinanber nod) toeniger leiben tonnen." Qann auf Un*

garn berget)enb: 2)ie Ungarn l)aben Sd)neib im eibe,

oiel Temperament, unb finb babei fluge ftpfe. (Es gehrt

fd)on etroas ba3u, um fid) bur) 3<rf)rfmnberte unb gegen

fold)e Sd)toierigteiten 3U behaupten, toie fie bas fertig be=

fommen fyaben. Sie Ijaben im egenfatj 3U ben Slatoen fr
fterreidj btn 33or3ug, bah fie fein SQlagnet nad) aufeen

3let)t. Unb toenn es aud) Ungarn geben mag, bit auf bit

,Sd)toaben' rfonnieren, fo fjat bas nid)t oiel 3U bebeuten,
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bertn Deut[d)e unb Ungarn [inb bur) ifyre ebensintere[[en

fo aufetnanber angemiefen, bah jcbe europifaje ftrifis [ie

3ufammenft)ren muft unb nur groer Unoerftanb auf beiben

Seiten [ie bauernb trennen fnnte."

as $erl)ltnis Staliens 3um >reibunb r)at mfyrenb

33 Sauren mandje )f3tllattonen burd)gemacr)t, bie 3um Seil

ber *Rcffd)Iag innerpolitijdjer Vorgnge in Stalten maren,

3um Seil aus ber bejonberen (Entmicflung ein3elner Mittel*

meerfragen fjeroorgingen. Stalten Dorn Dretbunb 3U treu*

ntn mar ben ^etttocife mit groer artncfigfeit unb trielem

(Eifer betriebenen $8emt)ungen unferer egner cor bem

gegenwrtigen ftriege nid)t gelungen.

)ie 33e3iet)ungen Staliens 3U O(terreitf) maren oon 9ln*

fang an fompli3ierter als unfer $ert)ciltnis 3U Stauen. X)ie

(Erinnerung an bie letbenfd)aftlid)en kmpfe, bie bas italie=

nifdje 93olf mtjrenb eines falben 3af)rf)unberts gegen bie

fterreid)i[d)e err[d)aft in Stauen gefhrt r)at, mar nie

erlo[d)en. >enfmler unb 3rc[d)rtften, eine umfangreife
iteratur unb eine oon granfreitf) angefate d)autriniftif<f)e

Agitation [orgten bafr, foldje (Erinnerungen mad)3ul)alten.

Der Umftanb, bafc faft eine ftillion Staliener ber abs=

burgiften SJtonardjie angehren, mar unb blieb ein emp*

finblidjer ^htnft. (Ein bebeutenber italienischer Staatsmann,

ber $Bot[d)after raf Sftigra, l)attc red)t, memt er mir ein*

mal fagte: )(terreid) unb Stalien lnnen nur Alliierte

ober geinbe [ein." )afs [ie OTiierte blieben, lag im tooljl-

oerjtanbenen 3^tere[fe beiber nber, lag insbefonbere im

italienifdjen Snterejfe. granfreief), be[fen !lg[te Staats*
5*
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mannet bie italopt)ile ^olitif bes ftaifers Napoleon III.

als einen t>erl)ngnisoollen geiler angefefyen I)aben, bas

nod) tjeute bie ftonfurreng 3taliens int TOttelmeer un*

bequem empfinbet unb nie anfrren urirb, nad) ber S3or-

l)errfd)aft in biefem fteer 3U ftreben, bas Napoleon I.

un lac fransais" nannte, ift fr 3talien ein gefhrlicherer

Mirale als )fterreid). 2Benn fterreid)ifd)e Beamte in

Xrieft nnb Xrient melleidjt nid)t immer gefd)icft oertoalte*

ten, fo l)at fid) bod) t)ier tote bort bas italienifd)e 93olfstum

burd) 3^Wunberte unoerfetjrt erhalten, tofjrenb bie Ser=

ben unb Kroaten an ber abriafd)en ftfte bas italienifdje

Clement bis aufs StTleffcr be!mpfen unb es trielfad) 3urd-

gebrngt Ijaben, unb alle 2Belt toeift, toie es oollenbs unter

ruffifd)er errfd)aft unb rufftfd)em GHnflufe heterogenen

SBolfsteilen 3U get)en pflegt. 2Bas (Englanb angebt, fo finb

bie Sr)mpatl)ien fr bies anb, bas einft t>tn gfjrem ber

italienifd)en Sftationalbetoegung ein 5Ift)l bot, unb beffen

3nftitutionen bm 3talienern totjrenb itjrer Sefreiungs-

tampfe als SBorbilb galten, in 3talien toeit oerbreitet. Zxo&
bem mar es fur3fid)tig, fid) burd) fol)e (Gefhlsregungen

barber taufdjen %\x Iaffen, bafe (Smglanb in feiner ^3olitil

mot)l oft anbere mit efdjid fr feine Smedt benutjt, aber

faum jemals fr anbere felbftlofe Opfer gebracht l)at.

Der faltfd)nu3ige Egoismus, mit bem (nglanb bem ita*

Iienifdjen Alliierten bie biefem nottoenbigen Lebensmittel,

Rot)Ie unb 93aumroolle oorenttjlt, ftellt bie italienifdje G5e=

bulb auf eine tjarte ^robe. 3talien unb Deutfdjlanb toaren

burd) fo oiele unb fdjtoertoiegenbe Momente, bh Abmefen*

l
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fyeit jeber nationalen ftoalitt unb ba bte (Erinnerung

an bcn ftampf im Xeutoburger 2Balb unb bte Sd)lact)t hex

egnano bod) toeit 3urcfliegt audj aller ftrenben

9lentinif3en3en, burd) Ut (Sleidjartigfeit ft)res gefd)td)t*

lid)en SBerbegangs unb burd) gemeinfame efafyren, bie

fie in gleitet SBeife bebrotjen tonnten, fo augenfdjeinlid)

aufeinanber angetoiefen, baft es einer neunmonatigen

2Bt)larbeit oon fran3fifd)er unb englifdjer Seite be*

burfte, um biefe in ber Statur ber X)inge begrnbete,

t>iftorifd) tote oom Stanbpunft ber ^Realpolitik einleud)tenbe

3ntereffengemeinfd)aft 3U 3erftren.

2Bir neigten ba3U, unfer 33ert)ltnts 311 3talien, bas,

entgegen ber Ianblufigen 2lnfid)t ber hm (t)aratter bei-

ber Vller, bti uns metjr mit bem efi)l, in Stalten mefyr

mit bem Verftanbe genommen tourbe, bistoeilen 3U un*

gnftig 3U beurteilen, bistoeilen ettoas berfd)toengIidj auf*

3ufaffen. Stauen t)attc toeber in 5Ilgeciras, nod) mit feiner

Tripoliserpebition, nod) tur3 oorfjer, bei ber (Entreoue oon

SRacconigt fid) oon uns trennen toollen. 3n 5llgeciras

fttmmten bie italienifd)en Vertreter in einigen met)r mbtn*

fd)lid)en fragen mit bm 2Beftmd)ten unb gegen uns.

Diefe 2Ibftimmungen tourben oon ber fran3fifdjen treffe

mit efd)id aufgegriffen unb auspofaunt als Sd)toen=

tung 3taliens oom Dreibunb 3U granfreid). 3n anberen

unb toidjtigeren fragen t)at Statten in 9llgeciras unferen

Stanbpuntt unterfttjt unb gefrbert. X)as t)at unfer Ver-

treter in Stlgeciras, err oon 9tobotoitj, immer anerfannt

unb fid) totebertjolt gegen bie Angriffe getoanbt, bie gegen
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bie Stellungnahme JtoHens auf ber ftonferen3 gerietet

mrben. 3d) fam (einem 2Bunfd)e nad), als id) im 9tooem=

ber 1906 im SReidjstag*) b^n gegen 3talien erhobenen 23or=

rorfen entgegentrat. err oon SRaboroit? t)at aud) fpter fem

Urteil ber bie italienifd)en Delegierten mir gegenber batjin

3ufammengefaJ3t, bafe fie in ber 5orm tielleid)t 3U fein* ge*

neigt getoefen roren, bas italienifd)=fran3fifd)e 93erf)ltnis

in mglid)ft freunblid)em id)t erfdjeinen 3U laffen, in ber

Sadje aber uns gute Dtenfte geleistet t)tten. Die gegenteilige

$luffaffung ift ebenforoenig begrnbet roie ber in fufclanb

trielfad) oerbreitete laube, bafe $rft 33ismard auf bem

^Berliner Kongrefe SRuftlanb getufcfjt unb verraten fyabt.

Stalten l)atte aud) 3ntereffen, bit auftertjatb bes 9lal)*

mens bes Dreibunbes tagen. 2Bir fetbft Ratten felbftnbige

3ntereffen jenfeits ber Dreibunbpolitif, fie fehlten aud)

fterreid) nid)t. Das t)at $rft 33ismard bisroeilen mit

Sd)rfe betont. Der Dreibunb rorbe nid)t fo lange Dauer

gecoonnen tjaben, roenn er eine abfolute 23mbung ber oer*

bnbeten 2Rd)te in allen it)ren Unternehmungen, auf allen

it)ren politifcfjen 2Begen verlangt t)tte. Cum grano salis

lonnte eine atfad)e bes innerpolitifcr)en, unferes natio=

nalen ftaatlidjen ebens, oergleicrjsroeife 3ur (r)arafteri=

fierung bes Dreibunbes f)erange3ogen roerben. 2Bie bem

Deutfdjen SReid) gerabe baburd) eine erotn* ber Dauer

gegeben ift, bafe feine SBerfaffung bei aller 23inbung in btn

groen nationalpolitifd)en Aufgaben ben (in3elftaaten )re

Selbftnbigfeit in ber eigentmlid)en Erfllung irjrer enge*

*) Sieben IV, Sctic 119 ff.
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ren Aufgaben lfet, fo banb nad) ber hufig unb nadjbrd*

lid) betonten ^tnfidjt feines 33cgrnbers ber 3)reibunb bte

brei groen 5tRcf)te ^Mitteleuropas in bm groen fonti*

nentalpolitifdjen 3tf>eden, auf bte ber 23unb begrnbet

tourbe, liefe ifynen aber greujeit in ber Verfolgung it)rer

befonberen nationalen 3ntereffen. 3talien, fterreid) unb

)eutfd)lanb n)en mit btn 2Bur3eln il)tes ebens in ber

europifdjen ^olttit
5

,
unb it)re 2Bur3eln roaren oielfltig

unb feft ineinanber oerfd)lungen. X)as eft ber Zunte

aber follte fid) frei nad) btn oerfd)iebenen Seiten aus*

breiten fnnen. Der Dreibunboertrag follte nidjt hh

edenfd)ere fein, bie bas freie 2Bad)stum ofme 3roingenben

runb tn'nberte. 60 f)at ber X)reibunb ein 9Jtenfd)enalter

binburd) gelebt unb t)at met)r nod) als im 3ntereffe ber

3entralmd)te im 3ntereffc 3taltens getoirft. 2luf htn

X)reibunboertrag gefttjt, ber it)m in (Europa btn SRcfen

bedte, lonnte 3talien txtn folomalpolitifdjen 2Beg be*

(abreiten unb fr bte 23efttigung ber errungenen (Erfolge

auf bie Unterfttjung feiner Serbnbeten rechnen.

(Es t)at feit ber 23egrnbung bes Dretbunbes immer

^Politer gegeben, bie ber 3uget)rigfeit 3taliens 3um
Dreibunbe einen redeten 2Bert nid)t 3ufpred)en toollten.

<3oId)e 23ebenfen grnbeten fid) auf htn 3teifel baran,

ob 3talien in ber age unb roillens fein torbe, in allen

oorfommenben 93erroidelungen ber internationalen ^oliti!

mit )fterreidj unb uns anb in anb 3U ger)en. 5lud) toenn

biefe S^eifel begrnbet roaren, tourbe bamit gegen t)zn

2Bert ber 3uget)rigfeit 3taliens 3MU Dreibunb nod) nid)t
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alles betoiefen. 9Iud) toenn 3talien nid)t in allen Situationen

bis j$u ben legten 5lonfequen3en mit uns unb )fterretd)

unb mir unb >fterreid) nid)t in allen SBermidelungen bes

meltpolitifd)en (Betriebes mit Stalten gef)en tonnten, fo

mrbe bod) jebe ber bret 9Jld)te burd) btn 23eftanb bes

23nbniffes lange oerf)inbert, bem egner ber anbeten gut

Seite 3U treten. Das r)atte Surft 53ismard im 9luge, toenn

er einmal uerte, es genge it)m, bafe ein italienifcr)er

Korporal mit ber italienifd)en gatme unb einem Xrommler

neben fid) bie gront gegen SBeften, b. X). gegen granfreid),

unb nicfjt gegen )Jten, b. t). gegen )fterreid) neunte. OTes

SBeitere muftte baoon abhngen, toie eine eoentuelle fton*

fliftsfrage in (Europa geftellt mrbe. Der letjte unb oolle

2Bert eines 23nbniffes fann nur im (Ernftfall erprobt mer=

ben. Sotoeit politifd)e 23orausfid)t reid)t, lt fid) fagen,

bafc bie Sdjmenfung 3taliens oom Dreibunb 3U unferen

egnern, bie im SBiberfprud) mit htw. Srabitionen unb

bem (Seift oieler feiner beften Scanner oon (aoour bis

(Erifpi erfolgte, unb aud) oom realpolittfdjen Stanbpunft

nid)t 3U rechtfertigen ift, fid) als ein get)ler erroeifen

mirb. 3d) roill bie $rage unerrtert laffen, ob unb auf

toeld)e 2eife es beim ^Beginn bes Krieges mglid) ge=

toefen mre, btn Abfall 3taliens oom Dretbunb 3U oer=

fjinbern. Den 23rud) 3toifdjen 3tolien unb )fterreid) 3U oer=

meiben, Ijtte oor allem im italienifcr)en 3ntcrcffc gelegen.

SBirb 3tlien bei feinen neuen Serbnbeten unb mit iljnen

bas getoinnen, roas es hti t>tn alten aufgab? Die mid)tigften

Sntereffen, bie Stalten t)at, feine StRittelmeerintereffen, finb
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feit jefyer von (Englanb mit fllet leidjgltigfeit, oon

grantreid) mit trabitioneller Sd)eelfud)t, von SRuftlanb, bas

nad) ben Darbanellen ftrebt, toie im inblic! auf bie ferbifd)en

9lnfprd)e an ber Dftffte bes 9tbrtatifdjen Speers mit faum

erfllter Abneigung betjanbelt morben. 2Birb fid) bas jefet

nbern? $tte Statten md)t beffer getan, einem Kriege fern*

3ubleiben, ber il)m e!atomben on SWenfdjjenleben unb

TOlliarben an (Selb gefoftet fjat, olme tf)m bisher aud) nur

einen eil beffen einbringen, toas es auf gtlichem SBege

von )fterreid) erreichen tonnte? 2Bir muten tonfdjen,

bafy )fterreidj bit immerhin nennenswerte 9JIitrmad)t,

bie es jetjt gegen Statten aufbietet, an ber ruffifcfyen gront

f)tte oertoenben fnnen. Statten t)at >fterreid) erft ben

Krieg erllrt, als bie feit SJlonaten toljrenbe ftarpatfyen*

fd)lact)t mit bem beutfa>fterreid)ifcr)en )urd)brud) am X)u=

naje! gegen ftufetanb entfRieben toar unb bamit bie mitt=

trifdje Situation ber 3eutralmd)te fid) 3U unferen (fnften

getlrt tjatte.

Sein* forgfam tjaben toir bit 33e3iel)ungen 3m: Xrtei unb

3um Sflam namentlich feit ber Drientreife unferes Jlaifer*

paares gepflegt. Diefe 23e3tetmngen toaren nirf)t fentimen*

tater fllatur, fonbern toir Ratten am gortbeftanb ber drfet

ein erhebliches tr)trtfcr)aftlict)es, militrifd)es unb aud) po=

litifdjes S^ttereffe. 2Bas meine ^olittf gegenber ber ZxUi

anbelangt, fo mchte id) fie bai)in 3ufammenfaffen, bafo es

mein 23eftreben toar, burdj eine tmterlict) gut organifierte

unb unabhngige rtei uns eine Sttze im Orient 3U

fdjaffen. Deshalb fud)te id) bas rfifdje 9tetd) oor <Sd)bu
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gung 311 toasten, vermittelte 3tm|(f)en il)m unb btn 23alfan=

ftaaten, beugte einem gemeinjamen Vorgehen ber 33alfan=

(taaten gegen bie Xrfei t>or, toarnte biefe felbft vor llwoox-

fid)tigfeiten in Albanien unb Arabien unb fat) aud) feinen

runb, mit btn Sungtrlen nid)t ebenfo gut 3U fielen nrie

mit bem Sultan Slbbul amib. )ie Xrfei i[t fr uns in toirt*

fd)aftlid)er unb finanzieller infid)t ein ergiebiges unb frurf)t*

bares 23ettigungsfelb, auf bas fd)on fobbertus unb griebrid)

i|t t)ingenriefen Ratten, unb bas nrir mit Vorteil beftellt

tyaben. Daft barber hinaus bie militrifdje ftraft ber Xrtei

ein bebeutfamer gaftor tft, unb baft bie osmanifdje 9tojfe

fid) il)re oft bewhrten folbatifdjen Xugenben ungefd)tod)t .

erhalten f)at, beteift bit (Begenroart. X)ie Xrfei l)at burd)

eine lonale unb finge ^olttif, bit fie in biefem ftrieg von

Anfang an U)re Stellung an unferer Seite nehmen liefe, roie

burd) bie SBiberftanbsfraft, mit ber fie bem 5lnfturm bes

X)reioerbanbes ftanbr)xclt, ben SBetoets erbracht, bafa ber

franfe SDtann bes ftaifers 9Ufolaus I. unter beffen Urenfel,

fed)3tg 3at)re na) bem ftrimfrteg, nod) auf gefunben Seinen

ftet)t. 2Bar bie Xrfei lange Saljre ein unartiges lieb in

ber ftette unlerer politifdjen 23e3iefmngen, fo roirb unfer

Verhltnis 3U tl)r nad) bem Kriege nod) roid)ttger fr uns

toerben. Die in ber Vergangenheit auf bit 23e3ielmngen

3toi[d)en X)eutfd)lanb unb ber Xrfei geroanbte 2Rl)e be*

loljnt jid) reid)lid) in ber egentoart unb fann uns roie un*

ferem trfifd)en SBunbesgenoffen in ber 3ufunft nod) reifere

grd)te tragen. >er burd) tt)re Haltung im gegenrortigen

Kriege geftrften unb verjngten Srfei, bie fid) an btn
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Darbanellen tote am Xigris Jtanbtjaft behauptet unb oor

ber 2BeIt )r 9ied)t auf ftarfes, felbftnbiges ftaatlidjes

(Eigenleben neu ertoiefen l)at, ftef)t eine grofte Aufgabe be*

oor als Vermittler 3roifd)en Drient unb )f3ibent. 3$
tjabe es immer fr rid)tig gehalten, unfere 23e3ietmngen

3U allen 23alfanftaaten fo toeit 3U pflegen, als bies o!me

$eeintrd)tigung ber trfifd)en 3ntere(fen mglid) mar.

2Bt)renb ber fed)s 3a!)re, bie id) als beutfdjer ejanbter

in ufareit ttig mar, fonnte id) mid) baoon ber^eu*

gen, einen toie gln3enben 5luffd)toung im oerfloffenen

falben 3d$r$ttnbext Rumnien unter ber eitung bes

Knigs darol genommen f)at, eines ber toeifeften unb er*

folgretdjften grften ber (5efd)id)te. Rumnien toirb feine

grofee Stellung um fo fixerer behaupten, je meljr es fid)

angelegen fein lfet, gute unb oertrauensoolle 23e3iefmngen

3U feinem ungarifd)en 9tad)bam aufredet 3U erhalten. tfn*

garn unb Rumnen finb fd)on bestjalb aufeinanber ange*

miefen, roeil fie beibe nid)t ber flatoifd)en 23lferfamilie an*

gehren unb btxtt nur einen einigen toir!lid)en fainb, ben

^Panfiamismus, f)aben. 93on biefem geinb ift auef) bas fernige

bulgarifa^e $olf bebrol)t, bas, gefhrt oon einem 9Jtonard)en,

ber ein feiner politifd)er ftopf ift, ftd) in utraque fortuna,

im lud toie im Ungld fyeroorragenb td)tig ge3eigt t)at,

unb in bem eine grofee 3ufunft ftedt. 93on ben alten

Seltenen fagte einft ^lato, fie ffeen um bas Sitttelmeer

t)erum toie bie 5rfd)e um einen Seid). Die heutigen

riedjen finb burd) tt)rc geiftige 9tegfamfeit unb gmbigfeit

ein bebeutfamer gaftor an ber ftfte jenes fd)nen SOleeres
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geworben. (Es gab eine 3ett, too bte Serben, bie bie 9luf=

mertfamfeit von 05oetl)e nnb SRcmfe anf fid) ge3ogen Ratten,

tr)re 53ilbung in I)eutfd)lanb fud)ten, unb bis 3U biefem

Kriege waren [ie bemutjt, tr)re tmrt[cr)aftlicrjen 23e3ietmngen

3U uns fruchtbar 3U geftalten. X)as Serbenoolf t)at fid) 3U

feinem SBerberben oon bem panflatoiftifcrjen Serfudjer um=

gamen laffen unb bfet bas jetjt mit ut unb 23lut.

Das Deutfdje SReid) r)atte oon ^reufeen gute 33e3ielmngen

3um 3<rcenreid) geerbt. 23is auf bie mel)r auf perfnlidjen

als auf fad)ltd)en rnben beruf)enbe geinbfdjaft ber 3<*rin

(Elifabetr) gegen griebricr) btn roften unb btn Sd)einfrieg,

bm ^reufeen unb SKufclanb 1812 gegeneinanber fhrten,

r)atte ^reuften fufelanb unb SKufelanb ^reufeen laum je auf

ber Seite ber (Segner gefefyen. X)as fdjtoierige polnifdje ZtU

lungsroerl t)atte toor)l oorbergeljenbe Reibungen oerur*

fachen, nidjt aber ttefgel)enbe egenftje hervorbringen ln=

ntn. (Serabe bie polnifd)en Angelegenheiten rjaben ^hreuften

unb SKuftlanb oft 3ufammengefr)rt. gr beibe 9leia^e lag in

bem aus btn polnifd)en Teilungen r)en>orgegangenen terri*

torialen 33efitjftanbe eine $0tat)nung, fid) nidjt 3U ent3toeien,

fonbern bu gemeinfame 9lbtoet)r groftpolnifdjer Afpirationen

als eine 23rde 3U betrachten, auf ber ^reufeen unb SRufelanb

fid) immer roieber begegnen tonnten. 2r)renb ber erften

lfte bes 19. 3aljrt)unberts roaren bie 23e3ter)ungen 3toi*

fdjen bem preuftifdjen unb bem ruffifdjen errfd)erlaufe ber

bas fonoentionelle 9Jlafe hinaus intim, fo ba$ fie aud) in ber

^olitif ber beiben SReicrje 3um Ausbrud lamen. 3n ber

fdjroeren 3^t bes ftrimfrieges erleichterte bit freunbfd)aft=
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Itd)c Saltimg ^reufeens bie Stellung SRufelanbs ntd)t un*

toefentlid), unb fie fanb U)r egenftd in bcr Haltung, bte

Kaifer Sllexanber II. im Deutfa>5ran3fifd)en Kriege zin*

naljm. (Es ift oft barber ge(tritten toorben, ob toir bert Muffen

ober biefe uns mer)r 3U Dan! oerpflidjtet mren. Das Sd)ulb=

tonto 3toifd)en beiben Staaten l)at l)in unb t)er gefd)toanft.

Ob bie Muffen uns 1813/14, 1866 unb 1870/71 ober toir itmen

tof)renb bes Krimfrieges, bes ftuffifa>Xrftfd)en Krieges oon

1877/78 unb im 9luffifa>3apanifd)en Kriege toertoollere

Dienfte geleistet tjaben, l'fet fid) natrlid) nid)t mit matt)e=

matifdjer enauigteit fcftftellen, unb eine berartige 9lufrea>

nungrorbe, aud) roenn fie mglid) tore, politifd) 3toedlos fein.

5QZet)r nod) als unter ^rioatleuten toirb im 23lferleben bte all=

3ufet)r unterftridjene Danfesfd)ulb als eine aft empfunben,

bie ber $erpflid)tete ab3ufd)tteln fud)t. 5lls nid)t lange

nad) bem 9Jbfd)luJ3 bes granffurter griebens, im Septem*

ber 1872, bie beiben Kaifer oon SKufjlanb unb )fterreid) fid)

in ber auptftabt bes neuen Deutfd)en 9teid)s mit bem et)r=

rorbigen Sieger bes groen 33lferringens bie $cmbe reia>

ten, fyatte grft 23ismard fr bie europifd)e ^olit eine

neue 23afis gefd)affen. Die oereinte Kraft ber )ftmd)te

urirfte er!altenb auf bie 5Reoand)eftimmung bes fran3[ifd)en

Voltes unb roar eine griebensbrgfd)aft erften langes. 33ts=

mard erroartete aud) oon ber engeren 23inbung SRufelanbs

an bie tonferoatioen Xenben3en ber ausrortigen ^olitif

Deutfdjlanbs unb )fterreid)s einen mfu'genben (Einflufe auf

bie bamals in ^ufelanb ftrfer anfd)toellenbe panflatoiftifdje

Strmung. (Es follte, toie er fid) ausbrdte, ber ftrmifdje
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ru[[tfcrje (Elefant 3roi[d)en ben 3at)men Elefanten Deutfd)Ianb

unb )jterreid) gerjen.

Der ^Berliner ftongrefe braute 1878 zint Trbung bes bis

bafyin ungeftrten (Einoerneljmens unter ben )ftmd)ten.

SRufelanb, bas nad) btn ftarfen 93erluften eines langen unb

unerwartet [d)toterigen geft>3ugs es nicfjt auf bie 23efetumg

oon ftonftantinopel t)atte anfommen laffen, mufete (id) in

^Berlin einige nidjt unroe[entlidje 9Jlobififationen bes grie*

bens ron San Stefano gefallen laffen. Diefe $lbnberungen

roaren im roefentlieen auf geheime 2lbmad)ungen gur^us

fhren, bie bas St. Petersburger Kabinett oor bem Kriege

gegen bie Xrfei mit )[terreid) unb nad) erfolgtem SBaffen-

ftillftanb mit (Euglanb abgefdjloffen tjatte. 2Iber t)it ruffifdje

treffe, bereu Ocinfluft auf bie ruffifcfje ffentliche Meinung

im aufe ber legten 3at)r3ermte erl)ebltct) 3ugenommen tjatte,

fd)ob bie SBeranttoortung fr bit bas ruffifcrje S3ol! toenig

befriebigenben (Ergebniffe bes ^Berliner ftongreffes auf ben

SBorfttjenben bes ftongreffes, ber gleichzeitig fein l)en>or=

ragenbfter Xeilnel)mer roar, bm grften 23ismard. Der

ruffifcfje *Retd)sfan3ler, grft C5ortfd)aforo, beffen perfn=

lid)es 93erf)ltms 3um grften SMsmard fid) nad) unb nad)

immer mefjr oerfd)lecf)tert fyatte, liefe nid)t nur ber ruffifd)en

treffe bie 3gel fcfjieften, Jonbern errterte felbft gegenber

einem fran^fifcrjen 3ournaliften btn ebanfen eines ruffifd>

fran3fifd)en 23nbniffes, bas freilief) bamals noer) nid)t mein*

als tin ebanfe roar. 5lls aud) ftaifer jtflesanber II. ber

beut|d)feinblid)en Strmung nachgeben fd)ien, fd)iofj 23is*

mard 1879 bzn Bnbnisoertrag mit fterreid>Ungarn, ber

(
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3ur 23afis bes Dreibunbes tourbe. Wa) 2Ibfd)luJ3 biefes 53nb=

mffcs Jagte mir ber Ximesforrefponbent in ^arts, err

. . SBIotoitj, dn oielgetoanbter SQlann: Das tft toofyl ber befte

biplomatifdje (oup, ben 23ismard nodj gemalt fyat." Surft

23ismarcf fefete aber gIeid)tooI)l feine getoofynte (Energie an

tit 2Biebergetoinnung bes alten 93erf)ttmffes 3U SRufelanb.

(r fyat namentlich rofyrenb ber 9tegierungs3eit ftaifer

Slleranbers III. feine ^olitif gegenber SRufelanb int mefent*

lifytn auf bie ^erfon bes 3^ren 3ugefd)nitten unb bas bamit

moturiert, bafe ^reufcen trotj ber feit jct)er oorfyanbenen

Abneigung roeiter ruffifdjer Greife gegen Deutfd)lanb mit

9IIexanber I., Wifolaus I. unb Sllexanber II. gute 05efcf)fte

gemacht t)abe. 93or bem Kriege gab es in SRufelanb, toie aud)

bie englifd)e unb fransfifdje treffe 3ugibt unb hit Diplomatie

biefer nber touftte, einflureiche beutfd)freunblid)e %ah
toren. Damit ift es feit bem Kriege natrlich oorbei. Der l)ier

unb ba gegen Surft 23ismarcf erhobene SBortourf, er fyabt bie

6elbftnbigfeit ber beutfd)en ^olitif unb unfere nationale

2Brbe fuftlanb gegenber nirf)t immer getoafyrt, ift ebenfo

nblid) roie ungerecht. OTerbings aber toar grft 53ismarcf

baoon ber3eugt, baf$ Deutfd)Ianb tin 3ntereffe an ruhigen

unb gefiederten 23e3ielmngen 3U feinem ftlidjen 9tad)barn

l)abe. (Er liefe fid) in biefer ttber3eugung felbft nid)t burdj bie

umfaffenben unb anfd)einenb bebroljlidjen ruffifd)en mili*

trifdjjen Vorbereitungen unb Xruppenanl)ufungen be*

irren, bie mfyrenb ber 80er 3at)re an unferer Dftgren3e ftatt*

fanben. 5Iud) hierber t)at er jtd) ffentlich ausgefprodjen,

am rcffyaltlofeften in ber 9teicf)stagsrebe 00m 6. gebruar
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1888. (Er f)at aud) mefyr tote eininol barauf fyingemiejen, baft

er feine fiuft fyabe, feine ^Politif neben ber 9tad)fud)t ber

gransofen mit ru|fifd)en9{eoand)egefl)len 3U belaften. 5lud)

im inblid auf (Engtanb mollte es grjt 33ismard mit 9Uifc

lanb ni)t gan3 oerberben, ba mir, menn mir (Englanb 3um

offenen unb permanenten $embe befmen, biefes ollig an

9lufelanb fetten, toenn roir aber bie TOglidtfeit einer 23er=

(tnbigung mit SKufelanb aus ber anb gben, baburd) bie

englifd)e ^olitif erleid)tern unb bie englifdje SBeltJtellung

[idjem mrben. Xatfd)Iid) gelang )m balb nadj bem 9lb=

[djluft bes beutfa>fterreid)ifd)en 23nbniffes nid)t nur eine

erf)eblid)e Weiterung ber beutf>rutfifd)en 23e3iefmngen,

fonbern bie Dreifaiferbegegnung 3U Sfierniemice fhrte 1884

3U einer neuen 2Innf)erung ber brei 5tatferreidt)e.

X)er europifd)e griebe mar burd) bm 33eftanb bes X>rei=

bunbes auf ber einen, burd) bie (Entente ber )ftmd)te auf

ber anberen Seite nat)e3U ibeal gefiebert. 5lber bem ibealen

3uftanbe mar oon oorntjerein eine (5ren3e gefegt an ben

einanber oielfad) miberftreitenben 3telen ber fterreid)tfd)en

unb ber rufft|d)en Drientpolitif. (Es mar eine grage ber 3eit,

mann biefer egenfatj, ber nid)t abging 00m guten ober

fd)Ied)ten SBillen ber Staatsmnner, Jonbern oon ber 33er=

jd)iebenl)eit Jef)r realer potifd)er 3ntereffen beiber 9tei)e,

mieber 3ur (Erfd)einung fam. (Es mar bie bulgarifd^e grage,

bie aufs neue bie 23e3iet)ungen 3toifd)en SKufelanb unb )fter*

reidj) erfd)tterte. Das (Etnoernennten ber brei ftai[ermd)te

berlebte nid)t t>zn ftrmifd)en Sommer 1886. grft 23is*

mard I)at betanntlid) felbft erflrt, baft er gegenber biefer
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neuen Situation bejtrebt gemefen mre, unter gehalten am

I)reibunb menigftens fr Deutfd)lanb ein gefidjertes freunb*

Itrfjcs (Einoernennten mit fufelanb 3U bemafyren. 3u biefem

3med tjabe er rdmrts ber 93erteibigungspofition bes Drei=

bunbs ber beutfd)en ^Politil nodj gleid)fam eine 9lufnaf)tne=

fteliung gefidjert im fogenannten 9?cfoerftcf)erungs ertrag

mit ftufelanb. ber bie SDlotioe, bte it)n beim Slbfdjlufe biefes

Vertrags leiteten, ber beffen SBert unb Xragmeite t)at fid)

Surft 23ismard aud) fpter ffentltd) mefyr mte einmal ausge*

fprod)en, am eingef)enbften in jenem 9Irtifel ber Hamburger

5Rad)rtd)ten" oom24.5Dftoberl896, ber, toie mir tjeute miffen,

birelt oon )m infpiriert mar. (Er t)at bie 9tid)terneuerung

bes Vertrags burd) feinen 9iad)folger fd)arf getabelt unb als

einen oert)ngnisoollen 8fet)ler be3eid)net. $uf oh 9ttd)t*

erneuerung bes 9tdoerfid)erungsoertrags [ei automatifd)

ber Stbfdjlufe bes ruffifd)*frart3 ftfd^cn 23nbntffes erfolgt.

Das burd) feine oertraglid)e 2lbmad)ung met)r gebunbene

SKufelanb unb bas ifolierte granfretd) tjtten ftdt) 3U einanber

gefunben, nad)bem bie Sdjeibemanb 3totfd)en beiben fort*

ge3ogen morben mre, grft 23ismarcf erblidte in biefer

Sd)toenfung 9?ufelanbs oon ber Seite bes 2)eutfd)en 9teid)s

an oh Seite bes unoerffynten egners Deutfd)lanbs eine

grofee Skrftrtung ber fran3fifd)en 9Jtad)tfteIlung unb ba*

mit eine ert)eblid)e (Erfd)merung ber beutfd)en ^olitif.

(Er f)at ftets mit (Eutfd)iebenf)eit beftritten, bafe ber 5Rd*

oerfid)erungsoertrag mit SRufelanb ein unfreunblidjer 3tft

gegenber )fterreid) gemefen fei. (Er fei fid), fyat ber grofee

Staatsmann in mnbdjer 9Tusfprad)e mie in Gustaffungen
Surft oon Sfllon, Deutle $oli! 6
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ber amburger 9tad)rid)ten" oft roieberfyolt, natrlid) nie*

mals im unflaren barber geroefen, bafe bie 2Bat)rung ber

3ntegritt ber fterreicfjtfd)=ungarifcf)en Stftonarcrjte unb )rer

rofemacrjtftellung ein beutfcrjes 3^tere[fe fei, er rore aber

aud) baoon berzeugt geroefen, bafe bie (Erhaltung bes euro*

pifdjen griebens ebenfofetjr im fterreict)ifd)en roie im

beutfcfjen Sntereffe Hege. 93on folcfjen (Errogungen aus*

gerjenb, betrachtete es grft 23ismarcf als (eine Aufgabe, 3U

oerr)inbern, bafj, roie er in feiner unfterblid)en SRebe oom

6. Sebruar 1888 im SReicrjstag ausfhrte, (Europa oon Stos*

!au bis an hk ^rjrenen unb oon ber 9lorbfee bis Palermo

in einen ftrieg gefhrt roerbe, beffen Ausgang lein Stflenfdj

oorausfetjen tonne, unb nad) beffen Ausgang, roie er fid) ba=

mals ausbrcfte, man faum merjr roiffen roerbe, roarum man

fid) eigentlid) gefcfjlagen t)abe. Surft SBismarcf t)at Ut 33er*

f)inberung eines ftoalitionsfrieges gegen uns gerabe3U als

fein grtes Serbienft in ber auswrtigen ^Politi! be3eid)net

unb ift bis an bas Qmbt feiner 9ImtS3eit unermbltcr) beftrebt

geroefen, eine Jold)e ftataftroptje 3U oermeiben. (Es muffe,

ufeerte er nod) am 9lbenb feines ebens, 1896, in einem e*

fprd) mit bem (Etjefrebafteur ber Hamburger 9lad)rtd)ten",

aud) )fterreid) erronfd)t fein, bafc ein 5lrieg, ber oon allen

fontinentalen ftcrjten hit ungef)euerlicr)ften )pfer an 23lut,

(Selb unb Vermgen forbern rorbe, berhaupt oermieben

roerbe. 2>er beutfcfje 9tcfoerftd)erungsoertrag mit SRufelanb

rjtte alfo aud) im 3^tereffe )fterreid)s gelegen, ba er ber

Sicherung bes SBeltfriebens gebleut r)abe. Dafe grft 23is*

marc! in jebem 9Mian3oert)ltnis bie grjrung fr fid) be*
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anfprudjte unb fid) nie bas eitfeil bermerfen liefe, lag in

feiner $lrt. Xallenranb pflegte 3U fagen, bafe jebes 23nbnis

t>m Regierungen 3mifd)en Leiter unb ^ferb gleite, fgte

aber immer t)in3U : Quant a moi, je prefere faire le cavalier."

grft 23ismard badjte r)nlid).

T)ie fran3fifa>ruffifd)e 5tlltan3 bebeutete {ebenfalls tint

tiefgefyenbe Ummanblung ber internationalen age. 3^ bert

nemsiger 3<*l)ren Ratten toir Deutfdjen, toenn id) mid) eines

bem militrifd)en eben entlehnten 23ilbes bebienen barf,

oor ber gront Ut burd) bie rapibe (Entmidlung bes beutfd)en

9lufeent)anbels unb t>m 23au ber beutfd)en glotte gemedte

brittfdje Nioalitt, im 9t(fen btn 3u?eibunb, ttn granfretd)

millens mar, nad) 9Wglid)feit fr feine Hoffnungen $u nutzen.

3n biefer Situation muten mir t>tn bergang 3ur SBelt*

polttif fud)en unb finben. (s mar oorerft ein formaler 2Beg,

auf bem mir nur mit 93orfid)t oormrtsgetjen tonnten. $t)n*

lict) mie mfjrenb bes 23urenrrieges unfere Haltung 311 (Eng*

lanb, ridjteten mir 3mei 3^re fpter mtjrenb bes Nuffifa>

3apanifd)en Krieges unfere Haltung 3U Nufelanb ein. )t)ne

3apan gegenber ttit <Pflid)t lorrelter unb ftritter Neutralitt

3U oerletjen, mar unfere Haltung gegenber Nufelanb eine fcr)r

freunbfd)aftlid)e. Hnfere Neutralitt gegenber Nufelanb mar

fogar um eine Nuance mot)lmollenber als hit granfreidjs. Der

Nufftfa>3apanifd)e ftrieg unterliefe als Nieberfd)lag eine 9lb=

ffylung ber ruffifa^=fran3fifd)en unb tint ert)l)tc 2Brme in

bzn beutfa>ruffifd)en 23e3ief)ungen. Nid)t fo Jetjr burd) bie

Sd)ma)ung Nufelanbs, bie mie einft nad) bem ftrimfriege, fo

aud) nad) bem oftafiatifd)en Kriege oielfad) berfd)t$t mrbe,
6*
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als burd) bie 2Bieberl)er[teIlung oertrauensooller 23e3ielmngen

3toifd)en SRu&lanb unb Deutfd)lanb, bercn eiserne tappen

bie toieberljolten ^Begegnungen 3toifd)en t)tn $0ionard)en bei*

ber 9teid)e be3etdjneten, l)atte ber 3tx>etbunb allmt)lid) oiel

oon Jetner erften Sd)rfe verloren. 9lud) nad) ber bosntfd)en

5lrlfe fyahtn fid) bit normalen 23e3ietmngen 3totfd)en SRufe*

Ianb unb uns rafd) toiebert)erge|tellt, tote bies ber befonbers

befriebigenbe Verlauf ber ^Begegnung betotes, bie int 3uni

1909 in ben fimtijdjen Salren 3toifd)en 5taifer SBTjelm unb

5latfcr fltolaus ftattfanb. 9la)bem ber 23ismartffd)e 9ttid=

oerjtdjerungsoertrag nid)t erneuert toorben toar, lag es ntd)t

im Vermgen unb tonnte es ntdjt in ber 9Ibfid)t ber beut*

fd)en ^olittf liegen, SKufelanb oon grantreid) 3U trennen.

9la)bem 3toi|d)en 9Utfelanb unb granfreid) ein SBnbnfs*

oertrag abge|d)lofjen unb in bas nationale (Empfinben beiber

SBlfer bergegangen toar, toar uns bie Sftglid)!eit, SRufelanb

00m fran3fifd)en SBnbnis 3U l[en unb burd) oertrags*

mige SBanbe an uns 3U fnpfen, fr abfefybare 3*

erbaut. 2Bof)l aber fonnten toir bie beutfdjlanbfeinblid)e

Spitje bes S^eibunbes burd) Sanierung ber beut[d)*rufft*

()en 5Be3iel)ungen abftumpfen. X)ie[e Aufgabe toar erfll*

bar, unb Jie ift lange erfllt toorben, toefentlid) erleichtert

burd) bie 3toifd)en unterem Raifer unb ftaifer 9Ufolaus be*

Jtetjenben perfnlidjen 23e3ielmngen. Die Hoffnungen ber

fran3fijd)en (t)auoiniften auf bas ruffifdje SBnbnis fjaben

jid) tofjrenb 24 3<*l)ren nid)t erfllt. X)ie ruffifdjen Staats*

mnner fyahtn granfteid) fogar gelegentlid) 3U oerftefyen ge*

geben, bafe bie ruffifd)e ^Politil nt)t getoillt [ei, in htn T)iin]t
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einer fran3fifd)en 9teoand)epolitit 3U treten. X)ie tyodjge*

fpannten (Erwartungen, mit benen in granfreid) ber 9n>*

fdjlufc bes 3tf>eibunbes begrbt morben toar, muten f)erab*

geftimmt toerben. Die fran3fifd)e ^Politi! fal) fid) ge3toungen,

in ber 9Ud)tung ber \>h nationale fran3fifd)e Stimmung im

legten (Enbe bef)errfd)enben cfr)te unb 5lfptrationen einen

(Erfatj fr bte getufd)ten 3roetf>unbf)offnungen 3U Juanen.

Sie fanben biefen (Erfatj in ber fran3fifd)=engtifd)en (Entente,

t>xt jeitteije fr uns eine bebrof)Iid)ere SRoIle Jpielte als ber

3roeibunb. Der bh gran3ofen bef)errfd)enbe roll gegen

bie beutfd)en erren t>on (Elfafcotfjringen fudjte unb fanb

einen 23erbnbeten in ber mit bem Ausbau unferer glotte

unb mit unferer berfeeifdjen (Enttoidlung Stritt fr Stritt

anfdjtoellenben Unruhe unb (Siferfud)t toeiter englifd) er Greife.

Dem 3teibunb fehlte im runbe ein htibm oerbnbeten

SDfdjten gemeinfamer unb bauernber 3ntereffengegenfatj

3um Deutfcfyen 9teid). ftufjlanb fanb mit feinen mad)t* unb

mtrtfdjaftspolittfdjen $tnfprd)en oiefleid)t leine europtfdje

9ftad)t fo feiten auf feinem 2Bege toie Deutfd)lanb. Das

t)at fid) natrlid) genbert, feitbem ein ungeheurer 5lrieg

3toifd)en uns unb 9UifeIanb ausgebrochen ift. 2ir Jjaben

jetjt ein 9tect)t unb bie $fltd)t, reale (5etf)r bafr 3U

erlangen, bafe Dftpreufoen, bie ^Prooin3, bie im aufe ber

3at)rt)unberte mefyr toie irgenbeine anbere burd) feinbltd)e

(Einflle gelitten f)at, nid)t toieber barbarifdjer SBerroftung

ausgefegt toirb. ftnig fiubtoig III. t)at bem banrifdjen unb

bem beutfdjen 33oII aus bem er3en gerebet, toenn er Jagte,

bah xoir einen grieben brauchen, ber uns fr oiele 3aljr3et)nte
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bie 9tu^c Jidjert. So ungeheure JDpfer brfen nid)t um=

fonft gebraut roorben fein. 9tad)bem bas ifd)tud) 3roifcfjen

uns unb SKufclanb 3erfd)nitten ift, brausen roir nad) Dften

erljeblid) oerftrfte unb erf)l)te 8id)erl)eit, btc nad) age

ber Dinge jetjt nur in einer Jlorreftur unferer ungnftigen

ftlid)en anbesgren3en befielen fann, einer ftorreftur,

hit uns oor neuen 3noaftonen fdjtjt. 2Bir tonnen natr*

Iid) audj ntd^t bie SBiebererftartung bes 9?uffifd)en 9?eid)es

ronfcfjen. 2Bir roerben ober hti ber ftarten 3unafmte

ber ruffifd)en SBeolferung, beren jf)rltd)er eburtenber*

fcr)ufe ben unferen uoeit bertrifft, unb hti ber nationalen

unb fonfeffioneflen Homogenitt ber ruffifd)en 33oifsmaffe

bamit rennen muffen, roenn nicfjt SRufelanb entroeber polt*

ttfd^er unb Jovialer 3erfetmng oerfllt ober bie Utraine, feine

Jlornfammer unb bie 93afis feiner Snbuftrie, oerliert. Ob bte

oslfung oon ftongreftpolen eine Sd)tod)ung fufelanbs be-

beuten rorbe, ftel)t barjin. SBeoor ber Drarjt 3toifd)en uns unb

SKuftlanb unroiberruflid) 3erfd)nitten roar, roaren roir roofyl be=

red)tigt, bie 23e3iefmngen 3U biefem 9lad)bam forgfam 3U pfle-

gen. 9itrgenbs (tiefen Deutfd)lanb unb SRufelanb mit tl)ren 3ln=

fprcfjen unb 3^tereffen unmittelbar aufeinanber. ^abti roar

Deutfd)Ianb basjenige anb, roorjin Stufclanb am meiften aus*

fhrte unb oon bem es bh grte SDtenge SBaren be3og. 05e=

toift fet)It es nierjt an 05egenftjen aud) 3roifd)en (Smglanb unb

granfreid). (Snglanb t)at bis in bie jngfte 3e tyntin feine

folgenreidjften gortfdjritte meift auf Soften granfreidjs er*

reid)t, fo im Suban, fo 3uoor in interinbien. 2Tber es ftanb

grantreid), bem bie berfeeifdje ^olitif feine ebensfrage

l
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ift, frei, (eine meltpolitifajen 3ntereffen benen Ghtglanbs

nad)3uftellen unb baburefj bie fran3fif>engtifd)en (Segen*

ftje 3u befd)rnfen um htn $reis eines fran3fif>eng*

Iifdjen (Einerner)mens. granfreid) 3<rf)lte t)tn r)or)en (Einfatj

fr bie greunbfd)aft (Englanbs 3U einer 3ett, bo es fid) in

feinen 3t0^^un^ ffnUTl9en enttufd)t faf). Solan fnnte

Jagen, ber roll gegen I)eutfd)lanb ift feit rierunbrier3ig

3a!jren bie Seele ber fran3fifd)en ^olttif, bie anberen

internationalen fragen finb met)r materieller 9tatur unb

getjen nur ben Sltxh an.

33on Slufelanb roie ron (Englanb trennte uns bis 3um Stuguft

1914 fein unbermmblidjer 3ntereffengegenfafe. Die 3ufam*

menfte, bie mirim Siebenjhrigen Kriege unb 1812 mit SRufc

Ianb gehabt Ratten, hinterlieen feine politifcrje ober nationale

Slnimofitt. (Sngianb unb Deutfd)Ianb Ratten niemals btn

Degen gefreut. 5lnbers mit granfreid). 2ar 3toifcr)en

Deutfd)lanb unb SRutanb ber ftriegs3uftanb nur eine (pU

fobe gemefen, fo roar umgefefjrt burd) bas 93erf)ngnis ber

efd)id)te Deutfd)Ianb feit 3<rf)rfmnberten ber egenftanb

fran3fifdjer Eingriffstuft. SBenn SKanfe cor 45 3ar)ren an

33)iers fdjrieb, hofo Deutfd)Ianb gegen ubmig XIV. 5lrieg

fitfire, fo mgen mir fjeute mit bemfelben 9ted)te fagen, ba

mir ge3mungen finb, gegen SRidjelteu unb ubmig XIV.,

Napoleon unb ambetta en vedette 3U fein.

Die Um>erff)niid)feit granfreierjs mar ein gaftor, hm
jeber Xieferblidenbe feit 1871 in bie politifcr)en 23ered)num

gen einftellen mute. La France", fd)rieb am 1. gebruar

1914 ber fran3jifdje ef$id)tsforfd)er (Erneft fiaoiffe, ein



88

Stann mm anerfannter tiffcnfdf)aftltcf)er tote politiferjer Stel*

hing, in feiner SBorrebe 3U ben (Erinnerungen bes (Elfffers

5lugu|te fialance, n'admet pas la sinistre coneeption bis-

marekienne, eile n'admet pas Targument de l'ethnographie,

ni que la force suffise creer un droit sur les mes. Et les

Allemands ne comprendront jamais, jamais que noussommes

attaches a l'Alsace-Lorraine par un devoir d'honneur."

3n ber angefefyenften ^arijer 9Jlonatsfd)rtft, ber Revue des

deuxmondes", fafjte um biefelbe 3eit ein anberer fran3fifd)er

iftorifer, enri 2BeIfd)inger, fein Urteil ber bas 93erf)ltnis

3mifcr)en )eutfd)lanb unb Srantreid) in bie SBorte 3ufammen:

II y a litteralement un abime entre la France et l'Alle-

magne, et rien ne pourra le combler." (s erfd)ien mir

immer fd)md)lid), bie offnung 3U nhren, granfreid) mir!*

lid) unb aufridjtig terff)nen $u tonnen, folange mir nid)t bie

Slbfidjt Ratten, (Elfafcotfyringen mieber I)eraus3ugeben. Unb

biefe 5Tbfid)t mar unb ift in )eutfd)lanb fetbfmerftnblidj nid)t

r>orf)anben. emife gab es eine SJlenge (Em3elfragen, mo mir

anbinanbmitgrantretet) gef)enunbnamentlid) 3eitmeifemit

tt)m 3ufammengel)en lonnten; mit 9ted)t maren mir beftrebt,

f)fltd)e, n)ige unb frieblidje 2k3ief)ungen 3U granfreid) auf

red)t3uerl)alten. Darberhinaus aber burften mir leinen^an=
tasmen nad)jagen, fonft tonnte es uns gef)en mie bem Slftro*

nomen hti afontaine, ber, ml)renb er nacr) t)tn Sternen

blidte, in bas od) fiel, bas ror feinen gften lag unb bas er

nid)t gefefyen fyatte. Das 0$ f)iefj in biefem galle le trou

des Vosges. 2Bir burften uns aud) granfreid) gegenber

tjon 9lufmerffamfeiten unb fiiebensmrbigfeiten, ber petite
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monnaie bes internationalen 33erfef)rs, nid)t all3Utel oer*

fpred)en. Der roll gegen X)eutfd)lanb faft 3U tief in bzn

fran3fifd)en er3en, als bafc roir u)n burd) billige greunb*

fd)aftsbe3eugungen befeitigen lonnten. Niemals toar gran!=

reid), aud) nid)t nad) btn tataftropfyalen 9lieberlagen ber

3at)re 1812 bis 1815, fo tjart getroffen toorben tote burd) ben

Rrteg oon 1870/71. $r bie Xatfadje, bafc uns Deutfdjen

nationale SRottoenbigfeit getoefen tft, toas btn gran3ofen als

brutale arte bes Siegers erfd)eint, finben roir in granfretd)

fein Verftnbnis. 93ielleid)t toirb fid) bas fran3fifd)e S3ol! im

aufe ber 3ett bzn 23efttmmungen bes grantfurter griebens

fgen, toenn es ertennen muft, hak fie unabnberlid) finb, unb

namentlid) toenn es uns gelingt, unferenod) immerungnftige

ftrategifd)e ^ofition gegenber granfreid) roeiter aus^u*

bauen. Solange granfreid) eine Sfllglidtfeit 3U erfennen

glaubt, burd) eigene ftraft ober frembe ilfe (lfaJ3=ott)rin=

gen roieber an fid) 3U bringen, toirb es im gegenwrtigen 3u*

[taube ein ^rooiforium, nid)t tin Definitumm fetjen. 2Benn

in ber Vergangenheit l)ter unb ba ber ebanfe einer engltfa>

fran3ftf>beutfd)en ober aud) einer ruffif>fran3ftf>beut*

fd)en (Entente aufgetaud)t ift, fo lag bem ber SBunfd) gu*

grunbe, bafc Deutfd)lanb, um tint fran3fifd)e Cooperation 3U

ermglichen, in tiw Regelung ber elfafe=lotl)ringifd)en grage"

in fran3fifd)em Sinne unb 3ur fran3fifd)en SBefriebigung

einwilligen mge, ein ebanfe, ber natrlid) einer olligen

Verfennung unferer 3ntereffen unb beutfd)er Sinnesart

entfprad).

5(ud) fold)e gran3ofen, bie it>r Verhltnis 3U Deutfd)*
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Icmb nid)t lebiglid) oom Stanbpunft ber Reoandje auf*

fajfen, forbern Verftnbnis fr bic runbjtimmung bes

fran3fif(r)en Volfs. (Es fei ein 23eroeis lebhaften (Ein**

gefrjls, roenn eine Nation fo tief unter einer einmal er*

Iittenen ftrnfung tt)res Stoes leibe, hofo ber 2Bunfd)

nad) Vergeltung 3ur bef)errfd)enben nationalen eibenfd)aft

rirb. 2Bof)l i(t es rid)tig, bafe granlreid) burdj 3ar)rt)un=

berte ben eift ber Unruhe in bie europifd)e e|d)id)te ge*

tragen t)at. 2Bir muten uns burd) Verhrtung unferer

Stellung gegen 2Beften ror neuen Strungen unferes grie*

bens fid)ern. >as 9JUttel f)at tatfd)lid) aud) nid)t gang oer*

jagt, 3um SJlufeen nid)t nur 2)eutfd)lanbs, fonbern gan3

(Europas. SIber ber gran3ofe fierjt bie Singe mit anberen

5tugen an. ie ^Politil rutymooller Abenteuer, bie (Europa

oft bie 9h)e genommen r)at, ijt fr granfreid) biz eigene

grofee Vergangenheit, bie \>tn eigentmlichen nationalen

(Sj)rgei3 ber Sran^ofen am grofeartigften unb ur[prnglia>

jten 3um Slusbrud gebracht t)at. X)ie fran^ftfctje C5efd)id)te

unterfd)eibet fid) oon ber beutfdjen unter oielem anberen

aud) haxin, bafe fie in ben grten, in jenen bramatifd)en 9Jlo*

menten, roo fid) bie Sdjidfale ber Vlfer entfdjeiben, oon

fran3|ifd)en (Eroberungsfriegen 3U er3t)len r)at, roljrenb in

ber beutfd)en (5efd)id)te bie Xaten nationaler Verteibigung

bie Jdjnften Ruhmesbltter finb. (Eben bie 3^en eines

ubroig XIV., eines Napoleon I., beren 2Bieberfet)r roir oer*

t)inbern roollen unb gegen bie roir uns fcfyon einmal burd)

eine Verhrtung unferer re^en gegen grantreid) fiebern

muten, finb fr oiele gran30Jen unb in bewegten StRomen*

t
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ten fr bk gatt3c Nation bas 3*el nationaler Setmfud)t. Das

burd) bte (reigniffe von 1866 unb 1870 erftarfte Deutfd)lanb

r)at all feine neue ftraft auf btn Ausbau bes eigenen nationa*

len Bebens geroanbt. granfreid) ift naa^ jeber (Erftarfung

feiner nationalen $ftad)t aggreffio nadj aufeen aufgetreten

unb roirb es immer toieber tun, roenn es ftd) (Erfolg oer=

Joredjen !ann. Damit muten roir rennen unb uns felbft

als benjenigen egner anfcr)en, gegen ben fid) granfreid)

immer roieber in erfter inie roenben rorbe, roenn es glaubte,

einen Angriff auf Deutjd)lanb Jiegreid) burd)ft)ren 3U

fnnen. 9Ber emftrjaft ^oliti! treiben roill, barf fidt) nid)t

oorbergetjenben (Einbrden ber egenroart Eingeben, fon*

bern mufe ber Vergangenheit eingeben! bleiben unb in bie

3ufunft flauen. 2Bir fyahtn betoiefen, ba^ roir mtlitrifd)

unb roirtfdjaftlid), als 33olfstraft roie als JOrganifation

granfreid) berlegen Jinb. 2Bir brfen uns aber nicrjt oer*

t)et)len, bafc bie frart3jifct)c egnerfd)aft burd) ben ilrieg

nod) erfyeblid) oerfdjrft roerben roirb. Die frart3fifd)e

Stimmung gegen uns rorjrenb bes Deutf>gran3fifd)en

Krieges 1870/71 oertjlt fid) 3m: heutigen Stimmung roie

ein raud)enber gabriffd)lot 3U einer Vefuoeruption", fdjrieb

im SBinter 1914/15 ein guter ftenner fran3fifd)er Stimmun*

gen unb 3n(tnbe. Der Unterria^tsminifter Gilbert Sarraut,

um nur ein SBeifptel oon oielen an3uft)ren, ermahnte im

Sommer 1915 bei einer ^reisoerteilung im Lycee Con-

dorcet bie fran3fifd)e Sngenb, nie 3U oergeffen unb nie*

mals 3U oer3eir)en, roas Deutfd)lanb granlreid) jefet angetan

rjtte. Si jamais un Francais essayait de l'oublier, que



92

sa conscienoe en revolte lui refuse la paix des jours et le

repos des nuits." (s tore ein 3rrtum, mtjUmeljmett, bafc

von btefer Stimmung bit SRabifalen nod) eine 9lusnal)me

machten. Sie fyaben, fobalb es 3um Kriege gefommen toar,

toteber ben 2Beg 3U ben d)auointftifd)en Xrabitionen ber

3afobiner gefunben, Jelbft err ujtaoe en>6, ber cor bem

Kriege eingejperrt toorben mar, toeil er erflrt fyatte, bie

fran3fi|cf)e Xrttolore gehre auf ben TOftfjaufen.

Die fran3fifdje 9*eoand)epolitif toirb getragen von bem

unbeirrbaren lauben ber gran^ofen an bit Unoertoftlid)*

feit ber ebensfraft granfreid)s. Diefer laube fufjt auf

btn (Erfahrungen ber fran3jt|d)en (5efd)id)te. Run 33oll

f>at bit Solgen nationalen TOf$ge[d)tds ftets Jo fd)nell oer*

tounben toie bas frart3dfifdf)e, feines na) Jd)teeren (Enttu*

fcfyungen unb fdjembar oernid)tenben 9tteberlagen fo lei)t

Spanntraft, Selbftoertrauen unb Xatenfreubigfeit toieber*

gewonnen, ftefyr als einmal fd)ien granfreid) burd) ufeere

geinbe enbgltig bertounben, burd) innere 2Birrniffe fo 3er*

mrbt, baft (Suropa glaubte, granfretd) f)abe aufgehrt, ge*

ffjrlid) 3U Jein. 2lber immer txrieber ftanb in fr3e[ter 3e

bie fran3fifd)e Nation in ber alten ober in oermefyrter ftraft

oor (Europa unb lonnte aufs neue btn ftampf um bie euro*

pifdje Suprematie aufnehmen, bie 9Wad)toert)ltni[fe (Euro*

pas aufs neue in grage ftellen. >er 9luf= unb 9ttebergang

biefes Solfes l)at bie Staaten (Suropas immer aufs neue mit

Staunen erfllt. Der allmhliche 9tiebergang oon ber ftol3en

f)e, auf bie fiubtoig XIV. granfreid) gehoben f)atte, fd)ien

3um 3^fdll bes fran3fifd)en Staates 3U ftjren burd) bit
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grofee 9*eoolutton, bte in findet golge ben 23rgerfrieg, bie

Sluflfung ber 9Imtee, btc 93erntd)tung bcr alten urirtfd)aft*

ltd)en 93ltc unb ben Staatsbanferott nad) Jidj 30g. 3^
3af)re nad) bem 9Iusbrud) ber SReoolution maren bte eere

ber fran3fifd)en SKepublif $erren ber 3talien, bte lieber*

lanbe unb alles anb linfs bes 9tf)eins unb ftanben Jiegreid)

im Setzen Deutfd)lanbs, unb txrieber nad) 3etm 3<tf)ren

[tral)lte bas erfte ftaiferreid) In feinem l)d)ften (5lan3e, unb

Napoleon fallen bem 3tete &** errfd)aft ber bm gefam*

ten kontinent nat)e. (s folgten bie ftataftroptjen von tip*

3ig unb 2BaterIoo, bte Dolle 23efiegung grantretdjs, 3toetmal

bte (Einnahme ber fran3ftfd)en auptftabt. 3n mein* als

3toan3ig 3<rf)*ett ununterbrod)ener Kriege r)atte bte fran3*

fifd)e Nation il)rc txrirtfd)aftlid)e unb pt)nftfd)e Straft bis auf

bie steige t>erbraud)t, unb bod) tonnte fid) grantreid) unter

bem 3toeiten ftaiferreid) toieberum an bh erfte Stelle erf)e*

btn. )ie STtieberlage t)on 1870 traf in itjren golgen granf*

reid) fernerer als je eine 3Ut)or. 2Iber bafj fie bie Kraft 3U

neuem 5lufftieg bes elaftifd)en 93olfes nid)t gebrodjen fjat,

betoeifen bit etftungen granfreid)s in biefem Kriege. 2Bas

oor met)r als einem falben 3<)tf)unbert in feinem !laffifd)en

2er! ,,L'Ancien Regime et la Revolution" Alexis be ocque*

oille ber bie fran3fifd)e Nation fd)reibt, trifft in man*

d)er infid)t nod) t)eute 3U: Quand je considere cette

nation en elle-meme, je la trouve plus extraordinaire

qu'aucun des eVenements de son histoire. En a-t-il jamais

paru sur la terre une seule qui ft si remplie de contrastes

et si extreme dans chaeun de ses actes, plus conduite par
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des sensations moins par des principes; faisant ainsi tou-

jours plus mal ou mieux qu'on ne s'y attendait, tantot au-

dessous du niveau commun de l'humanite, tantot fort au-

dessus ; un peuple tellement inalterable dans ses principaux

instincts qu'on le reconnait encore dans des portraits qui

ont et6 faits de lui il y a deux ou trois mille ans, et en raeme

temps tellement mobile dans ses pensees journalieres et

dans ses gots qu'il finit par se devenir un spectacle in-

attendu lui-meine, et demeure souvent aussi surpris que

les etrangers la vue de ce qu'il vient de faire; le plus

casanier et le plus routinier de tous quand on l'abandonne

lui-meme, et lorsqu'une fois on l'a arrach malgre lui

son logis et ses habitudes, pret pousser jusqu'au bout

du monde et tout oser; indocile par temperament, et

s'accomodant mieux toutefois de l'empire arbitraire et

meme violent d'un prince que du gouvernement regulier

et libre des principaux citoyens; aujourd'hui l'ennemi de-

clare de toute obeissance, demain mettant servir une sorte

de passion que les nations les mieux douees pour la servi-

tude ne peuvent atteindre ; conduit par un fil tant que per-

sonne ne resiste, ingouvernable des que l'exemple de la

resistance est donne quelque part; trompant toujours ainsi

ses maitres, qui le craignent ou trop ou trop peu; jamais

si libre qu'il faule desesperer de l'asservir, ni si asservi

qu'il ne puisse encore briser le joug; apte a tout, mais

n'excellant que dans la guerre; adorateur du hasard, de la

force, du succes, de l'6clat et du bruit, plus que de la vraie

gloire; plus capable d'heroisme que de vertu, de genie que
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de bons sens, propre a concevoir d'immenses desseins plutt

qu'a parachever de grandes entreprises; la plus brillante

et la plus dangereuse des nations de l'Europe, et la mieux

faite pour y devenir tour a tour un objet d'admiration, de

haine, de piti6, de terreur, mais jamais d'indifference?"

Xatfd)Iid) t)at granfreid) halb nad)
s

IBieberaufrid)tung

feiner burd) bit 9tieberlagen von 2Brtf) unb Seban, tote bisher

nod) burd) jebes friegerifdje 27tiftgefd)id umgeftr^ten Staats*

orbnung feine Grfte, bit fontinentalpolitifd) einfttoeilen ge*

lfymt toaren, toeltpolttifd) gewaltig geregt. (Es l)at fid) tot)*

renb ber legten fnfunb3toan3tg 3at)re ein ftolontalretdj ge*

fdjaffen, bas )m btn in (Europa erlittenen ebiets* unb 23e*

olferungsoerluft um ein 33ielfad)es erfetjt, unb Ijat fid) bamit

3ur 3roeiten ftolonialmadjt ber 2Belt erhoben. Der oor ben

Soren granfreid)s liegenbe norbafritanifdje 23efitj ift burd)

Staroffo faft oerboppelt roorben.

Oh bit oolle unb unbefdjranfte politifdje, toirtfdjaftlidje

unb militrifdje errfd)aft ber SJtaroWo, toie manage glau*

hm, eine 6d)todjung, ob fie nid)t oielmefjr, namentlid) fr
bit 3utunft, tint erl)ebtid)e Strfung granfreidjs bebeutet,

ift t)ier nid)t 3U unterfud)en. 3ebenfalls betoeift bte folonial*

politifd)e Xtigfeit granfreidjs, toie rafd) unb intenfio bit

fran3ftfdje Unternetjmuugsluft balb nadj ber fliteberlage oon

1870 urieberauflebte, um ben erneuten nationalen Stufftieg

in ber 9Ud)tung 3U oerfudjen, bie offen ftanb unb bie aud)

oon X)eutfd)lanb in Xunis roie in Xonfin gefliffentlid) offen

gelaffen tourbe. (Einen oollgltigen (Erfatj fr btn 33erluft

(Slfafcott)ringens toirb aber granfreid) aud) in bem getoal*
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tigften ftolonialbefifc nid)t erbden. darber mar [trf) aud)

SBismard nid)t im unflaren, ber eine grberung ber folonial*

politifdjen gltte granfreidjs empfahl, um bii klugen ber

gransofen menigjtens t>orberget)enb oon bin 33ogefen ab*

3ulenfen.

Als mir in ber Sftaroffofrage mit granfreid) aneinanber*

gerieten, tjanbelte es fid) fr uns ntd^t barum, bie folonialen

^Plane granfreidjs 3U burd)freu3en, fonbern mir Ratten ge*

mistige eigene 3ntereffen unb barber hinaus unfer na*

tionales Anfet)en 3U magren. Hnfer 33orget)en in bin marof*

fanifdjen Angelegenheiten tjatte [einen 9ted)tsgrunb in bem

StRabriber Vertrag oon 1880 unb im beutfdj=maroffanifd)en

$anbelst)ertrag ron 1890. 3um 93orgel)en mrben mir ge*

ntigt burd) bii eigenmd)tige $Raroffopolitif granfreidjs,

bii unjere beutfd)en 2Birt[d)aftsintereffen wii unfer nationa=

Ies Anjefyen in gletd)er 2eife 3U erleben brot)te. Der 3U

9Jtabrib im 3al)re 1880 abgefd)Iof[ene 9Jtaroffot)ertrag fjatte

bie Ausbung bes Sd)utjred)tes ber europischen rofuud)te

ber SJlaroo geregelt. (Er mar abgef)Ioffen morben auf

runb ber Anerfennung ber Souvernitt SDkroffos. Auf

ibin biefer runblage ging )eutfd)lanb 1890 einen anbels*

oertrg mit 9Jtaroffo ein. (Sine Anberung ber 9ftabrtber Ab*

madjungen mar nur ftattl)aft unter 3uttimmung ber Signa*

tarmd)te, ber europifdjen rofemad)te mit Ausnahme

fuftlanbs, ber bereinigten Staaten, ber f!anbinar>ij'd)en

Staaten, Sollanbs, ^Belgiens unb Portugals, emife tjatte

granfretd), bas mit {einem eigenen ftolontalbefttj 9ftaroffo

benachbart ift, ein befonberes Sntereffe an ber (ntmidlung

l
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ber marottanifdjen Angelegenheiten. S0tit biefer Xatfadje ift

auf beutfd)er Seite ftets gerechnet morben. Auf ber 23afis

ber SOtobriber Abmachungen mre gegen eine 33erdfid)ti*

gung ber befonberen fran3fifd)en nnb ebenfo ber fpanifd)en

3nteref[en nid)ts ein3umenben gemefen. Aber bie gefliffent*

lict)c 9ttidfid)tslo[igfeit, mit ber granfreidj feine triel meiter=

getjenben Afpirationen in ftaroffo unbekmmert um btn

Rabriber Vertrag von 1880 mie um btn beutfdVmaroffam=

Jdjen anbelsoertrag von 1890 3U oermirflid)en fud)te,

fdjuf eine neue fiage. Am 8. April 1904 mar 3mifd)en (ng=

lanb unb granfreid) ein Ablommen getroffen morben, bas

3toifd)en beiben 2Beftmd)ten eine SKeilje alter folonialer

Streitfragen fd)lid)tete. 3n biefem Abfommen erflrte

granfreid), bafc es von Gmglanb nid)t bie Rumung Agnp=

tens forbern molle, Gmglanb bagegen erfannte an, baft granf*

reid) als 9tad)barftaat SJlarollos bas 9ted)t l)abe, bit 9U)e bort

3U erhalten unb bem Sultan im Notfall bei feinen 93ermal=

tungsreformen militrifd)e unb finan3ielle ilfe 3U leiften.

(Es lag fein Anlafe oor, gegen benjenigen Seil biefes Ab!om=

mens Stellung 3U nehmen, ber fid) auf Agupten be3og. Aud)

abgefefyen baoon, bafc toir burd) einen folgen (Einfprud) un*

fere bamals of)net)in fd)mierigen 23e3ietmngen 3U (Englanb

nod) met)r lompli3iert l)aben mrben, l)atte fd)on Surft 23is=

mard bie SJteinung oertreten, bafe I)eutfd)lanb gerabe in

%npten btn (Englnbem leine Sd)toierigfeiten bereiten

folle. 3n Agnpten", pflegte ber grft 3U fagen, Jinb mir

englifd), in Serbien (terreid)ifd) unb in ^Bulgarien ruffifd)."

2as StRaroo anging, fo t)atte granfreid) aud) in bem Ab=

gr?ton Sfllow, Deutle SpoM 7
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fommen com 8. 5tpril 1904 ausbrdlid) oerfprod)en, ba es

bcn politifdjen 3u|tanb oon 9Jtaroffo nid)t nbern merbe.

Sd)on besl)alb mar es ange3eigt, erjt einmal ab3umarten, ob

bie fran3[ifdje Regierung biefe 3ufage erfllen, mie [te ber*

fyaupt bas 9tbfommen in ber Praxis ausfhren unb tote Jie

fid) nantentltd) mit unferen oertragsmtgen SRedjten in 2Ra*

roffo unb btn bortigen beut[d)en 3ntereffen abfinben mrbe.

ieroon abgejeljen t)ngt es von btn Umftanben ab unb ift

eine grage ber Opportunitt, mann eine 2lftion begonnen

merben Joll. 9tftand)e rnbe [prgen bafr, bas englifa>

fran3fijd)e 9Ibfommen nid)t mit fofortigen Drohungen, nod)

bejonberer 9leroo|itt 3U begren. (Es empfahl ftd), bk gnp*

tifdje grage nid)t mit ber maroffanifdjen 3U oerquiden unb

aud) in ber maroftanifdjen grage granfreid) nid)t a priori

belmollen ober Mitrauen 3U 3eigen. Hm fo beffer maren

mir bered)tigt, uns gegen dnt 93erletmng bes beftef)enben

9?ed)ts3u(tanbes unb unferer mirtfd)aftlid)en 3ntereffen 3ur

2Bet)r 3U fetjen, rx>tnn es |id) geigte, ba granfreid) biefe 3U

ad)ten nid)t gemillt [ei. Das follte (id) balb tyerausftellen.

granfreid) mifdjte fid) immer ungenierter in bie maroffani*

fd)en Stertjaltniffe ein, es tjoffte einen neuen, groen unb mert*

oollen ftolonialbefitj unter 3gnorierung bes SJtobriber 23er=

trags wiz bes beutf>maroffanifd)en Sanbelsoertrags er*

merben 3U fnnen, in ber 9lnnaf)tne, ba fr bie SBermirf*

lidjung [einer 3tete bie englifdje ^Billigung unb Unterfttwng

ausreidjenb mren. )ie fran3fifd)e Regierung Jud)te bem

engli[d)=fran3[i[d)en 5lb!ommen tint fdjarfe 6pitje gegen

X)eut[d)lanb 3U geben, inbem [ie [elb[)errlid) ber tin mi>

k
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tiges foloniales 3nteref[engebiet oerfgte, ofme bas )eut[d)e

IRzi) aucf) nur ber 33ead)tung 311 mrbigen. (Es mar ein beut*

lieber 93er[ud), bie meltpolitifd)en (Entfrf)eibungen fr bie

9Be[tmrf)te allein in 9In[prud) 3U nehmen. Die fran3fi[rf)e

^olitif 3gerte ntd)t, balb na) bem Slbfdjlufe bes englifd>

fran3ftfdjen 9Ibtommens bte ftonfequen3en 3U 3ief)en, als

feien bie XRabriber Signatarmdjte berhaupt ntd)t auf ber

2Belt. grantreid) ging an bie Xunlfifation" oon Staroffo.

Der fran3|ifd)e Vertreter in SJtaroffo, St. 9ten&=Xaillanbier,

fud)te fitf) bie SDlitrcgcntfcfjaft ber Slaroffo 3U fidlem. Durd)

bie Umgeftaltung ber poligeilid^en (Einritfjtungen, bie C5rn*

bung einer Staatsbanf unter fran3fifd)er eitung, 33erge*

bung ber ffentlirfjen arbeiten unb ieferungen an fran3*

fifcfje girmen follte bas mirtfrf)aftlid)e unb ftaatlid)e Qthtn

in SJtaroffo fo toeit unter fran3fifd)en (Einflufe gebraut mer*

ben, baf$ bie fdjltefelidje (Einoerletbung SJtaroffos in btn fran*

3fifct)eTt ftolonialbefttj nur eine gormfad)e gemefen mre.

Dem bamaligen fran3fifd)en OTnijter bes 9lusmrtigen,

Delcaff6, einem btQabim unb untemelmtenben Staatsmann,

ber aber, mo Deutftf)lanb in grage fam, ft<f> 3U feljr oon e*

fysmomentenbeftimmen liefe, frf)mebteber ebanfe oor, uns

in SOfaroffo oor tin Fait accompli 3U [teilen. (Er mufete, bafe

er bamit unferem 5lnfel)en in ber 2Belt einen empfinblidjen

Stofe oerfefeen mrbe. 33on einer 33er[tanbigung mit Deutfd>

lanb mollte er nid)ts mtffen, teils meil er in nod) fjtjerem

rabe als bit meiften anbcren politifd) ttigen gran3ofen

oon 9leoantf)egebanfen erfllt mar, teils aud) meil er glaubte,

bafe grantreid), bas in ber 3unat)me ber 23eolferung
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immer meiter hinter Deutfd)lanb 3urcfblieb, toenn es fid)

an Deutfd)Ianb anfd)Iffe, allmf)ltd) in ein 2lbt)cingigfeits=

oerfjltnis 3U )tn geraten mrbe. 2ir Ratten m yjlaxotto

bebeutenbe unb 3ufunftsreid)e mirtfd)aftlid)e 3ntereffen,

bie burd) biz Sdjliefeung ber offenen Xr [d)toer gefd)bigt

rourben. Die in Deutfd)Ianb siemlid) toeit oerbreitete 9ln=

fid)t, baft granfreid) in SOtaoffo auf Sdjmierigfeiten unb in=

berniffe [tofeen merbe, bie militrifd), finan3iell unb politifd)

feine Stofefraft in (Europa lahmlegen torben, I)ielt genauer

Prfung nid)t ftanb. Die 3^ten, roo Barbaren unb $alb*

baxbaxtn 3urilifierten Nationen bauernben 2Biberftanb 3U

leiften oermod)ten, finb feit bm Sortfdjritten ber mobemen

2Baffented)nif oorber, mag es fid) nun um ^Berber ober

Araber, ^erfer ober 9lnamiten Ijanbeln. (Eijer mar woraus*

3ufel)en, bafe Sfranfreidj feine fd)mar3e 9ftad)t", fein afrita*

nifdjes (Hngeborenentjeer burd) SBilbung meiterer Kompa-
nien unb Sdjmabronen aus bem brauchbaren 9Jtaroffaner*

material mit ber 3e Ktdjt unerfjeblid) oerftrfen lnnte.

Darber tjinaus ftanben unfere SBrbe unb unfere neu*

errungene meltpolitifdje 90?ad)tftellung auf bem Spiel. Die

3gnorierung ber Stabriber Signatarmd)te bei Slbfdjluft bes

fran3fifd>engfd)en SWaroffoabfommens bebeutete in specie

eine SBrsfierung bes Deutfd)en SKeicfys. TOt (Englanb mar

granfreid) oertraglid) im reinen, mit Spanien maren ge=

tjeime Hntertjanblungen im ange, SRuftlanb mar nid)t Signa*

tarmad)t, 3talien ging im TOttelmeer feine eigenen SBege,

btn bereinigten Staaten lagen bit marolfanifdjen ringele*

genfyeiten fern, ein Siberftanb ber Heineren Staaten (Bro*

l
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pas mar ernftlitf) ntd)t 311 beforgen. So maren nur >fterreidj

unb oor allen >ingen Deutfd)lanb offenbor betfeite geftfjoben.

2Bir [tauben oor einer bebeutungsoollen 2Baf)l. Sollten toir

uns bzi einer toitfjtigen internationalen GmtfReibung aus*

fa^alten, uns als Quantite negligeable bet)anbeln laffen?

Ober follten toir bie 23erd[td)tigung unferer 3ntereffen unb

bie 23ead)tung unferes Sillens forbern? Die erftere (nt=

fReibung mre bit bequemere getoefen, fr bte 3toeite fpra=

erjen nid)t nur Cl)rgeft)I unb Stol3, fonbem aud) unfer mot)l*

oerftanbenes 3ntere[fe. Jiefeen toir uns einmal ungeftraft

auf bie gfte treten, fo mre bem erften 23erfud), uns ftf)led)t

3U bezaubern, balb ber 3toeite unb britte gefolgt.

5lm 3. 3uli 1900 f)atte ftaifer 2Bilt)elm II. bas prograuu

matifcfje Sort gefprocfyen: 3$ bin nid)t ber Meinung, bafe

unfer beutfdjes $olf oor 30 3<)ren unter ber gljrung feiner

drften gefiegt unb geblutet t)at, um fid) bti groen ausmr=

tigen (Entfrbungen beifeite fdjieben 3U laffen. (5efd)t)e bas,

fo tore es ein fr allemal mit ber 2Beltmad)tfteIlung bes beut=

fd)en Voltes oorbei, unb id) bin nid)t getoillt, es ba3U lom=

men 3U laffen." X)ie fran3fifd)e SWarotfopolttif mar zin un-

erfllter 23erfud), Deutfd)lanb bti einer groen ausmrtigen

(Entfd)eibung beifeite 3U fdjieben, ber SBerfud), bie 9Wad)toer=

pltniffe in (Europa einer Rorreftur 3ugunften granfreid)s 3U

unter3iel)en. in *Pr3eben3falI tore gefdjaffen toorben, ber

nottoenbig 3U 2Btebert)olungen t)tte rei3en muffen. Darauf

burften toir es nid)t antommen laffen. 3n biefem Sinne tourbe

bie Sftaroffofrage fr uns eine nationale 5rage. Unferer

SPtaroffopolitit toaren bit 2Bege getoiefen.



102

Am 31. 90ir3 1905 legte Seine SRajejtt ber ftaifer auf

meinen 9tot in langer an, too er mit un3toeibeutigen SBorten

fr bie tfnabt)ngigfeit unb Souoernitt SWaroftos eintrat.

Damit toar bie gorberung Deutjd)lanbs nad) 9Jiitentf(Reibung

ber maroffanifd)en Angelegenheiten oor ber SBelt angemel*

bei. (s toar errt, bafj Deutfd)lanb an bem auf ber runb*

lge ber Souoernitt SOtoroftos abgefd)loffenen internatio*

nalen Vertrag oon 1880 feftfjtelt unb nid)t geneigt roar, un*

gefragt bie burd) bas fran3ftjd>englifd)e SCRaroffoabfommen

unb bas fran3fifd)e 93orget)en in SJtarofto gefdjaffene neue

age anguerfennen. Hnfer 3^1 0**, an Stelle ber einjeitig

fran3fi|d)=englifd)en Regelung ber Sftaroffofrage dm inter*

nationale burd) t>k SJtabriber Signatarmd)te 3u fefcen. 2ir

muten aud) oertjinbern, baft tim internationale #onferen3

ber fran3jifd)en Raroopoliti! einfad) )r plaget gab. 23ei*

bes ijt burd) bas3uItanbefommen unb bie 23ejd)lffe ber Alge*

dras!onferen3 erreicht toorben. granfreid) fetjte bem Ron*

feren^pian heftigen SBiberftanb entgegen. (Sunt 3ettlang

fdjten es, als tootle err Delcaffe hit (Ent[d)eibung ber Jftieg

unb grieben oon ber ftonferen3frage abhngig machen. Als

bie beutfdje Regierung unerfdjtterlid) blieb, roilligte granf

reid) in tit ftonferen3. $err Delcaffe legte bas Portefeuille

bes Auswrtigen nieber. (Sr trat 3urcf, unb xoir festen un*

jeren SBillen burd). Der SRdtrttt bes errn Delcaffe toar fr
uns lein Augenbltdserfolg. Sein 6tur3 ltjmte t>tn fran3=

Jifdjen (f)auoinismus, gab ben oorftd)tigen unb friebltd)en

(Elementen in granfreid) toieber hk Oberljanb unb erleid)*

terte bamit unfere $olttff tote bie gortffnimg bes glotten*

t
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baues. err Delcaff6 mar bas 3nftrument, beffen fid) unfere

egner bebtencn mollten, um uns 3U treffen. Durdj )n

gebauten, tote (arl Meters mit SRed)t l)eroor!)ob, bte*

jenigen englifd)en Greife, bie uns unfer glottenprogramm

nid^t ausfhren laffen mollten, granfreid) 3um ftriegsbnbnis

mit Cmglanb 3U oerleiten, um uns bann mit ber engli[d)en

glotte 3U berfallen. Da iljnen biefe SBaffe aus ber anb

gefd)lagen mrbe, mar gerabe bamals, wo mir mit unferem

glottenbau uns ungefhr auf ber SJlitte bes 2Beges, auf fyah

bem$lufflieg befanben, befonbers mistig. 3^ Sllgeciras l)at*

ttn mir gegenber btn (Ententemdjten unb bti bem geringen

3ntereffe, bas bit anberen 9Jld)te an ber maroffanifd)en

grage nahmen, naturgem leine leidste Stellung. Xtofr

bem gelang es uns, unter 2Bat)rung ber Souoernitt bes

Sultans, fr bie Drganifation ber ^oliei unb bk (rrid)tung

ber marotfanifd)en Staatsban! tint internationale Regelung

3U erreichen unb btn beutfd)en mt btn mirtfd)aftlid)en %n*

tereffen aller anberen nber bit offene Xr in $Raxofto 3U

JidEjem. 9lid)t alles (&mn[d)te, aber bas 2Befentliee mar

erreicht morben. Der SBerfudj, uns oon einer groen tnter*

nationalen (Entjd)eibung aus3ufdalieen, mar burd)freu3t

morben. 2Bir Ratten nid)t nur bh anbelsfreif)eit in 9Jlaroffo

erfolgreich oerteibigt, fonbern aud) bemiefen, ba mir uns

felbft burd) eine Koalition anberer SDlcf)tc nid)t beifeite

fd)ieben lieen. %x ber lnftigen eftaltung ber maroffani*

fd)en Angelegenheiten mar uns ein entfd)eibenbes TOtbe*

ftimmungsred)t gefidjert, auf bas mir otme ausreid)enbe ftom*

penfationen ntd)t 311 oer3td)ten brausten. Die $efd)lffe ber
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ftonferens oon Sllgeciras maren tin Siegel oor btn Xunififa*

tionsbejtrebungen granfreidjs in 5Raroffo. Sie maren aud)

eine klinget, bie mir jeber3eit 3iet)en fonnten, menn granl=

reid) mieber Jold)e Xenben3en an btn Sag legte. 3n granf=

reid) mrbe bit neue Drbnung ber )inge alsbalb nad) ber

2ttgecirasfonferen3 feljr peinlid) empfunben. Die unjelige

Sllgecirasafte" mrbe als tint granfreid) aufge3mungene

europijdje $ormunbfd)aft", bejtenfalls als eine efyrenoolle

9tdf3ugslinie" be3eidmet. Die Sllgecirasafte, Jo ertTrte bit

Revue des deux mondes", lege granfreid) meit mein* spflid)=

ten auf als Jie it)m 9?ed)te gemfyre. On a vu nulle part une

souverainete aussi garottee par des liens multiples et assu-

jettie de si nombreuses et si minutieuses servitudes . . .

Les puissances ou plutt la principale entre elles, l'Alle-

magne, ont consenti ce que nous etablissions notre protec-

torat au Maroc la condition de n'y jouir d'aucun avantage

economique. On a donne une extension tout--fait inusitee

la formule bien connue de la porte ouverte ... La France,

c'est triste dire, n'a obtenu aueune prime de gestion au

Maroc." 9Jtan fyat motjl gejagt, mir Ratten nad) bem SKdtritt

Delcaffes tint birelte 93er[tnbigung mit granfreid) ber

SEftaroffo Judjen Jollen. (Es mag batjingejtellt bleiben, ob

granlreid) berhaupt geneigt mar, uns tinm annehmbaren

^Preis 3U 3af)len. 3eoenfalls burften mir bamals Jd)on mit

9ld[id)t auf unjere Stellung in ber drfet unb 3um 3Jlam

biefen 2Beg nidjt einfd)Iagen. 3ui SKooember 1898 Ijatte ftaijer

2Biu)eIm II. in Damasfus erflrt: SJtgen bie 300 Millionen

SKofjammebaner, meldje auf ber (Erbe oerjtreut leben, bejjen

l
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oerfidjert fein, bafe 3U allen 3^tten ber X)eutfd)e ftaifer tt)r

greunb fein mirb." 3n Xanger Ijatte fid) ber ftaifer mit (Ent=

fd)tebenl)eit fr bie Sntegritt SDlaroffos ausgefprocfyen. 2Btr

fjtten uns um jeben ftrebit in ber iflamifctjen 2Belt gebraut,

menn ttrir fo !ur3e 3e n(*tf) biefen ftunbgebungen SUtaroffo

an bit gran3ofen erfauft Ratten. Unfer 23otftf)after in Ron-

ftantinopel, greifen: von 9Jlarfdjall, ber fiel) l)eroorragenbe

93erbienfte um bie Pflege unferer 23e3ielmngen gur Pforte

unb gum 3flam ermorben t)atte, fagte mir in jenen Xagen:

2Benn mir SUtaroffo trotj )amasfus unb Sauger jetjt preis

geben, fo oerlieren mir mit einem Sd)lage unfere Stellung

in ber Xrfei unb mit tfjr bit Vorteile unb 3uftmftsaus=

fid)ten, bk mir uns burd) jahrelange Arbeit mfyfam er*

morben fyaben."

as beutfa>fran3fifdje Sonberabfommen com 9. ge*

bruar 1909, bas unter tjeroorragenber 9Jlitmir!ung bes fp-

teren Staatsfefretrs o. ftiberlen=2Bd)ter 3uftanbe lam, oer*

minberte bit 9Jtglicf)feit fortgefetjter Reibungen 3toifd)en

bdbm Staaten, inbem es granfreid) einen gemiffen politi-

frfjen (Einflu in SJtaroffo fieberte, ol)ne it)m bit Aneignung

3U ermglitf)en, f)ielt aber bas ^Prin3ip ber offenen Xx feft

unb gemt)rleiftete beutfcfjem unb fran3fifd)em anbel unb

(Semerbe bas gleite 23ettigungsred)t im unabhngigen unb

in feinem ebietsumfange unoerminberten maroffanifcfyen

Staat. X)as Slbfommen biente bem ^rieben, inbem es bit

2llgecirasafte in benjenigen fnften ergn3te, in benen fie

fid) in ber Praxis als oerbefferungsftjig ermiefen fyatte.

)urtf) beutfdje mirt[tt)aftltd)e unb finan3ielie Slitarbeiter*
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fdjaft [ollte ein 3ufammentoirfen ber beutfdjen unb frait3fi*

fdjen ftaufleute in SDtoroffo unb banttt fr beibe Seile toirt*

fd)aftlid)er 9lutjen herbeigefhrt toerben. Das Slbfommen

oon 1909 toar ein reiner e|d)ftsoertrag unb tonnte btn

SCTtaroffo*Streit beenbtgen. ierbei toar allerbings t>it

93orausfetmng, bafe granfreid) btn )m in Sftaroftb ein*

gerumten polittfdjen (Einflu mafeooll unb oerftnbig aus-

bte. Die 23efd)lffe ber 5tIgeciras^onferen3 felbft tourben

burd) bas SIbfommen oon 1909 ausbrdlid) beftttgt. Das

beutfe 9JlitbeItimmungsred)t ber bas Sdjidfal SJlaroffos,

biefes 9ted)t, bas einer Annexion SDlaroffos burd) granf*

reid) entgegenftanb, tourbe burd) btn Sonberoertrag oom

9. gebruar 1909 in feiner SBeife berhrt. 2Bas 1911 fr ben

S3er3id)t auf unjer SRed)t erreicht tourbe, mag es nun oiel ober

toenig fein, mag bas uns zugefallene Stdftongo einen flehten

ober groen 2Bert fyabm, ift jebenfalls nur erlangt toorben

auf ber runblage oon&lgeciras unb banf unferes 23orgel)ens

im 3<rf)te 1905. 9tod) toljrenb bes gegentortigen Kriegs

fprad) eine fran3jtld)e 23rofd)re oon ber portion de notre

Congo francais, que l'Allemagne nous a extorquee en

echange de l'hypotheque morale qu'elle avait mise inso-

lamment sur le Maroc". Uns einen Seil oon SOtaoffo an

3ueigrten, tjaben toir nie beab[id)tigt. 9tid)t aus gurd)t oor

granfreid), [onbern in unferem eigenen 3ntereffe. 2ir Rotten

bort neben granfreid) aud) (Shtglanb unb Spanien gegen uns

gehabt. 2Bir burften auf ber anberen Seite aud) nid)t tjoffen,

burd) bertriebenes (Shttgegenfommen in ber 2Raroffofrage

granfreid) 3U oerfljnen. Der 5*ongo*9Jiaroffo*33ertrag, ber

l
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unferen S3er3td)t auf bie in 9Hgeciras erworbenen unb im 93er*

trag oon 1909 gemhrten 9*ed)te bebeutete, ift oielmetyr 3um

$lusgangspunft jenes Esprit nouveau gemorben, ber 1911

auflant unb mit bem fran3fifd)en (t)autunismus bie fran*

3fifd)e TOionsluft ertyebltdj ftetgerte. 2lurf) bie italtemfdje

Xrtpotisexpebition ftanb legten mbes mit jenem SOtoroffo*

ftongo=9lbfommen in urfd)Itcf)em 3ufammenf)ange. 5lis

in *Rom befannt mrbe, bafc Ut (Einoerleibung StJlaroffos

in btn fransfifcrjen ftolonialbefitj fidler fei, fagte ber

bamalige italienifdje Rinifter bes $ufjern, Starquis San

(iuliano, feinen Sefretren, inbem er feine Uf)r 30g:

9Jterfen Sie fid) biefe Stunbe unb btefes Saturn. eute

fyat es fid) entfd)ieben, bafe mir na) Tripolis getjen. (Es

bleibt uns leine anbere 2Baf)I, menn mir ntd)t btn testen

Moment oerfumen mollen, mo t>k SBefitjergreifung von

Xripolis fr uns mglid) ift." Die ripolisespebttion mrbe

ifyrerfeits mieber ber Slnftofj 3um erften SBalfanfrieg, ber

nirf)t nur tin harter Schlag fr bas rftfd)e 9teid) mar,

fonbern auct) fr bie gefamte europaifrfje ^olitil meftreidjenbe

Solgen gehabt r)at. Diefe SBirfung ber ftalienifd)en (Ex*

pebition nadf) Tripolis mar t>on Starquts San iuliano unb

$errn iolitti, btn bamaligen fieitern ber ttalientfcrjen ^Poli*

tif, ntcfyt beabfid)tigt, aber mie oft in ber ^PoHt 30g U)re

TOion meitere Greife, als fie felbft urfprnglfd) gemollt

Ratten.

<&inm mie f)ot)en mirtfd)aftlid)en SBert SJtoroffo aud) fr
grantreid) fyaben mod)te, einen voit bebeutenben politifdjen

unb milttrifd)en 9Jtadjt3umacr)s ftd) granfreid) oon biefer



108

Sergrfcerung feines norbafrifanifdjen ftolonialreid)s oer=

Jpred)en modjte, feine 9[Raroffopolitif mar it)m gerabe in

btn fritifd)en Momenten nod) met)r TOttel 3um 3wtd als

Selbfomed. 2Bar es gereiften fran3fifd)en Greifen mit

ber anfnglid)en 3gnorierung >eutjd)lanbs um einen ttrirf*

[amen S3orftofe gegen bie ^eltmad)t(tellung unb bas %n*

Jet)en X)eutfd)lanbs mit englifd)er tlfe 3U tun gemefen, fo

glaubte man fpter zint Gelegenheit toinfen 3U Jet)en, unter

gnjtigen 23ebingungen an ber Seite (Smglanbs 3ur entfd)ei=

benben 5lbred)nung mit Deutfd)lanb 3U lommen. )iefe

Xenben3en ber fran3fifd)en ^oliti! rdten hit SJtaroffo*

angelegent)eit 3meimal in bas 23orbertreffen ber groen ^oli-

til unb {teilten bie (rr)altung bes Seltfriebens in 3rage.

3u einer 3^tt, too niemanb in )eut[d)lanb an ben 2Ius=

brud) bes Seltfriegs bad)te, fdt)rteb ify in meinen bamaligen

Ausfhrungen ber Deutjd)e ^polttif unter ftatfer 2Bil=

t)elm II." on ber Hnt)er[t)nlid)fett granfreid)s, nid)t ot)ne

in X)eutfd)lanb 2Biberfprud) 3U finben: 23ei ber ^Betrachtung

unferes S3err)ltnif[es 3U granfreid) brfen mir nid)t t>er=

geffen, bafe granfreid) unt>erft)nt ift. Das letjte 3^1 fran

3fifct)en Strebens mirb, menfd)lid)em (Srmeffen nad), nod)

auf lange t)inaus bas fein, t*it t)eute nod) fet)Ienben Voraus*

fetmngen fr eine ausfid)tsreid)e 9luseinanber[et)ung mit

bem Deut[d)en 9tet^c 3U fd)affen. Saiten mir uns biefe

2Bat)rt)eit nd)tern gegenwrtig, fo merben mir granf=

reid) gegenber bas rid)tigfte 35ert)ltnis geminnen. (nt-

r(tete Deklamationen ber fran3[ifd)e Hra>erbefferlid)feit

ftnb ebenfo gejd)madlos voit unfruchtbare 2Berbeoer[uct)e.

(
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)er beutfdje 9Jltd)el t)at es nicrjt ntig, immer mieber mit

einem SBlumenftraufe in ber >anb unb bismeilen 3iemlid) lin*

fifdjer Verbeugung fid) ber fprben Schnen 3U nhern,

bereu Sd auf ben SBasgau gerietet tft. 9lur bk langfame

(rfenntnis ber Unabnb ertid)feit bes SBerluftes oon 1871

fcmn granfreid) 3ur enbgltigen unb oorbeljaltlofen (5eror)=

nung an ben im granlfurter grieben feftgefetjten 3uftanb

ber Dinge bringen. (Es ift nid)t unmglich, bafc bit frampf*

l)afte 5Infpanmmg ber legten militrifdjen Grfte in )rer

SRdmirfung auf bie mirtfdjaftlidjen unb fo3ialen 93ert)lt=

niffe granfreid)s biefen 23erut)igungspro3e{j befdjleumgen

mirb unb ba^ fid) hierbei mteber einmal bas fran3fifd)e

(5prid)mort als rid^ttg bernhrt, que l'exces du mal amene

la guerison. )ie 2Biebereinft)rung ber breijt)rigen >ienft-

3eit be3eid)net tintn fo fyotjen rab bes SRftungsfiebers,

ba$ fie oielleidjt bie 9ttidfet)r 3U normaler Temperatur ein-

leiten mirb. 2Benn bie Durchfhrung ber breijctfjrigen Dienft-

3eit bit (Einfommenfteuer nad) fid) 3ief)en follte, fo mrbe

aud) bas 3ur (Ernchterung beitragen. 23is bat)tn ftef)t graul-

reid) gegen uns. 2Biemot)l es bemht ift, militrifd) bm 9la>

teil aus3ugleid)en, in bm es burd) feine geringere 33eol=

Ierungs3al)l uns gegenber oerfetjt ift, l)at es bod) nid)t mef)r

bas alte 3utrauen allein in bit eigene ilraft. Die frau3*

ftfd)e ^Politi! fud)t burd) 23nbniffe unb greunbfdjaften tin

(5leid)gemid)t ober momglid) dn tfbergemidjt gegen bm
beutfdjen 9iad)bam 3U geminnen. granfreid) l)at fid) 3U

biefem3roed eines Xeiles ber eigenen freien Snittatioebegeben

muffen unb ift abhngiger als frher oon fremben 9Jlad)ten
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getoorben. Das ift btn gran3ofen natrlidj befannt unb

beroufet. Dafc ber ret3bare fran3fifd)e 9tationaljtol3 fid) mit

biejer atfact)e abfinbet, 3eigt, toeld)es ber alles betjerr

fd)enbe nationale 2Bunfd) bes fran3fifd)en Solfes i]t 9lls

toenige age nad) bem 5hrger*Xelegrantm tote in gan3

(Europa aud) in granfreid) bie 2Bogen ber SBurenbegeifterung

t)od) gingen, fragte tin englijd)er Sftinifter ni)t otme 23c*

forgnts einen fran3fifdjen Diplomaten, ob granfreid) fid)

nid)t oerfud)t Jet)en fnnte, an Deutfd)lanbs Seite 3U treten.

Die ^tnttoort bes gran3ofen lautete: Seien Sie ber3eugt,

bafe, folange (Elfafcott)rtngen beutfd) ift, bas fran3fifd)e

S3olf, toas fid) aud) fonft ereignen mge, in Deutfdjlanb

btn permanenten, in jeber anberen 9Jlad)t nur t>tn af3iben*

tiellen egner fetjen toirb.' (Es ift faum eine intematio*

nale ftonftellation benfbar, Ut granfrei) oeranlaffen lnnte,

[eine oon ber (Erinnerung an 1870 inspirierte ^Politil einer

grunbfpd)en ftorreftur 3U unter3iet)en."

3d) glaube, bafc bie (Eretgniffe ber legten 3^re biefe

meine Diagnofe befttigt fjaben. 2Bie toenig hm gran3ofen

(Erfolge unb SJtt&erfolge in ber roeiteren 2elt mhzn bem

SBerluft an ber europifdjen Stellung granfreierjs bebeuten,

3eigte aud) ber Verlauf unb Ut SBirfung bes gafd)oba*

Streites, granfreid) erlitt in biefem Streit gegenber

(Englanb tint unleugbare 9Meberlage, bie Jd)mer3lid) emp*

funben tourbe. gafdjoba bebeutete fr granfrei) bas (Enbe

eines alten unb Jtol3en folontalpolitifdjen Traumes unb liefe

bie fran3fifd)e Nation bie britifd)e berlegene 9Jtad)t uner*

btttlid) fllen. (Einen 5lugenblicf braufte in granfretd) t>it

l
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ffentliche Meinung elementar auf unb toanbte ftd) \<) gegen

(Englanb. Die grofje 9Jlaffe berjenigen, bte in ber ^olitif bas

Vergngliche ni$toom$auernben3ufd)eibenoermgen, btn

raufd)enben rm ber Slftuellen fr btn toafyren 2Btbcrr)aII

bes Vebeutfamen nehmen, glaubte bit 2Benbung ber fran*

3fifd)en ^olitif getommen. X)ie Verstimmung gegen (Eng*

lanb follte granfreid) an bie Seite Deutfdjlanbs brngen, Ut

(Enttujdjung ber btn TOfeerfolg im Suban t>h (Erbitterung

ber ben Verluft (Elfafcotl)ringens paralnfieren, tim frifdje

Hoffnung auf Vergeltung fr gafcfyoba an bh Stelle ber alten

auf *Reoand)e fr SJtetj unb Seban treten. runbftjltdjer,

als burcf) folcf)e Kombinationen lonnte bas 2Befen ber fran*

3ftfdjen ^olitif nid)t oerfannt toerben. (Sin Voll, bas fiel)

ein SoftenJcfyenalter in tim Hoffnung, ein 3beal eingelebt l)at,

lfct fid) nid)t burdj tin Jeitab oom groen 2Bege betroffenes

SOti&gefdjicf aus bem eleis toerfen. 2)er $af$ gegen 2)eutfa>

lanb lonnte burdj tim Verjtimmung gegen (Englanb nid)t

berhrt, gefd)toetge benn befeitigt toerben. Der momen*

tane 3^ gegen (Englanb r)tte noef) oiel Ieibenfd)aftltd)er

unb mnerlidjer fein fnnen, als er es tatfd)Iidj toar, er

wre bod) nid)t ber Anfang bauernber feinbfeliger efin*

nungen getoorben, btnn bas Verhltnis granfretdjs 3U (Eng*

lanb toar fd)on oor bem ftonflift im Suban in bit 9ted)mmg

ber fran3fijdj)en ^Poti! einbezogen toorben. granfreid) fal)

fd)on frl) in ber englifdjen (Siferfudjt gegen 2)eutfd)Ianb

btn natrlichen Verbnbeten gegen bte Sieger oon 1870

unb brngte an bie Seite (Englanbs. 9ftan toar in ^aris

enttujd)t, bafe Gmglanb fr bie franafifdje greunbfdjaft
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tin Opfer an 3>ntereffen im Suban unb am 9ttl md)t t)atte

bringen mollen, aber granfreid) felbft mar unter allen Um=

(tuben, wmn aud) mit 3ufammengebtffenen 3l)nen, be*

reit, bzn gleiten unb l)f)eren ^reis fr bit englifd)e greunb*

fd)aft 3U 3al)len. Die fllieberlage im gafd)oba=Streit mrbe

auf bas Unfoftenfonto ber fran3[ifd)en 9tetmnd)epolttif ge=

budjt unb mirfte im legten Erfolge meniger oerftimmenb

gegen (Englanb als aufs neue erbitternb gegen Deut[djlanb.

9ld)tuubmer3ig Stunben nad) bem 3urdmeid)en granf-

reid)s im gafdjoba* Streit mrbe ein fran3(ifd)er 23otfd)after,

einer ber beften politifdjen 5lpfe granfreidjs, von feinem

ttaltentfdjen Kollegen auf ben Staub ber fran3ftfa> engltfd)en

23e3ielmngenangefprod)en. Der 3taliener fragte, meld)e9td=

mirfung bas (Ereignis auf bie fran3fifd)e Stellung 3u(SmgIanb

tjaben merbe. Der gran3ofe ermiberte: Sine gnftige ! 9taa>

bem bie Differen3 ber bm Suban erlebigt i[t, ftet)t einer

Dollen Entente mit (Englanb gar nid)ts mel)r im 2Bege."

Diefe Entente ift btnn aud) nid)t lange nad) bem gafd)oba=

3mifd)enfall 3uftanbe gefommen unb t)at ftd) burd) alle

2Bed)felfalle ber internationalen ^olit behauptet. Durd)

fein 23nbnis mit granfreid) unb bie 33ertoidlungen im

Dften mar 9?ufelanb l)uftg an bie Seite ber fran3fifa>

englifdjen Entente getreten, fo bafe t>on einer Xriple=

(Entente gefprod)en merben lonnte als eines (Segenftds

3um Dreibunbe. 3u einer feft gefd)loffenen Koalition

ift bie Xriple=(Entente allerbings erft burd) btn Rrieg ge=

morben. 9lod) am 24. 2lpril 1914 berid)tete ber belgifdje

efanbte in 23erlin, 23aron 23et)ens, anlftlid) bes 5erd)ts,
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bcife ber rufftfd)e 23otfd)after in ^aris, err 3stooIfft, nad)

onbon oerfetjt toerben follte, err 3stolfft roerbe fid) an

bcr Xtyemfe baoon berseugcn fmten, bafj bic englifdje

ffentliche SWeimmg nid)ts bafr brig r)abe, (Smglanb leine

9Iftionsfreir)ett burd) einen formalen Vertrag einben 3U

fernen, ber \dn Scrjidfal an bas SRufclanbs unb granfreid)s

fetten torbe. (r[t bas onboner ^rotofoll oom 5. Sep-

tember 1914 oertoanbelte t)tn frher lofen 3ufammenl)ang

3uri|d)en t>tn brei 9Jld)ten in eine enge 2fllian3. Deshalb

jinb aber bte Srctereffengegenftje 3toifd)en unjeren egnern

nid)t fr immer aus ber SBelt gefd)afft. Die Solibaritt,

bie 3toifd)en (Snglanb unb SRufjlanb, granfreid) unb (Bnglanb,

9Uif$lanb unb S^pan ber ftrieg herbeigefhrt r)at, biefe burd)

bas gemeinjam oergoffene 23lut oorlufig feft 3ujammen-

gejd)u>eifete (Einheit entfpricrjt nid)t ber Statur ber Dinge.

9lud) Jonjt bejtef)en beifpielstoeife 3toifd)en SImerifa unb

3apan, 3^pan unb bem auftralifcrjen (Tommonroealtf) G5egen*

ftje, hit nur biefer 5lrieg in t)tn intergrunb gebrngt l)at.

Die polttifcrje gljrung bes Dreioerbanbes lag aud) oor bem

Seltfrieg in htn entfcrjeibenben Momenten mei(t in ben

nben (Englanbs. Die englijd)e gtjrung rjat toot)l gelegen:*

Iid) em)ternb auf granfreid) geunrft unb bamit ber (Er*

Haltung bes europifcrjen griebens gebleut. 9lber toie Jeljr

bie leitenben Greife in (Englanb bereit roaren, )ren mafc

gebenben (influf$ auf bie (Ententepolitif in einem 9lugenblitf,

in bem U)nen ber europi{d)e griebeu nid)t mein* faltbar

fd)ien, entfd)loffen unb 3ielbetoufet gegen ttn beutfcfjen 9Uoa=

len an3ufet}en, bas l)at ber 2lusbrud) unb ber Verlauf bt5

,\iir\t u oh 'Hui cm S>tui\d)t T'oIttiJ 8
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SBeltfrteges ge3eigt. Die (Srtogung, bafe, toenn bcr Iftige

beutfdje 9lebenbuf)ler aus bcr SBcIt ober toenigftens aus ber

2BeltpoIttif oerfdjtonbe, (frtglanb nadj bcm 5lusfprudj oon

SPlontaigne, que le dommage de Tun est le profit de Pautre"

nur getomnen tonne, toar ber 9Jlel)r3al)I ber ff)renben

britif)en ^olittfer polittfd)es Dogma getoorben. 3rotftf)en

ber englifdjen unb ber fran3fifdjen runbftimmung uns

gegenber beftanb aber bo) dn ausgeprgter Hnterf)ieb.

granfrettf) toar feit ber Unter3eid)nung bes granffurter

griebensoertrages jeber^eit bereit, uns an3ugreifen, toenn es

ftd) bei 3urei)enben Grften glaubte unb auf ein glet>

3eitiges 93orget)en 9?ufelanbs gegen Deutfdjlanb rennen

fonnte. (Englanb nur bann, toenn es 3U ber Hber3eugung

tarn, baf$ (ein Eingreifen in einen ftrteg bie polttifcfye unb

toirtfd)aftlicf)e Sd)tod)ung Deutf)Ianbs f)erbei3uft)ren oer*

mge. 2Bar t)h Xrtebfeber ber fran3fifdjen ^olitif uns

gegenber metjr falfd) oerftanbener nationaler 3&e<ilismus,

fo toar bie ber englifdjen traffer nationaler Egoismus. 2Ber

aber kaltbltig feinen 3ntereffen folgt, toirb im entfdjetben

ben 9lugenblicf ftets ber fteifter fein beffen, ber an feiner

Seite einer 3&ee nad)jagt. Die 3utunft toirb lehren, ob bh

englifd)e 3tttereffenpoIttif ntd)t tbtn bestjalb in bit %m
ging, roeil bie 93ergangent)eit einen beutfa>engliftf)en 3^ter=

effengegenfatj oon ber 5lrt, bafe er einen Dafeinslampf red)t=

fertigte, gar nid)t er3eugt t)atte.

etoifj t)at ber engliftf)e Kaufmann ber See bistoeilen

t>it ftonfurren3 bes beutfd)en unbequem empfunben, fon*

tarierten in ber SBelt t)ter unb ba bie beutftfjen mit ben

l
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engltfd)en roirtfa>ftIi)en 3ntereffen. Slber auf Jemen gro*

feen roeltpolittfcfjen SBat)nen f)at (Snglanb !oum eine ber

grofeen 2Rd)te Jo feiten r)emmenb oor fict) geferjen tote bas

Deutfctje SReid). Das tft bei aller Sorge oor ber beutfct)en

Kriegsflotte htn (Englnbern lange 3e ntd)t entgangen.

Deutfcrjlanb unb (Englanb toaren bis 1914 bie einigen euro*

pifcrjen rofemctjte, 3toif(t)en i)tntn nie ein tropfen 23lut

oergoffen toorben toar. (Ss l)attc 3toi[cr)en tt)nen Reibungen

unb Spannungen gegeben, niemals einen Krieg. 9luct) in

(Snglanb gab es eute, bie etnfar)en, bafe |ict) (Shtglanb im

bauernben egenfatj 3U uns, hzi einer forciert antibeutfcrjen

^olitif nur felbjt fcr)abe, bie begriffen, toie treffltcrje ftunben

Qnglanb unb Deutfdjlanb einanber Jinb, unb toie Jcrjmerlidj

bas britifdje 2Birtf<r)aftsleben ben Ausfall ber beutfd)en

ftunbfcrjaft empfinben mfjte. Den 3nteref[engegenfen

3toifd)en Deut[d)lanb unb (Smglanb Jtanben oitale 3ntereffen*

gemeinfdjaften gegenber. Die efatjren ber neuen 2Belt*

unb Seemad)t fr Ut englifcr)e S5ormad)tftellung auf bem

SJteere lagen nur im S3ereict) ber TOglictjfeiten ober, ri>

tiger gefagt, ber (Einbilbung, nicrjt im 23ereict) fhlbarer

2Bir!litt)leiten. 3Jltt ber Stellung granrreidjs 3U Deutf>
lanb toar bas 33erl)ltnis 3toi[d)en Deutfctjlanb unb (ng=

lanb nid)t 3U oergleidjen.

JObtool)l toir feit bem 23ejtf)reiten bes toeltpolitifcrjen Seges
in (Englanb oft einen 2Biber[ad)er gehabt Ratten, lonnten

unjere 23e3ielmngen 3U (Snglanb, nadjbem toir bie ntige

Serteibigungsftarte 3ur See erlangt t)atten, aufrirf)tig unb

oorbeljaltlos freunblidje toerben. erabe burct) t>m Sau
8*
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unferer glotte Ratten mir bas $auptl)inbernts befettigt fr
ein 3ufammengef)en 3mifd)en uns unb (Englanb auf bcr

runblage oller Raritt unb gefunber 2Bed)felfetttgfeit,

Ratten mir bte 23al)n freigemacht fr eine ben S^tcreffcn

beiber nber entfpredjenbe SBerftnbigung auf allen e=

bieten ber groen SBeltpolittf. Die engliferjen TOniJter t)aben

Jid) biefer (Srlenntnis t>erfd)Io[fen, fyaben Ut SBerftnbigung

unb ein oerftnbiges 3ufammenget)en nid)t gewollt. Sie

brfen ftdE) bestjalb aud) ni)t wunbern, menn wir bei

ber Ungunft ber beutfdjen Kftem>erf)ltmffe fr unfere

(5id^err)eit unb Unabt)ngigfeit gegenber (Englanb ernftfyafte

unb reale (Garantien forbern. 3n (Smglanb l)at fidj wie in

frheren englifdjen Kriegen bte SBenbung com ^rieben 3um

Kriege langfam soIl3ogen. (Englanb pflegt fein ganges e*

toid)t nid)t fofort unb ntd)t auf einmal, fonbern allmt)lid)

in bie SBagfdjale 3U werfen. Die Erfahrungen ber efd)id)te

legten uns bie $0iat)nung natye, mit biefer (Eigenart bes eng*

UJd)en SBotfes 3U rechnen. 3m De3ember 1915 f)ob ein neu=

traler 23eobad)ter, ber Iur3 Borger nglanb befugt t)atte,

im berliner Tageblatt" r)ert>or, bah mcle (Snglnber 3U

^Beginn bes Krieges ber Meinung gewefen wren, Ghtglanb

tte beffer, neutral 3U bleiben; nad) bem 5lusbrud) bes

Krieges unb in feinem weiteren Verlauf tjtte biefe $nfid)t

jebod) allen SBoben uerloren. Daft bies 3utraf, 3eigte bie

9tebe, bie Anfang Januar 1916 einer ber namljafteften

englifd)en Staatsmnner, orb Sftofebert), in (Ebinburg l)ielt,

in ber er uns befdjulbigte, by a deliberate and infamons

conspiraey against the liberties of the world", btn 2Belt=

k
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frteg entfeffelt 311 tjaben, unb in ber er, ein frherer

^Premiermtnifter, fid) fo roeit oergafe, unfere greunbli>

feiten gegenber (Snglanb, beutftfje 23efud)e in (Snglanb,

alle unlere $emfmngen um bie Herbeifhrung eines guten

33err)ltntffcs 3U (Englanb als Judaskisses" 3U be3eidjnen.

(Einige 2Bodjen Jpter ertoiberte ber gegenwrtige engltfdje

^remierminifter 3Jlr. Slsouttl) auf eine entgegenfommenbe

Webe bes beutfcfyen Rei)sfan3lers mit einer fatf)lid) unb per*

fnli) beleibigenben Schrfe, tte fie aud) in ftriegs3eiten

gegenber einer leitenben ^erfnlidjfett eines no) oor

turpem befreunbeten anbes no) ni)t bagemefen ift.

3n ber richtigen (Erkenntnis, bafj grieben unb greunb=

f)aft 3tt)ifd)en Deutfd)lanb unb (Englanb beiben nbern

fjeilfam {ein torben, t>at ftaifer 2Bilf)elm EL feit feinem

Regierungsantritt an ber erftellung eines guten 33crt)lt=

niffes 3tifd^en btn beiben groen germanifdjen Rationen

gearbeitet. (Es gab oiele (Sebtete, auf bmtn beibe Vller

gleid)Iaufenbe S^tereffen Ratten. 3^ bent Sftafee, in bem

t)ben unb brben bie (Erfenntms an 23oben gewann, baft bie

nationalen 3ntereffen beiber nber bei gemeinsamem 23or=

geljen am bejten auf tE>rc Rechnung tarnen, fjtten aud) bie

Vorausfetmngen fr ein et)rlid)es Vertrauens* unb greunb*

Jcfyaftsoertjltnis Raum genormten lnnen.

X)afe bie 05efal)r eines friegerifdjen 3nfammenftofees 3toi=

fdjen X)eutf)lanb unb (Englanb metjr toie einmal nafyegertft

fd)ien, toollte nod) nid)t befagen, ba$ ber betoaffnete ftonfltft

nur aufgehoben, nid)t aufgehoben toar. (Es ift fd)on oft

bagetoefen, hofa bie Diplomatie in bie Rottoenbtgfeit oer-
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fetjt Jcrjien, ber bewaffneten 9ftad)t bie Fortfhrung ber $Ius*

einanberfetmngen 3U berlaffen. 2Iber gerabe bte 9tf)e biefes

fritifdjen 5lugenblids f)at r)duftg gengt, bte ftodenben 33er*

fjanblungen roteber in glufe 3U bringen unb 3um frteblid)en

(Ergebnis 3U fhren, Kriegsroolfen gehren 3um Silbe bes

poIittfd)en tmmels. 5lber bie 3<i\)l berer, bte Jidj entlaben,

ift ungleid) geringer als bie 3<xt)t ber 2Bol!en, bie fid) oer3ief)en.

Sd)toere 05efaf)ren tjaben ben grteben 3toifd)en (nglanb unb

granfretd) in ben Diesiger Sauren bes nemt3ef)nten 3at)r*

fjunberts roljrenb ber 3ulimonard)ie bebrofyt, unb 3eitroetfe

aud) in ber*<Spod)e bes 3roetten &atferreid)s. 3*1 feiner 9tebe

com 6.gebruarl888 r)at grftWismard ben 9tad)toets gefhrt,

bafj, oon ber oerfyltnismftig tur3en ^eriobe abgelesen, roo

bas ron btn napoleonifdjen Kriegen erfd)pfte (Europa unter

ber )bt)ut ber rjeiltgen 9flttan3 eine nod) ba3U 3iemlid) trge*

rifd)e 5Rut)e genofj, bie efafyr groer ftonflagratfonen immer

oortyanben roar. 2Hle biefe bebrofylidjen SBoIIen t)aben fict)

oe^ogen, ofyne baft eine (Sntlabung erfolgt rore. Unb wenn

id) meine eigenen (Erlebniffe unb (Erfahrungen an mir oor*

ber3iet)en laffe, fo erinnere id) nrid), bafe oier 3at)re nad)

bem granffurter grieben, als ber Kriegen* Sid)t=$lrttfel"

ber ^oft" erfd)ien, grft 23ismard oon managen Seiten

fritiftert rourbe, roeil er nidjt begreifen roolle, bafc ber Krieg

mit granlreid) unoermeiblid) [ei. 9tad) bem ^Berliner Kon*

grefe unb nod) mef)r rofjrenb bes Jdjtdfatsfcrjroeren 2Bin*

ters 1887/88 rourbe grft SBismard getabelt, roeil er trofc

bes Umfidjgreifens ber panflaroifttfcrjen Strmung in SRufc

Ianb unb trot) umfaffenber ruffifdjer mtlitrifd)er 23orberei*

l



19

tungen btn grieben mit SRufelanb 3U erhalten fud)te. grft

Wismarcf liefe fid) ntdjt irremachen. Qr l)at breimal ilrieg

gefhrt, ift aber oiel hufiger ftonfltften ausgetoid)en, bie

er nidjt toollte. Die naioe Stuffaffung, baf$ ein ilrieg ein un*

oermeiblidjes Naturereignis fei toie ein Csrbbeben ober ein

^latjregen, lag feiner 23etrad)tungstoeife fern. (r t)at trotj

nafjegerdter ftonfiifte 1875, toie 1878, toie 1887/88 ttn

groben erhalten. Hnb in ber Xat I)aben totr nad) jenen

fritifd)en Momenten mit granfreid) nod) 39, mit SRuftlanb

nod) 36 b3to. 26 3^re in grieben gelebt. 3$ tyabe fagen

t)ren, es rore beffer getoefen, tenn es 1905 bei ber 9Jla*

roobifferen3 ober 1909 anlfeltd) ber bosnifdjen 9Innerions*

frage um ilriege gefommen tore. Solares erumpltfdjern

in btn blauen 2BeIten bes unbegren3ten D^eans ber #onjef*

turalpolitif, tote id) es einmal im SReidjstag genannt J)abe,

ft)rt leid)t in Untiefen. 2Bas gefd)ef)en tore, toenn es in

biefer ober jener fritif<f)cn ^3r)a|fe ber Vergangenheit 3um

Kriege gefommen mre, ift tyeute ebenfotoenig fefouftellen,

mit fid) mit Sid)erl)eit fagen lfet, ob, toenn im 3uli 1914 bie

allgemeine ftonflagratton nid)t eingetreten tore, toir ben

2Beltbranb fpter bod) befommen Ratten, ober ob nid)t oiel*

leidet Ctreigniffe eingetreten roren, bie bie efatyr bes allge*

meinen Krieges toieber fr abfeljbare 3^t ausgefdjaltet

fjtten. eutfd)lanb fjattc {ebenfalls lein S^tereffe an einem

Beltfrieg. 2Benige 2Bod)en oor bem 5lusbrud) bes Krieges,

am 12. 3uni 1914, fd)rieb ber belgifdje efanbte in ^Berlin,

53aron 33enens, feiner Regierung: 3n toenigen 3^l)ren toirb

ein (5leid)getoid)t ber Grfte 3toifd)en eutfd)lanb unb granf*
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rettf) nid)t mein* mglid) {ein. Deutfdjlanb brauet \x) nur 3U

gebulben, brauet nur im grieben [eine toirt{d)aftIid)e unb

finan3ielle S0tad)t bauernb toeiter 3U Jteigern, brauet nur Ut

SBirfungen {eines C5eburtenber{djuffes ab3Utoarten, um olme

2Biberfprud) unb olme ftampf in gan3 3entraleuropa 3U tjerr*

fd)en." Sdjon bieje (Ertogung 3eigt, toie unbegrnbet ber

oon unjeren geinben gegen uns erhobene SBortourf ift,

Deutfcrjlanb r)tte btn ftrieg getoollt.

Die 23et)anblung unjerer 23e3iel)ungen 3U CSnglanb oer*

langte eine befonbers fefte unb {tetige $anb. 2Bir tonfd)ten

freunblicrje, ja freunbfd)aftlid)e 23e3tetmngen, aber nrir fr>
teten bie unfreunblid)en ntdjt. Dement{pred)enb mufete

fid) Deutfd)lanb 3U (Snglanb {teilen, bas amtliche Deut{>

lanb toie bie Nation {elb{t. (ine ^Politil bes 9lad)laufens

tore {0 oerfet)lt getoefen roie eine ^olit bes 33rsfierens.

fiange 3eit {tanb unjere auswrtige ^Politi! bis 3U einem

getoi[fen G5rabe im Dienft unferer 9tti{tungsfragen, fie

mufete unter anormalen S5erf)ltnif{en arbeiten. SKad) bem

Ausbau unjerer glotte toar ber normale 3uftanb toieber*

f)erge{tellt: bie Lftung ftanb im Dien{te ber ^olitif.

Die greunb{d)aft toie bie geinbfdjaft bes auf eine {tarfe

glotte ge{t^ten Deutfd)en SReidjs Ratten fr (Snglanb natur*

gemfc einen anberen 2Bert als greunbjdjaft unb geinbfdjaft

bes 3m See ungerfteten Deutfd)lanbs. (Englanb l)at bk

greunbjerjaft nid)t getoollt, l)at bie tt)m oon uns totebertplt

Eingehaltene anb 3urdge{tofeen. (Es l)at geglaubt, in

getnb{d)aft 3U Deutjdjlanb bejfer auf {eine 9led)nung 3U

fommen. Die e{d)id)te (Snglanbs, bas {tets gegen bit 2k=

l
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liegten am Jdjonungslofeften mar in btn wenigen europiftf)en

Jlriegen, 3U benen es fitf) in ber neueren 3eit cntfdjlofe, gibt uns

Deutftfjen tint Vorstellung von bem Sd)icffal, bas uns im

glte bes (Srliegens ermartet tjatte. (Snglanb t)at nod) alle

feine Kriege, einmal im ftampf, mit rcffitf)tslofer 5luf=

menbung aller Mittel gefhrt. Die englifdje ^olitif mar

immer geleitet oon bem, mas (Sambetta oh Souverainete

du but genannt l)at. (Englanb tft nur mit gleidjer (httfd)loJfem=

I)cit unb gleichem Stefteroufetfetn beigufommen. 2Bie ber

dtjarafter ber (Shtglcmber nun einmal ift, unb nad)bem mir

3um erstenmal im Sauf ber 2BcItgcfrf)idE)tc mit (Englanb in

ftrieg geraten ftnb, f)ngt unfere 3utunft baoon ab, bafe mir

unter gleid) rfidjtslofer (Einfetmng aller Grfte unb Rittel

btn Sieg erringen unb freie 23al)n geminnen. 2Btr Ijaben nad)

einem oom beutfdjen 23olf mit unt>ergletd)li<f)em Heroismus,

aber aud) mit furchtbaren Opfern gegen bk t)albe 2Belt ge*

fhrten ftrieg bas 9ted)t unb bie ^Pfltdjt, mit ber eigenen

Sid)ert)eit unb Unabt)ngigfeit 3ur See mirflidj ausretd)enbe

unb cor allem reale emtjr fr bie greitjeit ber SJleere,

fr bte fernere (Erfllung unferer meltmtrtfdjaftlidjen unb

meltpolitifcfyen Aufgaben $u erlangen. 2Bie in btefer 23e*

$iel)ung bas grofce fingen ausgebt, mirb entfd)etbenb fein

fr bas efamtergebnis unb bit efamtbeurteilung bes

gan3en Krieges.

Die beutfd)e ^olitif Bjatte es oerftanben, fd)on beoor fie

Jid) eine ftarfe glotte gefRaffen t)attc, uns fr unfere 23elt=

intereffen -mfunftsrtxfyt Sttjpunfte %vl Jid)ern. Unferen

alten ftolonialbefttj l)aben mir entmiefeit unb gefrbert. Der
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beutfdje ftolonialljanbel betrug 1912 bas Siebeneinhalb*

fad)e unferes ftolonialt)anbels t>on 1900. Der ernfte 2luf*

ftanb ber Sereros in Sbtoeftafrifa ttmrbe, wtnn and) unter

groen 5toften unb Jd)mer3lid)en >pfem, banl ber 3l)igs

leit unb 23raoour unferer Gruppen in langen unb rmu>

{amen kmpfen bertounben. Die Flamen ber tapferen,

bie im afrtfanifd)en 2Bftenfanb fmpften unb ftarben td)

nenne nur btn rafen 2Bolff*2Berner von 9lrnim unb btn

gretfjerrn SBurftjarb oon (rffa, bie beibe fretarillig hinber*

3ogen unb brben beibe l)elbenmtig in btn Zob gingen

oerbienen es, in unferer 05efd)id)te fort3uleben. 3l)re Ije*

roifdje Haltung toar ein bebeutfames 33or3eid)en bafr, baJ3

unfer 23olf in langer griebens^eit feine friegerifd)en Xu*

genben nid)t eingebt l)atte. 2Rge )r 23lut nid)t umfonft

geflogen fein, unb Sbtoeftafrifa, bit ltefte beutfdje fto*

lonie, bas grofee ebiet, too, oon grft 23ismard gefhrt,

Deutfdjlanb 3um erstenmal afrifanifdjen 23oben betrat, nad)

btefem 5biege mit feinen Diamantfeibern in unfern 23efitj

3urdfel)ren. Der fbtoeftafrifanifd)e 5lufftanb be3eid)nete eine

ftrifis in unferer ftolonialpolitif, aber aud) bit SBenbung 3um

23efferen. Durd) bit 9teorganifation ber Jlolonialoertoaltung,

bie Hmmanblung ber ftolonialabtetlung bes Slustortigen

5lmts in ein Jelbftnbiges 9teid)samt, oor allem burd) bit (x*

medung eines lebenbigen 23erftanbniffes fr unfere Aufgaben

unb 3tele auf folonialem (Sebiete gelang es totjrenb ber 5lmts*

3eit bes Staatsfefretrs Dernburg, unfere ftolonialpolttif

enblid) ber btn toten ^unft toeg3ubringen. (Es ging t)ier

roie in ber glottenfrage. Unter groen S0ttU)en unb in langen

k
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kmpfen ift es uns fdjlieftltrf) botf) geglcft, alle brgerlidjen

^arteten oon ber fll^Iidtfett unb fltotmenbigfeit einer poft*

tioen ftolonialpolitil 3U ber3eugen unb fte fr tim fol)e

3U gemimten, leidfoeittg mit bem ^Beginn unferes glottem

baues erfolgte int erbfte 1897 unfere anbung in Riau-

tfd)ou, mit ber meine Xtigfeit als Staatsfcfretr bes 5lus*

mrtigen 5lmts begann. It is from the year of Kiao-chau

that the growth of the formidable German Navy really

dates", fdjrieb im Verlauf bes gegenwrtigen Krieges Ut

Firnes", tit ber (Shttmicflung unferer Seematf)t unb See*

geltung oon Anfang an mit einem burtf) 9ietb gefdjrften

5luge folgte. Unfere geftfetjung an ber tf)inefifd)en ftfte

Jtanb in ber Xat im innem unb unmittelbaren 3ufammem

f)ang mit ber glottenoorlage unb mar ein erfter praftifd)er

Sdjrttt auf bem 2ege ber SBeltpoIttif. Einige 2Bod)en

fpter folgte ber Stf)antung*23ertrag mit j)ina, eine ber

bebeutfamften TOionen ber neueren beutftfjen G5efd)id)te,

t)lt uns unferen ^lat; an ber Sonne in )ftaften gewann,

an ttn eftaben bes Stillen )3eans, benen eint grofje

3utunft oorbefyalten ift. 23is 3um Ausgang bes 19. 3<rf)r=

^unberts tjatte fitf) (Europa nur an ber ^eripljerie bes d)i*

nefifd)en 9teid)s bettigen fnnen. 3n3wifdjen l)at fid) aud)

beffen %nntxts met)r unb met)r erftfjloffen. Die Slnerfem

nung ber Ieidjberedjtigung aller Nationen in (f)ina mar

bas 3^ unferer oftafiattfd)en ^oltttf, feitbem mir in Xfing*

tau, einem ber ausfid)tsreid)ften fen ber d)inefifd)enftfte,

eine fefte 23afis fr unfere Sntereffen unb $lne unb mit

Sd)antung ein ingangstor ermarben, mie mir uns beibes
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nid)t beffer mnfd)en lonnten. 9l<xd) bem gall von Xftngtau

fdjrieb in ber SBiener bleuen greten treffe" ein beutferjer

SBeltreifenber, ber fut3 oortjer Elften befudjt fyatte: Sr
bas um feine SBeltftellung ringenbe Deutfdjlanb mar unter

allen ftlidjen Kolonien Xfingtau bie bebeutungsoollfte: t)on

t)ol)er milttrifdjer 2Bid)ttgfeit, du 6tpunft feines anbels

unb feines 9lnJemens in Elften, ein moralifcrjer unb materieller

(Erfolg feiner groartigen (Entmidlung. 9lus SBftenei unb

offmmgslofigfeit ftieg bort burd) btn (Seift ber SDrbnung

eine ber fd)nften grembenanfieblungen empor, tin $afen

entftanb, ber fid) an 3tD^^rrt fetgfcit mit jebem anberen

Oftaftens meffen burfte. &int 3ufunft ift uns mit htm

33ertufte fingtaus 3erftrt." Die groe Stellung, bie mir

burd) unfere (t)inaaftion oon 1897/98 im fernen Often ge*

mannen, mtyrenb bes 23oxeraufftanbes mirffam oerteibigten

unb feitbem in jahrelanger einfid)ttger unb fleiiger Arbeit

ausbauten, tjaben mir burd) ben gegenmrtigen ftrieg Ijoffent*

lidj nid)t fr immer oerloren. 5liautfd)ou", meinte na) ber

(Eroberung oon Xfingtau burd) bie 3apaner bie Ximes",

mrbe um fo bebrofylicrjer, je metjr es mudjs an 9teid)tum,

anbel unb ftraft. Die ttmftnbe, unter benen fid) Deutf>

lanb bort feftgefetjt i)atte, maren fr (Englanb eine betrbenbe

(Erinnerung. Die (Entente*9Jtad)te unb alle Neutralen, bit

Sanbel mit (l)ina treiben, mgen nunmehr mit Vergngen

itjren Anteil an bem aufblt)enben anbcl nehmen, ber

fid) in bem beutfd)en afen entmidelt tjat, unb ber fel)r tuel

bebeutfamer mar, als ber irgenbeiner anberen beutfd)en

SBejitamg. (f)ina mirb fid) freuen, feinen alten afen in

l
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a greatly improved condition urieber 3U erhalten." So

Ijfmte bie Zimts". 2Bir aber tjaben bic Wli<*)t, unfere oft*

ajiatifdjen 3ntereffen weiter groffgig unb mit (ntfd)loffen*

f>cft roat)rjUme!)men. 23ei bcr 3nbu|trtalijierung eines SRiefen*

reid)s oon 400 SOttllionen (imool)nern ber fnfte eil ber

3Jlenfcr)r>ctt lebt in (t)ina i(t otel ;W gemimten. Qfyina ift burd)

\tint 23obenJd)tje, (Stftn unb namentlid) ftol)le, toie burd)

leine SBafJerftra&en eines ber reiften finber ber SBelt; es

bietet bem (Einfuljrtjanbel ungetofmlidje 2lusftd)ten, es ift

bas grfete, nod) ntd)t ergebene 5lbfa^gebiet ber (Srbe. 9luf

bfefem unermefelid)en gelb, too ber beutfd)e Kaufmann

mit unerfdjrocfenem Sinn unb unemtblidjem fjletfe oor

bem Kriege fo fd)ne (Erfolge erhielt fjatte, brfen mir nid)t

in bas Sintertreffen geraten. Der Ausgang bes Spanifa>

SKmeritanifdjen Krieges botuns 1899 bxt 9Jtglid)fett, burd) ben

(frrmerb ber Karolinen unb Slarianen^ruppe einen St>
punft in ^olunefien 3U ertoerben. (xn 3at)r fpter gelang es,

btn langjhrigen Streit um Samoa burd) tin Stbfommen mit

(Snglanb unb 5lmerila in einer fr uns oorteilfjaften SBeife

3U beenbigen. 93eibe (Erwerbungen, bk von Samoa tie bk

ber Karolinen* unb $Rarianen*C5ruppe, bilbeten btn $lb=

fdjlufe oieljtjriger btplomatifdjer 23emt)ungen, bie bis in

bie Anfnge unjerer Kolonialpoliti! 3urdreid)en. Sd)on

besfjalb ijt bie (Erwartung geftattet, bah roir bk]t fdjnen

3njeln, an bie fid) fr uns tnele Erinnerungen fnpfen, nid)t

enbgltig eingebt r)aben. 3* ber SBerftnbigung ber bie

ftarolineninjeln fam bas freunbfd)aftlid)e 23erf)ltnts mit

bem fpanifeben $olfe 3um 9lusbrud, jm bem mir bie 23e=
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3ielmngen mit 9lutjen gepflegt tjctben, benn toir finb, als

mir jetjt in ftrieg oenoicfelt mrben, tn Spanten aufrid)ti*

geren Snmpatf)ten begegnet als in bin meiften anbeten

mcf)t am itaiege beteiligten nbern. 3 3l)te 1898

Jdjloffen mir ber bie Ausbeutung ber portugiefifd)enKolonien

in Afrifa timn Vertrag mit (Snglanb, ber bebeutfam mar,

nid)t nur roeil burd) u)n unfere 23e3tel)ungen 3U (Snglanb in

einem Jdjmierigen Stabium olme efljrbung unferes 93er*

t)ltniffes 3U anberen 9Jtd)ten erleichtert tourben, Jonbern

audj meil er uns fr bit 3ufunft mertoolle Ausfielen fieberte.

Hm bas 3w!tanbe!ommen biefes Vertrages, ber um fo rei*

djere grte oerfpradj, je gebulbiger mir marteten, bis fr

feine SRealtjierung ber Augenblicf gefommen mar, ber frher

ober Jpter fommen mufete unb gerabe am SBorabenb bes

SBeltrrieges gefommen Jd)ien, f)atte ftd) ber bamalige 23ot*

fdjafter in onbon, G5raf $aul atjfelb, befonbers oerbient

gemadjt, ben grjt 23ismarcf einft als bas be(te ^ferb in

feinem biplomatifd)en Stall 3U be3eid)nen pflegte. Das

53agbabbatmprojeft, bas aus ber im Serbft 1898, nur toenige

SJlonate nadj ber Annahme ber erften glottenoorlage unter*

nommenen unb in jeber 23e3iel)ung gegldten ftaiferreife

nad) ^aljtina t)eroormud)s, erffnete 3toijd)en bem Mittel*

lnbifdjen 50leer unb bem $PerJifd)en (5olf auf t>m alten

SBeltftrmen (Eupljrat unb Xigris unb lngs n)xtx Ufer

beutfd)em (SHnflufe unb beutfd)em Unternel)mungsgeift bh

lteften unb ergiebigjten ftulturgebiete ber Grbe, ebiete,

bit an grud)tbarfeit unb groen 3utunftsmglid)feiten

faum 3U bertreffen finb. Als militrifd) ntjlidj t)at ftdt) bit

l
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23agbabbat)n fd)on jetjt eruriefen, tnbem fie es ber Pforte

ermglichte, red)t3eitig Verhrtungen nad) SJlefopotamien

3U toerfen, baburd) bte (Englnber auf )rem Stftarfd) nad)

SBagbab auf3ul)alten unb )nen empfinblid)e SRieberlagen

bet3ubrtngen. 9lad) anbertt)albjf)rigen 33emt)ungen ift es

otn (Englnbern ntdjt gelungen, in SBagbab eftt3U3iel)en. Ce

ne sont pas seulement les forces turques operant en Meso-

potamie qui se ravitaillent par cette voie," flogte ber

emps" nad) bem erften englifdjen ftifeerfolg bei 5hit*el*

9lmara, mais toute action turco-allemande en Perse re-

pose sur cette communication, qui relie Constantinople

a Ispahan." Die SBagbabbalm ftellt aber aud) ben 2Beg

nrieber f)er, auf toeld)em einft ber $anbel oon (Europa nad)

3nbten unb von 3nbien nad) (Europa ging. (Sint ratio*

nelle SBetofferung ber oon )r burd)3ogenen Janbftridje

lann aus biefen toieber bas ^arabies machen, bas fte im

Altertum roaren. 2Benn irgenbtoo lann in 9ftefopotamien

oon unbegren3ten 9lusftd)ten gefprod)en toerben, nid&t nur

t)in|icf)tlitt) ber mefopotamffdjen (Erbllager, metft in ber

9tl)e ber SBagbabbatm gelegen, fonbern in jeber 93e3iefmng.

Die $ebung biefer &&& bleibt eine ber groen Aufgaben

unferer 3utunft. 5lud) toer unfere totrtfd)aftlid)en 3ufunfts*

mglid)feiten im Orient fo t)od) etnfdjtjt toie id), ber tdj lange

an ber gerftellung enger politifdjer unb toirtfd)aftItd)er Se*

3iel)ungen 3toifd)en uns unb ber Surfet gearbeitet unb bas

23agbabbat)mmternef)men im oollen SBetoufttfetn feiner toeit*

reid)enben 5lusfid)ten in bie SBege geleitet ^aot, barf freilid)

nid)t im 3toeifel barber fein, bafe ber nalje Sboften uns alle
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anbeten SJtrfte uid)t erfetjen fann. Die Surfet mar oor bem

Kriege nur mit 1%, ^Bulgarien mit 0,3%, rted)enlanb mit

0,2%, )fterreid>Ungarn mit etmas ber 10% an unferer

Ausfuhr beteiligt, mfyrenb 14,2% bes beut[d)en (Exports

bireft nad) (Englanb gingen, unb oon btn 12,4%, bte nad)

Belgien unb ollanb gingen, nod) meitere 6% fr (Englanb

benimmt gemefen fein brften. 3n SRufelanb ftanben mir

oor bem Kriege meitaus an ber Spitje ber bort einftjrenben

nber, unfer (Esport bortt)in mar breimal betrd)tltd)er als

ber englifdje unb achtmal als ber frangfifd^e. Unfere Ausfuhr

nad) 3talien bertraf cor bem Kriege bit englifd)e um etma

50, bit fran3fifdje um met)r als 337 Stflltonen ire. Unfere

(Einfuhr nad) granfretd) mrbe oor bem Kriege nur oon ber

englifd)en bertroffen, unb bies nur unbebeutenb, mar aber

berjenigen aller anberen fjanbeltreibenben nber meit

ooraus. (Es ift ntig, fid) in btefer 23e3iefmng nid)t in 3llu*

fionen 3U miegen, foubern auf bem 23oben ber 2Birfltd)!eit

3u bleiben. 2Bie I)infid)tlid) ber Ausbeutung ber portu*

giefifd)en Kolonien in Afrifa auf runb bes beutfa>eng=

Ufd)en Abfommens oon 1898, fo unterfyanbelten mir oor

bem ^Beginn bes gegenmrtigen Krieges mit (Englanb aud)

ber bh Anerfennung unferer 3^tereffen unb 9?ed)te an

ber 23agbabbat)n, bh in il)rer gan3en Ausbeutung oon

9Jleer 3U 9Jleer uns burd) ben Ausgang biefes Krieges ge*

ftdjert merben mge. X)as )eutfd)e SRetd) ift nid)t nur

feinen 3ntereffen, fonbern aud) feinen $Rad)tmitteln nad)

eine 2Beltmad)t gemorben, in bem Sinne, bafe ber Arm

beutfd)er Sflladjt in bk entfernteren egenben ber SBelt

l
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3U langen oermag. 2fls ein 3nftrument nationalen Scrjutjes,

als eine SBerftrfung nationaler Sicfjerrjett tjaben toir unfere

glotte gefd)affen unb fie anbers nie oertoanbt.

Die Aufgabe, ber neuen beutfdjen SBeltpoliti! bas ma)t=

politiferje gunbament 3U geroinnen, lonnte fmnbert 3al)re

nad) ber (Erhebung oon 1813
;

txrx $ierteljat)rf)unbert nad)

bem Regierungsantritt ftaifer 2Bilr)elms II. im grofeen unb

gan3en als gelft angelegen roerben. >as >eutfd)e Retef)

roar nur ungern als 2BeItmad)t oon benjenigen Staaten

begrfet roorben, bie jarjrrjunbertelang geroofmt geroefen

roaren, bie JJragen ber berfeetfcfjen ^Polittf allein 3U ent*

fetjetben; fein roeltpolitifd)es Red)t rourbe aber in aller Ferren

finber anerfannt, roo bie beutfd)e ftriegsflagge fidj 3eigte.

Dies 3tcl mufeten roir erreichen. (s roar gleicrjbebeutenb

mit ber Schaffung unferer Kriegsflotte unb fonnte nur er*

reid)t roerben unter gleicfoetttger Xlberroinbung erl)eblid)er

Sdjroierigfeiten forool)! auf bem (ebtete ber auswrtigen,

ber internationalen roie ber inneren, ber nationalen ^Polttif.

2Bf)renb bes erften X)e3enniums na) Einbringung ber

glottenoorlage oon 1897 t)atten roir eine (5efat)r3one erfter

Orbnung in unferer auswrtigen ^oliti! 3U burd)fabreiten,

benn roir follten uns eine ausretd)enbe Seemacht unb eine

roirtfame Vertretung unferer Seeintereffen fd)affen, ofme

nod) 3m See gengenbe SBertetbtgungsftrfe 3u befttjen.

Unbefcrjblgt unb ofme (Einbufee an Srbe unb ^reftige ift

X)eutfd)lanb aus biefer frittferjen ^eriobe tjeroorgegangen.

3tn erbfte 1897, roenige 2Bocf)en nad) meiner bernahme

ber efd)fte bes 9lusrorttgen Slmts, brad)te bie Saturday
9&r(t oon loa>. Deutfe $oltttf
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Review" jenenberl)mten5lrttlcl; berinber(r!lrung gipfelte,

baf},toenn Deutfd)lanb morgen aus berSBett oertilgt torbe, es

bermorgen feinen (Englnber gbe, ber nid)t um fo reifer

fein torbe, unb ber mit ben Sorten fdjlofe : Germaniam esse

delendam." 3tlf 3aljre fpter er!Irten cmlfeUd) meines

SRdtritts 3m ei grofte unb nid)t befonbers beutfd)freunblid)e

englifd)e 93ltter, bafe bh Stellung )eutfd)lanbs eine grere
unb ftrfere fei, als fie fett bem SKdtrttt bes grften 23is=

mard je getoefen tore. 35on 1897 bis 1909 fyatte fid) zint

bebeutfame (Enttoidlung ootl^ogen, bit ben Ritlebenben ntdjt

immer 3um SBetoufetfein gefommen ift, bie aber bit 9lad)toelt

erlernten unb torbigen toirb. 2Bt)renb biefer 3at)re t)aben

xoir burd) btn Sau unferer glotte ben oollen bergang 3ur

Seltpolitil ooll3ogen. Hnfer Slufftieg 3ur 2Beltpolitif ift ge*

gldt. 2Bir t)aben uns oon feiner StRadjt gegen bit anbere

oorfdjfeben laffen unb fr niemanben bit ftaftanten aus bem

geuer geholt, eingebenf ber alten 2Bat)rf)eit, bafe bas Stofo

feiner Unabl)ngigfeit einem Staat feine Stellung in ber 2elt

gibt, unb baf$ tin groes $olf bas eil nid)t hti anberen, fon*

bern in ftd) felbft Jud)t. Durd) unfere ruhige Saltung ttyrenb

bes SBurenfrieges nahmen toir ber (Erregung, bie feit bem

ftrger*Xelegramm in (Englanb f)errfd)te, bit erfte Sd)rfe

unb gaben (Snglanb aud) im toeiteren Verlauf ber Dinge

feinen SInlaft, uns tofyrenb bes 23aues unferer glotte in

btn 9lrm 3U fallen. 5luf ber anberen Seite fam es bei forg*

famer Pflege bes Dreibunbes nid)t 3U 3ufammenftfjen mit

bem 3roeibunb, bie bit Fortfhrung unferes glottenbaues

aufgehalten grten. 3roijd)en frari3fif^ *engltfd) er (Entente



131

unb 3o>etfmn& muten toir einen Jamalen 2Beg gefyen, ber

jdjmler uwrbe, als bit fran3dfifaVenglijd)e (Shttente ]\<fy 3ur

$riple*(ntente toettete, unb nur mit angeftrengtefter 33or*

[td)t gangbor blieb, als (Snglanb uns burrf) mi Netjtoerf

biplomatifcfyer Kombinationen 3U isolieren oerfud)te. 2lls

enblid) toljrenb ber bosnifdjen ftrife ber internationale $0*

ri3ont fidt> lichtete, als Ut beutfdje ftontinentalmad)t bas

(Einfreifungsnetj 3en% ba toaren toir mit unjerem glotten*

bau ber bas Stabium ber Vorbereitung bereits hinaus.

yithm ttn Sd)toierigleiten ber auswrtigen ^olitil gin*

gen, toenn aud) leidster bertoinblid), Sd)toierigfeiten ber

inneren ^Politif. (s i[t uns Deutfdjen nid)t oft gegeben,

fpontan unb freubig t>m gorberungen einer neuen 3^it ent*

gegen3u!ommen. C5oett)e traf ttn 5lern unferer Starte,

aber audj unferer Set)ler, toenn er [agte, es fei ber (EE)arafter

ber Deutfdjen, bafe fie ber allem [d)toer torben. Der

fprid)U)rtlid)e Kampf 3toifd)en ber alten unb ber neuen

3eit ijt in unferer G5efd)id)te toeniger als hd anberen 93l*

fern unterbrochen toorben, unb jebe irgenb bebeutfame ^fjafe

unlerer nationalen CEnttoidlung 3eigte ifyn immer toieber in

ungebrochener Strfe. 2Benn fid) aber hd uns Neuerungen

an [tarieren 2Biberftnben 3U reiben Reiben als anberstoo,

Jo ift unjere (Enttoitflung bod) legten (Enbes nie 3U bauernbem

Sd)aben aufgehalten toorben. 5ir fmten fogar fagen, bafc

bie ftnbige Begleitung einer toiberftrebenben Kriti! uns

Deutfdje beffer als mand)es anbere S5oIf oor geff)rlid)en

Neuerungen gefd)tjt unb uns ben ruhigen Slufftieg, btn

fidleren gortfd)ritt gebrad)t t)at, beffen toir t)eute frot) fein
9*
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brfen. Das meinte SBismard, toenn er einmal uerte, bie

Regierenben in Deutf)lanb bebrften bes 6tadjelbraJ)tes

ber ftrttif, ber fte baburdj auf bem redeten 2Bege erhielte,

bafo [ie efafjr liefen, fid) bie nbe blutig 3U reiben, menn

fte 3U ea^entrildje ^Bewegungen unternhmen. Damit f)at

SBismard natrlid) nid)t fagen wollen, bafj t>k Rxxtil immer

ober aud) nur bermiegenb im SRedjte fei. Aber bie Strfe

ber oerneinenben Grfte 3wingt, (Ernjt, 9Jlad)t ber ttber*

geugung unb ftraft ber Hberrebung ein3u[etjen unb fid)

wtrflid) !lar 3U werben ber bh Sftotwenbigfett, neue 2Bege

ju befd)retten. 2Bo es immer in Deutfd)lanb gelungen ift,

bie S3olfsmel)rt)ett mit (infd)Iuk anfnglich) miberftrebenber

ftreife oon ber Sftotwenbigfeit einer 6ad)e 3U ber3eugen,

ba tonnten wir erfahren, bafc bie neue, langjam gewonnene

Hber3eugung aud) unlsbare 2ur3el Jdjlug. Angftlidje Sdjeu

cor ber ftrttif unb lngeres Ausfdjalten ber ftrit tjaben ba

gegen nod) immer unb berall Stben angerichtet.

Der 5lottengeban!e ift Ijeute beutfdjes Allgemeingut ge*

toorben. 23on btn ausgefprodjenjten Agrariern unter ben

ftonferoattoen bis 3um ufeerften JJIgel ber brgerten
Demofratte gibt es in be3ug auf unfere beutfd)e glotten-

politil prin3ipielle egenjtje nid)t mein*. Den grunb*

Iegenben groen glottenoorlagen fyatte fid) ber greifinn

befanntlid) oerfagt, er reprfentierte bamals redjt eigent*

Iid) ben SBiberftanb ber alten gegen bie neue 3eft- 5 ^ar

im 3<w)te 1900, als nad) einer langen unb bewegten Sifcung

ber SBubgettommiffton ber gtjrer ber 23olfspartei, (Eugen

9ftd)ter, an mid) herantrat unb mir unter oier Augen fagte :

l
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Sie merbeu es burd)fet;en, Sie merben bte 9Jtet)rl)eit fr

3*)re glottennooelle befommen. 3$ fytte es mtf)t gebaut."

3n ber Unterrebung, bie folgte, bemhte td) mid), bem

in mariner Sinfidjt l)eroorragenben Plannt bar3utegen,

marum mir feine ablelmenbe altung gerabe gegenber ber

glottenoorlage nid)t oerftnblid) mre, t>mn beutfdje See*

geltung [ei mljrenb 3ar3ef)nten ron ber beutfd)en Demo*

fratie geforbert morben, ermegf) fyabe ber beutfdjen glotte

bas SBiegenlteb gefungen, unb bie erften beutfdjen Kriegs*

Jd)iffe feien im 3<rf)r 1848 erbaut toorben. 3$ wies aud)

auf alle bh rnbe l)in, aus ^ntn mir unfere 3nbuftrie

unb unferen anbel auf bem Weltmeere fcr)cn mfeten.

9lidjter prte aufmerffam 3U unb meinte fd)tiepd): Sie

mgen red)t tjaben. 3$ bin aber 3U alt, id) lann bh 2Ben*

bung nid)t mef)r mttmadjen." X)ie oon (ugen 9ttd)ter pro*

pt)c3eite SBenbung follte balb eintreten. Die ablelmenbe

attung ber SBolfspartet mar meniger in ^Prin3ipien, als in

ber allgemeinen partetpolitifdjen fiage begrnbet. 3 3uge

ber ^Parteipolitif mar fie 3U berminben unb ift in ber SBlod*

3ett bermunben morben.

Qin ergreifenbes unb unmittelbares 3*iignis fr bie (Er*

fenntnis ber aufbmmernben neuen 3ett l)at ber grofje fieg*

retdje 9lntipobe bes gortfd)rittft)rers, Surft 23ismard, ab*

gelegt. SBenige 3^te narf) bes Surften SRdtritt fd)lug it)m

ber ausge3etcf)nete eneralbireftor 33allin oor, ftd) einmal

ben Hamburger $afen an3ufet)en, t^tn 23ismarcf trotj ber

SRfye oon griebridjsrut) feit langer 3^tt nid)t mel)r befugt

tjatte. err 93allin fhrte ttn ad)t3tgjt)rtgen grften nad)
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einer SKunbfaljrt im afen auf einen ber neuen transatlan*

tifdjen Dampfer ber $amburg*#merifa*inie. Surft 93ts*

martf fjatte notf) nie ein Stf)iff oon folgen DirnenJionen

gefeljen. (r blieb beim ^Betreten bes 9ftefenbampfers fteljen,

Ja!) lange auf bas S)iff, bie sielen umljerliegenben Damp*

fer, bie Dorfs unb fiefenfrne, bas mchtige afenbtlb

unb fagte enblirf): Sie fetjen mtrf) ergriffen unb betoegt.

3a, bas ift eine neue 3ett> eine gan3 neue 2Belt." Der

getoaltige 9leirf)sgrnber, ber unfere nationale Setmfurf)t,

ber Deutf)lanbs fontmentalpolitifdje Aufgabe erfllt f)at,

erfannte an [einem ebensabenb mit bem nie befangenen

93lirf bes enius hk 3ufunft, Ut neuen toeltpolitifrfjen 9luf*

gaben bes Deutfrf)en 9leirf)s.

Der SBeltfrieg l)at hm Hamburger $afen Jtitlgelegt unb

bie beutfrf)e anbelsflagge oom SBeltmeer oerfdjtoinben

lajfen. Der Sieg ber beutfdjen eere, ber Ut fontinental*

politifrf)e $ormarf)tftellung Deutfrfjlanbs beftttgt unb im

Erfolge Jidjerftellen mu&, toirb aud) ben beutfrfjen fen

neues fieben geben, hm 2Beg auf bas SBeltmeer toieber

ffnen unb fr alle 3ufunft frei marfjen fr t>tn Jtolen 3ug

beutfrfjer SBeltpolitif.



SBeljrlraft unb 3JliIitatimu$





Das neue Deutfd)e SReid), bas im 3^ge elftes beifpiellofen

Sluffcfytoungs btn 2Beg sunt 2Beltl)anbel unb $ur 2Belttoirt=

frfjaft gefunben t)at, fd)uf fid) mit feiner glotte bie toelt*

politifdje 2Bet)r. 3tt *>er fteilen t)e, oon ber aus bas

beutle $olf feine 23li(fe in bie toeitere 2Belt richten tonnte,

tft Deutfd)lanb getragen toorben auf btn Sdmltern feiner

9Irmee. 3m SBeltfrieg biefer age erfahren toir, bafe bie

8d)toere bes Kampfes um Deutfd)lanbs toeltpolttifdje 3u*

fnft entfdjetbenb unb in erfter inie ausgefod)ten toirb oon

bem $olf in 2Baffen, bas an ben fronten in 2eft, Oft unb

Sb in bm ^Bataillonen, Batterien unb <3d)toabronen bes

eeres fmpft. Cs ift bie 2Bef)r, bie bas alte ^reufeen ge*

fdjaffen unb bem neuen Deutfd)en 9teid) als fein ftarfes (rbe

F)interlaffen r)at, bie Deutfd)lanbs 33olf unb anb gegen

eine SBelt oon geinben fiegfjaft fd)irmt. Die alte 2Bal)rt)eit,

bab Staaten ftd) erhalten burd) bie Grfte, bie fie grofe ge*

mad)t t)aben, ertoeift fid) aufs neue.

Die (5efd)td)te Sranbenburg^reuftens, bie mit ber 9ieid)s*

grnbung unter preufu'fd)er gljrung 3U tfjrer erften, ntd)t

ttjrer legten beutfd)en Erfllung fam, ift bie efd)td)te ber

preufetfd)en 2trmee, ift in iljrem 9luf unb lieber Ut 05e*

Jd)id)te bes toedjfelnben preufu'fd)en SBaffenglcfs. (s ift

nid)t Icf>rr)aftc SBillfr, fonbern es entfpringt ber ogif ber

gefd)id)tlid)en Xatfadjen, toenn ber beutfdje ftnabe bie oater*
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lnbifdje 05efd)id)te in it)ren groen 3 9*tt jjuerft als eine

ftrtegsgeftf)ttf)te, als btc G5efd)itf)te ber (Erfolge Jiegreidjer

genge unb ber unerbittlid) garten golgen oerlorener

Sd)lad)ten fennen lernt. Darin unterfReibet bic preuifdje

05e[djidjte [tdj oon ber aller anberen ntobernen Staaten unb

t)at nur an ber ber alten rmifdjen SKepublif ein Ieitfmts.

granfreid) lonnte im 17. 3<tf)rl)unbert gur ft)renben euro*

pifdjen romaa^t emporfteigen unter ber genialen Jtaats*

manntjd)en Leitung eines 9ttd)elieu, ber gfyrung burtf) hit

feine, unburd)fid)tige btplomatiftf)e ftunft bes an [einem

groen anbsmann 90tad)iaoelli gefllten 5fta3arin, es

tonnte nadj ben glnenben gengen ber urenne unb

donbe trotj ber empfinbli)en militrifen 5Rcf[d)lge bes

Spanien (Erbfolgefriegs eine groartige poIitifd)e unb ful*

turelle (Enttoidlung im 18. 3al)rf)unbert oollenben, olme oon

ber rufjmlofen Stieberlage oon SKobatf) ernftlitf) berhrt 3U

roerben. (Srft mit ber groen SReoolution mrbe granrreid)s

C5ejd)id)te in bie tjarte mtlitrifdje Schule getoungen, in bie

ber ^Preuifrfje Staat fd)on feit oier SOienftfjenaltern getolmt

mar. (Englanb lonnte ftcf) fern oon htn europifdjen Snbeln

im Verfolg ber beiben SReoolutionen bes 17. 3ctt)rt)unberts

bie Grfte fretmadjen unb bereitftellen, Ut es auf ben 2Beg

3ur 2BeItmad)t fhrten, unb tonnte im 18. 3al)rl)unbert mit

geringem eigenem mtlitrifdjem ftraftauftoanb triumphieren

ber btn fran3fi[d)en SRioalen, t>tn bk ge^ge griebrid)s

bes roen auf bem tontinentalen ftriegsfd)auplatj banben.

Die oon Steter bem roen begonnene, oon feinen 9tad>

folgerinnen unb )ren beut[d)en ^Beratern fortgefhrte )r*

l
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ganifierung ber ftraftflle bcr 23lferfcf)aften bes 9luffifd^en

*Reid)s rourbe nad) bem Stege ber Sd)toeben burd) (Erfolg

unb SD^ifecrfoIg friegerijcr)er Unternehmungen ntd)t ent*

fd)eibenb beeinflut. Der Xag ocn 3ontoorf unterliefe faum

Spuren in ber rufftfdjen 05efd)id)te, unb erft als bit SBirbel

ber SReoolutionsfrtege fufclanb in ben Dafeinsfampf ber

europifdjen 5ld)te geriffen Ratten, erhielt bie ruf|ifd)e e*

fd)id)tc ben bejtimmenben militarijcr)en (Etnfd)lag ;
btn fte

bis auf biefen ag behielt. Die f)absburgifd)e 9ftonard)ie trat

in bas 17. 3<rf)rf)unbert ein im 93ollbefitj ererbter, alter beut*

[d)er SReicrjsmadjt, bit in ber l)absburgiften i?>ausmad)t tf)r

fixeres gunbament gefunben tjatte. )|terreid)s gefd)id)t*

liebes G5efd)id toar unter bas Sdjroert geftellt, ber btn gort*

beftanb ber f)absburgifd)en 9ftonard)ie roarb in ben Surfen*

Wegen ent|d)ieben, auf ben fd)lejifd)en unb btmtifdjen

Sd)lad)tfelbern tourbe bas S)i<fjal bes alten, an fcie l)abs*

burgtfdje 5h:one gebunbenen beutfd)en 9tetd)sgebanfens be*

fiegelt. Da bie Siener Staatsfunjt es aber meifterlid) oer*

Jtanb, bk legten (Ent[d)eibungen in ben btplomatifd)en anbel

3U legen unb ber ftonfequens ber Scr)lacr)tentfReibungen

aus3utoeirf)en, tourben bte Kriege bes 18. 3<rf)tf)unberts

fr >(terreid) nid)t (pod)e innerer (Entmidlung. Die 35er*

fdjmelung ftaatltdjcn unb mttitrifd)en Denfens blieb ber

Donaumonardjie fr tint fptere 3ufunft oorbeljalten.

Slnbers in 23ranbenburg*^reufeen.

Der ebenjo bejonnenen toie entldjlufefrftigen, umfid)tigen

unb jwgretfenben ^oltttf bes in feltener glle mit errfd)er*

talenten, in feltener Setoufettjett mit bem Sillen 3ur 30iad)t be*
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backten f)of)en3olIerifd)en errfa)erlaufes mar es bis 311m

33eginn bes fr btc europtfd)e Staatenbilbung entf)etben*

ben 17. 3a!)rf)unberts gelungen, ro^renb bes buref) jtoei

3al)rt)unberte bauernben 3e*[eungspro3e|fes oes mittel

alterliefen Deutjdjen 9tettf)es eine Summe jerftreuter errl*

torien 3U ermerben unb feft3ur)alten. Diefe burd)aus fnftltdje,

burrf) feine natrliche ren3e geftjte, bur) feine Stam*

meseigenart ober lange berlieferung 3ufammenget)altene

Staatsbilbung mar otme bebeutfamen militriftfjen ftraft*

aufmanb gefd)affen morben in einer 3*tt, oie Deutf)lanb

oon grofeen friegerifdjen (Ereigntffen nat)e3U unberhrt ge*

Iaffen fjatte. Sie mar in bemegter 3e unb in unruhiger

Umgebung nur burdj militariJd)e 9Jtad)tmittel 3U behaupten.

Das erfannte mit frl) gefrftem ftaatsmnnifcf)em SBlicf

ber jugenbltdje rofee 5lurfr[t, als er inmitten ber cfjao*

tifdjen SBermirrung bes Dreiigjhrigen Krieges bas Steuer

bes Staatsfcfjiffs ergriff, bas unter {einem fd)macf)en 33ater

oor bem 2Binbe getrieben l)attc. (r rettete ]tintn Staat,

ben er in feiner (xiften3 ftf)toer bebrof)t oorgefunben tjatte,

baburef), bafc er it)n auf oh 2Bet)rfraft ftellte. efttjt auf

fein in ftr3e 3ufammengebracf)tes ftetjenbes eer fetjte er

gegenber otn von breifeig ftriegsjatjren ermatteten Staaten

(Suropas bie gorberungen 33ranbenburgs burtf). 3m SBeft*
4

flifd)en grieben trat bie ot)en3ollernmonard)ie 3uerft

mollenb unb bemufjt als SRilitrmad^t auf. 93on nun an

ooll3iet)t ftdt> ber Eintritt 23ranbenburgs in oit fontinental*

poUtif(t)c (Entnricflung (Europas, innerhalb beren bas empor*

jtrebenbe fternlaub 9torbbeutjd)lanbs jebes 9?ed)t mit

l
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SBaffengetoalt 3U erhrten unb 311 behaupten tjatte unb

aud) befdjetbene Slnfprdje nur bann burdfoufetjen oer*

mod)te, roenn es bereit roar, feine ^Bataillone marfd)ieren

3u Ioffen.

SBranbenburg*Preuen Jtanb nid)t gletd) ben geograpt)tfd)

Jo unenblid) oiel gnftiger gelegenen fbbeutfdjen Staaten

oor ber 2at)l, entroeber 3U grerer eltung gelangen

3U toollen unter unablffigen frlegerifdjen (Befahren, ober

(td) fernab oon ben groen $nbeln (Europas unter 93er*

meibung militrifdjen ftrafteinfatjes in feinem bertomme*

neu SBeftanbe unb 2InJel)en 3U erhalten. SBranbenburg*

Preuen roar barauf angeroiefen, grer unb mchtiger 3U

toerben, ober gar ni<r)t 3U fein. X)te brei nberlomplere

oon oerfd)iebener re im SBeften, in ber SJlttte unb im

Often Deutfcrjlanbs toaren oon SRatur ungefctjtjt. >er

rt)einifcr)e toie ber oftpreuifcrje ^Beftft lagen in 23rennpunften

europifd)er nbel. Sd)on ber G5roe fturfrjt roar im

pflichtgemen SBeJtreben, |ie bem Staat in Unabtjngtgfeit

3U erhalten, mit ^Polen, Srantretd) unb Sdjroeben in friege*

rifcrje 93erroicflung geraten. (Ermatte erfahren, toie offen jebem

feinbilden (Einfall bie SWarf 23ranbenburg Jtanb, als er in

ber gerjrbelliner <5cr)lad)t fein anb oon ben fd)toeblfd)en

(Einbringungen befreien mute. X)ie Sd)lad)t oott gel)r=

belltn, auf t)etmifcr)em oben um bie greit)cit ber eimat ge=

Jd)lagen, rourbe red)t eigentlich) bie eburtsftunbe branben*

burg=preuifcr)en 2Baffenrut)ms, ber ^Beginn ber militari*

fcr)en rabitton ber preuifd)en (5efd)icl)te, totnxnb fid) in

ben ^Begegnungen ber branbenburgifdjen Gruppen mit ben
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eeresteilen fiubtoigs XIV. am Vtytin ber Eintritt ber

ol)en3oilernmonartf)te m bie europifcfye kontinental*

polttif anfnbigte. !)te branbenburgifdVpreufjtfcfje 2Bet)r*

fraft toarb oon Anfang an gegrnbet auf bit beiben tragenben

ftrfte nationalftaatlidjen ebens: auf bie SBaterlanbs* unb

eimatsliebe unb auf btn ftaatlirfjen 9Jlad)tgebanlen, ent*

[predjenb it)rer boppelten Aufgabe, bit jtnbig bebroljte

eimat 3U Jdjtjen unb bie 9tfta)t bes Staates narf) aufcen 3U

ertoetfen unb 3U erweitern. ie Xatfadje, bafe ber 2Bet)r*

mad)t ^reufjens oon oomfjerem bie Aufgabe 3ufiel, bie

6d)oIIe, bie $eimat 3U oerteibigen, bei Sefjrbellin fotooljl

wie fpter int Siebenjhrigen Kriege, l)at eben unb Sd)icf*

Jal ber SIrmee fo innig mit bem eben unb (5efd)tcf bes preufei*

fd)en 23olfes oerbunben, l)at bie milttrifdjen Srabitionen

3U einem integrierenben 23eftanbteil ber berlieferungen

unb (Erinnerungen bes 23olfes oljne Unterfdjieb oon 9tang

unb Stanb gemattet. >ie S3erfd)mel3ung oon 23olf unb eer

lonnte fid) in ^reufeen, unbefdjabet bes ariftofrattfdjen (EI)a*

rafters bes )fft3ierstorps unb ber mr)[etmng ber SBatail*

Jone mit geworbenen Solbaten, um zin oolles 3al)rf)unbert

frher ooll3ief)en als im brigen (Europa. 3^ granfreid) war

bie 9lrmee bis 3um 3al)re 1793 berwiegenb 3n|trument ber

Diplomatie gewefen. X)ie SRieberlage oon 9tof$bacf) oernat)m

nid)t nur Voltaire, fonbern gan3 ^aris mit Weiterem 2BoI)l*

gefallen, weil ber oon grtebridj bem roften unb feinem

tulmen Senblift gefd)lagene Soubtfe als njtling ber

^Pompabour unbeliebt toar. I)ie ruffifd)en Streitfrafte

|d)lugen ftd) feit SRarwa unb ^ultawa im X)ienfte auswrtiger

l
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Dispofitionen, um beten 3ufammenf)ang man nur am 3ctren*

rjofe toufete, unb es lonnte gefd)el)en, baft fie nad) bem 2obe

ber 3<*rin CSIifabetl) einer sarifdjen Rarotte zuliebe auf bie

Seite bes burd) fed)s 3a!)re befmpften griebrtdjs bes

rofeen bertreten muten. (rft burd) bie (Eretgntffe oon

1812 tourbe bas ruffifd)e 33oH 3ur Anteilnahme am <3d)idfal

ber ruffifd)en 2Bef)rmad)t geleitet. 3n (Snglanb gefyt ok Um*

tanblung eines ton abiigen Dffisieren gefhrten Slbner*

Ijeeres, bas bisher im u)efentlid)en nur oit Aufgaben einer

ftolontaltruppe 3U erfllen l)atte, in ein 93olfsf)eer crft im

Verlauf biefes SBeltfrieges t>or fid).

3n otn groen Kriegen, bie ^reuften tofyrenb eines

$ierteljat)rtaufenbs l)at beftefyen muffen, ift nur 1866 unb

1870/71 ber 23oben ber eimat von feinblidjen $eeren unb

Sd)Iad)trerroftungen t)erfd)ont geblieben, getjrbellin unb

3ornborf, (Enlau unb grieblanb, oit ftatjbad), rofcbeeren

unb SBartenburg ershen in ber Vergangenheit baoon, bafc

3rrctr)eit unb 2zbtn oon 23aterlanb unb S3ol! abgingen von

Sieg unb 9tieberlage ber Armee. 3n biefem SBeltfriege

reiben fid) bie tarnen Sannenberg, Angerburg unb 9Jit*

Raufen otn alten Flamen an. X)ie efd)id)te I)at uns frt)

ernennen gelehrt unb ntd)t oergeffen Iaffen, bafc bie 2Bet)r*

fraft it)re erfte unb t>ornel)mfte 23eftimmung im Sdmtj unb

in ber 33erteibigung ber eimat t)at

3nbem fid) ^reufjen toef)rf)aft machen mufete 3ur Sid)e*

rung feiner burd) leine unft ber SRatur gefdjjtjten renken,

getoann es aus ftaatltd)er fiebensnot heraus bie ftampffraft

nad) aufeen, bie in friegerifdjer ^Begegnung mit otn 9tad)bar*
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mchten )m meijt berlegenheit unb Sieg imb im Ergebnis

erweiterte 9Jlad)t fd)uf. 23on bem 9tugenblt<f an, in bem

bie or)en3olIernmonard)ie fid) 3U felb|tnbigem europifdjem

Qtbtn 3U regen begann, rjatte bas brige (Europa feinen

3toeifel barber geladen, bafc bem jungen Staat nid)ts ge*

torjrt werben wrbe, was er fid) nid)t mit bem Sdjwert

in ber gauft ertrotzte. 2)er rofte fturfrft erfuhr in ber

Jd)lefifd)en unb pommerfdjen, griebricr) SBillielm I. in ber

jd) 5
Clet)ifcr)en grage, baft bie groen StRa<f)te nid)t willens

waren, fr ^reufeen ein 9*ed)t gelten 3U lauen. ^Preufeen

rourbe mit bem ^Betreten bes fontinentalpolitt[d)en SBeges

burd) bie im ooraus 3U erroartenbe 5lus[id)tsloftgt*eit

biplomatifctjer TOionen gegroungen, fein etl oon ber

^Beweisfhrung feiner 2affen 3U erwarten, griebrid)

ber rofee 30g bie ftonfequen3 biefer (Erkenntnis, als er

bie fd)lefifd)e grage erjt nad) gejd)lagenen Sd)lad)ten

aufwarf. (Es beburfte bes Siebenjhrigen Krieges, um fr

^Preufeen im ftonfilium (Europas SKat unb Stimme 3U er

werben. X)en erjten ntd)t mit 53lut besegelten SWad^uwadjs

erfuhr ^reufeen in i>tn polnifcrjen Teilungen, unb gerabe

oon bleiern ewinn fonnte es nur behaupten, toas griebrid)

ber rofee als fpten ^Preis bes Siebenjhrigen Krieges ge=

toonnen fjatte. Die napoleonijdje 3txt [teilte ^Preu&ens

auswrtige ^Politif toieber allein auf bas Sdjtoert. Sd)la>

tengetoinn toaren bie (Bremen oon 1815. 9tad) langem

frud)tlofen SBemmjen, bie beutfdje (Einigung im preufeijdjen

Sinne unter SBermetbung bewaffneter ftonflifte 3U er*

reterjen, gelang bie fung ber beut[d)en grage erft, als

k
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bie ftaatsmnntfdje 9Jteifterfdjaft 23tsmards im (Seifte

preuftifdjer Xrabitionen bie (Entfd)eibung bes Sd)lad)tfelbes

3U finben mufete. 23lut unb (Eifen beeidmen btn ftetnigen

fontinentalpolitifdjen 2Beg ^reufeens, unb ber jebem ent*

fdjeibenben (Erfolge flattern bie getanen ber preufoifdjen

tonee.

3n jebem Slugenblid feiner groen unb ferneren (5e*

fd)id)te f)at bie Suftwft bes ^reufeifdjen Staates auf ber

Sdjlagferttgfeit unb Xd)tig!eit feiner bewaffneten S0tad)t,

in jebem $ugenblicf audj l)at bie Sid)erl)eit oon (Erwerb unb

Qtbtn ber SBeolferung im Staate auf ber preufeifcfyen 2BeI)r*

Ijaftigleit gerut)t, unb mit geredetem Stol3 burfte griebrid)

ber rofte fagen: Die 2BeIt rul)t nid)t fidlerer auf bzn

Schultern bes mitlas, als ^reufeen auf t)tn Schultern feiner

Slrmee."

Die 9Irmee eines jeben Staates ift in ifyren Strfen unb

Sdjwdjen, in itjrer trabitionellen (Eigenart 5lusbrud ber

Staatsform. 2Birb ein Staat in feinem oerfaffungsgemften

(Eljarafter oeranbert, fo mufc fid) biefe SSernberung auf feine

9lrmee bertragen, granfreid) l)at es erfahren, als aus ber

5lrmee bes bourbonifd)en Knigtums im Verfolg ber groen

^Resolution bas SReoolutionsljeer wrbe, aus biefem mit ber

(Errid)tung bes napoleonifdjen ftaifertums bk grande armee

mit itjrer jugenblid)en ehrgeizigen Generalitt, unb als nad)

bem (Enbe bes 3wetten ftaiferretdjs bas 23oIM)eer ber brger*

lid)en SRepublif gefdjaffen mrbe. Die englifd)e 9lrmee mit

itjrem oorneljmen )fft3ierforps unb btn angeworbenen 2rup*

pen mar ber redete Slusbrud bes britif)en 9lbelsregimentes,

SfrTt oon SBIot, Deutle PoliHI 10
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unb 3ooeifellos finb burdj btn 23rud) ber 9ftad)t bes Ober*

Kaufes unb bte 5lnpaffung bes englifd)en Staatstoefens an

bk Staatsformen ber romamfdjen Demokratie bem SBolfs*

f)eer, bas ber SBeltfrieg aud) in (Engtanb entfielen fiel)t, bte

2Bege geebnet toorben. (Sm monard)tfd)es eer in unferm

Sinne roirb bas englifdje faum toerben, fonbern bei ber in ber

SBerfaffung begrnbeten $0tad)tfIle bes Parlamentes ein

$arlament*eer Utihtn, tote es als foldjes entjtanben ift.

Sie preuftifdje Strmee toar eine Schpfung ber 9Jtonard)ie

unb ift monard)tfd) geblieben. 2)as beutfdje eer ber (Segen*

roart ift ein monard)ifd)es eer, toeil bas Deutfd)e 9teid)

im oollen Sinne bes SBortes tin monardjifdjes Staats*

toefen ift.

Sie eeresfd)pfung ber preuftifcrjen Knige 001130g fid) in

ber3eit, biein allen lontinentalen europifdjenStaaten bie ab*

folute grftenmadjt 3ur (Erhaltung )rer errfdjaft unb 3m (Er*

toeiterung it)rer9ftad)t tnseben rief. (Es toaren Slbnerl)eere,

getoorben in aller erren nber, bod) gefhrt oon einem

emljeimifd)en ariftolraufd)en 5Dffi3terforps. 2Bt)renb aber

bie Armeen ber meiften Staaten (Europas fr bh Sauer ber

abfoluten grftenmadjt ifyren erften (Efyarafter betoafyrten,

tourbe Ut (Enttoidlung ber preufeifdjen 5lrmee oon btn

ol)en3ollem fer)r balb auf einen eigenen anberen 2Beg ge*

leitet. ftnig griebrid) SBilfjelm I. toar md)t nur ber raul)e

Drtllmeifter ber fpter unbeweglichen ^Potsbamer 2Bad)t*

parabe, er toar aud) ber S)pfer bes eiftes ber preuftifdjen

5lrmee, ber bie preufcifcfjen unb beutfdjen Sahnen geleitet

r)at oon SCRolltoitj unb ol)enfriebberg bis Samtenberg unb

l
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SBerbun. 9lus ber Sdjar bcr raupen tapferen anbjunfer

fdmf er bas preufoifdje )ffi3ierforps mit feinen peinlichen

^fltd)t* unb (Ehrbegriffen, bem engen innerlichen unb

ueren 3ufammenljait mit ber tf)m anvertrauten SJlann*

fdjaft, ber $lamerabfd)aftiidjt'eit, bem militrifcfjen Stol3

unb ber monard)ifd)en reue. Der ftnig, ber htn Solbaten*

rocf trug, toar ber erfte >ffi3ier ber 9lrmee, bie )ffi3iere, bie

bes ftmgs 9tocf trugen, bilbeten btn erften Staub im Staat,

bem ber ftntg felbft angehrte. Derfelbe Sfltonard), ber bie

5lrmee feft an bas Knigtum banb, erfannte als ber erfte unb

ber Harfte ber groen eeresorganifatoren, bah bte SIrmee

eng mit bem SBolfe felbft oerbunben toerben muffe, fo bafe

im Seere Knigtum, SBolf unb Staat 3ur (Einheit rourben.

Die SERglitftfetten, t>\z organifatorifctjen 23ebingtf)eiten fei-

ner 3*tt toeit berfd)auenb, fcfjrieb er in ben erften $ara*

grapsen bes Rantonregiements: 3eber preufcifd&e Unter*

tan ift fr bie SBaffen geboren." Das toar bie runbibee

ber aligemeinen 2Bef)rpflicf)t, hh nidjt ber fran3fifdjen

9Ut>olution, fonbem bem preufeifdjen Knigtum entfprungen

ift. ange cor afauette unb darnot fdjtoebte bem preu*

fetfdjen Solbatenlnig ber ebanle t)or, bie Slrmee entfielen

3u laffen aus bem pflichtgemen Seeresbienft alier toaffen*

fhigen Mnner bes Staates: eine vllige gegenfeitige

Durcf)bringung oon eer unb SBolf.

Der ebanfe eilte ber 3eit ooraus. (Erft bie fommenbe

fdjifalsfd)tt>ere preufcifdje efcf)ttf)te fcf)uf bh Sorausfet*

3ungen fr feine SertDirllttfmng. (Ss beburfte bes (&iften3*

fampfes ber fieben 3ai)re, um Stonardjie, Staat unb 23olf

10*
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in ^reufoen 3ur (inl)eit 311 geftalten. 2Bl)renb ber legten

ftriegsjal)re f)atte griebritf) ber rofte feine Strmee faft aus=

fdjlieftlid) aus anbesfinbem ergbt, unb bas preufeifdje

93olf rjatte erfannt, bafe ber alte Sdjrecfen ber 2Berbetrommel

leidster roog, als ber Scfyreden feinblicrjer (Einflle unb 23er*

roftungen. Die erften leud)tenben Stege ftnig griebricrjs

Ratten beut 93olfe etroas rote tinzn preufeifcrjen National*

ftol3 eingepflan3t unb eine ibeelle 2Inteilnat)me an hm
Staatsgefd)icfen erroecft. Die 3al)re ber bitteren 9tot unb

brofjenben (Miegens brauten ein fefteres Staatsberouftt*

fein unb eine fhlbare uere GHnrotrfung bes Staatsge*

fd)icfes auf bas gefamte SBolfsleben. eer, Staat unb SBolf

roud)fen in einanber. 3^ 3*^ 3afyT$tf)ntm fd^rounglofer

ilabinettspolitif unb gelegentlicher fraftlofer mtlitriftfjer

(Sspebitionen fdjroanb bas SBeroufetfein biefer (Einheit. (s

erroadjte mit il)er eroalt, als bie 5lataftropt)e ber preujfc

fd)en $Irmee bei %ma bxt S5er!rppelung bes Staates, bie

fran3fifd)e 3wingl)errfd)aft 3m ^ol^t r)atte. Dem preu*

feifdjen 33ol!e roar es nicrjt einen 2lugenbli<f unflar, ba$

fein Scrjtcffal anbers als burd) bte SBafferi, anbers als

burdj bie Starte unb burd) Siege ber preuftifdjen Slrmee

nidjt 3U roanbeln roar. (Es l)atte bes ror klugen ftel)enben

fran3fifd)en SDhtfters ntcr)t beburft, um in ^reufeen ben

oben fr bie allgemeine 2Bet)rpflid)t 3U bereiten, 3fce

(Stnfljrung roar bem gan3en SBotfe er3ensfad)e, bas feine

mit preufeifctjer 2Bet)rI)aftigteit gefctjaffene nationalftaatlidje

greitjeit unb rfee oor berlegener feinblicr)er 2Baffen=

traft Ijatte oerfinfen feljen.
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(s mar bas gute efd)id ^reu&ens, ba% es fr jebes (r=

lahmen unb (Srfdjlaffen t>lfifd)er unb ftaatlid)er ftraft Mt

Ijrteften folgen l)at tragen muffen; es mar aud) fein gutes

ef)tcf, bafe )m nodj ftets in fd)merfter 5Rot bie redeten

rettenben OJlnner erftanben finb. 911s bie Sfteuorbnung ber

preufeifden 2Bet)rfraft bte grofee Sftotmenbigfeit ber Stunbe

mar, erfaten in Sd)amI)or[t ber Stfteifter. Seine Seeres*

gefetje finb im eisernen unb nid)t einmal gan$ fongenial unb

ldenlos erft nad) 1815 burdjgefljrt morben. $Iber er, unb

allein er fd)uf bie formen, in bit fid) bie bewaffnete (r*

tjebung bes gan3en Solfes 1813 unb 1814 fgen tonnte.

3n bzn greit)eitsfriegen mrbe bie preufjifdje 9lrmee 3um
Solt in SBaffen, aber Sdj)arnt)orft I)atte SBorforge getroffen,

bafe bas 3Soll in SBaffen in btn berlieferten Drbnungen

unb Regeln bie preufeifdje 9trmee mrbe. X)er (Seift oon

1813 trat nid)t an bie Stelle bes elftes ber 2trmee griebridjs

bes rofeen unb griebrid) 2Btu)elms I., fonbern oerbanb fid)

mit it)m. Das Dffiierforps, auf bie breitere 23afis bes ge*

bilbeten Brgertums geftellt, trat ein in bie Xrabitionen bes

altpreufeifd)en Dffiierforps unb bit Gruppe in feine Sd)ule

unter gljrung bes Knigs.

2Beil bie preufeifdje 2Irmee, gan$ in bas 23oIfsieben ein-

gefgt, bod) in bm berlieferungen oon anbertljalb 3al)r*

tmnberten oertur^elt geblieben mar, tonnten bit Strme
ber SQlrsreoolution fie nid)t berhren. Sie mar fo feljr

Trgerin unb treibenbe Kraft ber groen europifdjen 9luf*

gaben bes Staates gemorben, t>a$ fie erhoben mar ber bie

2luseinanberfetmngen, bie fid) innerhalb bes Staates um



150

feine 3eitgemJ3e Hmgeftaltung entfpannen. SBljrenb bes

SBaffenbtenftes tourbe jeber ^reufee, ungead)tet feiner polt*

ttfd)en 2tnfd)auung, gleidjfam unmittelbarer Wiener bes

Staates unb Knigs. Das S3oI! in bes Knigs 9tod trug btn

Staatsgebanfen, bas fltattonalbetoufetfein in feiner reinften,

burd) leine polittf)e berlegung mobifterten gorm.

Daran fyaben Ut 50lenfd)enalter nidjts 3U nbern oermodjt.

Der SBeltfrieg fieljt bas gan^e waffenfhige SBolf aufgeben

in nationalem 3bealismus, ber ber (Seift ber 5lrmee ift.

(Ss toar eine eigene $gung, baf$ ber Staatsmann, ber bas

Deutfdje SReid) burd) fiegreid)e Jlriege Jdjuf, feine ^olitif

3um Siege gefhrt tjat im Kampfe um ben Ausbau ber

Slrmee nad) ben fdjpfertfdjen ^ttn SBilljelms I. Die G5e*

fd)id)te ber tortee unb bie europifdje ^Politif ^reufjens be=

bingten einanber aud) in bem Stugenblid, als ber ^Preufjtfdje

Staat ber (Erfllung feiner l)d)Jten Aufgabe entgegen*

ging. Die rnbung bes Deutfd)en SReidjes 001130g fid)

unter bem Donner ber Kanonen, unb auf bm Sd)Iad)t=

felbem xoetjten neben btn ghnen ^Preufeens bie bes an*

beren Deutfd)lanb.

Unter bem rofeen, toas ^Preufeen Deutfd)lanb gegeben

l)at, toirb bas rfete immer bie preufjifdje 5lrmee bleiben,

bies 2Ber! ber 3al)rl)unberte, bas bte Strme unb SBirren

ber 3^t nur 3U feftigen unb 3U beffern oermod)t t)aben.

2Bie felbftoerftnblid) nahmen Ut beutfdjen Staaten t>h

Organifationen unb berlieferungen ber preufeifdjen Slrmee

in ttjr eigenes 2t^tn auf. 2Beld)e Summe oon Xapferleit

unb Sd)Ia)tgefd)id aud) im nidjtpreufeifdjen Deutfd)lanb

l
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bei allen Stmmen unb in allen (Eht3eiftaaten, in ^Bauern

unb Saufen, 23aben unb SDSrttemberg, bei griefen unb

9tt)einfranfen, amtooeranern unb e[Jen, golfteinern unb

anjeaten, SOtecflenburgern unb XI)ringern feit leerten

tjeimifd) rcar, bas tyatte bie ejd)tdjte t>er3eid)net. 3ur

oollen rfee ftiegen bie friegerifdjen 2aten 9tllbeutfd)lanbs

auf btn Scr)lad)tfeibern granfrei)s, als bas gefamte beutfdje

23olf fo in SBaffen ftanb unb {tritt, roie es ^reufeen gelehrt

fjatte. 3n btn anbertf)alb S0ten[cr)enaItern, bie 3ti[djen bem

(SHnljettsfriege unb bem SBeltlrieg liegen, roudjs bit betoaff*

nete $0tod)t bes 9teid)es 3m C^iTtt)ett 3ujammen. X)ie 5CRtlitr*

gef)id)te bes ^reufeifd)en Staates rcfte in bie groen tytfto*

rif)en (Erinnerungen. Der (Erbe griebrid) 2Bill)elms I.

roarb ilriegsljerr ber beutfd)en 9Jrmee, bes beutfdjen Golfes

in SBaffen. 2Bf)renb oon berDna bis 3m: SJiaas bie beutfdjen

Seere unoergleid)lidje $elbentaten vollbringen, totjrenb bas

beutjdje SBoll in harter egeraoart von btn Siegen aller

beutfdjen SBolfsgenojjen olme Hnterfd)ieb von Staat unb

Stamm bte grere 3ufunft bes beutfdjen 33aterlanbes

oertrauenb erhofft, gebeult bas gefd)lagene Sluslanb tngrim*

mig bes militrifdjen 3ud)tmeifters ber beutfdjen 23er*

gangenfje, ^reufeens, unb fd)ilt eifemb btn eift ber

preufeijdjen 5lrmee, btn preufeifdjen Jlilitarismus, ber f)eute

ber eilt bes beutfdjen SBolfes in SBaffen ifi

(Es \)at eine 3ett gegeben, unb fie liegt nid)t roeit 3urcf,

in ber boltrinre, burd) bie efd)id)te toeber belehrte nod)

beletyrbare Deutfdje oerbroffen eine 3ufunft fyerbetmnfdj*

ten, bie bas beutfdje 2tbtn oom preufetfdjen Militarismus
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befreit fet)en follte. X)te et)re, bte bie 93ergangent)eit nid)t

geben formte, fyat bte egeraoart erteilt, bie egentoart, in

ber ber ^Militarismus bem beutfdjen 2zbzn mit ber greitjeit

bte 3ulunft rettet.

(Es gibt lein Staatstoefen, in bem nid)t txnt ftarle egner*

fd)aft lebte gegen bas, toas fein Heftes unb Strfftes tft.

Ridit feiten erttftcr)t unb bilbet fid) biefe egnerfcfjafi im

SSergleid) ber eigenen Staatseinrid)tungen mit btmn bes

9luslanbes. Regierungen, bte (Strmungen nachgeben, tytntn

frembe (Einrichtungen SBorbilber fr Reformen unb inner*

ftaatlidje Umgeftaltungen finb, oerlernten ir)re oorner)mfte

Aufgabe, ben tfyrer Srforge anoertrauten Staat in feiner

5lraft unb (Eigenart 3U erhalten. 3m beutfdjen 33olle,

3U beffen 23or3gen es gehrt, Ilaren 5Iuges ber bie

C5ren3en bes SBaterlanbes 3U fetjen unb im thm anberer

SBHer berechtigte geiftige unb lulturelle (Eigenart 3U er*

lennen, toar ftets bie (5efat)r befonbers grofe, bafe poli*

tifd)e (Einrichtungen bes Shtslanbes fr bit Rtd)tung polt*

tifdjer 2Bnfd)e im Srctobe als mafegebenb angefefyen tour*

ben. 2Bir l)aben bas erlebt in \>tn unllaren 3al)r3el)nten

bes neun3et)nten 3at)rt)unberts, toctfjrenb berer gelehrte unb

ungeletjrte Deutfdje in bem berechtigten Streben, I)eutf>

tanb in bie gormen lonftitutionellen Staatslebens ber3u*

leiten, ernftlid) barber grbelten, ob bie fran3bfifd)en ober

bte englifdjen $erfaffungseinrid)tungen fr Ut beutfdje Reu*

orbnung maftgebenb fein mten. (Es toar fr Hz an ftct)

er)er fd)toad)en als ftarlen Regierungen in jenen Iritifdjen

3at)ren nidjt leidet, mit bem monard)ifd)en gunbament Ut

l'
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tragenbe (Eigenart beutftfjen Staatslebens 3U erhalten. 93or=

nefymlidj f)atte bie Regierung ^reufeens fidj mit allem 9ta>
brucf ber 23e|trebungen 3U ertoetjren, bit an ben berlieferten

Organisationen ber preufeifdjen Strmee rhren mollten, ber

23e(trebungen, bit bafyin gingen, bie 5trmee unb befonbers

bas )ffi3tertorps von ber engen 33inbung an bit ^erfon bes

S0lonarrf)en 3U lfen, bas Qtbzn ber 2trmee in btn ftreis

parlamentariftf)er unb bamit politifdjjer (Einflffe 3U sieben.

3n erfter inie ber (Energie unb ber Xapferfeit bes ^rin3en

oon ^reuften, bes fpteren ftaifer 2BiIt)eims I., tft es 3U

banlen gemefen, toenn bie preufeif^e 9Irmee im trabitionellen

(Seift unb in btn berfommenen Organifationen fe[tgef)alten

unb oor einer (Enttoicflung bemafyrt tourbe, in beren Verlauf

Jie nad) fran3fifd)em 23orbiIb )bjeft unb Subjeft inner*

politifdjer 9Jtad)ttampfe getoorben mre. (Eine foldje (Ent*

toicflung tore fr Deutfd)Ianb oiel gefhrlicher gemefen

als fr granfretd), beffen mobernes 33oIfst)eer nirf)t toie bas

preufeifdje eine Schpfung ber 9CRonard)te, fonbem ber

SRepubl unb ber SKeoolutionsparteien mar. Die 3ufam*

menfetjung bes fran3fifd)en Cffierforps erfolgte nad) bem

6tur3e bes Knigtums nad) bm poIitifd)en runbffeen ber

fjerrfdjenben Parteien. Die groen (generale ber SReoolu*

tionsfriege mrben oon Parteien ein* unb abgefegt. 9lm

fpteren 2Bed)fel ber Staatsformen f)at bte Slrmee oft

ttigen Anteil genommen. Das ^arteigngertum im )ffi=

3ierforps, bas im Drenfufeffanbal in fjfelidjen formen f)er*

oortrat, t)at bh Stellenbefetmng aud) im Verlauf bes 2BeIt*

Irieges nid)t unberhrt getaffen. SBenn aud) bit eiftungen
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bes fran3fifd)en eeres aller ef)rlid)en 2Id)tung roert fmb

unb toir bem 5tcm3oJcn rul)ig bas gute SRedjt 3ugeftel)en

brfen, auf feine Slrmee mit U)rer (Eigenart unb eiftungs*

ffjigfett ftol3 3U fein, fo l)aben toir bodj nodj meljr runb,

banfbar 3U fein, bafe Ht beutfdje Slrmee in Drganifation

unb eift mit u)ren in 3af)rt)unberten geworbenen rabi*

ttonen btn SBeltlrieg befielt als bie ber alle ^Polttif unb

jeben inneren egenfatj erhobene, 3U ftraft, SBillen unb

at geworbene SBaterlanbsIiebe bes beutfdjen SUtannes.

Unter allen SBunbern, hit Deutfd)lanb feit ^Beginn bes

5h:ieges ber 2Belt oor klugen gefhrt f)at, !am bem feinb-

Iid)en Stuslanbe oielleid)t feines berrafd)enber als bie be*

toufete, unllensftarfe (SHnmtigfett, mit ber bie )eutfd)en aller

Staaten unb Parteien bas Jd)toere Sdjtdfal auf fid) nahmen,

um es su befiegen. diejenigen Deutfdjen, bte fid) oom

6$eine mnerpolttifd^er kmpfe nid)t Ratten tufdjen laffen

ber t)tn wahren G5et)alt nationalen ebens, Ratten es nid)t

anbers erwartet. 3w 9Iuslanbe aber rouftte man wenig

ober gar nichts oon t>m 5lrften ber (Einheit, bie nthen btn

9Jld)ten ber Trennung im beutfdjen S3oI!e lebten. SJlan

wuftte bort nidjt unb tonnte t>ielleid)t aud) nid)t wiffen, bafe

gerabe bie Strmee, bie bas beutfd)e SBolf 3ur legten groen

$robe beutfdjer ebensfl)tgfeit aufrief, barum am un*

mittelbarften geeignet war, bas beutfdje $olf 3ufammen3u*

fhren unb 3ufammen3ut)alten, weil fie fid) bereits in langen

griebens3eiten als eine 5lraft beutfdjer (Einheit bewhrt unb

behauptet Ijatte.

Stimmen aus geinbeslanb unb aus neutralem 9tuslanbe,

l
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bas uns in btefem Kriege tnnerlicr) gan3 berroiegenb feinb

roar unb tft, tjaben uns ge3eigt, roelcrje SBorftellung oon %d
unb 2Befen bes reufttfcfcbeutycrjen Stflilitarismus in ber

2Bclt verbreitet ift, bie bas beutf<r)e 23olf r)afet, toetl fie es ent*
"

teber nicr)t fennt, ober roeil fte es frcrjtet. Die Stimme

unferes nationalen 05eroiffens fagt uns, roas in 2Bar)rr)eit

ber beutfcl)e Militarismus ift: bas befte Stcf unferer ftaat*

liefen, unferer nationalen, unferer SBolfsentroicflung.

Das 3ercbilb, bas Deutfdjlanbs geinbe oor ftcr) Jer)en,

unb an beffen Sftaturtreue fie leiber best)alb fo feft glauben

gelernt rjaben, roeil beutfdje nbe an biefent 23ilbe mit*

ge3eidmet r)aben, 3eigt ben beutfcl)en StRilitarismus als Ut

befpotifd) ber bas Solfsleben gefettfe eroalt, bie, im 5tuf*

trage ber 9Jtonard)ie oon einer Solbatenfafte geleitet, bie

gretr)eit ber beutferjen S0tenjcr)en unb bie SBirffamfeit aud)

berechtigter bemofratiferjer Strmungen bes 3ar)rr)unberts

brutal unterbrcft. Dies 3ercbb 3etQt ben beutf(r)en SPftli*

tarismus als bte befonbere ftraft bes ^reufeifd^en Staates,

bie mit raurjer eroaltttigleit bie beutferjen Staaten am

SKeidje fefti)lt. Der flehte beutfdje (m3eiftaat, meint bas

5luslanb, muffe nichts t)ci%cr mnfdjen, als, losgelft oon

ber Organifation beutfdjer 2Ber)rfraft, fort3ubefter)en als

eine, um mit reitfd)fe 3U fpredjen, ^abernte ber fnfte

ober 23rfe". Der beutfcr)e ^Brger muffe es als rlfung

begrben, roenn bie Slrmee mit irjrer ftraffen )rbnung oon

23efef)l unb erjorfam aus bem beutferjen 2tbtn r)erausge*

brocken rorbe.

2ir fnnen oom 5tan3ofen nid)t erroarten, bafe er er*
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fennt, tote es legten (Enbes ber ftnbig brofjenbe unrufyeoolle

(Ef)rgei3 ber fran3[ifd)en Nation gewefen ift, ber ^Sreuften

unb Deutfd)lanb $ur 23ereitftellung aller {einer milit*

riftfjen ilrafte ge3wungen I)at. 23on ber trabitionetlen Un*

fenntnis bes (Englnbers in be3ug auf ebensoert)ltni[fe

unb (Esiften3bebingungen ber ftontinentalolfer erwarten

wir nicfyt, baft er Begreift, toie in ber 3^r^unberte

wljrenben Reibung ber europifdjen Staaten hit SBaffen

ftrfer unb ftrfer geworben fmb unb ^Preufeen=Deut(d)Ianb

3ur fefteften Lftung unb 3um J)rfften (5d)wert fommen

muffte, weil bie ftaatlije (eftaltung ber TOtte (Europas nur

in ununterbrochenen Kriegen mgli) war, unb roeil leine

Sftatur hh beutfcfyen ren3en gef)tjt f)tte, bit bit beutfd)en

SBaffen nicf)t fcrjtjen lonnten. 2Bir Deutfcfye wollen aud)

ni)t, bafc ber uns feinblid)e ober ber uns abgeneigte 5lus*

Icinber oerftefyen lernt, bafj es berrt 33oe, bas wit lein

anberes3unad)benflid)em, infid) ruljenbem, unoerbroffenem

2Bir!en an ber Kultur ber $tenftf)t)eit neigt, feelif) unb

geiftig ni)t leidet geworben ift, btn C51auben an feine ftraft

beut Iauben an feine 'Sbtalt ooran3uftelIen. Die 3etten

finb Ijoffentlid) fr immer oorber, in benen bas beutfdje

23oIf mit frommem Iauben auf (Erfolg um bas 23erftnbnis

feiner (Eigenart unb feines inneren SBertes beim Sluslanbe

warb. 5lber bie 3^t ift mein* als je gefommen, in ber bas

beutf)e 23oI! feine (Eigenart fr fi) felbft oorbeljaltlos er*

lennen mufj. Dann wirb es finben, wo feine 6df)wachen finb

unb wo feine Strfen. Dann barf es oor ber 2BeIt feftftellen,

bafe feine befte, in efjidjte unb (Segenwart erprobte ftraft

l
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bte ift, bie in fd)toerfter 5Rot unb 23ebrot)ung Deutfd)lanbs

fiebert beroafjrt: ber beutfdje 9Jlilitarismus.

Das roar)re 23ilb bes TOlitarismus, bas roir Deutfdjen 311

feiert oermgen, tft freilie von runb aus ein anberes als

bas, rjoas in ben SBorurteilen unb in btn ^antafien bes Aus*

Ianbes lebt. (Bin anberes geroife aud) als bas, rjoas Jtcf) cor bem

Kriege in Deutfdjlanb felbft eiserne Parteien, ^olittfer unb

3eitungen, tielleid)t md)t ooll im (Einflang mit irjrem inneren

C5efiU)l 3U polttifdjem, tafttfdjem 3wz& gebilbet rjatten.

Die Armee ift r)eute bas, toas fie geroorben ift in ber e*

fd)id)te: ber ftarfe Ausbrud ber (tnl)ett ron SReicr), Staat

unb 93olf. Das ift fie aud) in granfreid). Der republifanifdje

Staat unb bie fran3fifd)e Nation finb oertoadjfen in ber

Armee. Das roirb fein Deutfdjer leugnen unb l)at lein Deut-

fd)er be3roeifelt, als bit 5lataftropr)e bes Seltlrieges ber

(Europa r)ereinbradj. 3n Deutfdjlanb brdt fidj, ber anberen

2Befensart von Staats* unb 23olfsieben entfpred)enb, bie

nationale (Einheit in ber Armee in anberen formen aus.

Das r)at man jenfeits ber beutfdjen renken nidjt erlennen

roollen unb t)at fiel) fetjr 3um eigenen 9tadjteil einen nidjt

oorfjanbenen Antagonismus 3toifdjen bem beutfdjen eere

unb bem beutfdjen 93oIf oorgeftellt.

511s Surft 23ismard balb nad) feinem Amtsantritt feiner

flaren (Srfenntnis ber gefd)idjtlidjen Sftottoenbigfeiten mit

bem belannten 2Bort Ausbrud gab, bafe bit beutfdje grage

burd) 23lut unb (ifen gelft roerben muffe, ba roufete biefer

feit Knig gfriebridj bem rofeen folbatifdjfte ber groen

beutfdjen Staatsmnner Jer)r roof)l, bafe biefelben SBaffen,
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benen er bie ilraft 311m S3oII$ug einer unoermeiblidjen Zxtn*

nung 3utraute, au) bte ftraft 3ur nottoenbigen (Einigung

f)aben torben. 9to) elje auf ben fran3fifdjen Sd)latf)t*

felbern bas 23lut aller beutfdjen Stmme ber einen gemein*

Jamen beutfdjen Sad)e flofe, Ratten bie beutfdjen Staaten

bur) bie bernahme ber grofeen formen ber preufctfdjen

eeresorganifation ben entfdjeibenbften Stritt 3um $ln*

f)Iufe an ^reufjen getan. Die militrijcfye Einigung ging

ber polttifdjen ooran. fltadj ool^ogener 9teid)sgrnbung tjat

fid) ber ebanfe ber beutfdjen 35oIfsetnl)ett, ber 3ufammen=

getjrigfeit aller Staaten nirgenbs Jd)leuniger unb 3toang*

lofer burdjgefetjt als in ber SIrmee. Die partifulariftifdjen

Sdjtoingungen, bie f)ier unb ba bas 3aljr 1871 berbauerten,

tjaben bie $rmee gar nid)t meljr berhrt. S3ei aller Slnfyng*

lid)feit an ben engeren Staatsoerbanb, oor allem an btn

&nbesl)errn, fllten Jid) )ffi3iere unb SKRannfdjaften in 9torb

unb Sb bodj in erfter fimie als 9lnget)rige ber beutfdjen

9trmee, als lieber bes beutfdjen Zolles in SBaffen. Der

^reufeifdje Staat I)at feine feiner Staatseinridjtungen [0

reftlos im SReid) aufgeben laffen toie bit Slrmee. So ging

aud) ber innere 2lnfdjluf$ ber 23unbesftaaten an bie preu*

fcifdje 23ormad)t nirgenbs urfprnglidjer oor fidj als in ber

bernahme preuftifdjer $eereseinrid)tungen. Unter ooller

Slnerfennung ber beredjtigten Cftgentmlid)teiten ber oer=

fdjiebenen bunbesftaatlidjen Kontingente unb insbefonbere

ber 93at)ern eingerumten Sonberftellung exiftiert fr bas

Solfsbetoufjtfein nur nodj ein einiges beutfdjes $eer.

Die bioinatorifd)e C5abe 23ismards, bei feinen folgen*

l
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reichten (Sntfdjltefeungen 3ugletd) unb in gleichem Slafee

teit J)inaus3uf)auen in bie SBelt unb in bk 2Beltgefcf)i)te

unb tief !)inctn3ubIidEen in bie Seele bes beutfdjen 23olfes

unb bk SBorausfetjungen beutf)en SBerbens, liegt oieIlei)t

nirgenbs Itarer oor 5lugen als in ber von u)m burd) btploma*

tifcf) meiftetfjaft vorbereitete Kriege erreichten Gmtftfjeibung

ber bk ftaatlicfje Einigung Deutfjlanbs. Diefe Kriege

gewhrten ber auswrtigen ^Polittf ^Preufeens unb fpter

ber ^olitif bes Sftorbbeutftfjen 23unbes bie $0lgli>

fett, 3um 3*ete oer 9teid)sgrnbung 3U gelangen. (5lei>

3eitig tourbe im Slugenbltcf ber SBertoicflung ber beutfei) e

(int)eitsgebante aus ber Stiefluft innerpolitifef)er unb fraf*

tioneller Streitereien befreit. Unabhngig von btn oielge*

ftaltigen Vorurteilen unb btn partetpolitifcfjen 23ebingungen,

in bk ber beutfefje SReieljsgebanfe feit mein* als einem 9ften*

Jd)enalter oerftrieft toorben toar, nmrbe er oom beutfdjen

33olf in 2Baffen, bas auf fran3fifdjem oben ftanb, aufge*

nommen unb auf bie groen beutfcfjen militrischen Xrabi*

tionen gegrnbet. Damit tourbe bk 2lrmee auef) innerlich,

mit eift unb berlieferung, 3ur Trgerin bes Deutfdjen

9leid)es jenfeits aller inneren ^olitif, bes ^Partifularismus

unb ber Parteien. SBenn eine Hoffnung bes fernblieben

5luslanbes im SBeltfrieg trgerifef) fein mufete, toar es bk,

bafe ber 9if 3U bm 2Baffen unb gemeinfamer eeresbienft

in Deutfdjlanb btn parttfulariftifeljen Hberlieferungen neues

2tbtn geben unb an ber lHci<t)scinl)ett rhren fnnten. Der

militrifd)e (Einfdjlag, bm 23ismarcf feinem 2Berfe ber 9teid)s*

grnbung 3U geben getouftt l)atte, machte bk retcf)sbeutfefje
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Slrmee ebenfo unmittelbar 3ur SReprfentantin bes 9tei)s*

gebanfens, tote bie preufeifdje 5lrmee SKeprfentanttn bes

preufeifdjen Staatsgebantens genoefen mar. 5lud) I)ter trat

bte 5lrmee (5etamtbeutfd)ianbs in bh Xrabitionen bes preufei=

fajen $eeres ein unb gab tfmen neues 3ulunftfid)eres eben.

Der ftaatlitf)e ^artifutarismus, ber bur) bit 3<rf)rt)un=

berte ber Vergangenheit Seutfdjlanbs bfes Sd)icffai getoefen

mar, mrbe 3uerft com maffentragenben 23olf bermunben

unb ant grnblidjften oom eifte ber 9lrmee aufgeljt. So

tourbe fr bie 3at)r3et)nte beutfdjen 5Reitf)slebens bis 3um

SBeltfrtege bit 9Irmee redjt eigentlich bie itraft, bie bie poli=

ti|ct)en, Jovialen unb fonfeffionellen Spaltungen im 23olfe

fcfjloft, unb bie im neuen 9Uicf)e bie T)eutjd)en 3m: S5oItseinl)ett

bilbete. 9ticf)t baft es fid) r)ter um eine gewollte, benutzte

SBejtimmung ber 9Irmee get)anbelt l)tte. 9tein, bie Jpe3ifi[d)

beutfcfye gornt, bie Sdj)arnt)orfts genialer Stf)pfergeift

bem ebanlen ber allgemeinen 2Bet)rpflict)t gegeben, bie

33onen, &nig 2BiIt)elm unb SHoon fortenttoicfeit Ratten,

oermocfyte bie (Eigenart bes beutfdjen 33olfslebens in ftdt) auf*

3unet)men, oljne il)r irgenbtote (Setoatt acutum an3 im

(Segenfatj 3U granfrei) i(t bas preufu*fd)e unb Jpater bas

beutfcfje eer niemals in (Seift unb ^Organisation einer f)err=

fdjenben poIitifcf)en Strmung anheimgefallen, (Es blieb oon

ber SKeoolution Jo unberhrt toie von ber SReaftion, mctf)renb

bit frart3ftyd^c 5lrmee fid) nad) iljrer napoleonifd)en lan3*

3eit bie SRdbtlbung in ein ronaftifdjes $eer unb fpter bit

Umbilbung 3um republitanifcfyen, bann mteber 3um napoleo*

nifcfjen unb abermals 3um republifanijdjen gefallen laffen

- k
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mufete. SBljrenb ber Kultur!ampf am beutfdjen eere fpurlos

oorberging, f)at ber unterCombes unb 93rianb ausgefodjtene

Kampf gegen bte Kird)e in granfretd) auf bit Slrmee ber*

gegriffen. 3n Sranfreid), roo bie politifdjen egenftje bei

aller eibenfd)aftlid)feit )res 5lustrags bod) nid)t all3U tief

in bas nationale 2thtn einbringen, fonnte bit 9lrmee U)re

^Politifierung olme empfinblidjen Schaben fr tfyre(inl)eitlid>

feit ertragen. 3n 2)eut[d)lanb torenbie Solgen unberfel)bar

geroefen, xoenn politifdjer unb fonfeffioneller Streit auf bit

9lrmee bergegriffen t)tte. Das unmittelbare reuoert)lt*

nis, in bas bit beutfdje 5lrmee 3um Stonardjen gefetjt ift,

bebeutet de facto ebenfofet)r ein 9ted)t ber 9Jtonard)ie als

bit Trennung bes SBolfes in SBaffen oon btn politifd)en,

fonfeffionellen unb Joialen Kmpfen ber Nation, benen

aud) ber SCRonard) entrcft ift. Das ffentliche 9led)t entfprid)t

bem beften nationalen 23ebrfnis unb Jid)ert bem SBrger,

ber bes Knigs SRocf trgt, fr bit Dauer bes 2Baffenbienftes

bas ftol;je S3orred)t, fid), frei oon SBeruf unb Staub, nur als

Deutfd)er jai fllen.

(s beburfte bes SBeltfrieges nid)t, um uns Deutfd)en 3um

SBetoufetfein gu bringen, bafe in SBaffen unb unter ber Salme

bas beutfdje 93olf einig ift unb emporgehoben ber bit

mancherlei Trennungen unb Spaltungen, bit von je bas

beutjd)e SBolfsleben burd)j$iel)en. 2ir tjaben getoufet, bafe

im blutigen ruft in oeroielfa)ter Kraft ber (Seift fid) er*

toeifen mufete, ber in ber Kaferne unb auf bem (seraier=

platj gelebt r)atte, ber eift bes burd) Kamerabfd)aft geabelten

etjorfams, bifeiplimerter CSinr)ett unb georbneter leid)^eit.

SfflrTt oon filoto, Deutle ^olttif 11
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Die beutjd)e 9Irmee, btc burd) unmittelbares reu* unb

eljorjamsoerplrnts 3um 3Jtonard)en mit bem 9teid)sge*

bauten, mit ber 3bee ber 5Reid)seml)ett auf bas tnnigfte oer*

fnpft ift, ijt burd) bie (Eigenart unjerer 2Bet)rorbnung unb

Seeresorganifatton nichts toeniger als ein reiner 23eftanbteil

ber SRegierungsgetoalt ber bem 23olfe, fonbern ein Xeil bes

SBoslebens Jelbft. Sie reprfentiert ebenfo nrie bie 23olts=

Vertretung in ben Parlamenten, toenn aud) in anberer SBeife,

bit beutjdje Solfseinfjeit. 3m eere unb im Seeresbtenft

finben bte politifdjen unb fonfefiionellen egenftje leinen

SRaum; m ber 5lrmee Jinb bte geld)id)tlid)en Hnterjdjiebe

Jjarmonijd) 3ufammengefd)lo|fen, bk im beut[d)en SBolfe

barum frftiger hervortreten, toeil unfere gefd)id)tlid)e (Ent=

toidlung uns baoor betoatjrt l)at, getoalt[am von oben t)er

burd) Drud oon unten bie natrliche SBielgeJtaltigfeit gei*

fgen, foialen unb ffentlichen ebens 3U 3er|tren. Die

allgemeine 2BeI)rpflid)t, reftlos roie Jie in Deutfdjlanb 3m:

Durchfhrung gelangt ift, erfennt unter|d)ieblos bit ^Pflictjt

jebes beutjd)en Cannes 3m: S3aterlanbsoerteibigung an. Die

Schpfung Sd)arnl)orfts fjat aber aud) Sorge getragen, baft

bie 5lrfte, bit gerabe burd) bie Slbftufung ber geifttgen

unb fojialen SBolfsentnridlung gemonnen toerben, aud) ber

2Irmee burd) bie (Erfllung ber 2BeI)rpflid)t 3ugefl)rt toer=

btn. Der berechtigte unb nottoenbige SBrud) mit ber friberi*

3iani[d)en berlieferung eines rein aus ber eburtsarifto*

fratie gebilbeten )ffi3ierforps fhrte bit Sd)pfer bes

preufeifdjsbeutfdjen SBolfstjeeres 3U ber ed)t beutfdjen 3bee,

bas Offi3ier!orps auf bit t)l)ere geijtige ilbung 3U grnben,

l
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unb bas 9te)t, )ffi3iersrang 311 betreiben, an t)tn 9ta)toeis

einer gegriffen geiftigen Vorbilbung 3U fnpfen. So fanb

ber am meiften beredjttgte tlnterjdjieb im Volksleben 2Iuf*

nannte in bte Struftur ber $lrmee, olme bafj am runbfat)

gleicher Verpfli)tung gerhrt tourbe. Die in Wd unb SBefen

bemofrattf)e (inrid)tung bes VolfSpeeres erhielt btn mo*

bernen ariftofratifd)en (Etnfd)lag. Der glftdje ebanfe, bie

5lufnal)me in bas 5Dfft3iertorps an bie Vebingung ber 2Bal)l

burd) bas JDffiterforps 3U fnpfen, gab bie 9Jtglid)teit, ber

fo3ialen lieberung bes Volles au) in ber lieberung bes

VollSpeeres 9ted)nung 3U tragen. 9ttd)is oiellettf)t f)at unferer

Slrmee in ber Vergangenheit toie in ber egentoart fo fct)r

bie berlegenheit gefi)ert toie hit atfa)e, bafe bie natr*

lid)e gljrerftellung, bk bem in eift unb (Er3iet)ung i)l)er

ebtlbeten 3ufommt, in Ut Slrmee bernommen toorben ift

80 Jinb G5el)orJam unb Dif3iplm unabhngig oon allen

ueren Vorf)riften gegrnbet toorben auf bas natrlidje

Vertrauen, bas ber einfache Wann gerabe im beutfdjen Voile

jtets gern 3um ebilbeten gehabt t)at. Der SBeltfrieg l)at

gezeigt, nrie Eingebung unb Xobesmut allgemeines (Eigen*

tum jebes beutfdjen 2Bel)rmannes finb. (Es toar aber audj

dn J)of)es Qht) bes *Ruf)mes oon einem Vertrauensoerl)It*

niffe 3toifd)en )ffi3ier unb Stannfdjaft, toie es bk 2BeIt

nod) nid)t gefefyen l)at.

2Bie bie fatljoltfdje Rix)t besijalb eine fo oollfommene

Organifation ift, toeil it)re (inrid)tungen nur bie ueren

formen fr bie inneren Grfte barftellen, bie im fatf)olif)en

tauben unb im glubigen ftattjolilen lebenbig finb, fo ift

11*
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oh beutfdje $lrmee tint )rganifation von eht3igartiger

93ollenbung, toctl fte in u)xtn Orbnungen unb 23orfd)rtften,

in iljrer Stellung 3um Staats* unb 93olfsieben otn Krften

SKedjmmg trgt, bh Staat unb 93oII tragen unb bilben.

SRetjr als burd) bte Serfaffung, metjr als burdj brgerliches

unb ffentliches 9tejt fmb in Deutfdjlanb Staat unb S5olf

burd) bte 2Irmee tint (Einheit. 2Benn bas gan3e SBolf unter

bte SBaffen tritt 3m: 35ertetbtgung bes 9tcid)cs, fallen bte

Sd)ranfen, bte politif)er Streit 3toifdjen bem ein3elnen unb

bem Staat aufgerichtet l)atte, ebenfo toie fiel) bh Zxtn-

nungen fd)liefeen, bh bas SBolf in Jid) entpfunben t)atte.

Die groen politifd)en 3&een, in bereu oerfdjiebenartiger

Auslegung ftd) legten (Enbes alle politifdjen kmpfe erjd)p-

fen, bie 3been ber 9Jlonard)te, ber SIriftofratie unb Demo*

fratie erjd)mel3en in etnanber, toemt bas beutle 23olf 3um

geere toirb unter bem 23efel)i bes laiferlief)en Kriegsherrn,

unter gljrung eines )ffi3ierforps, bas auf mobernem

ariftofratifjen 9tecf)te bes Goeiftes, ber 23ilbung, ber (Er3tef)ung

ftetjt, geeint in einem Sinne famerab[d)aftlict)er Demofratie,

ber alle Deutfcfyen ofme Unterfd)ieb bes Stanbes unb ^Berufes

einer einigen granbiofen $flid)t fgt unb burd) 9lot unb

(Sefatjr alle beutfcfjen Scanner 3U 23rbern mad)t. Der eift

bes beutfcfjen Militarismus, rote )n $Preufeen oorgebilbet

unb Deutjdjlanb bernommen l)at, ift ebenfo monardjifd),

toie ariftofratifd), toie bemofratifd), unb er mrbe aufhren

beutfd) 3U fein unb ber getoaltige 9lusbrucf reid)sbeutfd)er

2Bef)rfraft unb 2Bef)rf)aftigfeit, toenn er fid) nbern toollte.

SBenn )n bh fttinbt, btnm er mit ottes ilfe oh lieber*
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lge bebeuten toirb, fd)mf)en, fo totffen toir, bafe toir tf)n

bewahren muffen, toetl er uns Steg ift unb beutfd)e 3ufunft.

I)te2Baf)rI)eit, bafc biefer beifpiellofeC&iftenfamof 2)eutfd>

lanbs bte grofje toeltgefd)id)tIid)e ^robe auf bit ftraft unb

2Biberftanbsfl)igfett beffen ift, toas in Deutfd)lanb Volf unb

Regierung m nctfjer unb ferner Vergangenheit gefRaffen

tjaben, gilt in erfter inie von ber beutfdjen tonee. Sie

befielt als ein SBerl ber 3af)rlmnberte l)eute bit getoaltigfte

^robe. Vielleicht f)at ^reuften, t)at >eutfd)lanb bisweilen

oerfumt, berfommene (Einrichtungen mit btn Sanb*

lungen ber 3e fortjjubilben, in ber Sorge, beim (Schritt in

bie neue %tit bit fidjere Veranferung in ber Vergangenheit,

in ber 05efd)id)te %vl oerlieren. Von ber 9Irmee gilt bas nid)t.

Von btn 3al)ren an, in btntn ber rofce fturfrft bit erfte

branbenburgifd)e 2el)rmad)t Jdjuf, bis 3m neuften 3e,
in ber ftatfer 2Bift)elm II. nthtn bem 5lufbau ber glotte btn

Ausbau unb bie qualitatioe toie quantitatioe Strfung ber

5lrmee als feine oomeljmfte errfheraufgbe anfal), ift un*

ablffig mit 3l)er (Energie unb emigarttgem gleifc am
2erfe ber beutfd)en SIrmee gefd)affen toorben, mochte ber

Staat reid) ober arm fein, bebrol)t ober gefiebert, fiegreid)

ober erfolglos, mochten bit 2iberftnbe oom beforgten 2lus*

lanbe ober oon unoerftanbigen ftammermajoritten !ommen.

Stets fyabtn bit eeresorganifatoren Sorge getragen, bafe

ber etft ber 3ett> in btn eift ber Slrmee einbringenb,

ben (Seift ber Vergangenheit oerjngte. So ift aus ber oon

raupen ftrautjunfern gefhrten Slbnerfd)ar bes Siegers

oon geljrbellin im fturtjut bas grofee beutfdje Vollster
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gemorben, bas im Jlrieg t>on 1914 ber 2Belt fiegretd) nriber=

ftet)t, unter gfjrung eines of)en3ollern, ber Ut ftaiferfrone

trgt. Der eift bes 3toan3igften 3a!)rl)unberts ift mit ber

(Erinnerung bes preuftifd)*beutftt)en Saffenrufyms er*

fd)mol3en ;
unb fyeute roie einft flingt btn alten gafmen bas

2Bort bes Sngers beut|d)en grei^eitslampfes unb preu*

feifd)er 2Baffenel)re, Seinrid) on ftleifts: 3n Staub mit

allen geinben 93ranbenburgs."



innere spolttil





)ie efd)id)te unferer inneren ^olittf roar, von wenigen

listen (Epodjen abgelesen, ror bent 2Beltfrieg eine (5e*

fd)id)te politifdjer 3rrtmer. Weben ber reichen glle fei*

tener 93or3ge unb groer (Etgenfdjaften, bit bent beutfd)en

23olfe gegeben finb, roar )m bisher bas politifd)e Talent r>er*

fagt geblieben, deiner Nation ber (Erbe ift es fo fcfjtoer ge*

roorben, fid) fefte unb bauert)afte politifdje ebensfomten 3U

geroinnen roie ber beutfd)en, obrool)l roir nad) bent Unter*

gange ber antuen SBelt, nad) btn Strmen ber SBlferroanbe*

rung am frljeften bh auf 9Jlad)t gegrnbete 9luf)e nationaler

(Ertftens gewannen, bte bie 23orausfetwng gur Normung etge*

neu politifd)en Bebens ift. So leidet es unferer 5lriegstd)tig*

feit gefallen ift, ber ueren Hemmungen unb Strungen

unferes nationalen Bebens err $u werben, fo fd)wer roarb

es uns, flehte, geringfgige Hemmungen unferer eigenen

politifdjen OSntwidlung gu berroinben. 5lnbere Vller fjaben

es oft erlebt, bafe friegerifdjes SJliftgefdnd, TOfegefd)id in

tl)rer auswrtigen ^olitif fd)wer fd)bigenb, ja umftr3enb

auf tl)r innerpolitifd)es Qthtn roirtten. 2Bir Deutfd)en fjaben

uns burd) unfer politifdjes Ungefd)id, burd) bit gormlofig*

feit unb 23erworrenl)eit unferes inneren nationalen Bebens

nur 3U oft um bit (Erfolge unferer SBaffen betrogen, Ijaben

uns eine erfolgreiche nationale auswrtige ^olitif burd) eng*

bergige unb fur3fid)tige innere ^olitif jaljrljunbertelang un*



170

mglid) gemacht. 2Btr toaren lein politifd)es 33otf. 9tt)t,

baft es uns an einbringenbem SSerftnbnis fehlte ober je ge=

fel)lt f)tte fr ben 3ufammenl)ang ber politif)en Dinge, fr
bte 2Befensart unb SBerbinbung ber religifen, fittli)en, ber

foktalen, red)tltd)en unb mirtf)aftlid)en 5b:fte, bh bte ^o*

litif bebingen. Diefes politifd)e 2Btffen Ijaben mir ftets, je

nad) beut Stanbe ber 3etterfenntnts un barber hinaus be=

feffen. 9tid)t einmal an (Srfenntnis unferer eigenen national

eigentmlichen polittfcfjcn ebred)en l)at es uns gefehlt.

9lber bit grofee ftunft, oon ber (Einfielt unmittelbar 3ur 9httj*

antoenbung fort3ufd)reiten, ober gar bh grere ftunft, mit

|id) erem fd)pferijd)en 3rcftinft polittfd) bas 9*ed)te aud) olnte

9lad)benfen unb olnte rbeln 3U tun, bie l)at uns oft gefehlt.

2Bie mre es fonft 3U erflren, bafe im Sftationalittenfampf

ber Deutfd)e leiber nur 3U oft bem Z]d)t<f)tn unb Slomenen,

StRagnaren unb ^olen, grangofen unb 3taliener erlegen i[t?

Daft er auf btefem gelbe gegenber faft allen feinen 9ta>
barn btn ruberen 3U 3iel)en pflegte? ^olitifd) toie auf

feinem anberen ebensgebiet lebten mir in einem offen-

baren 9Jlifeoerl)ltms 3ttri[d)en 2Biffen unb Rbnmn. 2Btr

brfen uns einer befonberen 23lte ber Staatsmiffenfd)aften,

tnsbefonbere ber Sftationalfonomie rhmen. Die SBirfungen

ber enttictelten (5elel)rfamfeit auf Ut politifd)e Praxis maren

Jetten 3U oerfpuren. Das lag nid)t baran, bafe am SBiffen

etma einer tleinen 3d)id)t ebilbeter bte breite SJtaffe feinen

Anteil [ud)te unb fein Snterejfe t)tte. Das beutfd)e S3olf ift

im egenteil met)r als jebes anbere unb aud) in bm unteren

S3oifsftt)id)ten lernbegierig unb lernftjtg. Das mar feit jcl)cr

k
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unter oielen fdjnen 3gen einer ber fdjnften CP)arafter3ge

unferes Zolles. Aber bent Deutfd)en mar bas SBiffen oon

politifdjen Dingen nteift dm rein geiftige Angelegenheit, oh

er mit btn tatfd)lid)en Vorgngen bes politifdjen ebens

gar nid)t oerfnpfen mod)te. (Sr lonnte es aud) nur in Jel=

tenen fllen. Qmn ffjrt aud) tin entmideltes logifd)es 93er=

mgen 3um richtigen Urteil, fo fet)It es bod) 3U oft am fpegi*

ftfd) Politiken SBerftanbe, ber bte Xragtoeite einer getoonne*

ntn (Erkenntnis fr bas 2tbzn ber Allgemeinheit erfaffen

!ann. Der SJtangel an politifd)em Sinn Jetjt btn 2Birfungs*

mglidjfeiten aud) eines f)od)entmtdelten politifd)en SBtffens

enge renken. 3$ l)abe mid) mljrenb meiner Amts3eit leb*

t)aft fr bit grberung bes ftaatsbrgerlid)en Unterridjts

intereffiert, td) ermarte aud) tjeute von )m um fo beffere

grte, je mein* btn Deutfd)en aller Stnbe unb jebes 35il=

bungsgrabes bh 9Jlglid)feit geboten toirb, an foldjen Unter*

rid)tsfurfen teil3unet)men. Aber bis angeborne unb aner*

3ogene <5<fyvob\)m unb Mngel unferes politifdjen (t)araf*

ters auf biefem SBege behoben merben, roirb oiel SBaffer

unfere Strme hinabflieen. 3n3mifd)en t)at bas Sd)idfal,

bas betanntlid) ein oornetjmer aber teurer ofmetfter ift, es

bernommen, uns politifd) 3U er3iet)en burd) einen unge*

teuren ftrieg, ber alle f)errlid)en unb unoergleid)lid)en (Eigen*

fdjaften unferes 93ol!es 3ur fdjnften (Entfaltung brachte, unb

ber nid)t nur unfere Sfyabtn unb 8d)tod)en feilen, fonbern

barber hinaus uns bas politifd)e Talent befdjeren mge.

Xrotj einer an politifd)em SERifegefdjid reiben Vergangenheit

befafeen mir biefes Xalent nod) nid)t. 3$ unterhielt mid)
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einmal mit bem oerjtorbenen TOnifterialbireftor 9fltf)off ber

biefes Xtjema. 3<*, toas oerlangen Sie bmn eigentltd)?"

entgegnete mir ber bebeutenbe StRann mit bem tt)m eigenen

umor. 2Bir Deutfd)en Jinb bas gelehrteste unb babei bas

friegstd)tigfte 33oIf ber 2Belt. 2Bir t)aben in allen 2Biffen*

Jd)aften unb fnften >en)orragenbes geleistet, bit grten

$l)ilofopl)en, bie grten Dichter unb StRuJiler ]inb Deutfdje.

Sfteuerbings fielen toir in btn ^laturtoifJen|d)aften unb auf

fa[t allen (Gebieten ber Xed)nif an erfter Stelle unb Ijaben

es nod) ba3u 3U einem ungeheuren roirtfd)aftitd)en 5Iuf=

fd)toung gebrad)t. 2Bie fnnen Sie fid) ba tounbern, baft

toir politiJd)e (Efel \xnb. Stgenbtoo mufe es kapern."

Das emeinfame fttjt ben Staat, bas Selbftfd)tige

lft il)n auf. Deshalb ift es ntjlid), toenn bas emetnfame

bem (Steinen oorgeftellt toirb." So ^piato oor meljr als

2000 3al)ren. $olitiJd)er Sinn ift Sinn fr bas allgemeine.

(Sbtrx baran gebri)t es b^n Deutfdjen. ^olitifd) begabte

33511er Jetjen, balb betouftt, balb mel)r inftinftio, im redeten

2lugenblicf audj otme bm Drutf einer befonberen Notlage,

bte allgemeinen nationalen Sntereffen bm bejonberen 23e=

ftrebungen unb SBnffytn ooran. 3m beutfdjen CDjarafter liegt

es, bxt Xatfraft oortoiegenb im 23efonberen 3U btrx, bas all-

gemeine3nterefJe bem eisernen,bem engeren, unmittelbarer

fhlbaren nadfouftellen, ja unter3uorbnen. Das l)at (5oetl)e

im 5luge mit feinem oft 3itierten grausamen Slustprud), bafe

ber Deutfdje im (Steinen td)tig, im (5an3en miferabel fei.

Der ber ftenfd)l)eit eigene Xrieb, fid) 3U befonberen

3toeden 3U Vereinen, SBerbnben unb emeinfdjaften 3U*

l
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{ammen3ujd)lie6en ; btcfer natrliche politifdje Srieb getoinnt

feine l)d)fte (nttoidlungsform im ftaatlidjen 3ufammen*

fdjlufe ber Nation. 2o biefe pdjfte gorm mit SBetoufetfem

erteilt ift, verlieren bit nieberen im ollgemeinen mein* unb

mein* an eltung. Der nationale 3toe<foerbanb orbnet fid)

bit Heineren, befonberen, ibeellen unb materiellen Sieden
bienenben Verbnbe unter. 9tid)t getoaltfam unb pltjlid),

fonbern im 3uge ber allml)lid)en Ausbreitung bes National*

betoufctfeins. Der gortfd)rttt biefer Gmttoidlung ift mafc

gebenb fr btn gortfdjritt ber nationalen (Einigfett unb 05e*

fd)lo ffenteil Vller mit ftartem politifd)en Sinn fommen

biefer (nttoidlung entgegen, ber Deutfdje r>at fid) oft gegen

fie 3m 2Bef)r gefetjt. 9tid)t im bfen 2Billen, nid)t aus 9Jlangel

an oaterlnbtfdjem ef$l, fonbern feiner Statur folgenb,

bit fid), gebunben an bit lleinen Vereine, tootjler ff)lt, als

eingeorbnet in btn toeiten nationalen Verbanb. Deutfcfye

Parlamente", fagte mir einmal in feiner fauftifdjen Wct unb

als Ergebnis feiner 40jhrigen parlamentarifdjjen (Erfahrung

err oon SOfquel, finlen meift nad) oertjltnismfetg fu^er

3eit auf bas 9tioeau eines SBegirlsoereins, bm aufeer perfn*

lid)en 3nfereten nur olalfragen intereffieren. 3n unferen

Parlamenten I)lt fid) eine Debatte feiten lnger als dntn

Xag auf ber l)e, am gtoeiten Xag tritt fd)on bit (Sbbt tin

unb bann toirb ber SJliferabilitten mglid)ft breit unb

roirtungslos gerebet." 5luf biefen 3ug ins (Einlerne unb

3um ^Befonberen ift audj bie beutfdje Vereinsmeierei 3urd*

3ufl)ren. Der oft gehrte Sd)er3, bafe 3toei Deutfctje nidjt

3ufammentreffen tonnten, otme tintn Verein 3U grnben,
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Ijctt feinen ernften Sinn. 3n jeinem herein fl>It fid) ber

Deutfdje toof)l. Xlnb toenn ein herein grere 3tf>ecfe toirt*

fd)aftlid)er ober politifd)er 9latur verfolgt, fo fel)en feine 9JUt=

glieber unb namentlich Jeine gtjrer in )m balb ben ^unft

bes 2lrd)imebes, von bem aus fie bit gan3e politifdje 2Belt

aus ben Engeln f)eben motten. Sie oergeffen bann leidet

bas lluge 2Bort bes Sd)toei3ers ottfrieb Keller, bafe alle

Agitation nur bem 3roecfe eines tchtigen unb gebe)lid)en

fiebens bienen, niemals felbft tin 3tf>ecf merben brfe. Der

oeretoigte Slbgeorbnete oon ftarborff Jagte mir nid)t lange

oor Jeinem Xobe: Seijen Sie, meiere SBereinsmeter toir

Jinb. Der herein toirb uns Selbft3toed\ Die ,Alliance

frangaise' tjat Millionen 3ufammengebrad)t, um fran3fifd)e

Schulen im 5luslanb ju grnben, aber nie baran gebadet,

ber Regierung bit 9ttd)tlinien itjrer ^Polittf oor3ufd)reiben.

Hnjer 5Illbeutfd)er SBerbanb f)at oiel 3ur ^Belebung bes fltatio*

nalgeft)ls getan, aber bafr betrachtet er Jid) aud) als bit

t)cr)Jtc 3nftan3 in ^xaQtn ber auswrtigen ^olttif. Der

glottenoerein t)at fr bit ^opularifierung bes glotten*

gebanfens rofees geleiftet, aber nid)t immer ber 93er=

fudjung toiberftanben, Regierung unb 9Uid)stag bh SBege

ber glottenpolitif oor3U3eid)nen. Der 23unb ber anbtoirte,

in einem Moment fdjtoerer 23ebrngnis ber anbnrirt*

fdjaft gegrnbet, t)at bem 3ufammenfd)lu6 ber fianbtoirte

eminente Dienfte geleiftet, ift jetjt aber fo toeit, bafe er

alles ber feinen Seiften fd)lagen toill unb efafjr luft, btn

Sogen 3U berfpannen. 9Bir fpinnen uns fo fel)r in bie 3&ee

unferes Vereins tin, bafe toir aufeerljalb biefes Vereins nichts

l
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tnef)t feljen." Den efimtungsgenoffen, btn S^tereffen*

gefSorten im kleineren finbet ber Deutfd)e leidjt, ben im

rofeen nur ferner. 3e Jpe3teller ein 3wz ift befto Jd)netler

ift fr )n tin beutJd) er herein gegrnbet, unb 3toar nid)t

fr t)tn Moment, fonbern fr bk Dauer. 5luf biefen 3^9

3um SBefonberen finb bit Starte unferer groen 93erbnbe

unb )re 23ebeutung fr unfer polttifd)es 2tbtn 3urd3U=

fhren. Der 23unb ber fianbmirte 3t)lt ber 300 000, ber

tatl)olifd)e SBolfsoerein 700 000 TOtglieber, Uz fo3ialbemo*

fratifd)en emertfdjaften 3f)lten 1895 260 000, 1900

680 000, 1906 1% OTIIionen, 1912 21
/, 2Rillionen SWtt-

glieber. Das SBereinsmefen feines anberen anbes meift

fold)e 3^t)len auf, in bem politifd)en tbtn teines anberen

SBolfs fptelen Vereine unb 33erbnbe eine Jold)e SRolIe.

9lber aud) bie ftetjrfeite biefes 9Iffo3iationstriebs fr bas

23eJonbere fef)lt nid)t. 3e allgemeiner ein 3\tl, befto lang*

famer Bereinigen fid) bte Deutfdjen 3U feiner (Sxreidjung,

befto geneigter finb fie, t>on ber mt)fam gewonnenen C5e*

meinfd)aft Jd)nell unb tleiner 9lnlffe megen toieber 3U laffen.

eurift ift aud) unfer 93olt ftarter unb bemhter gemein*

famer nationaler ^Bewegungen in f)of)em rabe ft)ig. 2Bir

erlebten es im Sluguft 1914, unb bie (5efd)td)te lennt 23ei=

fpiele bit glle. Die gremben atmen nid)t, f)at Xreitfd)fe

einmal gefagt, wie tief t>it Quellen bes beutfd)en ebens

raufd)en. 2ir felbft t)aben nid)t gewu&t, meldte Sd)^e ber

Eingebung unb (Sntfagung, ber Unerfdjrocfentjeit unb Selbft*

3gelung biefes grofee S3olf in fid) barg. 2Beld)e- glle

aud) ber 05aben, auf ben <5d)lad)tfelbern unb in bin
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aboratorien, in btn S)tjengraben unb in btn Kontoren.

Hnfere ed)nifer unb dtjemifer ftanben auf ber t)e

unferer eneralftbler. Der (Shrfinbungsgetft ber Snbuftri*

eilen metteiferte mit ber 5ll)nl)eit unferer U=23ootleute

unb uftfd)iffer. SQlateriell unb geiftig blieft bas beutf)e

SBolf auf bh ungeljeuerfte Kraftentfaltung, bh bie 2Belt

je gefef)en t)at. Die eiftung, bh unfer 23olf feit 23eginn bes

SBeltfriegs oollbra)t fyat, ift nie erreicht, gefdjmetge benn

bertroffen toorben. Nationales SBemufetfein, nationale

eibenfd)aft unb nationaler Opfermut tjaben uns, ort {ei

ob unb Dan!, niemals gan3 gefehlt, unb inbm^ihn grter
nationaler 3ereiffenl)ett ijt bas (5eft)I nationaler 3ufammen=

get)rtgfeit nidjt nur ni)t abgeftorben, fonbern 3U leiben*

Jd)aftlid)er 6etmfud)t angetoadjfen. Hnfere fdjtod)ften poli*

tif)en Stittn, bh Stiten offenbarten ftaatlidjen Verfalls

Ijaben uns gerabe bh 23lte3eiten unferes nationalen etftes*

lebens gebrad)t. Die ftlaffifer bes Mittelalters toie bh ber

neuen 3ett f)aben bh beutfdje nationale iteratur inmitten

eines erfallenben unb verfallenen nationalen ftaatlicf)en

ebens gefd) ffen. 2Benn uns SBismarcfs ammer 3um
93olfe fcfjmiebete, fo mar bies bod) nur mglict), meil unfere

Deuter unb Dichter, bh geiftigen gtjrer ber Nation, oorljer

bas Nationalbemufctfein getoeeft Ratten. 9lnbererfetts t)at

unfer S3ol! aud) niemals bas SBetoufctfein fr feine politifdje

3ufammengel)rig!eit unb Selbftnbigfett fo meit oerloren,

bafc es fr lngere 3ett frembe errfd)aft Ijtte tragen

lnnen. erabe in ber Not fanben bh Deutfd)en in btn

liefen ber beutfd)en SBoltsfeele btn 2Billen unb bh straft

l
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3ur berminbung ber nationalen Spaltungen. )er S3e*

freiungsfampf oor t)unbert 3at)ren, ber feine Heineren 33or-

bilber in vergangenen 3at)r^unberten l)at, toirb tin emiges

3Bal)r3eid)en beutfdjen nationalen SBillens unb nationalen

greitjeitsbranges bleiben, unb oor ber fd)ltcf)ten rf^e, beut

(5ottoertrauen, ber (Entfd)loffenf)eit unb bem <Pflid)tgeft)l,

hit unfer 33ol! im gegentortigen Kriege otme jebe 9lus*

nannte 3eigt, muft jeber in (Et)rfur)t bas aupt neigen. 2Ber

frher im inbcf auf manage (Erfjeimmgen ber 9teu3eit

Jid) bistoeilen patriotifd)er Sorgen nid)t ermefyren tonnte,

toirb l)eute (Sott bauten, ber uns bas t)ct)[te (Slcf gemeierte :

3U erleben, roie unfer S3oll in Sturm unb 9tot ber \i)

felbft tyinausmujs.

9tber im C5egenfat$ 3U politifd) gldlidjer oeranlagten 33l*

tern maren bh beutfd)en Halterungen nationaler Einigfeit

bisher met)r gelegentlid) als bauemb. Mangel an ftontinui*

tat mar oon ftarl bem (Sroften bis 23ismarcf recf)t eigentlich

5lenn3eirf)en unb 93ert)ngnis ber beutfctjen efc^id)te. Die

Anlufe ber Karolinger unb Dttonen, ber Salier unb of)en=

(taufen mrben nictjt bis 3um enbgltigen elingen fortge-

fetjt, bit ftaifer aus bem f)absburgi[d)en aufe, bit btn

gleichen 23erfud) unternahmen, blieben auf falbem 2ege

ftel)en. )ie fnf3ig 3<tf)re, Hz btn SBiener Kongre oon

ber enblidjen (EntfReibung auf btn btmtifd)en Sd)lact)t=

felbern trennen, bh 3e *>on 1814 bis 1866, Jat) nur oer*

fehlte Experimente. (Es mar biefer Mangel an Stetigteit,

ber bie aupt[d)ulb baran trug, hofo es erft fo fpt 3ur ftaat*

lidjen Einigung Deutfd)lanbs tarn, tot)renb ber gleite ^ro*
grit oon SBIoro, Deutle $olitil 12
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3e in granfreid) unb Gmglanb, SRulanb unb Spanten

toett frher 3um 5lbfcf)lu gelangte.

3$ I)abe ber Deutfen 3uni gelungen,

Das t)lt nid)t bis in Oftober",

Hagte 05oetl)e nicfyt lange nati) ben greif)eitsfriegen. 9lur

3U oft folgte bti uns auf bte oon ber 9lot er3toungene GHni*

gung toieber ein 5lusetnanberfallen m Heinere politifdje 23er=

bnbe, (Staaten, Stamme, Stube ober in neuerer 3^tt

Parteien, bit if)re befonberen Aufgaben unb 3tele btn all*

gemeinen nationalen ooranjtellten unb bh oergangenen

rotaten nationaler (Einigfeit gu einem iDbjeft r)feltd)er

graftionsfmpfe erniebrigten. 3^ ber beutfd)en (5efdE)td)tc

toar toljrenb 3al)rl)unberten nationale (Einigfeit bit 5lus=

nalmte, ber ^Parttfularismus in feinen oerfd)iebenen, btn

3ettoerl)ltni[fen angepaten gormen bte Siegel.

Die (5efd)id)te laum eines 23olfes ift [o reidj an groen

(Erfolgen unb eiftuugen auf allen (Gebieten, bh menfa>

lid)er Bettigung offenfteljen. Deutfdje SBaffen* unb eiftes*

taten f)aben nicfyt ihresgleichen. 3rc ber (5ejd)id)te feines

SBolfes aber ftet)t jat)rt)unbertelang ber mad)t* unb toeltpoli*

ti[d)e gortfd)ritt in fo Jcfjreienbem 93erf)ltms 3U Xdjttgfett

unb ei[tungen. Die 3<*l)rl)unberte unferer nationalen polt*

tifd)en )f)nmad)t, ber SBerbrngung Deutfajlanbs aus ber

SReifye ber groen 9tftd)te toiffen com Unterliegen beutftfjer

SBaffen unter frembe toenig 3U melben, bit (Epoche 9lapo*

leons I. ausgenommen. Unfer langes nationales 9Jtige[d)i

toar nidjt frembes Serbienft, es toar unjere eigene Stfjulb.

$lls ein in Ijabembe Stmme 3erfpaltenes SBolf finb toir

(
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ht bie efd)id)te eingetreten. Das beutfdje itaiferreid) bes

OTtteTatters marb nidjt gegrnbet burdj bie freie (Einigung

ber Stmme, fonbern burd) ben Sieg eines ein3elnen Steint*

mes ber bit anberen, bie lange 3ett mibertoillig bit err*

fdjaft bes Strferen anerfannten. Die 05lan33eit unferes

nationalen ftaifertums, bie 3eft, ba bas Deutle SReidj un*

umftritten bit 23ormad)t in (Europa bte, mar eine 3^tt

nationaler (Einigfeit, in ber bit Stmme unb $er3ge am

2Billen unb an ber 9Jtad)t bes ftaifers bit ren^e if)rer (Eigen*

roilligfeit fanben. Das ftaiferreid) bes StRittelalters lonnte

im Jlampf mit bem ^Papfttum nur besfyalb erliegen, toeil bit

rmifdje ^Politil bem beutfdjen ftaifer in Deutfdjlanb Siber*

ftanb 3U ermeden oerftanb. Die Sd)tod)ung ber faiferliefen

9Jtadjt mar btn drften millfommene Gelegenheit, bie eigene

3U Jtrfen. SBljrenb bas politifdje Qthtn Deutfd)Ianbs fid)

in eine tfn3af)l felbftnbiger ftbtifdjer unb territorialer 05e*

meinmefen auflfte, bilbete fid) in granfreid) unter einem

ftarfen Knigtum ber gefd)Ioffene 9tationalftaat, ber Deutfd>

Ianb in feiner europischen SBormadjtftelhmg ablfte. (Es

fam bit religife Spaltung. Die lngft nur nod) ufeerlid)

im 9teid)e oerbunbenen beutfdjen Xerritorialftaaten mrben

offene Seinbe burd) btn 23efenntnisftreit unb, fr beutfdje

9!rt emig be3eid)nenb, beutfdje Staaten freuten btn 23unb mit

bem anbersglubigen Sluslanbe nid)t, um bit anbersgtubigen

Deutfdjjen 3U befmpfen. Die SReligionsfriege fjaben bas

beutfdje 35oI! um 3af)rf)unberte in feiner (Entmicfiung 3urd*

getoorfen, bas alte 9tetdj faft bis auf btn Flamen oernidjtet

unb bie fetbftnbigen (Etn3elftaaten gefdjaffen, beren 9ttoaIi=

12*
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ttstampfe bie n)ften 3tt>eieinl)alb 3<rf)rfmnberte bis 3m:

rnbung bes neuen Deutfjen *Rei)s erfllten. Die beutf)e

2Beft= unb fltorbmarf gingen uns oerloren unb mufeten in

unferer3^ wtt beut Sdjmert toiebergetoonnen toerben. Die

neuentbecfteSBelt jenfeits ber)3eane toarb unter bie anberen

R)te aufgeteilt; bie beutfdje glagge oerfcfjtoanb oom 9Jteere,

um erft in biefen legten 3at)r3et)nten it)r 9te)t nrieber3uge=

tomnen. Die enbli)e nationale (Einigung tourbe ni)t in

ftillem 9lusglei), fonbern int ampf Deutfd)er gegen Deutfd)e

getoonnen. Unb toie bas alte beutf)e ftaiferret) gegrnbet

tourbe bur) einen berlegenen Stamm, fo tourbe bas neue

gegrnbet bur) hen ftrfften ber eisernen Staaten. Das

fingen um bie ftaatli)e (Einheit, bas na) bem 3etfcll bes

farolingifd)en 9lei)s begann, tourbe auf bem S)la)tfelbe

oon ftniggrtj 3ugunften bes td)tigften unb erfolgreichen

ber lanbesl)errlirf)en ufer entf)ieben. Die beutle e=

fd)i)te r)atte glei)fam ifjren Kreislauf oollenbet. 3n mobemer

gornt, aber in alter SBeife f)at bas beutfje 23oIt fein frf)

oollbra)tes, bur) eigene S)ulb toieber gerftrtes 2Ber!

na) einem 3al)rtaufenb no) einmal unb beffer oollenbet.

9lur einem Solf oon fernigfter (5efunbt)eit, oon unoertoft*

lid)er ebensfl)ig!eit !onnte bas gelingen, greili) f)aben

toir Deutfdjen ein 3<rf)rtaufenb gebrannt, 3U fRaffen, ju

3erftren unb neu 3U fd^affen, toas anberen Bllern f)on

feit 3l)r^unberten feftes gunbament U)rer (Enttoitflung ift:

ein nationales Staatsleben. SBolIen roir toeiter fommen auf

t>tn SBegen, bie uns bie 9tei)sgtnbung neu erf)loffen l)at,

fo muffen toir auf bie 9lieber!)altung fol)er Grfte bringen,

t
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bte aufs neue eine efertjr fr bie (Einheit unferes nationalen

ebens werben tonnen. (Es barf fid) nid)t toieber mit cor

alters bh befte beut[d)e ftraft oerbraudjen im Kampfe ber

5Reid)sieitung gegen partifulare Std)te unb im ftampf ber

partifularen S0td)te untereinanber ofme 9tdfid)t auf bie

3ntereffen bes 9teid)s. Der englifd)e Staatsmann, ber jen*

feits bes Kanals bit imperiali[tifd)e ^olitif eingeleitet fyat,

Disraeli, fetjte an bit Spitje feines Programms ben Satj,

bafe bie 2Bor)lfat)rt eines anbes von feiner Stellung in ber

2Belt abhnge, bafe aber gerabe bestjatb tin groes anb

im Suern mglid)ft einig fein muffe, um nad) aufjen

md)tig fein 3U tonnen.

Die *Keid)sgrnbung t)at bie ftaatlidje 3erriffen!)eit Deutfd>

Ianbs bertounben, unfer nationales ftaatlidjes Qtbtn grunb*

ftr^enb oertoanbelt, fie f)at aber nid)t sugleid) ben (Efjarafter

bes beutfdjen Solfes nbem, unfere angeerbten politifdjen

Sd)tod)en in politifdje Xugenben umtoanbetn tonnen. Der

Deutfdje blieb ^artifularift aud) nad) 1871. (Er ift es toot)l

anbers, moberner, aber er ift es nodj.

3m ^artitularismus ber (Einselftaaten fanb ber beutfdje

Sonbergeift feinen ftrlften 9Iusbrud, nid)t btn eingig mg-
Itd)en. Der ftaatlidje ^artifularismus ift uns am unmittel-

barften betonet geworben, toeil er in erfter inie bas natio-

nale SJlifjgefdjid ber legten 3cd)rt)unberte beutfdjer (Enttoid*

Iung oerfd)ulbet I>at. Darum toar feine Xlbertoinbung ber

allgemeine patriotifd)e 2Bunfd), ber burd) 23tsmard erfllt

tourbe. Sftad) menfd)lid)em (Ermeffen l)aben toir oon Sonber*

beftrebungen ber (Ein^elftaaten (Ernftes nid)t mel)r fr bie
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(int)ett unferes nationalen ebens 3U frd)ten. Slber cor

bcn Minderungen partifulariftifd)en eiftes ftnb rotr besljalb

feinestoegs gejrf)^t. Diefer (Seift f)at fid) nad) unb fd)on

tofyrenb ber ftaatlid)en (Einigung 2)eutfd)lanbs tin anberes

gelb politifd)er ^Bettigung gefud)t unb es gefunben im

ftampf ber politifd)en Parteien.

2Benn bem beutfd)en ^arteileben im egenfatj 3U bem

oielfad) lteren unb fefter eingetur^elten anberer Nationen

ein fpe3tfifd) partifulariftifdjer (Efyaratter eigen ift, fo 3eigt

fid) bas gerabe in benjenigen Momenten, bit unfer Partei*

leben von bem anberer 93lfer unterfdjetben. 2Bir f)aben

fleine ^arteibilbungen, bit bisweilen gegrnbet finb, um

engfte Sntereffen unb 3wztiz 3U erfolgen, einen Sonber*

!ampf 3U fhren, fr ben innerhalb ber Aufgaben eines

groen 9leid)es laum ober gar nidjt SRaum ift. 2Bir Ijaben

bzn religifen egenfafc in feiner gan3en Strfe in unfer

^arteileben fyinbergenommen. Der ftampf ber Stnbe

unb iUaffen, beren egenfatj bie toirtfdjaftlidje unb fo3iale

Gmttoidlung ber mobernen 3e in anbzxm alten Kultur*

ftaaten metjr unb mel)r ausgeglitten f)at, lam im beutfd)en

^arteileben nod) toenig oerminbert 3um Ausbrud. Die

SRed)tf)aberei unb 5Keinlid)feit, bie 23erbiffenl)eit unb e=

fjffigfeit, bie frher im aber ber beutfdjen Stmme unb

Staaten lebten, Ratten fid) auf unfer ^arteileben fortgeerbt.

3n anberen Staaten ift bas ^arteileben tim interne natio*

nale Angelegenheit, bie parteipolitifdje efinnungsgemein*

fd)aft mit bem Sluslnber oerfcfynrinbet ollig mbzn bem

Setoufetfein nationaler 3ufammenget)rigteit aud) mit btr

k
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inlnbtfd)cn egenpartet. 3 Sluslanbe rotrb bie partes

politifcfje 3beengemeinfd)aft mit gremben rool)l gelegentlich)

in geftreben bti internationalen ftongreffen afabemifcr) 3ur

Scrjau getragen, in ber praftifcrjen ^olitif fpricrjt fie ntcr)t

mit. 2Bir Deutfcfje Ratten ftarfe Strmungen, bie auf eine

3nternationalifierung ber ^Parteimeinung rjinbrngten unb

oon ber nationalen 23ebingtr)ett bes ^arteilebens nicrjt ollig

ber3eugt roaren. 9lud) r)ier in moberner gorm eine 2Bieber*

ler)r alter beutfcrjer Unfitte. 33or allen Dingen fehlte unferen

Parteien nur 3U oft bie 6elbftoerftnblicr)feit, mit ber t>it

Parteien anberer Stationen bh parteipolitifcfjen Sonber*

intereffen hinter hiz allgemeinen unb feinesroegs nur rjtnter

bit gan3 grofeen nationalen S^tereffen 3urcf[tellen. S0lit ber

(Erfllung ber oft betonten gorberung: Das SBaterlanb ber

bie Partei" roar es oielfacr) fcrjroacr) beftellt im Deutfcrjen

9teict). 9Ucr)t eigentlich, roeil bes Deutfcrjen iebe 3um Sater*

Ianbe geringer roar als bie irgenbeines 5luslnbers, fonbern

roe bes Deutfd)en iebe 3U feiner Partei oiel grer ift

als anbersroo. Dementfprecrjenb erfcf)ien nur 3U oft bem

Deutfcrjen ber momentane (Erfolg, roor)l aucr) nur bit mo=

mentane 2Racr)tufeerung ber eigenen Partei fo beraus

roicf)tig, roidjtiger als ber allgemeine nationale gortfd)ritt.

Dtan !ann nicr)t Jagen, bah unfere beutfctjen ^arteitampfe

mit grerer etbenfcf)aft gefhrt roerben als in anberen

Staaten. Die potif)e ^Paffion bes Deutfcrjen errormt ficr)

aud) in erregten 3^iten feiten l)r)er als bis 3U einer mittleren

Temperatur. Das ift nod) ein Icf. Sei anberen, nament*

Her) hti romanifcrjen 33l!ern pflegen bie Parteien in 5lon=
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fliftsmomenten mit elementarer $itjtgfett gegeneinanber 3U

rennen unb jtd) nid)t feiten gu Reffen tjinreifeen 3U laffen,

bte roir X)eutfd)en ntdjt lennen. 5tber ber leibenfd)aftlid)en

(Smtlabung, bie ber Sieg unb 9tieberlage einer Partei ober

^Parteigruppierung entfReibet, pflegt bort balb eine 9ln*

ntjerung unb 9Iusfl)mmg 3U folgen. Zubers bei uns. Die

toilbe, fanatifd)e eibenfd)aft erregter kmpfe, bie fid) toie

tin etoitter entlobt, aber aud) gleid) einem exoitter bie

parteipolitische uft reinigt, fet)lt unferem beutfdjen Partei*

leben. $lber es fet)It it)m aud) bit leidste 23erfl)niid)feit.

2Benn beutfd)e Parteien einmal in )ppo[ition gegenein=

anber geftanben tjaben, unb es braucht babei gar nid)t um
bie legten Dinge polttifd)en ebens gegangen 3U ]tin, fo

oergeffen fie bas einanber nur fd)toer unb langfam. Die ein=

malige egnerfdjaft toirb gern jur bauemben geinb[d)aft

oertieft, es toirb toomglid) nad)trglid) ein prin3ipieller

(Segenfatj ber politi[d)en G5runbanfd)auungen fonftruiert, ber

urfprnglid) bm oerfeinbeten Parteien gar nid)t betonet ge*

toefen ift. )ft, toemt befonnenen unb tooljlgemeinten 5lus=

glei)s* unb $erJtnbigungsoerjud)en ber unbertoinblidje

egenfatj ber Xlber^eugungen entgegengehalten toirb, ift

biefer Hber^eugungsgegenfatj erft entbedt toorben nad) feljr

nal)e jwrdliegenben ^arteifonflitten, bei bmm es enttoeber

um nebengeorbnete fragen ber nationalen polttif ober gar

um parteipolitifdje 3Rad)tfragen ging. 2Ber dn toenig jen*

feits bes ^Parteigetriebes unb ^Partei3auns ftef)t, begreift oft

nid)t, toarum unfere Parteien fr Ut (Erlebigung oon an

fid) unbebeutenben gragen ber efetjgebung nid)t 3ufammen*

l
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lommen tonnen, roarum fie geringfgige $0teinungsoerfd)te*

benr)eiten ber Details ber ginan^-, So^xaU ober SBirt*

ftfjaftspolitif mit einer geinbfeligteit ausfegten, als glte es

23e[tef)en unb SBergefyen bes 9teid)s. eroife fptelt ba bie

lbliche beutftfje etiffentjaftigteit im tleinen mit, aber fie

entfdjeibet nid)t. (Entftf)eibenb ift bh atfad)e, baft bzn ein*

3elnen Parteien bh Abneigung gegen bie Sftadjbarpartei

toefentlicrjer ift als Ut in grage fter)enbe gefet)geberifd)e 5Iuf*

gbe, Ht oft nur als roilllommene Gelegenheit ergriffen

roirb, t>m oortjanbenen parteipolitiftf)en egenfatj redjt naa>

brcflidj 3u unterftreid)en. 2Benn hti Xfljlanb ber grimme

SBolf oon 2Bunnenftein btn Dan! bes alten 9toufd)ebart mit

ben SBorten ablehnt: 3$ ftritt aus $afe ber Stbte, unb

nid)t um euren Dan!", fo ift bas eine gan3 beutftf)e

(mpfinbungs- unb Denftoeife.

3m ur|d)Iicr)en 3ufammenl)ange mit ber Unvertrgli>
feit ber Parteien untereinanber ftet)t bxt unerfd)tterlidje

streue innerhalb ber Parteien. (ben, toeil ber beutfrfje

^Parteimann fo feft, ja liebeooll ber eigenen Partei anfngt,

ift er fo intenfioer Abneigung gegen bie anberen Parteien

fc)ig unb oergifet fo fcfjtoer hi^ einmal oon ilmen erlittenen

ftrnfungen unb Sftieberlagen. $tucf) f)ier im mobemen (5e-

roanbe eine 2Bieberte!)r ber alten beutfdjen 9trt. 2ie Ut

Stmme, bie Staaten ineinanber 3ufammenl)ielten unb fid)

untereinanber nid)t oertragen !onnten, fo rjeute bie Parteien.

Die fpricfjtortlidfye beutferje Xreue tommt meift in erfter

inie bem tleinen politifd^en 23erbanbe, erft in 3toeiter inie

ber groen nationalen (5emeinf)aft zugute. Um bie reierje
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2lnl)nglid)feit, bie ber ^$arteifad)e von felbft 3uftrmt, toarb

btc beutfdje Regierung metft oergeblid). Das r)at felbft 23is*

mard erfahren muffen. Der Sestomger bes ftaatlicrjen tyax*

tituiarismus l)at bes ^artifularismus ber Parteien md)t

err roerben formen. Xrotjbem er Vertrauen unb tebe

bes beutfd)en SBolfes in einem SQlaVje getoonnen t)atte rote

lein anberer, ift grft 23ismard im Settberoerb mit ber

5lnt)nglid)!eit, bit bem Parteifhrer entgegengetragen

tourbe, feiten ober nie erfolgreich geroefen. Xreitfd)fe meint

irgenbroo, baft bie er3en ber Deutfd)en ftets btn Dioptern

unb gelbrjerren gehrt t)tten, nid)t otn ^olitifern. Das ift

rid()tig, bis auf bie 5lusnar)me ber fr)renben ^arteipolitifer.

3roar oergifjt fie ber Deutfd)e nad) ifyrem 2obe ober 9ld*

tritt 3iemlid) baib, aber folange fie toirfen, befitjen fie bie

gange Xreue unb 3uneigung aller berer, bie fid) 3m: Partei

3cu)len. Seitbem roir politifdje Parteien tjaben, finb bie

SSolfsmnner ^Parteimnner unb Parteifhrer, iljnen finb

bie Parteien aud) gegen 23ismarcf gefolgt. SRedjt unb Xln*

red)t, (Erfolg unb Stftifeerfolg fpielen hierbei eine merfrorbig

geringe SKolle. Die beutfdje Xreue 3um Parteifhrer ift

felbftlos, oorurteilslos unb fritiflos, roie es ja roofyl bie redete

Xreue, bie aus ber SXtbt ftammt, fein foll. Dabei mad)t es

eigentlich leinen Unterfdjieb, ob ber Parteifhrer (Erfolge

r)at ober nid)t, ob er auf Siege ober Sftieberlagen 3urdblicft.

(Es ift in Deutfd)lanb feiten oorgefommen, bafj eine Partei

il)rem gljrer bie eeresfolge oerroeigert l)tte, aud) roenn

mit >&nbtn 3U greifen roar, baft er fie in btn Sumpf fhrte,

gefd)toeige benn, roenn fid) geigte, barj bie Xaftil ber Partei*

l
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Ieitung ftd) mit btn ftaatltcrjen 3^^^n unb 3*etett nitf)t

beerte. (Ss ift in Deutfdjlanb nie befonbers fd)toierig getoefen,

eine )ppofitton gegen t>it Regierung 3U organifieren, aber

immer fd)roer, oppofitionelle ^Beilegungen innerhalb einer

Partei 3um (Erfolge 3U fhren. Die offnung, ba^ eine oppo*

fitionelle gartet imKampfe mit ber Regierung im entfReiben*

ben Slugenblid: auseinanberfallen roerbe, t)at bei uns faft

immer betrogen. 9tad)bem unfer ^arteileben bm erften,

feinem jungen ^arteileben erfparten rungsprosefe bura>

gemacht t)at, nad) btn frhen SBanblungen unb Slbtoanb*

Iungen 3ur Klrung gefommen ift, fyahtn bit Parteien eine

bemerfenstoerte innere geftigfeit erhalten. 2Bie oft ift ein*

3elnen Parteien txm (Spaltung in eine fogenannte mobernere

unb eine alte 9ftd)tung oorljergefagt roorben. Solare $rope-

3eiungen tjaben ftcr) bisher feiten erfllt. 9ltrgenbs in unferem

poIitifd)en eben finben toir einen fo unerfcrjtterlidjen Ken*

feroatioismus toie in unferen Parteien. 2tudj bie rabitalften

Parteien toaren toenigftens bisher in U)ren rabilalen ^ro=

grammftjen unb Allren er3fonferoatto. Diefes parteipoli*

tifdje 23et)arrungsoermgen gel)t fo toeit, bafe bie Parteien

rjufig audj bann notf) an alten gorberungen feftt)alten, roenn

bie allgemeine (Snttoidlungber offentlie en3uftnbe gar leine

2Rglid)feit met)r bietet, fie jemals erfllen 3U fnnen.

Die bur) nid)ts 3U fcf)recfenbe beutfdfye Xreue gegen bie

Sad)e unb btn gtjrer ber Partei ift ja an fid) fcfjn unb

rljrenb, moraliftf) a)tenstoert toie jebe reue. Die ^olttif

toeift in biefem ^3untt bei uns fogar ein moralifdjes Roment

auf, totjrenb ein oft gebrauster 6atj ber ^Potif tyxt Sloral
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in 23aufcr) unb Sogen ab3ufprecr)en liebt. 5lber wenn man

einmal oon SQloral in ber ^olitif reben roitl, fo barf bie grage

aufgeroorfen toerben, ob es nid)t am (nbt eine t)t)ere gorm
ber politifd)en Floxal gibt. 2flle Xreue im ^arteibienft,

^3rin3ipien= nnb $Rannentreue innren, aber ber bem Partei*

btenft ftefyt ber Dienft fr bas 23aterlanb. Die Parteien finb

nid)t )rer felbft toegen ba, fonbem fr bas allgemeine natio*

nale 2Borjt. Die t)rf)fte politifdje 9Jloral ift ber Patriotismus.

(in Opfer an parteipolitifdjer tfber3eugung, eine Untreue

auct) gegen bas Parteiprogramm im 3ntereffe bes Staates,

bes 9Md)es oerbient btn Vorrang oor einer parteitreue, bk

fid) ber bie SRdfidjten auf bas allgemeine 2Bot)l t)intoegfet5t.

SBeniger ^arteifinn unb parteitreue, mer)r Sftationalgeftjl

unb ftaatlicrje efinnung finb uns Deutfdjen 3U ronfcr)en.

SJtgen bie Parteien, bie in biefem ilriege alle er^ebenbe 53e=

roeife ber iebe unb streue fr bas gemeinfame 23aterlanb

gegeben t)aben, audj nacf) bem Kriege Stotionalgefrjl ber

^arteifinn, ftaatlictje efinmmg ber parteitreue ftellen.

(glcflicfjertoeife betoeift bie 05efd)icr)te, ba$ eine Partei ftd)

nicfjt auf bie Dauer ungeftraft bem nationalen 3ntereffe ent*

gegenfefeen lann. $Ju) bie ?ur3e beutfct)e ^Parteigefdjitf)te

lennt folctje 23eifpiele. S3on ber fataftroptjalen 9lieberlage,

bie Surft 23ismar ber an ben 3been unb runbftjen von

1848 flebenben gortfd)rittspartei oor einem t)alben 3at)rt)un=

bert beibrachte, t)at fidj ber greifinn tro feines trt3toiftf)en

oorgenommenen Stellungsroecfjfels in nationalen fragen

niemals gan3 erholen fnnen. $tber (Epodjen, bit.mt bit

oon 1866 bis 1871 bie Seele bes Zolles bis in tt>re liefen

l
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erfd)ttem, bie fo unerbtttlid) unb allgemein t>emel)mlidj

bas Urteil ber t)tn politifd)en 3trtum fpred)en, firtb fo feiten,

tote fie grofc finb. >er getDl)nlid)e (Sang ber politifdjjen (Ent=

tmdlung pflegt hti uns bie folgen oerfe^lter ^arteipolit

nur Iangfarrt 3utage 3U frbern. Selbftfritif unb Selbftbe*

ftimmung muffen an bie Stelle ber (Erfahrung treten. X)ie

Parteien anberer Staaten fyaben es in biefer infid)t leidster.

I>ie fernere, tenngleid) eble Aufgabe ber Selbfter3iet)ung,

bie unferen Parteien geftellt ift, roirb in Staaten, in benen

bas parlamentarifdje Srjftem l)errfd)t, htn Parteien abge*

nommen. 3^ folgen Jnbem folgt bem parieipolitifdjen

geiler ber TOfterfolg unb bamit tit empfinblidje 23elet)rung

3ug um 3ug. X)amit urill idj md)t bem Parlamentarismus

im toefteuropifdjen Sinn bas SBort reben. Die C5te einer

33erfaffung tjcingt nid)t lebtglict) baoon ab, urie fie auf bas

^arteileben urirft. SBerfaffungen ftnb md)t fr bie Parteien

t>a, fonbern fr tt^xi Staat, gr bie (Eigenart gerabe unferes

beutfd)en Staatslebens tore bas parlamentarifdje Suftem

leine geeignete SBerfaffungsform. 2o fid) ber Varianten*

tarismus berot)rt, unb bas ift aud) nid)t berall ber gall,

rul)t bie 5lraft bes ftaatlidjen ebens in ber straft unb 05 el*

tung, in ber politifd)en SBeittjer^igfeit unb ftaatsmnnifdjen

gertigfeit ber Parteien. )a t)aben Ut Parteien mit il)rer

eigenen (Entnridlung unb rnbung ben Staat gebilbet, tie in

(Englanb, in getiffem Sinne aud) im republilanifd)en granf*

reid). 3nX)eutfd)lanb finb bie monardjifdjenSKegierungen r*

ger unb Sd)pfer bes Staatslebens. X)ie Parteien finb felun=

bare 23ilbungen, bie erft auf bem 23oben bes fertigen Staates
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toad)Jen formten. (s fehlen uns fr ein parlamentartfd)es

Snftem bie natrlichen, bie gefcf)td)tlicr)en 93orausfetmngen.

Diefe Qtrfenntuis brauet uns aber ni)t 3U oert)tnbern,

bte Vorteile 311 fer)en, bte bies Snftem anberen Staaten

bringt. 2Bte feine gan3 oollfommene Staatsoerfaffung, gibt

es thzn autf) leine gan3 unoollfommene. Das namentlich in

granfretd) oft oerJu)te Experiment, alle 93or3ge aller mg*
liefen SBerfaffungen in einer einigen 3U oeretnigen, ift nodj

immer milungen. 3nbem mir uns beffen bemu&t bleiben,

brauchen mir barum bod) nicfyt bie klugen cor manchen SSor*

3gen frembenSBerfaJfungslebens 3U oerfcfjliefeen. 3n parla*

mentarijd) regierten finbern merben bie groen Parteien

unb Parteigruppen baburd) politifcr) exogen, bafe fie regieren

muffen. 2Bemt eine Partei bie 9Jlel)rl)eit erlangt f)at, bxt

leitenben Staatsmnner aus itnten 9teit)en ftellt, erhlt fie

auef) hit (Gelegenheit, ifyrepolitffdjen Meinungen in bie Praxis

bes ftaatlidjen fiebens urrt3ufet$en. So finbet fie hxt ftglicf)*

feit, |icf) oon ber SRelatioitt aller Parteiprogramme, Partei*

beftrebungen unb ^arteimeinungen 3U ber3eugen. Denn

gcr)t fie boftrtnr ober extrem oor, fetjt fie bas allgemeine na=

tionale 2Bot)l t)inter bas ^arteiintereffe unb bas ^arteiprtn3ip

3urc!, begebt fie bie Xorr)eit, ir)r Parteiprogramm unoer!r3t

unb unoermffert burcf)fr)ren 3U mollen, fo mirb Jie bei

Sfteumaljlen balb oon ber (Gegenpartei aus ber 931er)rr)ctt unb

bamit aus ber Regierung oerbrngt merben. Die Partei,

bte regieren muft, ift nid)t nur oerantmortli) fr ir)r eigenes

2Bor)lergeI)en, fonbern in r)r)erem Sftafce fr 2Bor)l unb 2Ber)e

ber Station unb bes Staates. Partei* unb Staatsintereffe

l
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fallen 3ufammen. Da es aber auf bie Dauer nid)t mglid)

ift, einen Staat einfeitig nadj irgenbeinem Parteiprogramm

3u regieren, roirb hiz Partei, bie an ber Regierung ift, tt)re

^arteiforberungen migen, um t)tn mafegebenben (SHnflufe

im Staat nicr)t 3U oerlieren. 3n ber 5tusftcr)t, felbft regieren

3U !nnen unb 3U muffen, liegt fr bie Parteien in parla*

mentarifer) regierten nbem tin Ijeilfames ilorreftto, bas

uns fet)It. 3n nid)t parlamentarifd) regierten Staaten fllen

fid) bie Parteien in erfter inie 3m 5lritt! berufen. Sie fllen

feine nennenswerte 93erpflid)tung, Jtd) in u)ren gorberungen

3U migen, nod) eine bebeutenbe TOtoeranttoortung fr bie

eitung ber ffentlichen Angelegenheiten. Da fie bit praf*

tifd)e 23raudjbarfeit it)rer Meinungen niemals urbi et orbi

3U erroeifen rjaben, gengt es )nen meiftens, bit tfner*

fd)tterlid)feit tt)rer tber3eugungen 3U manifeftieren. 93iel

berzeugung unb roenig 93erantroortIid)feitsgeft)r, fo

cfjarafterifierte mir einmal n geiftreierjer 3ournalift unfer

beutfdjes ^Parteileben unb fgte l)in3u: Unfere Parteien

fllen fid) ja gar nid)t als bie Sctjaufpieler, bie bas Std
auffhren, fonbern meljr als 3ufd)auenbe $Re3enfenten. Sie

teilen ob, fie teilen abel aus, fllen fid) aber felbft an

\)tn Vorgngen eigentlid) nidjt unmittelbar beteiligt. Die

auptfacr)e ift, fr bie 2Bt)ter baljeim ein frftiges unb mgs

Iid)ft rotllfommenes Urteil 3U liefern."

Als id) einmal totyrenb bes 23urenlrieges im Couloir bes

9teid)stages einem Abgeorbneten 33orftellungen roegen feiner

Ausflle gegen Gmglanb mad)te, bie nidjt z^tn geeignet

toaren, unfere bamals an fid) fd)roierige Stellung 3U er*
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letztem; ertoiberte mir ber treffliche ftann mit bem 23ruftton

toat)rer bereugung: $IIs Slbgeorbneter fyaht ict) bas 9iect)t

unb bie ^Pflitf)t, ben eft)len bes beutfjen Zolles $Iusbrucf

3U geben. Sie als TOnifter toerben t)offentIict) bafr Jrgen,

bob meine eft)Ie im 9Tus!anbe feinen Schaben anrichten."

3d) glaube nijt, baft eine foldje^hujerung, beren9laioitt mict)

enttoaffnete, anberstoo als bei uns mglicr) geroefen tore.

2Benn cor htn Staatsintereffen red)t3eitig t)altgemad)t

toirb, tft an fiel) gegen (Seffylsufeerungen in ber ^Politi! gar

md)ts 3U Jagen. Sie gehren 3U hm Smponberabilien im

politifct)en Qthtn, bie ein SBismarcf t)ocr) bewertete. Das

93oIfsempfinben t)at gerabe in I)eutfct)tanb bit oorgefafeten

politif et)en Meinungen oft rect)t t)eilfam !orrigiert. 3n ber

ausrortigen politif finb (5efr)Ie, Sompatfjien unb 2lnti=

pattjten un3ulnglici)e SBegtoetfer, unb toir toren nicr)t toeit

geforrtmen, toenn unfere Ieitenben Staatsmnner bei e=

ftaltung ber ausrortigen 33e3ietmngen bas er3 anftatt bes

SSerftanbes um 9tot gefragt t)tten. 2luf bem ebiet ber

inneren politif liegt es anbers. erabe fr uns Deutfct)e.

Da lnnte man oerfuct)t fein, bem C5efr)l, bem gefunben

politif et)en Ghnpfinben greren als btn oort)anbenen (in=

flufe 3U tonfct)en, bem politifd)en S3erftanbe geringeren.

T>tnn t)ter ijt bie 2Bir!ung unferes beutfdjen politifdjen S5er=

{taubes nict)t Stfcafetjalten in btn parteipolitifdjen 2Bnfct)en,

nict)t SInpafjung ber politifd)en gorberungen an bte gegebenen

Xatfact)en. ier brngt unfer politif et) er 33erftanb auf Softe*

matifierung, Sct)ematifierung ber2Bir!lict)feiten bes polittfdjen

ebens, nict)t auf nchterne SInpaffung an bie gegebenen

l
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politifd)en Xatfadjen unb 3uftanbe, Jonbern auf bereit <in*

orbnung in logifd) forrett fonftruierte ebanfenre)en.

2Bir Deutfdje ftnb auf ber einen Seite dn gefhlvolles,

gemtstiefes Voll unb immer gern, oielleidjt 3U gern bereit,

aus gutem Serben gegen bie beffere (Einfielt 3U f)anbeln.

2lber auf ber anberen Seite finb toir von gan3 aufeerorbent*

lid)em logifd)en Fanatismus unb, too fr eine Sadje eine

gebanflidje gormel, ein Snftem gefunben ift, ba bringen

toir mit unbeirrbarer 3^gleit barauf, bie 2Birllid)Ieit bem

Srjftem an3upaffen. Diefe beiben Seiten 3eigt ber eht3elne

Deutfd)e in feinem prioaten eben, $eigt bas 93olf im ffent*

lid)en eben, unb manage fettfame (ErfMeinung in (Segen*

toart unb Vergangenheit erflrt fidE) aus biefer 3roiefpltig*

feit unferes (Eljarafters. Die auswrtige ^Politif, bie an*

fd)lieftt an eine lange SKeilje fd)mer3ltd)er unb freubooller

nationaler (Ereigniffe, erleben toir gern mit bem (5eft)i.

Die innerpolitifd)en Vorgnge, ber bie fid) bit Nation in

verhltnismig fet)r fur^er 3e oerftanbesmfeig flar ge*

toorben ift, finb uns ein flaffifd)es ebiet fr gebanfltdje

ftonftrufttonen, fr foftematifdje Std)tung unb Sdn'djtung

getoorben. Der Deutfdje toenbet auf bit ^Potil feiten bie

9Jtett)obe bes mobernen 9taturforfd)ers an, meift bh bes

alten fpefulatioen pE)ilofopf)en. (Es gilt U)m ni)t, mit

offenen klugen oor bie Statur l)in3utreten, 3U3ufel)en, toas

gefd)et)en ift, toas gefd)iel)t unb besljalb nottoenbtg toeiter*

J)in gefd)et)en tann unb toirb. (Es roirb vielmehr bebaut,

toie bie Dinge fid) Ratten anbers enttoideln muffen, unb

toie fie t)tten toerben muffen, bamit alles fein logifd) 3U*

5rlt oon 33lotD, eutfcf)e <J3oIiti!
13
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Jammenftimmt, unb bamit bas Snftem 3U feinem SRedjt

!ommt. Die Programme paffen ftd) nidjt ber 2Btrfltd)feit

an, fonbern bic 2Birfiid)fext [oll ftd) nad) ben Programmen

rid)ten, unb 3toar nid)t in (in3elt)eiten, fonbern im (>an3en.

Stuf it)rc innere golgerid)tigfeit, tr)re ft)ftemati[d)e Sollen*

bung angelegen, finb bie meiften beutfdjen Parteiprogramme

l)d)ften obes toert unb madjen ber beutfdjen rnblidtfeit

unb logi|d^en etoiffenljaftigfeit alle (Et)re. 51m Ra&ftabe ber

praftifd)en Durd)ft)rbarfeit gemeffen, lann feines beliehen.

Die ^Politil ift eben unb fpottet im runbe roie alles

Ztbzn jeber Siegel. Die 23ebingungen ber mobernen ^olitif

liegen oielfad) toeit 3urd in unferer G5efd)id)te, roo fid) bie

allerletzten llrfadjen, hit t)eut nod) forttoirfen, nidjt feiten

im Unfidjtbaren, Unerforfd)iid)en oerlieren. 2Iber mit ber

Oftfenntnts aller lirfad)en unb 23ebingtt)eiten tore fr
bie politifdje ^rasis nod) ni)ts getoonnen. 2Bir erfhren

bod) nur, toie oieles getoorben ift, ni)t aber, toas nun t)eute

ober morgen gefdjetjen foll. JJaft jeber ag fdjafft neue XaU

fad)en, ftellt neue Aufgaben, Ut neue (Entfd)lffe forbern.

C5an3 toie im tbtn ber einzelnen SQtenfdjen. Xlnb nid)t

einmal mit ber 5lnpaffung an htn Sag, an bie Stunbe ift

alles gefd)et)en. (Es mufj aud) nad) bem SUtafe unferer (Ein*

fid)t unb gtjigfeiten fr bie 3u?unft geforgt toerben. 2Bas

tonnen ba bie Regeln eines 3U irgenbeinem 3^pun!t feft-

gelegten Programms Reifen, mag es nod) fo einljeitlid) in

fid) gefdjloffen unb logtfd) begrnbet fein. Das reid)e, fid)

immer toanbelnbe, lompligierte unb tglidj fomp3ierter

toerbenbe 2tbtn eines Zolles Ifet fid) nid)t auf bas ^ro*

k
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trujtesbett eines Programms, eines potitifdjen ^Prtn^ips

fpannen. Sftatrtid) brausen bte Parteien eine geroiffe pro*

grammatifd)e geftlegung ber oon )nm oertretenen gorbe*

rungen unb Meinungen, um im anbe, oor allem fr btn

2Baf)ltampf, ftlartjeit ber )re 3ide unb U)re (Eigenart 3U

fdjaffen. )fme jebes Programm bliebe eine Partei eine

unbefannte Cprfje. 9lur bit Verfeinerung bes Programms

fr bit na^en unb ferneren 3tete ber ^arteipolitif 3U einem

Srjftem fr bit gefamte ^Potittf berhaupt ift com bel.

(s gibt oerfd)iebene, oielfad) einanber entgegengefetjte 3^s

tereffen im Volle, unb bie Vertreter bes gleiten 3ntereffes

roerben Jid) mit SRedjt sufammenfcrjliefeen unb tt)re Sforbe*

rungen formulieren. Die gormel ift Programm. (Ss gibt

oerJd)iebene 2lnfid)ten ber Staat, 9Ud)t unb efellfd^aft,

ber bie Drbmmg bes Staatslebens, oor altem in be^ug auf

bie Verteilung politifd)er ^Kcd)te 3toifd)en Volf unb 9?e=

gierung. 5lud) bie, bie gleite ober ljnlicrje 9tnfdjauungen

oertreten, roerben fid) sufammentun unb 3U ^ropaganba*

3toeden )ren 5lnfid)ten in roenigen h^^mnbm Stjen

9Iusbrud geben. Die Stje Jinb Programm. Die 95er-

fnpfung oon ftaatlid)em unb toirtfdjaftlicrjem 2zhtn bringt

es aud) mit fid), bafj bit Vertreter gleicher 3ntereffen oiel*

fad) gleidje ober l)nlid)e Staatsanfd)auungen oertreten.

3fyr Programm roirb alfo entfpredjenb umfaffenber fein

tonnen. StRan roirb aud) 3ugeftet)en brfen, baft fotoot)i bie

betben fonfret f)tftorif)en 5lnfd)auungen oon Staat unb

efeltfd)aft, bie fonferoatioe unb liberale, roie bie htxbtn

abitraft bogmatifdjen, bie ultramontane unb fo3ialbemofra*
13*
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tifdje, eine grofee 3^1 ort atfacf)en bes politifdjen Bebens

umfaffen. Die betreffenben Parteiprogramme toerben alfo

bementfpretf)enb ins einzelne gef)en tonnen. 2lber eine

ren3e gibt es aud) f)ier. (Eine IXn^a!)! von Vorgngen im

Staotsleben ent3ief)t fid) and) folget oerf)ltnismJ3ig toett

gekannten programmatifdjen (Erfaffung, !ann mit fonfer*

oatioen klugen fd)led)terbings nid)t cmbers angefeljen toerben

als mit liberalen. 3m allgemeinen berwiegt fogar oit 3<tf)t

berjenigen gefetjgeberifd)en Aufgaben, bei benen es fid) um

glatte 9tt$Ii)feitsfragen fjanbelt, bie oon ber praftifd)en

poltttfd^en Vernunft 3U beantworten, nidjt oon ber allge-

meinen Staatsanfd)auung ber Parteien 3U togen finb. 9lber

txm foldje Unabhngig!eit oon Parteiprogrammen roirb aud)

fr bas Detail ber efetjgebung feiten 3ugeftanben. (Es ge*

ngt uns Deutfdjen nidjt, bie ^Parteipolitif auf eine getoiffe

5ln3at)I praftifd)er gorberungen unb poIitifd)er$lnfid)ten feft*

3ulegen. 3ebe Partei mchte mit U)ren befonberen 5lnfid)ten

bie gefamte ^Politif umf ffen unb bis in alle (Eitelkeiten

burd)bringen. Uno nid)t nur bie ^Politif. 5Iucr) in ber (Er*

faffung bes geiftigen, in ber SBertung bes praftifd)en Bebens

md)ten fid) bie Parteien ron einanber unterfReiben. Die

^Parteianfdjauung foll 2BeItanfd)auung" toerben. Darin

liegt eine tberfd)tmng bes poIitifd)en, eine Unterfdjtjung

bes geiftigen Bebens, erabe bas beutfcrje 23off \)at bie

groen Probleme ber 2Beftanfd)auung tief unb ernft er*

griffen toie lein anberes 23oIf. (Es t)at oft, oielleid)t fr
feine praftifd)en 3ntereffen 3U oft, bie nchternen fragen

ber ^Politil bem 2Bettanfd)auungstampf untergeorbnet. (Es

l
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ift anbererfeits bas erfte S3oII ber 2BeIt getoefen, bas bas

getftige Qtbtn oon politifdjer 53eoormunbung freigemacht

f)at. 2Benn es nun bie SBeltanfdjauung ber ^arteipolitif

unterorbnet, toenn es fid) bal)in bringen toill, alles (5e*

fd)et)en in 2Belt unb eben burtf) bte trbe SBrillc politifd)er

<Parteiprin3ipien an3ufel)en, fo toirb es fid) felbft untreu.

Der S3erfud), bte ^Politif, oornet)mltrf) bte ^arteipolitif, in

biefereife 3U vertiefen, mufe 3U einer geiftigen SBerfladjung

fhren, unb f)at oielleidjt fd)on babtn gefhrt. (Sxnt politifcfye

2Beltanfd)auung ift ein fltonfens, benn oit 2Mt ift glcf*

lidjertoeife nid)t berall politifd). Xlnb eine parteipolitifdje

2Beltanfd)auung lann oollenbs nid)t einmal oh politifd) e

2Belt umfpannen, toeil es oiel 3U oiel Dinge unb gragen bes

politifd)en fiebens gibt, bie jenfeits aller Parteiprogramme

unb ^Parteiprinsipien liegen. (Sin englifd)er greunb fagte

mir einmal, es fiele )m auf, bafe in om SReben in beutfcfyen

Parlamenten bas 2Bort 2Beltanfd)auung" fo oft toieber*

lebre. (Es tjiefee immerfort: S3om Stanbpunft meiner

2Beltanfd)auung lann i<fy bies nidjt billigen unb mufe id^

jenes oerlangen." (Er liefe fid) von mir ertlren, toas beutfcfye

^arteipolitifer unter SBeltanfdjauung oerftnben unb meinte

bann fopffd)ttelnb : Daoon mten englifdje ^olitifer unb

Parlamentarier ntdjt oiel. Sie Ratten oerfd)iebene 9tnfid)ten,

oertrten oerfdjiebene Sntereffen, verfolgten oerfd)iebene

3toecfe, aber fie fhrten bod) nur praftifdje (Ertogungen,

fel)r feiten fo f)ol)e Dinge voh SBeltanfdjauung ins treffen.

3nbem toir Deutfdje oh runbf^e ber ^Parteipolitil 3um

Snftem fr bie 2lnfd)auung alles polttifd)en unb nid)t*
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Politiken ebens erweitern, Jd)aben txrir uns in ber Xat

politifd) tote geiftig. politifd) oertiefen toir bie egen*

ftje, bie toir ol)nef)in in befonberer Strfe empfinben, ba=

burd), bafe toir )nen einen befonberen geiftigen 2Bert bet=

legen, unb urir verringern uns mein* unb met)r bie 3<#
berjenigen Aufgaben im Staatsieben, bie fid) im runbe

otme alle parteipolitifdje SBoreingenommenljeit beffer unb

fyetlfamer lfen laffen. SBenn toir aber au) bie fragen bes

geizigen ebens in bie ^Parteipoiittf 3erren, Jo bebeutet bas

bm 23erlu|t Jener geiftigen Sielfeitigleit unb rofttjerigfeit,

bie bem beutfd)en Silbungsieben t>m erften ^piatj in ber

ftultunoelt errungen l)aben.

SJlan ift in Deutfdjlcmb rajd) mit bem 23onourf ber ^3rin=

3tpienloftgfeit bei ber anb, toenn ein ^Mittler ober Staats*

mann unter bem Drucf oernberter SBerfyltniffe dm frher

ausgefprodjene 2lnfid)t nbert ober bit ^Berechtigung oon

mei)r als einer einigen $Parteianfd)auung gelten Ifet. X)ie

(Shattoicflung oolljjieljt fid) aber nun einmal unbefmmert um

Programme unb ^rmipien. S3or bie 2Ba!)l geftellt, eine

$lnfid)t su opfern ober eine Xorljeit 3U begeben, tx)t)It tin

praftijdjer S0lann beffer bie erfte Sflternatioe. 3ebenfalls

toirb fid) ein fttnifter, ber fr feine (ntfd)l[fe ber Nation

oeranttoortlid) ift, t>zn usus einer oorgefafeten Meinung

nid)t leiften brfen, toenn es fid) barum t)anbelt, einer be=

redjtigten 3^itforberung nad^ufornmen. Xtnb follte il)m

bann ein SBiberfprud) 3toi[d)en [einer jetjigen 9lnfi)t unb

frheren Meinungsuerungen oorgefyalten werben, [0 !ann

)m gegenber Sorxorfen wegen 3ntonfequen3, 3td3acurs,
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Umfallen unb tote bie Sd)lagtoorte ber Sulgrpolemif lau*

ten, nur bie 5Kt)ino3erosl)aut anempfohlen merben, bie im

mobemen ffentlichen Jeben olmebies ntjlid) 3U fein pflegt.

Es ift eine burd) alle Erfahrungen erhrtete Satfad) e, bafe

bas toaljre nationale 3ntereffe nodj niemals auf bem 2Bege

einer Partei allein f)at gefunben toerben fnnen. Es lag

immer 3toifdjen btn SBegen mehrerer Parteien. Es gilt, bit

diagonale ber Grfte 3U 3iet)en. Sie toirb balb mein* nad)

ber Seite biefer, balb nad) ber Seite jener gartet fhren.

Ein 9Jltntftcr, melier Partei er aud) perfnlid) 3uneigen

mge, mufc btn redeten 9lusgleidj 3toifd)en allen berechtigten

^Parteiforberungen Juanen. 3 aufe lngerer 2Imtsfiu>

rung unb im Verlauf toed)felnber Aufgaben toirb er bann

natrlid) nad) unb nad) oon allen Parteien befet)bet toerben.

Das jd)abet aber nidjts, toenn nur ber Staat profperiert.

Den 93ortourf politifcfyer ^rin3iptenloftgfeit f)abe 16) niemals

tragifd) genommen, id) tjabe )n gelegentlich Jogar als ob

empfunben, benn td^ erblidte barin bie 9tnerfennung, bafc bie

Staatsraifon mein ftompafe toar. Die politifdjen ^Prht3ipien,

benen ein TOnifter nachzuleben fjat, finb zbtn iljrem SBefen

nad) gan3 anbere als bie runbftje, bie fr einen Partei*

mann gelten, Jie finb Jtaatspolitifd), nid)t parteipolitifd). Der

TOnifter f)at bem allgemeinen 3^tereffe bes Staates, bes

25oIfes, hxt feiner fieitung anoertraut finb, reue 3U galten,

otme <Rdfid)t auf bie Programme ber Parteien, unb toenn

ntig im ftampf mit allen Parteien, aud) mit berjenigen,

ber er felbft oielleid)t mit ber greren Summe feiner poli*

tifd)en 2Infd)auungen nat)eftel)t. ^Prin3ipienfejtigfeit unb
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^arteilofigfett vertragen fid) fr einen TOmfter nid)t nur,

fie bebingen fid). 23ismard l)attc eiferne runbftje unb in

iljrer Befolgung r)at er unfer SBaterlanb 3m: (tm)ett, 3U

fuljm unb rfee gefhrt. (St ift als Slbgeorbneter Partei*

mann getoefen, unb tjat bann als TOnifter oon feiner alten

Partei i>m SBormurf bes politischen gronttoed)fels t)ren

muffen. (r tourbe tin 3at)r3et)nt fpter erneuter 90teinungs=

anberung be3id)tigt. Xatfd)Ud) ift er niemals com 2Bege

3U feinem 3ie* gemieden, htnn fein 3iel ^ar fein anberes,

als bem Deutfdjen SReicr) unb 23olf jeben mglichen Vorteil

3U fiebern unb Segen 3U gemimten. I)ies 3teX roar auf bem

2Bege einer Partei nid)t 3U erreichen, benn bas 3ntereffe ber

OTgemeintjeit beert fid) feiten ober nie mit bem 3ntereffe

einer ein3elnen Partei.

^gemeingltige Rasimen fr eine beftmgltd)e ^Politil

laffen fid) nid)t root)l aufftellen. >ie politifdjen 3telc unb

bie politifdjen Rittel toed)feIn mit ben 23erf)ltniffen, unb

man barf fid) fllaoifd) an lein SBorbilb, aud) nid)t an bas

grte, Rngen. Sotoeit fid) bas mannigfache unb bunte

2thtn auf eine Iur3e gormel bringen lfet, mre fie fr t>xt

^olitil bat)in 3U f ffen: ganatifd), roo es um bas 2Bot)I unb

3ntereffe bes anbes, um bie 6taatsraifon gcr)t, ibealiftifd)

in btn 3*elen, realiftifd) in ber politifdjen Praxis, ffeptifd),

fotoeit bie SEJlenfdjen, tr)re 3uoerl[figleit unb Danlbarfeit

in 23etrad)t fommen.
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Niemals t)abe idj ein ct)I baraus gemalt, aud) mdjt

iberalen gegenber, bafe id) in oielen groften fragen bes

politifdjen ebens lonjeroatioe 2ln[d)auungen teile. 3d) fyabe

ebenfotoenig bie Xatfadje verleugnet, baft id) lein lonjer*

oatioer ^Parteimann Un. Daft id) es als oeranttoortlidjer

SRinifter nid)t Jein lonnte, lag in ber Sftatur meines 5lmts

unb unferer beut[d)en 23ert)ltniffe. 2Besl)alb id) es per*

Jnlid) ni)t bin unb mid) trotjbem in tx>e[entlid)en Dingen

fr fonferoatfo t)alte, errtere id) nur bes^alb, toeit biefe

^Betrachtung in lonfrete gragen unferer inneren ^Politil

hineinfhrt.

(s ijt tool)l 3U unterfdjeiben jjtoifdjen einem Staats

lonferoaturismus, bem bie Regierung folgen lann unb

einem ^arteilonferoathrismus, bem leine Regierung in

Deut[d)lanb folgen barf, otme in oerfyngnisoolle Partei*

lid)!eit 3U geraten. Sftt anberen SBorten: Die SKegierungs-

polittt lann fo lange mit ber ^Politil ber 5lon(eroatioen

Schritt galten, toie bit\t bem xot)loerftanbenen Staats

intereffe entfprid)t. Das toar oft ber gall unb bas toirb

aud) in 3ulunft fet)r pufig ber Sali fein. Die SBege ber

^Regierung muffen fid) oon benen ber lonferoatioen Partei

trennen, toenn bh ^Politil ber Partei bem 3ntereffe ber

9Illgemeint)eit, bas bie Regierung gu toafjren t)at, nid)t ent=

fprid)t. Dabei lann bie Regierung gegen tit Partei bod)
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fonferoatioer fein als bie Partei gegen bie Regierung,

ftonferoatioer in bent Sinne, bafc fie bh eigentlichen Sluf*

gaben toafjrer Staatserljaltung beffer erfllt. 3n folgen

agen ift audj grft 23ismarcf, ber aus Xtber5eugung unb

mit SBetoufttfein ein fonferoatioer Staatsmann toar, in btn

J)rfften SBiberfprud) 3U feinen alten ^artetfreunben ge*

treten. (Er t)at fi) befanntlicf) gerabe ber biefe Momente

{einer ^olitif, bit it)m gan^ befonbers perjnti)es (Erlebnis

toaren, ausfhrlich ausgefproben, fotootjl in feinen (5e*

banlen unb Erinnerungen", toie in btn 05 efprgen, bie uns

*Pof)inger berliefert I)at.

T)ie Aufgabe fonferoatioer ^olitif ift von G5raf ^ofabotosfr)

gelegentlich treffenb baf)tn )arafterifiert toorben, eine fon=

feroatioe ^Politif muffe btn Staat fo erhalten, bafc bk Brger

fiel) in i!)m root)I fllen. Solche Staatserljaltung ift otjne

SBernberung beftetjenber (Einrichtungen oft nict)t bentbar.

)er Staat muft fid) mobemen ebensoert)altnif[en anpaffen,

um tootjnlid) unb bamit lebensfrftig ^u bleiben. (Es tore

ein fd)toeres Unrecht, in Slbrebe ftellen pi toollen, bah bie

fonferoatioe Partei oft unb bistoeilen roilliger als Parteien,

bie btn gortfdjritt auf )r panier gefd)rieben l)aben, bh

anb $u Neuerungen gereicht f)at)So im 3af)re 1878, als

bie ix)trt}(f)aftltcf)cn S3er!)ltniffe btn groen Hmfd^toung in

ber 3oHs uno 2irtfd)aftspolitil nottoenbig machten. So

bei 3naugurierung ber Sozialpolitik bie ber oernberten

age ber lolmarbeitenben klaffen SRecfjnung trug. )er Ion*

feroatioe 5l)rer, $err o. eubebranb, roar es aud), ber in

biefem Jtriege als ber erfte ber Parteifhrer bie oerftjn*

l
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lidjen unb fingen SBorte fcmb: (Es tore ein aufeerorbent*

Iid) grofeer eooimt, ooenn aus biefem fingen fo manches

oon berrt md)t toieberfel)ren oorbe, tas toir oorljer gegenein*

anber gehabt Ijaben. etoift, bte totrifd)aftlid^ en, foialen unb

beruflichen egenftje toerben bleiben, ober nbem fann unb

mufe fid) bieSIrt, in ber man einanber gegenbertritt. 9Jtand)es,

roas man nid)t fr mglid) gehalten l)tte, ift nun als innere

2Bal)rt)eit erfannt, unb bei ftritif ober Xabel toerben toir uns

nad) biefer geuer* unb 33Iuttaufe Jagen muffen, hofo urir jetjt

anbers ^ueinanber fteljen. SJRan totrb niemals oergeffen,

bafe ber (Segner einft bas beutfd)e SSaterlanb mit oerteibigt

I)at. Sd)on bas allein urirb ein Segen fein fr unfer beut*

fd^es SBoll."

Durd) hh 93erfcf)rfung ber toirtfd)aftIid)en egenftje

ift toie anbere Parteien aud) Ut lonferoatioe in geuriffem

Sinne eine 3tttereffenoertretung geworben. 3) ttll nidjt

unterfudjen, ob fie es mein* getoorben toar, als U)r felbft

3utrglid) toar. Stber bafc fie es t)ier unb ba mel)r toar

als fr btn ang ber 9tegierungsgefd)fte gut getoefen ift,

o)irb toot)l niemanb beftreiten, ber oot)renb ber legten 3<rf)r*

3elmte auf ber SCRinifterbanl gefeffen f)at. 3$ mufete, urie 3U=

oor anbern Parteien, aud) ber lonferoatioen Partei ent*

gegentreten, als fid) nad) meiner Hber3eugung ber oon U)r

oerfod)tene Stanbpunft mit btn 3ntereffen ber OTgemeinljeit

nid)t mel)r bedte. Sei btn kmpfen um ten 3olltarif bedte

fid) bas allgemeine 3^tereffe mit bem oon ber fonferoatioen

Partei oertretenen, bei ber 9teid)sfinan3reform fdjlieftlidj

nid)t. X)ie fptere (Enttmdlung t)at es in hten gllen be*
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toiefen. 23on ben grunbftjlidjen Slnfdjauungen bes fton*

feroatioismus ber bie gefellfdjaftltdje, ooirtfd)aftlid)e unb oor

allem bte ftaatltdje >rbnung l)at mt) nie ettoas getrennt

unb trennt mt) aud) fyeute ntd)ts.

2Bas bas fonferoatioe (Element fr imfer preuf3ifd>beut=

fd)es Staatsleben tft unb getoefen ift, barf niemals oertannt

toerben. (Es toare ein fd)toerer nationaler SBerlujt, roenn

t)\t fonferoatioen ebanten aufhrten, im beutfdjen 93olfe

lebenbig unb toirtfam 3U fein, toenn bie fonferoatioe Partei

aufhrte, im parlamentarifdjen unb politifdjen Olthtn bit

)rer Vergangenheit torbige Stellung ein3unef)men. )ie

Grfte, bie in ber fonferoatioen Partei leben, finb bie Grfte,

bie ^reufeen unb 2)eutfd)lanb grofj gemacht f)aben, bie fid>

unfer 35aterlanb erhalten muft, um grofe 3U bleiben unb

grer 3U toerben unb t>h niemals unmobern toerben tonnen.

>ie Sbeale bes beften 5lonferoattoismus, bit oonUntertorfig*

feit freie SJiamtestreue gegen ftnig unb errfd)erf)aus unb

bas 3t)e bobenftnbige eimatgeff)l muffen uns )eutfd)en

unoerloren bleiben. 2Benn bie egner ber tonferoatioen

Partei es nid)t betoenben Iaffen hd bem im ^arteigegenfatj

begrnbeten ilampf gegen bie tonferoatioe ^olittf, fonbern

einen im politifd)en thtn immer unerfreulidjen ftlaffenljafr

gegen biejenigen 33olts!Iaffen l)eroorfel)ren, bie oomeljmlid)

in ber tonferoatioen Partei oertreten finb, fo follte bod) nid)t

oergeffen toerben, toas gerabe biefe 33oItsfd)id)ten fr $reu*

fjen unb Deutfd)lanb geleiftet fjaben. Die Sunfer unb Sau*

ern )ftelbiens finb es in erfter inie getoefen, bie unter t>m

o!)en3ollernfrften bit rfje SBranbenburg^reufeens er*

k
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fochten fjaben. Der preufciftf)e ftmgstJ)ron tft geleimt mit

bem SBlute bes preufeifttjen 9tbels. 2Bas bem groen dortig

feine 3un!er getoefen finb, bas l)at er mein* als einmal be=

tont. Das ob, auf bas ber preufjifdje 5Ibel begrnbeten

unb oollberecf)tigten Stnfprud) f)at, fofl leine Stf)mlerung

ber eiftungen unb Verbienfte anberer Stube bebeuten.

Dirne bie aufopfernbe Xreue bes ^Brgertums, ber ^Bauern

unb bes einfachen Rannes t)ttc ber Slbel toenig oermocfyt.

(Es ift audj richtig, bafe ber 9lbel fid) in frheren 3eiten be*

fonbers l)at ausseid)nen tonnen, toeil it)m bie 3eitoerl)It*

niffe befonbere Gelegenheit bau boten. 9lber an bie oer*

anttoortungsoollen unb t>h geff)rlid)en Soften im Dienfte

bes ^reufjifdjen Staates geftellt, t)at er 5fltergrtes geleiftet,

meljr als bie 9lriftotratte irgenbeines anberen ber mobernen

Staaten. Das lann nur Xlngered)tigleit oerfennen. Uni)

bie 2thtnbtn toiffen, ein toie ooll gerttelt 9Jlafj ber preu*

feifrf)c 9Ibel aud) am militrifd)en Verbienft unb htn unge*

teuren lutopfern bes SBeltfrieges trgt.

(Es ift berhaupt abgefdjmatft, in unjerer 3eit noef) 3un!er

unb ^Brger gegeneinanbeinteilen. Das ^Berufsleben unb

bas gefellfd)aftltd)e 2tbtn t)aben bie alten Stnbe fo oer*

fd)mol3en, baft fie fid) gar nidjt metjr oon einanber fdjeiben

laffen. 2Benn man aber bie SBirffamteit ber alten Stnbe

in ber Vergangenheit torbigt, {oll man geredet fein unb

jebem bas Verbienft einrumen, bas U)m gebhrt. Der

preufeifcfye 5lbel t)at ein 9Ud)t, auf feine Vergangenheit ftolj

3U fein. 2Benn er t>it efinnung ber Vorfahren, bie ^reu&en

groft gemacht tjaben, t)eute in 'iitn fonferoatioen 3bealen



208

lebenbtg erhlt, fo oerbient er bafr Dan!. Unb man folt

ui<f)t oergeffen, bah es foldje altpreufeifdje (Sefinnung ge*

toefen tft, bie bte ^olittf ber fonferoatben gartet in btn

fdjtoerften 3af)ren unferes alten ftaifers unb feines groen

30tinifters, in btn ftonfliftsjhren, geleitet f)at. Soweit oon

einem 9ted)t auf Danfbarfeit in ber inneren ^olitif berhaupt

gefprodjen roerben fann unb man follte es eigentlid) fn*

nen, mufe es ben ftonferoatben fr bie Unterfttmng 3U*

gefprocfyen ooerben, bie33ismar<f im 3af)re 1862 bei tfmen fanb.

Das betone itf) ausbrcflid), gerabe toeil td) am Sd)iuJ3

meiner amttidjen aufbaf)n in egenfatj ju t)tn &onfer*

Datben treten mufete. 3$ mottete unterfdjeiben unb unter*

Jd)ieben nriffen 3toifd)en meiner allgemeinen Stellung 3U

oen fonferoatben 9tnfd)auungen, meiner C5efinnung gegen*

ber ber fonferoatben Partei unb meinem Urteil ber ein*

Seine ^ptjafen ber fonferoatben graftionspolitit 9Iud) toer

bte fonferoatben runbanfcfjauungen fo I)od) ftellt toie id)

unb toie id) gefunben fonferoatben ebanfen einen toeit*

reicfjenben (Einflu auf bie efetjgebung ronfdjt unb einen

foldjen oft gefrbert r)at, toirb bod) bit atfad)e, bafe 1909

oie 23rcfen 3toifd)en red)ts unb Iinfs ftfjroff abgebrochen

tourben, fr tin in feinen Solgen oerf)ngnisoolles (Ereignis

galten. Die erfprieftlidjften 3^tten unferer inneren ^olitif

toaren bie, in btntn ftonferoatbe unb liberale fid) nid)t

grunbftjlid) feinb, fonbern bemht toaren, tt)re beiber*

fettigen politifcfjen gorberungen f)erab3uftimmen, um nidjt

ollig oon einanber getrennt 3U toerben. 3d) benfe fyier*

bei nid)t nur an bie 3* bzx fogenannten 23IodpoIitif, fon*

l
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bern toeiter urcf an befcmnte ^tyafen ber 23ismarcfijd)en

3eit.

ftonferoattsmus unb Liberalismus finb nid)t nur betbe

bered)tigt, fonbern betbe fr unfer politifajes Qthtn not*

wenbig. Bie frfjrotcrtg es ift, bd uns 3U regieren, ge!)t ja

fdjon baraus f)eroor, baft in ^reufeen auf bie Dauer md)t

of)ne bie ftonferoatioen, im SKeidj auf bie Dauer ntd)t otme

\>it Liberalen regiert toerben lanru^ 2lud) bie liberalen (5e*

banfen brfen in ber Nation niemals oerfd)toinben. Sind)

ftarle' liberale ^arteibilbungen finb uns unentbefjrlirf). 2Bur=

3elt ber ftonferoattsmus oometjmltd) im alten preufu'fdjen

Staatsfinn, fo ber Liberalismus in ber geiftigen (Eigenart

bes beutjd)en 33ol!es. Sind) feine beften Sbeale fyabtn U)ren

unoergnglidjen 2ert. 2ir Deutfd)en toollen nidjt bie ftarfe

SBerteibigung ber greifjeit bes 3nbioibuums gegenber ftaat*

lidjer 23inbung entbehren, ooie fie ber Liberalismus oon jef)er

oertreten t)at. 9lud) ber Liberalismus t)at fid) dn !)iftortfd)es

9*ed)t unb fein Wtfyt auf Danfbarfeit ertoorben. (Es toaren

bie Liberalen, t)it bin beutfcfyen (Einljeitsgebanten 3uerft aus*

gefprod)en unb in ber Nation verbreitet fyaben. Sie f)aben

bie unerlliche Vorarbeit geleiftet. Das 3^1 tonnte auf

itjren SBegen nid)t erretdjt toerben. Da mufete fonferoatioe

^olitil eingreifen, um, toie fid) SBismard ausgebrht f)at,

htn liberalen ebanlen burd) eine fonferoatioe Xat 3U oer*

toirflid)en. TOt gutem 9ted)t fann bas Deutfd)e Wti) felbft

als bas erfte, bas grte unb gelungenfte Stcf gemeinfamer

fonferoatioer unb liberaler Arbeit angefeljen toerben.

(Es toar oor bemftriege in beibenLagern blid),ftonferoatis*

Wtf* 0011 SBfllou), Deutfdje Politif 14
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mus unb iberalismus als btc beiben grunboerfd)iebenen

Staatsauffaffungen an3ufet)en unb 311 behaupten, bafe eine

jebe 00m egenfafe 3ur anbeten lebt. Damit tommt man

bem 93ert)ltnis 3toifd)en beutfdjen ftonferoatioen unb beut*

fd)en liberalen nidjt bei. rfe bas 3U, Jo mfeten bie btibtn

Parteien unb bit Urnen 3ugefellten ruppen um fo ftrfer

fein, je Jtfjroffer it)r egenfafc ift, je feinbfeliger fte fid) gegen

einanber {teilen. $hm ift aber gerabe bas egenteil ber gall.

93on wenigen aufterorbentlidjen Situationen abgelesen, finb

ftonferoatioe unb iberale immer bann als Parteien am

ftrfften, parlamentarifd) am einflufereidjften getoefen, menn

fie 3ufammengingen. Dem 3ufammenftet)en oon ftonfer*

oatioen unb liberalen in aupt* unb Stid)taf)l toar ber

grofce 2Bal)Ificg 3U banfen, ber im Januar 1907 ber bit

So3ialbemofratie erfochten mrbe. Die atfad)e, bafe bit

<3o3ialbemofratie bamals oon 81 Slanbaten 3urcfgebrngt

murbe^ 3ur(fgebrngt toerben tonnte auf 43 ftanbate, l)attc

eine ber hm eisernen 2Baf)lfampf I)inausreid)enbe 23ebeu=

tung. Das 3eigt ber SBergleid) 3toifd)en bem 2Baf)lergebnis

oon 1907 unb btn 2BaI)len oon 1912. Vereint Ratten fton*

feroatioe unb fiiberale bie So3ialbemotratie gefcf)lagen, ge*

trennt mrben fie oon il)T befiegt. 93on bzn 69 2Baf)lfreifen,

bie in btn 3anuanoal)len oon 1912 oon ber So3ialbemofratie

erobert morben finb, maren burd) bie 2Bat)Ien oon 1907 nid)t

meniger als 66 in fonferoattoen ober liberalen 23efitj ge*

fommen, unb 3mar 29 in btn 23efitj ber tonferoatioen ^ar*

teien unb ujrer 9tad)barn, 37 in bm ber liberalen Parteien.

Die2Bal)len oon 1907Ratten ber So3ialbemofratie ben ftrfften

l
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Serluft feit bem23eftet)en bes <Keicr)stags 3ugefgt, bte 2Bat)len

oon 1912 fjaben x\)t btn grten eurinn gebrad)t. Die $ar=

teien ber 9ted)ten fanfen oon 113 SWanbaten, bie fie 1907

erobert tjatten, in ben 2Bat)len oon 1912 auf 69 Stftcmbate.

Das ift ber tieffte SBeftanb ber 9ted)ten feit bem 3<rf)*e 1874.

Dem Liberalismus brauten bk 2Bat)len oon 1912 bie bis*

f)er fd)tod)fte Vertretung im 9?eitf)stag berhaupt, gr bk

2Bat)len oon 1907 toaren 3um erftenmal bie ftonferoattoen

unb bie Liberalen aller Sd)attierungen unter einen ut ge*

bracht roorben. Die 2Bat)len oon 1912 fat)en 3um erftenmal

eine enge Koalition aller linfsfteljenben Elemente. 1907

ging bk 9*ed)te mit 113 9Jtanbaten gegenber 106 Liberalen,

105 3etttrumsoertretem unb 43 So3ialiften als bk ftrtfte

ruppe aus ben 2al)len t)ert)or. 3m %ar)xt 1912 tourbe

bie So3ialbemotratie mit 110 Stftanbaten bk ftrffte Partei

im 9teid)stag, neben nur 90 3erctrumsoertretem, 85 ibe=

ralen unb 69 ftonferoattoen aller 9luancierungen. etotfc

fann nid)t alles politifdje eil, nid)t bie fung jeber gefet}=

geberifd)en Aufgabe oon fonferoatio-liberaler 3ufammen=

arbeit ertoartet roerben. (Es urirb immer toieber ber gall ein*

treten, bafe fttf) in ein3elnen, aud) in toid)tigen Steigen bie

tonferoatioen unb bk liberalen 2Bege trennen. Denn bk

egenftje beftefyen nun einmal unb befteljen mit SRed)t. (Es

tore aud) grunbfalfd), alle groen eiftungen auf bem gelbe

ber inneren ^Politit auf bas ftonto lonferoatio=liberaler 3u*

fammenarbeit fd)reiben 3U toollen. $ln unferer fo3ialpolitifd)en

efetjgebung, an oielen unferer SBetjroorlagen, oor allem an

ber Bewilligung ber glotte t)at bas 3^ntrum tjeroorragenben
14*
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unb md)t feiten entfdjetbenben Anteil. 5lber ber aber

3toi|d)en ftonferoatioen unb liberalen ift noef) immer oer*

ijngnisooll getoefen: fr bie betben Parteien felbft, fr ben

05ang unferer inneren ^polittf unb last not least fr bie

(Stimmung in ber Nation.

Die ltberal=fonferoatioen egenftje werben nie per*

fd)toinben. Sie !)aben itjren l)tftorifd)en unb )ren pro!*

ttfdjen Sinn. 3*)*e Reibung ift tin Seil unferes politifdjen

ebens. Slber man fotl biefe egenftje ni)t unnfe auf*

baufdjen unb nid)t fo grofee Dinge toie unoerftmlidje

2Beltanfd)auungen aus itmen machen. Damit entfernt man

fid) t)on ber nchternen politifcfyen 9Bir!Iid)!eit. Selbft ber

fonfeffionelle egenfatj, ber feit oierfjunbert Sauren burd)

t>it Nation getjt, unb otn bte Nation nad) jrer gangen 23er*

anlagung immer ferner genommen l)at, tritt im praftifd)en

politif<$)tn tbtn hinter ben gorberungen bes Slugenblids

3urcf. 3m So3ialismus Ijaben toir tatfd)Ii) einen oon

unferer brgerlichen Sluffaffung oon Vlzffyt, Religion, efell*

fd)aft unb Staat unterfd)iebenen 3eenrreis ;
ben man tint

anbere 3Beltanfd)auung nennen fann. 33) *)<*be in biefer

Skrbinbung felbft einmal oon einem 9Beltanfd)auungsgegen*

Jafc gefprodjen. 5lber bafj timn liberalen ^Brgersmann oon

einem fonferoatioen ^Brgersmann eine 2BeItanfd)auung

trennen Joll, glaubt ja im (Srnft fein Sittenjd). Da3U finb ber

gemeinfamen ebanlen unb 3&eale, befonbers in nationaler

infi)t, 3U oiele, unb bas toee SReid) bes beutfdjen elftes*

lebens in 2Biffenfd)aften unb fnften gehrt beiben gemein*

fam. \
2Bie oiele liberale SJlnner gibt es, bk eisernen fon*

(
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feroatioen Anfdjauungen burdjaus unetgen ! 2te oiele fon=

feroatioe Stmter, bie feinestoegs allen liberalen (ebanfen

unb gorberungen abletmenb gegenberfteljen ! TOe biefe

9Jtnner galten fi) trotjbem feinestoegs fr politifdj farblos

unb ftnb es aud) ntcf)t. Unb toas nun bte TOntfter angebt,

fo pflegen fid) bte ^arteibltter in regelmigen 3tt>if^en=

rumen barber 3U ftrcitert, ob biefer ober jener TOnifter

ntit bem fonferoatioen ober bem liberalen Stempel gu oer-

fefyen fei, toobei getofmlid) jebe Partei bte 9Ker)rl)ett ber

fnfter ber Gegenpartei anjupngen fud)t.\ Die 2Bal)rf)ett

ift, baf$ bie meiften SJtinifter in 93erlegenf)ett fein torben,

auf Ut grage, 3U toeld)em Parteiprogramm fie ftd) befennen,

eine pr3ife 9tnttoort 3U geben.

Die ^arteigegenftje all3ufel)r auf Ut Spttje 3U treiben,

ift nicr)t nur unbered)ttgt, fonbern aud) unpraftiftf). (Es

ijt eine alte unb ble beutfdje 2Ingetoolmf)eit, im inner*

politifd)en Reinungsftreit mafjlos -ut bertreiben, bh 9tege=

lung biefer ober jener politiftfjen ober toirtftf)aftlirf)en dtin^h

frage fo <m bel)anbeln, als ob baoon 9Bot)I unb 2Bef)e bes S3a=

terlanbes abginge, tof)renb bit fraglidje Angelegenheit oft

olme all3U groen Stben fo ober fo gelft toerben fannj (Es

toirb fdjon oiel getoonnen fein, toenn fnftig in ber inneren

^Politil bas SBort bes alten i)iers bcr)cr3tgt toirb: Donner

a chaque chose sa juste valeur." Die Parteien pflegen

aud) nid)t al^ulange Wem in 2Irm 3U ge^en, unb ber

SBunb, ^tn fie miteinanber fledjten, ift lein ewiger 23unb.

Sie lommen alfo, roenn fie mit htn greunben oon geftern

brechen unb Jtd) mit btn geinben oon geftern oerffmen,
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am (&xxi>t in bie peinliche age, bte forgfame 5lonftruftiou

grunbffclidjer ^arteigegenftje mit berfelben SCRlje toieber

abtragen 3U muffen, bic fie an ifjren Aufbau getoanbt fyabtn.

Das ift ungefhr fo oft gefd)eljen, toie bic 3ufammeufetmng

ber 9Jlct)rl)ettcn fid) oernbert t)at.

2Bren bit ^arteigegenftje toirflid) fo tiefgefyenb, fo alle

(in3cfi)citen bes polttifd)en ebens burd)bringenb, toie es

in ben 3*tiw es ^arteifyabers bargeftellt toirb, fo mfete

es hti ber 33ieli)eit unferer Parteien, beren feine bisher Ut

abfolute 9Jlef)rf)eit t)atte, unmgltd) fein, gefetjgeberifcfye

Arbeit 3uftanbe 3U bringen. 9iun ift aber tatfdjltd)

totjrenb ber legten 3afyt$ttydt auf faft allen ebieten ber

inneren ^Politif oielfettige unb toertoolle Arbeit geleistet

toorben. Die Parteien f)aben ftd) ber SRetfje nad) 3ur 23er*

fgung geftellt unb it)re frher fdjarf betonten egenftje

oft mit erftaunltd)er ^pitjlid)feit berroinben lnnen.

greid) toerben bann anbere (Segenftje um fo fd)rfer

betont. Das t)lt aud) nur bis 3m ndjften neuen 9Jtef)r=

fyeitsbilbung oor, fo bafe in ber Xat fein runb oorliegt,

bie egenftje 3mifd)en ttn Parteien gar fo tragifd) 3U

nehmen.

5lls tint oernberlidje rofee toirb aud) bie Regierung bie

^arteigegenftje nehmen muffen, greilid) nid)t nur als tint

rfee, bie in fid) felbft oernberlid) ift, fonbern aud) als eine

rfee, auf beren 93ernberung fid) eintoirfen l'ftt. 5luf Ut

eingetoirft toerben mufe, toenn es bas 3ntereffe oon Wtid)

unb Staat erforbert. (Es ift nid)t bamit getan, bie 90tet)r=

Reiten 3U nehmen, too man fie finbet unb toie fie fid) bieten.

I
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Die ^Regierung mufe oerfudjen, fid) fr tr)rc Aufgaben SKc^r

Reiten 3U oerfd)affen. >

Das Regieren mit roed)felnben 9Jtet)rt)eiten, oon galt 311

Sali, tyat getoifc feine Vorteile unb 2Innet)mlidjfeiten, aber

es r)at aud) feine groen efat)renJ\ (Sin OTljeilmittel fr
alle politi[d)en ebenslagen ift es jebenfalls nid)t. ffllan

pflegt fid) auf Stsmartf 3U berufen, ber bit 9Jlet)rI)ettert nafjm,

too er fie fanb. 2Bie bzn meiften 23e3ugnaf)tnen auf 23or=

gnge ber #ra 23ismar<f fef)lt aud) biefer bit auptfad)e,

nmlid) 23ismard felbft an ber Spitje ber 9tegierung.\ (Er

Ijielt bie gt)rung fo eifern in feiner anb, bafo niemals bie

efatjr beftanb, fie tonnte burd) btn (Einflufe, btn er einer

jetoeilig oorgefunbenen 3Ret)rt)eit einrumte, aud) nur 3U

einem tleinen Xeil auf bas Parlament berget)en-7S3or

allen Dingen bad)te er gar nid)t baran, btn SBillen einer

90tel)rt)eit bann gelten 3U laffen, toemt er )n mit feinem

SBillen nid)t vereinbar fanb. (Er marfjte fid) oortjanbene

$ftet)rf)eiten 3unutje, liefe fid) aber nid)t oon ifjnen benutzen,

erabe SBtsmarcf oerftanb es meifterfjaft, fid) oppofitioneller

95tef)rf)eitsbtlbungen 3U entlebigen unb fid) felbft S0tef)rt)eiten

3u fd)affen, bie fid) ben 3telen feiner ^olitif fgten., $or bie

2Bat)l geftellt, fid) tin toid)tiges efetj oon ber gerabe aus=

fdjlaggebenben 9Jlet)rt)ett oerpfufd)en 3U laffen, ober btn un-

bequemen ftampf um eine 33ernberung ber 95lel)rf)eits=

oerljltniffe auf3unet)men, t)at er niemals ge3gert, bas 3toeite

3U nodalen.j(Er 30g Vorteil aus ber SWglidjfeit, fid) oon gall

3u gall 9Jler)rl)citen 3U nehmen, aber er toar ber letjte, fid)

btn von gall 3U Sfall 3ufammentommenben S0lel)rl)eiten 3U
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untertoerfen. 9Jlan Joll aud) in biejer 23e3iel)ung ben Warnen

SBismars nicr)t mtftbraudjen. 23ismarcf !ann nur fr eine

ftarfe, entfctjlojfene, ja rcfjicrjtslofe gfyrung ber 9*egierungs=

gefd)fte (Eibesfyelfer fein, ntdjt fr eine gefgige, nachgiebige,

bie ben Parteien grere 9?ed)te einrumt, als tfmen 3u=

lomnten. fteine Regierung i(t fr bie. anbesintereffen fo

Jd)bli<r) toie tim fdjmadje", ufeerte in ben 90er S^ren

gegenber ermann ofmann, beut (If)efrebatteur ber

Hamburger 9tad)ricf)ten", grft 23ismarcf, ber als 9teid)s=

fahler mein* toie einmal bie S<r)eu oor 23eranttoortung

als hit ftranfl)eit ber Staatsmanner unferer 3*ft be3eid>

jtet l)at.

^Bequemer ift es ja ^roeifellos, 3U3ufel)en, toie Jid) fr
ein efefc fo ober fo eine SQlel)rl)ctt finbet, anftatt 3U fet)en,

toie man ein efetj burcfjfetjt, fo toie es Ut Regierung fr

richtig, fr fegensreid) l)lt. Der 9Jtobus, ein (Sefcfe fo3u=

fagen auf btn SDlartt 3U toerfen unb an ben SQteiftbietenben

los3ufcf)lagen, ift nur angngig, toenn eine Regierung fo

ftarf unb 3ugleicr) fo gefdjicft ift, toie es bie SBtsmarcfs toar.

33or allem barf es nur gefd)el)en, roenn bas efetj felbft oon

ber 501cr)rl)ctt aud) in ber oon ber Regierung getonfd)ten

unb oorgeferlogenen 3orm angenommen mirb, toemt bie

Regierung fljrt. fet fie Jid) fhren, fo toirb fte nur 3U

leidet erleben, bafe if)r efefc im aber ber Parteien beim

gegenfeitigen geUfdjen ber 5tRel)rl)eitsparteien bis 3ur Un*

fenntlidtfeit entftellt, unb gan3 eftoas anberes, roenn md)t

gar bas egenteil oon bem erreid)t toirb, toas bie Regierung

eigentlid) erreichen wollte. 5luf fol(t)e $Beife {teilten fid) bie

l
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SKefyrtjetten nid)t oon Sali 3U JJall bcn ejetjeu, bte bte

Regierung einbringt, 3ur Verfgung, fonbern bte Regierung

berldt it)re efefee oon gall 3U gall btn StRetjrfjetten 3ur

beliebigen 93ertoenbung unb Umformung. 3nbem bie SRe*

gierung tut, als ob fie ber btn Parteien ftnbe, gleitet fte

in 2Baf)rf)eit unter bte gfee ber Parteien.

erabe bte 9totmenbigfeit, ange[i)ts ber beutfdjen Partei*

oerfyltntffe ab unb 3U mit bm Stfteljrtjeiten 3U toedjfeln, oer=

langt eine ftarfe anb in ber gljrung ber 9legierungsge-

Jd)fte. gr bte Cftoigfeit lann leine Regierung mit einer

unb berfelben 3Jlet)rr)cit arbeiten. Das fc^ettert am 33er*

fyitnis ber Parteien 3U einanber, fdjeitert am Doftrinaris=

mu5 ber meiften Parteien, an il)rer Neigung, oon 3e W
3eit aus rnben ber Popularitt in bte Dppofition 3U

treten, enblid) an ber 93ielfltigfeit ber fegierungsaufgaben,

bie nur 3U einem Seil mit einer beftimmten 5CRcl)rl)ctt 3U

erfllen finb. 3 Sntereffe einer mglidjft allen Xeilen ber

Nation geredet toerbenben ^olitif i]t es au) nitf)t gut, toenn

]ia) eine ber Parteien, mit benen jid) berhaupt pojitio unb

im Staatsintereffe arbeiten lfet, ber Mitarbeit femljlijj)

Den Parteien ift es fjeilfam, toenn fie an ber gefet)geberifd)en

Arbeit teilnehmen. Parteien, bie bauernb in ber >ppofition

unb Negation oertyarren unb oon ber Regierung in biefer

Stellung beladen toerben, oerfndjern Jcfjliefeltd) in )ren

Programmjtjenunb ent3ie!jeu,folangeiie nicr)tgan3abfterben,

bem lebenbigen Krper unferes polttifdjen Bebens toertoolle

Krfte. 3n eine folctje Stellung mar im auf ber 3<rf)r3el)nte

gegenber mistigen nationalen Lebensfragen ber linfe Jjfhtgel
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unferes fiiberalismus geraten. Die Aufgabe, btn greifinn

fr pofitioe TOtarbeit aud) in 2Bet)r* unb ftolonialfragen 3U

getoinnen, mufete einmal in Angriff genommen toerben.

Sie rourbe burd) bit SBlodpolitif gelft, unb 3toar ber bie

Dauer bes 23Iods hinaus, toie fid) bas nod) bei ber fcl)r er*

tjeblidjjen 2lrmeeoermel)rung, nid)t lange oor bem STusbrud)

bes 2Beltfrieges, 3etgte.

Die ^arteifonftellation, bh mit einem bem Sprad)fd)atj

ber fran3fifd)en Parlamentarier entlehnten Slusbrud t>tcl-

leidet nid)t fetjr gldlid) als ber 33lod" be3eid)net toorben ift,

toar ein Vorgang nid)t nur von tjeroorftedjenb tnpifdjer SBe*

beutung, fonbern aud) von auftlrenbem SBertJSBenn id)

t)ier auf biefe (Ereigniffe 3ur<ffomme, fo ift es nid)t, um in

einer Stunbe, too bie Station itjren geinben in einl)eitlid)er

gront bit Stirn bietet, an frhere 9Jteinungsoerfd)ieben=

Reiten 3U erinnern. 9lud) liegt es mir fern, bie 33lopolitif

als eine innerpolttifd)e Hnioerfalmebi3in 3U empfehlen. Der

begren3ten Dauer jener Kombination toar i) mir immer

betonet, fd)on toeil id) eine bauernbe 9lusfd)altung bes

3entrums nie in meine SKedjnung geftellt tyatte^

Das 3^ntam W oie ftarfe Saftion, bit fid) ber fattjo*

lifdje Xeil bes beutfdjen Voltes gefdjaffen t)at, um fid)

gegen bergriffe oon feiten ber proteftantifdjen Stet)r=

l)eit 3U fd)tjen. Die $orgefd)id)te bes 3^trums liefee fid)

toeit 3urdoerfolgen, bis in bie 3*it, too im alten SReid) bem

Corpus evangelicorum bas Corpus catholicorum gegenber-

ftanb. 2Bl)renb aber im alten 9teid) ftatt)oli3tsmus unb

^roteftantismus fid) annfyernb bit 2Bage hielten, ift im

l
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neuett 9teid) ber ftatl)oIi3ismus in bit $Rinbert)eit ge*

raten, bent alten fatt)olifd)en ftaifertum ift im neuen SReicr)

ein proteftantifdjes gefolgt. Damit (oll bem ftaifertum

ber ol)en3ollern felbftoerftnblid) nid)t ein fonfeffioneller

(f)arafter oinbiiert, fonbern nur barauf fnngetoiefen werben,

bafo im alten 9teid) alle aufeinanber folgenben Xrger
ber ftatferfrone, unb insbefonbere bas aus absburg,

bas lnger als ein falbes 3af)rtaufenb bie ftrone bes

eiligen 9tmtfd)en SReidjs trug, ber fatfyoliftfjen ftirdje

angehrten, bafe im neuen feid) bas aus ber $ol)en*

3ollern eoangelifdjer ftonfeffion ift, unb bafe btefe at-

fad)e nad) ber Sd)pfung bes neuen SReidjes in bem fatf)o=

lifd)en Xeil bes beutfdjen 33olfes 33eforgntffe fjeroorrief. 3e

mein* bas of)en3ollernt)aus, bas erfte europiftfje Serrfdjer*

l)aus, bas mit bem runbfatj ber Raritt ernft machte, gegeigt

f>at, bafe fonfeffionelle (Einfeitigfeit il)m gan3 fern liegt, unb

je lnger es fein l)of)es 9tmt im Sinne toafjrer (5ered)tigfeit

unb Dulbfamfeit ausbt, um fo fixerer merben foldje SBe*

frd)tungen ber fatfjolifdjen 90linberf)eit oerftf)toinben. 9Hler*

bings l)at biefe 9JUnbert)ett gegenber ber proteftantifdjen

90tet)rl)eit btn grofeen Vorteil innerer (Einheit unb e=

fdjloffenfjeit: Selbft guter ^roteftant, beftreite td) bod) nid)t,

bafe, roenn bit ^Proteftanten nid)t feiten mit runb ber

mangelnbes Skrftnbnis oon feiten ber ftatljolifen flogen,

anbererfeits aud) in proteftantifdjen Greifen oielfacl) nid)t

bit tonfdjenstoerte Dulbfamfett gegenber ben ftatfyolifen

l)errfd)t. Wein alter ftegimentstommanbeur, ber fptere

(5encralfelbmarfa)all Sfreifyerr oon oe, ein guter ^reufje
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unb guter ftattjoltf, jagte mir einmal, in biefer 23c3iel)ung

torbe es nid)t beffer toerben, bis ber belannte runb*

fatj bes fran3fifd)en *Red)ts que la recherche de la

paternit est interdite fr uns baf)in oariiert torbe,

que la recherche de la confession est interdite. 3n

biefem Sinne antwortete er einer auslnbifdjen grftin

auf hk grage, toie l)od) fid) ber ^ro3entfafc ber pro*

teftantifd)en unb ber fatl)olifd)en Offiziere in [einem 2lrmee*

forps belaufe: ,,3d) toeift, toie oiele ^Bataillone, Sdjtoabronen

unb Batterien td) befehle, aber i) lmntere mid) nid)t barum,

toeld)er ftird)e meine Offiziere angehren." So toirb in ber

9trmee gebad)t, fo aud) in ber Diplomatie, unb tim foldje

Denltoeife mufe aud) an allen brigen Stellen mafegebenb

fein. SBeibe ftonfeffionen l)aben allen (Srunb, bas fdjne

2Bort oon rres 3U bel)er3igen: 2ir alle, ftatf)ottfd)e unb

<Proteftantifd)e, Ijaben in unferen Stern gefnbigt unb

toeben fort an ber SBebe menfd)lid)er 3rrfal, fo ober anbers.

Reiner tjiat bas 9ted)t, fid) in Soffart ber bzn anberen I)in*

ausufetjen, unb (Sott bulbet es oon leinem, am toenigften

bei benen, bie fid) feine greunbe nennen." 3^ biefem

Kriege fjaben ftatljoliten unb ^Proteftanten getoetteifert

an Seibenmut unb Opferfimt, in olliger unb gleld)er

Eingabe an bas SBaterlanb. 2Bie hk eoangelifd)e 3etgte

bte fatf)oltfd)e Caritas itjre gan$e rfee. 2Bte bie

Dialoniffinnen fjaben Ut grauen Sdjtoeftern in ftillem

Selbentum Unoergnglidjes geleiftet. \ (Sxnt grofee %n*

3at)l Orbensgeiftlid)er, barunter mehrere Seiten, erhielten

fr iljre altung im gelbe Ut l)d)fte militrtfd)e 9lus3eia>
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nung. (gegenber ungerechten Angriffen aus tatf)oltJd)en

agern bes 5luslanbs fhren unfere fatf)olifd)en Mitbrger

in gerabe3U oorbilblld)er SCBcifc t)tn ftampf fr t>it beutfrfje

Sad)e. Unb bie oom (Seifte toaljren (f)ri[tentums, ebler

90lenfcf)licf)feit unb fjofjer 2Betsl)eit getragenen ftunb=

gebungen 23enebifts XV. ftnb in Deutfd)lanb auf allen

Seiten mit gleicher Danfbarfett entgegengenommen roorben.

3eber Patriot mufe fyofjtn unb tonf)en, baf$ in ber fnf*

ttgen grtebens3eit Ut fonfeffionellen egenftje fo roenig

geltenb gemacht toerben tote fyeute in ber Sftot bes Krieges.

Das totrb um Jo leidster erreichbar fein, meint oolle Raritt

unjer geljtiges toie unfer ffentliches 2tbm bura^bringt.

Das (5eft)I ber 3urcffetmng, bas oielfacf) noef) in fatl)o*

lijcfyen ftreijen f)errjd)t, !ann nur bermunben toerben

burd) tim maf)rt)aft paritti[cf)e ^olitif, burdj eine ^olttif,

fr bie es, mit icf) es einmal im 9Ibgeorbnetent)aufe ausge=

fprod)enf)abe*), roeber zin fatf)olijcf)es nod) tin proteftantifdjes

Deutfcfylanb gibt, [onbern nur t>h tint unb unteilbare Nation,

unteilbar in materieller, unb unteilbar in ibeeller 23e3ietmng.

2luf ber anberen Seite beftetjen aber fernere SBebenfen

bagegen, bafc eine fonfefftonelle Partei in ber ^olitil timn

Jo aufeerorbentlicfjen unb aus[cf)laggebenben (influfj ausbt,

roie bies lange 3<n)xt fjinburdj hd uns ber gall roar. Das

3entrum i[t tim Partei, Ut buret) Ut ftonfeffion 3U*

Jammengeljalten toirb, es tjt bie Vertretung ber fonfeffionellen

9Jtinbcrr)ctt. (Es l)at als Jolcfje feine ^Berechtigung, barf

aber feine politifdje Sonberftellung beanfprudjen. 3*be

*) Reben II, eite 99.
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gartet, tue fid) burd) bic 9fte^rf)eitserl)ltni[[e tote burd)

eigene Strfe in f)en>orragenber Parlamentarier 9Jtad)t=

ftellung Jief)t, neigt ba3U, ifyre 9Jtad)t 3U mtfebraudjen. 3o

ging es ben greifinnigen metyrenb ber ftonfUftsjatyre, btn

Wationalliberalen in ber erften lfte ber fieb3tger 3af)re,

btn ftonferoatmen im preufeifdjen 9lbgeorbnetenf)aufe, als

[ie bk tofylbegrnbeten unb meitausfdjauenben ftanalplne

burd)freu3ten,|o enbltd) aud) bem3entrum. 9IHe meine9lmts=

oorgnger finb in bk age perfekt morben, fid) gelegentlidjer

$Rad)tanjprd)e bes 3etttrums erwehren 3U m[fen.\ 9tid)t

menige ber innerpoliti|d)en ftonflifte ber legten 3ajK3efmte

finb aus joldjer fllotmetn* ber Regierung fyeruorgegangen,

ber onfltft von 1887 mie ber oon 1893, unb enblid) aud) ber

3ufantuten[toJ3 von 1906.

gr eine Partei, bk fidt) in faum 3U erfdjtternber ^ofition

bt^anb mie bas 3^trum, mar bk SBerfudjung, 9Wad)t=

politif 3U treiben, natrlid) fef)r grofc. Sie mar boppelt oer=

ft)reri[d), menn bas3entrum in berage roar, mit ber So3tal=

bemofratte bie 9Wef)rf)eit 3U bilben unb mit it)rer $ilfe bas

3u|tanbelommen eines efetjes 3U uert)inbern. (Eine 3Ref)r=

fjeit oon 3cntrum unb So3ialbemofratie, bk beredjtigten

unb notmenbigen gorberungen 9Biber(tanb Ieijtete, mar

nid)t nur ein 6d)aben, fonbern tim efatjr fr unjer natio*

nales eben. SBor 1906 fjat fid) bas 3^trum mieberfyolt

oerleiten Iajjen, fid) bie grunbftjlid) abtetynenbe altung

ber So3iaIbemofratie gegenber folgen gorberungen 3U*

nutje 3U machen, votnn es mit ber So3ialbemofratie bie

5lef)rt)eit geminnen tonnte unb fid) ber Regierung un=

l
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bequem machen toollte. Ccbenfo tft oor bem reinigenben

emitter oon 1906 met)r als einmal ber gall eingetreten,

bafo bas 3eTttrum fr feine 3uftimmung nur Jd)toer ober gar

nid)t erfllbare 93ebingungen [teilte im SBemu&tfein, bafe otme

feine 5Ritl)ilfe bie 23ilbung einer 9WeI)rt)eit nirfjt mglfd) toar.\

Seit bem Unterliegen bes Kartells bti btn gebruartoafjlen

oon 1890 bis 3U btn 231odtoaf)len oon 1907, nad) benen

fid) bas 3etttrum deiner SJlilitr*, Marine* ober kolonial*

forberung metjr toiberfetjte, l)at bk ^Politil ber Regierung un*

unterbrochen unter bem Statten bes brotjenben 3ufammen=

Jd)luffes bes 3^^rums unb ber So3talbemofratie 3U einer

oppofitionellen 9Jlet)rI>cit geftanben. etoift l)at bas Sin*

trum totjrenb ber 3toifd)en Kartell unb 23Iod Iiegenben

17 3af)re banfenstoert mitgearbeitet an nationalen 5luf=

gaben, fo oor allem an ben glottengefetjen, fo bti btn 3oll=

tartfgefetjen, fo in Ijeroorragenber 2Beife hii ber Fortfhrung

ber So3ialpolit. Die Vorgnge auf bem gelbe ber Ro*

lonialpolitif im SBinter 1906 betoiefen aber bod), ba& bas

3entrum bamals nod) in ftberfpannung fraktioneller S0cad)t=

anfprd)e mit ilfe ber So3ialbemofratie auf bie Regierung

einen mt3utffigen Drud ausben 3U tonnen glaubte.

Der ftonflift, btn bas 3en*rum f)eraufbefd)toor, burfte

nid)t lebiglid) fr btn 2Iugenblid, er muftte im inblicf auf

bie Vergangenheit unb mit 9ttidfid)t auf bie 3ufunft gelft

roerben. Die 9tottoenbigfeit, i\m Stftetjrtjeit ofme bas %in*

trum bilben 3U lnnen, beftanb im runbe feit bem SBrud)

bes SBismardfd)en Kartells unb toar gefd)affen burd) bie

onfequen3en, bk bas 3entrum aus feiner Unentbel)rlia>
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feit gc3ogcrt f)attc.
I (Es mar alfo ein altes Problem, bas

1907 3m fifung Jtanb, bas burd) bic oorangegangenen 51b*

jtimmungen toieber aftuell gemorben, ntd)t aber erft burd)

Jie geftellt xoorben mar. \ 9tid)t eine 9Wel)rt)eit ariber bas

3entrum, ntd)t eine StRcr)rI)ett, oon ber bas 3witrum aus-

gefd)loffen bleiben follte, fonbern tirxt 9Wel)rt)eit, ftart unb

in fid) feft genug, nationalen gorberungen aud) olme

3entruntst)ilfe geredet 3U merben. elang bas, fo mar fr
bas 3etttrunt bas oerfl)rerifd)e 23emuf$tfein feiner Un=

entbet)rlid)leit 3erftrt, mar ber efatjr einer 5QleI)rl)etts=

bilbung oon 3^trunt unb So3ialbemofratie bie Spifce

abgebrochen.) 9lls bie 23ottspartei hti bin Abftimmungen

ber bie Jlolonialgefetje ben Slonferoatioen unb National

liberalen 3ur Seite trat, Ja!) xd) bit StJtglidjfett einer neuen

9Jtet)rf)eitsbtlbung oor Augen. (Es f)tte meiner Hber3eugung

oon ber Ausgleict)barfeit ber tonferoatto*liberalen egenftje,

oon bemSegen unb bem er3iel)erifd)en2Bert eines fonferoatio*

liberalen 3ufammenget)ens nid)t beburft, um mid) btefe

9Jtglid)feit ergreifen 3U laffen. 3d) erfllte meine $flid)t,

als tdj es tat. 9iid)t gegen bas 3etttrum als foldjes, fonbern

gegen bas im 23unbe mit ber 8o3ialbemolratie in )ppo=

fition befinblidje 3erctrum tourbe bk 33Iodmet)rt)eit gebilbet.

Als txnt rein nationale Angelegenheit tourben bie 23lod=

mahlen oon ber Station aufgefat. Die Stimmung in ber

Station, als ber 2Burf gelungen mar, mar nid)t parteipoli*

tifd)e riumpfyftimmung, fonbern patriottfd)e 23efriebigung.

Aus ben innerpoIitifd)en (Erfahrungen oon faft 3mei 3at)r=

3elmten toar ber Slod gereift. (Eine $erl)eifumg fr bk

k
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fommenben Scrtjreljnte lag in ber eroinnung aud) ber

legten ber brgerlichen Parteien fr grofee Aufgaben bes

<Reid)5 an ber Seite ber Regierung, Unb fo rourbe bie

33locfpolitif ein toid)tiger, unentbehrlicher 9lbfcf)nitt in bem

langen unb meift ferneren ftampf, ben bie beutferje 9*e*

gierung fr ben Sieg bes nationalen ebanfens mit ttn

beutfcfjen Parteien 3U beftetjen fyatte.

Der (5ebanle,ber berrt fogenannten 23locf 3ugrunbe lag, roar

ein tmlicfjer toie ber, ber bem Kartell 3ugrunbe gelegen t)attej

3d) mchte fagen: ber 23Iocf toar bie btn oernberten 3^it=

uert)ltniffen angepate mobernere 33erroirllid^ung eines

alten ebanfens. 2tn eine 2Btebert)olung bes Kartells aus

ftonferoatioen unb fltationalliberalen toar fdjon feit langer

3eit ntcrjt met)r 3U beuten./ Die alten ftartellparteien toaren

3toifcr)en benTOtt)lfteinen 3^ntrum unb So3ialbemorratie 3er*

rieben toorben. Hm im Notflle 3ur SBilbung einer 9Jlef)rt)eit

bie ilfe bes 3^Tttrums entbehren 3U fnnen, mufete ber gret*

finn l)in3uge3ogen toerben. 2tls bxt greifinnigen im 3l)re

1906 t>it anb 3ur Mitarbeit boten, mufete bit Regierung biefe

anb ergreifen unb fie feftrjalten. (Es rjanbelte ficr) nicfjt

barum, eine Partei fr bit Regierung 3U gewinnen, fonbern

um ein roeiteres Stcf 33oben fr ben nationalen (5e=

banfen im 33ol!e. Seit ber rnbung bes 9teid)s (teilte fiel)

ber alte greifinn 3um erften 9Jlale rcRjaltlos auf bm 93oben

unfrer kolonial-, 2Bet)r* unb 2eltpolitil. Die 9lrt, roie ber

greifinn fr bie 9tegierungsoorlage eintrat, liefe faum einen

3toeifel, baft bie SBenbung ni)t fr btn Moment, fonbern

fr bie Dauer gebaut roar. 2Bas mir (Eugen ftidjter, nierjt

arltoon Sloa, Xeutfdje Poltttt 15
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lange beoor er fid) aus beut politifd)en Qtbm 3urcf3og,

prop!)C3ctt Ijatte, mar in (Erfllung gegangen^ 3^ ben toei=

teften Greifen bes SBolfes f)at man bie toatjre 23ebeutung

bcr SBcnbung oon 1906 mit fixerem cffl^I empfunben

unb oerftanben, bis fpter triebet parteiprogrammatifdje

^rinjipienreiteret toie fo oft bte flaren atfadjen oerbunfelte.

>ie greifinnigen ftnb fett 1907 fr alle 2Bel)roorlagen ein*

getreten*. )ie flehten Armee* unb glottenoorlagen oom gnu>

jat)r 1912 finb oon ilmen ebenfo angenommen toorben toie bie

grofeeArmeeoermetnimg bes Sommers 1913 unb bie folonial*

politifd)en gorbenmgen. gr bie 2Bertung ber freisinnigen

9JZitf)iIfc barf nidjt allein bie Ghrtogung mafcgebenb fein, ob

bit 2Bet)rgefetje aud) ot)ne bie freifinnige Mitarbeit eine S0tet)r=

l)eit im 9teid)stag gefunben Ratten. I)er (Setoimt lag bann,

bah frher tool)I eine 9Jtel)rt)ett oon brgerlidjen Parteien

fr bh nationalen (Erforberniffe bes *Retd)es emftanb, eine

9Jtet)rl)eit, bie meift mit groer 9Jlr)e 3ufammengebrad)t

toerben nutzte, feit 1907 aber bh fmtlitfjen brgerlichen

Parteien gegenber ber So3ialbemofratie unb ben national

liftifd)en ^arteten unb ^arteifplittern 3ufammenftanben.

Sie nationalen gragen bes 9?eid)es Ratten aufgehrt, ein

egenftanb mnerpolitifdjer 23eforgms 3ti fein. Unb bie ge=

Jd)loffene 2ud)t, mit ber in btn Angelegenheiten ber *Retd)s*

oerteibigung ber nationale ebante im gefamten beutfdjen

^Brgertum 3um Ausbrucf fam, mufjte aud) fr bas beutfdje

Anfeilen im Auslanbe als toertoolles Aftioum gebucht toerben.

9Jtan barf nur 3urcfblicfen auf bas os ber greren

2Bet)roorlagen totjrenb ber legten 3at)r3elmte, um btn

k
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gort|d)ritt 5U ermeffen, ber errungen xoorben toar. Das

toar unt fo bebeutfamer, als ber nationale ebanfe jetjt

nid)t nur in ber 9Ud)tung ber alten ruhmreichen preufeifd)*

beutfcfyen ftontinentalpolitif toirfen Jollte, fonbem aud) in

ber 9tfd)tung ber neuen 2Beltpolitif, bie einfttoeilen mein*

3ufunft als Vergangenheit bebeutete. (Es galt nid)t nur bie

2trmee, Jonbern aud) hie Slotte. Die brgerlichen Parteien

im 9teidjstag Rotten grere materielle Opfer fr bie natio-

nalen fieijtungen oor bem anbe 3U oertreten, unb [ie

muten bestjalb bem nationalen ebanten einen greren
9toum geben.

(Es ift an ftd) eine geioife feltfame Xatfad) e, bafe gerabe im

ioaffentd)tigften unb xoaffenfrotjeften ber Wolter (Europas

bie Parteien fidj fo fd)toer mit neuen gorberungen fr
bie SBefyrfraft bes 9teid)es abgefunben f)aben, bafe erft nad)

mef)r als breieintjalb 3af)r3elmten eine (Einmtigfeit roenig=

[tens ber brgerlichen Parteien erreicht roerben lonnte.

Die Sd)ulb an biefer Haltung ber Parteien trug weniger

mangelnber Patriotismus, als jene parteipolitische 9Jlad)t=

politit unb ber parteiprogrammattfd)e Starrfinn, oon benen

fcfyon t>k 9tebe toar. Der ^Regierung fiel bie Aufgabe 3U,

bie in allen Parteien rutjenbeu patrioti|d)en (5efl)le 3U

roeefen, 3U beleben unb Jie fpontan unb oorurteilslos

fe[t3uf)alteu, wenn fic ftart genug fd)ienen fr bie pral-

ti|d)e Mitarbeit an ben nationalen Aufgaben bes SReidjes.

(Eine beutfdje Regierung, hxt aus eigener parteipolitifdjer

Voreingenommenheit t>\e nationale Vereittoilligfeit einer

Partei 3ur(tieJ3e, ber bie nationalen Opfer einer Partei
15*
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besfyalb toemger toertooll erfd)ienen, roeil iJ>re allgemeine

politifdje 9ttd)tung ber Regierung nidjt besagt, rorbe un*

national fjanbeln. gr t>h Regierung ift an jeber Partei

bie 3ntenfitt ber nationalen efinnung bas weitaus 23e=

beutfamfte. 5Jiit einer im runbe national 3W>erlfftgen

Partei toirb unb mufe 3U arbeiten fein. Denn eine foId)e

Partei toirb bei ber in Deutfd)lanb oft fo fd)xoeren 2Bat)l

3xoifd)en bem 3ntereffe ber $lllgemeint)ett unb bem ber

Partei in grofeen Steigen fid) bod) uleftt in nationalem

Sinne beeinfluffen Iaffeu. Diefen gefunben Optimismus

braucht lein beutfd)er SWinifter fid) nehmen 3U Iaffen, mag
er fr ^m getof)ntid)en auf ber ^olitif t>tn Parteien nod)

fo fteptifd) gegenberftefyen. Der fefte laube an bk enb*

lid)e Stegfyaftigfeit bes nationalen ebanfens ift hh erfte

SBorausfetwng einer toat)rt)aft nationalen ^Politil. Das f)err=

lid)e 2Bort, bas Sd)leiermad)er im bunflen 3al)r 1807 fprad):

Deutfd)lanb ift nod) immer ba, unb feine unfid)tbare straft

ift ungejd)td)t" t)at mir totjrenb meiner 2lmts3eit immer

oor Slugen geftanben. Diefer laube barf gerabe uns Deut*

fdjen ntd)t fehlen in btn Srrungen unb Sirrungen unferes

^arteiljabers, hit ben Durd)brud) fpontanen 9tationatge*

fl)ls lange, fet)r lange fo flchtig erffeinen liefen toie eine

feltene geiertagsftimmung.

Gin SRcfblid auf bas Sd)idfal ber beutfdjen 2Bet)roor*

lagen totjrenb bes oerfloffenen 33ierteljal)rt)unberts ift gletd)=

3eitig einSd auf bie Sanblungen bes nationalen ebanlens

innerhalb ber Parteien. Die ftonferoatioen f)aben oolles

*Ked)t auf t)trx 9tut)m, bem 33aterlanbe nod) niemals einen

C
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Mann ermetgert 5U l)aben. tlnb aud) bte 9lationalliberalen

fyaben nod) nie bas Scfyifal einer SBefyroorlage in grage ge*

[teilt. 3n btefer infitf)t fteljen btc alten ftartellparteien an

erfter Stelle, grft 23tsmarcf l)atte bem nenen feidjstag oon

1890 zint 9Jtilitroorlage vererbt, bie bann Heiner etngebradjjt

mrbe, als [ie bem 9lltreid)sfan3ler oor feinem 9tti<ftritt oor*

gefdjmebt l)atte. raf dapruri forberte 18 000 S0tann unb

70 Batterien. Xrotjbem ber greife 9Jtoltfe fr bie Vorlage

fpradj, mar il)r 6d)idfal lange 3e ungemifc. (Bugen 9tfd)ter

lehnte fr otn gefamten greifinn ab. Die Vorlage mrbe
oon ozn ftartellparteien mit ilfe bes 3^trums bemilligt,

bas an feine 3ufttmmung fr fpter oh gorberung ber 3mei*

jhrigen Dienfoeit fnpfte.

6d)on oh grofee TOlitroorlagc bes 3<rf)res 1893, bie burd)

bie unter bem 23ebarf gebliebenen gorberungen ber ooran*

gegangenen Vorlage fo balb notmenbig mrbe, geigte, auf

urie unfidjeren gfeen oh 9Jlel)rl)eit von 1890 ftanb. Das

3entrum braute feine Serfttmmung ber bas gef)lfd)lagen

feiner Jd)ulpolittfd)en Soffnungen in ^reufeen ber Militr*

oorlage gegenber 3um 5lusbrud\ Xrotjbem feine gorberung

ber 3meijl)rigen Dienfeeit burd) bie neue Vorlage erfllt

mrbe, tonnte es fidj nid)t entfdjliefeen, fr bie Vorlage 3U

ftimmen. 3m greifinn rang ber nationale ebanfe bamals

nad) uft. 2tber nur 6 freifinnige SIbgeorbnete fanben fidj

Jdjliefelid) 3ur 3uftimmung bereit. gld)tig regte fid) 1893,

fecf)3et)n 3al)re oor bem 3uftanbefommen, bie offnung auf

ein 3ufammengel)en t>on ftonferoatioen unb iberalen mit

(Sinfdjlufe bes greifinns. Die 3^t mar nod) nidjt reif. Der
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5tblel)nung ber Vorlage burd) 3enfrum ; Sreifinnige unb

So3ialbemofraten folgte bit Sluflfung bes SKeid)stags. 3m
2Bat)lfampf trennte fid) r>on ber gortfdjrittspartei bie milttr*

freunblidje freifinnige Bereinigung ab, aber eine 901ct)rr)ett

ol)ne 3entamt brauten bk 2Baf)len nidjt. Die 6o3tal=

bemofratie getoann an SOlanbaten. Die 9Jlel)rl)eit ber grei=

{innigen oerljarrte in Dppofition. Die S0tel)rt)ett 201

gegen 185 fam nur mit $ilfe ber oon 16 auf 19 an-

getad)fenen ^olenpartei 3uftanbe. Sed)s 3a!)re Jpter

mufete fid) bie Regierung red)t ert)ebltd)e 9lbftrid)e an

tr)rer Vortage gefallen laffen unb brachte trotjbem bit

neue TOlitroorlage erft nad) heftigen kmpfen gegen

bie Opposition ber greifinnigen unb So3ialbemofraten mit

bem 3^tum 3m: 2krabfd)iebung. S3on einer freubigen

ober gar begeiferten 9Innal)me mar feine SRebe, unb tin

innerpolittfdjer ilonfltft ftanb eine 3^it^ng in greifbarer

9tt)e. gr bie Joeeresoerftrfung um 10 000 Stftamt im griu>

Jar)r 1905 fanb td) bie 3olltarifmel)rl)eit bereit, ber grctftnn

ftanb nod) immer ablefynenb 3ur Seite, fliidjt oiel anbers

bei btn glottenoorlagen. it)ige kmpfe toaren aud) t)ier

bie Flegel, unb es mar bie 3u|timmung uieift bas ^robuft

langmieriger 2tert)anblungen unb 9luseinanberfetmngen 3toi*

fd)en Regierung unb Parteien. 9tad)bem im Safyxt 1897

nid)t einmal 3toei ftreu3er bemilligt toorben toaren, gelang

es im barauffolgenben 3af)tt, in bemfelben 9?eid)stag eine

9Jler>rr)ett fr bit erfte grofee Sflottenoorlage 3U getoinnett.

3n ber 3^ifd)en3eit mar freilid) eine umfaffenbe aufflrenbe

Arbeit geleiftet morben. ftaifer 5ill)elm II. tjatte fid) mit

l
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feiner ga^en ^erfon fr bte groe nationale Sa)e einge*

fetjt. eroorragenbeelet)rte mie 9Ibolpf)2Bagner, Sdjmoller,

Sertng, ampretf)t, (rid) 9Jlarcfs unb oiele anbere leiteten

bamals unb in ber golgeeit toertoolle SBerbearbeit fr otn

Jlottengebanfen, oor allem unter btn ebtlbeten ber Nation.

Die Vorlage oon 1898 tourbe oon einer 3Jlel)rl)ett von 212

gegen 139 Stimmen angenommen. 20 9Jtitglieber bes $tn*

trums, ber gefamte greifinn unb bie Soialbemofratie er-

jagten fid). X)ie bebeutungsoolle Slottenoorlage bes 3<*l)*es

1900 fanb ben Sreifinn toieberum geftf)lof[en auf ber Seite

ber egner. X)as 3etttrum gab, biefes 9[Ral gefdjloffen, feine

3uftimmung naef) SBerminberung ber geforberten ^reu^er*

3al)l oon 64 auf 51. 3m 3at)re 1906 rourben oon ber 3olls

tarifmel)rt)eit biefe geftridjenen Neubauten bewilligt. (Ebenfo

tourbe bie burd) bas engltf)e SBorbtlb nottoenbig geworbene

Vergrerung ber Sctylad)tf$iffbhnenfionen genehmigt.

etoife ift es gelungen, fr alle biefe 2Bet)roorIagen fdjlte*

lid) 9Jlcl)rl)eiten 3U gewinnen. 2tber bit ^Bewilligung mar

faft immer Cft^eugnis fd)wieriger 33ert)anblungen unb ntd)t

feiten unbequemer ftompromiffe getoefen. 2Bir toaren weit

baoon entfernt, oon oornt)erein auf bas 93ort)anbenfein

einer groen, fixeren 5Plct)rI)ctt fr berechtigte unb wol)l=

begrnbete 2Bet)roorlagen rechnen 3U lnnen. S0tet)r als i\n*

mal fjatte bie (ntfd)eibung auf bes Keffers S)neibe ge*

ftanben. Unb toenn ni)t, toie bei ber TOlitroorlage oon

1893, unerwarteter Suffurs oon ber Seite ber ^olen lam,

waren regelmig (Erfolg unb Mierfolg abhngig getoefen

oon ber oorfyanbenen ober mangelnben 23ereitwilltgfeit
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bes 3etttrums. Das mufete biefer gartet ntrf)t nur ein

Jetjr ftarfes 9Jlad)tbetu&tfein, Jonbern aud) grofce tatf>

ltdje 9Jlad)t geben. Das cor 1907 oft gehrte 2Bort com

allmchtigen 3^trum" entbehrte nicr)t ber ^Berechtigung.

(Einer Partei, ron beren gutem Sillen bas SReicr) in alten

(Esi[ten3fragen abging, fehlte in ber at nicr)t oiel 3U politifcrjer

Hegemonie toenigftens auf benjenigen C5ebieten, bh oer=

faffungsgemfe bem (Einflu ber Parteien unb ber 33os=

Vertretung offenjteljen. 9lls nun oollenbs bie Kolonial*

bebatten bes Sinters 1906 3eigten, baft nid)t mit toller

Sicr)erf)eit auf bas 3^trum geregnet roerben fonnte, rourbe

es flar, baft bie Aufgabe, bie SBeljrfrage im ^arteitampf

jicr)erteilen, nod) erft 3U lfen mar. Das (Einfdjtoenfen

ber gortfcr)rittspartei, ber 2Bal)lfieg ber neuen S0tel)rf)eit, bes

23locfs, bebeutete einen 2Benbepunft. Das 3entrum erfuhr,

bafe bas Sctjicffal nationaler fragen nid)t mein* oon it)m

allein abging, unb es erfuhr weiter, bah bie ablefmenbe

altung in Joltfjen fragen [einer parlamentarifdjen SCRadf)t=

jtellung oertjngnisooll merben lonnte. (Es mirb nid)t mieber

aus einer 33erftimmung ber ^erfonalfragen ober Vorgnge
ber inneren ^Politif Konfequen$en fr ]tint Haltung gegen*

ber nationalen gorberungen 3ief)en. Daft t>k greifinnigen

btn 1906 oolljjogenen grontmed)fel als bleibenb anfeljen,

fyaben fie im grf)jal)r 1912 unb im Sommer 1913 be=

toiefen.

Dafe fidj eine [oldje (Entfaltung bes nationalen ebanfens,

eine berartige SBanblung in ber Stellung ber Parteien 3U

t)tn 2Bet)r* unb 9t(tungsfragen bes 9teicf)es ooll3ogen fyat,

k



233

mufc oen Patrioten mit gfreube unb 3ut)erfid)t erfllen.

93or 50 3()ren fal) fidj dortig 2tU)elm im Kampfe um bit

fteorganifation bes preufoifdjen eeres mit feinem TOni*

fterium unb einer flehten lonferoatmen TOnberljett allein.

Um jebe aurf) Heine TOitrforberung l)at nadj ber $Reid)Ss

grnbung ein 23ismarcl 3t) mit btn Parteien ringen muffen.

Das 3<*l)r 1893 Ja!) um eine StRilitrforberung aufs neue

einen ferneren innerpolitifct)en ftonfltft. 3 >ttober 1899

mufete 5laifer 2Bilt)elm II. Ilagen, bafj bit SBerftrtung ber

Srlotte it)m mtjrenb ber erften ad)t 3<*l)re feiner Regierung

trotj inftembigen ^Bittens unb SBarnens" bel)arrlid) oer=

meigert morben mre. 2lls bem glottengebanfen enblirf)

23oben im 95oRe gemonnen mar, tonnten borf) bie ein3elnen

glottengefetje nid)t otme fernere parlamentartfct)e kmpfe
unter Dad) gebraut merben.

Die 2Bet)rt)orlagen bes 3^1)res 1912 mrben t)on ber 05e-

famtljeit ber beutfdjjen brgerlichen Parteien bes fettf)s=

tages bemilligt. Die TOttrtmrlage bes Safyxts 1913 fanb

txnt 23ereitmilligtett ber Parteien tmr, mie nit pxoox

eine gorberung fr bh Lftung 3U anbe unb 3U SBaffer.

Um bie 2Bel)roorlage felbft mar berhaupt laum eine ernft*

tjafte Sluseinanberfetmng erforberlitt). 2Benn um bit Del*

lungsfragen von btn Parteien geftritten mrbe, fo maren

hierfr rnbe ber allgemeinen parteipolitifd)en age mafc

gebenb unb (Ermgungen ernftefter finanjpolitifa^er Statur.

Reine ber brgerlichen Parteien von ber ufeerften 9ted)ten

bis 3um gretfinn t)at baran gebaut, tt)re 3uftimmung 3ur

2Bet)roorlage felbft von btn Stt)mierigfeiten unb Reinungs-
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oerfUnebenheiten in ber Decfungsfrage abhngig gu mausen.

Stf)on cor bem ftriege fonnte eine notmenbtge unb be*

grnbete TOlitr* unb glottenoorlage hti uns auf eine

fidlere parlamentarische SJtetjrljeit rennen. 2In ber (Er-

regung biefes (Erfolges l)at bie 33locfra einen mefent*

lidjen Anteil gehabt. Sie i(t nict)t fort3ubenfen aus ber (Ent=

mieflung bes lange mljrenben Kampfes, t)tn bte Regierung

fr ben nationalen (Stbanftn mit ben Parteien 3U befteljen

fyatte. (Sin ftampf, ber mefyr als alles anbere Ut innere

<J3olitif oon ber 9teid)sgrnbung bis 3um SBelttriege beetn*

flufet l)at, jetjt aber tjoffentlidj als beenbet gelten barf unb

ber ejd)id)te angehrt.

3m 9tuguft 1914 Ijaben mir erlebt, bafe in bem [rmeren

5lugenbltcf, ba hh Station aufgerufen mrbe 3ur natio*

nalen 2at, als unjer ftaifer bas fcl)ne 2Bort gefproben

l)atte, er lenne leine Parteien met)r, er lenne nur noef)

Deutfcfye, aud) hh So3ialbemofratie, bit bislang hti btn (Ent*

{(Reibungen ber Ut eigentlichen nationalen fragen 3ur

Seite gejtanben f>atte, in bit gront bes gejamten beutfdjen

Zolles einjdjmenfte. Sie milligte gleid) allen Parteien in

bit ftriegsfrebite, bemilligte bamit in ber Stunbe ber C5e=

fat)r bem 33aterlanbe bie Lftung, bit Jie )m im grieben

ftets in ber oerlangten gorm gemeigert t)atte. Sie bemies,

bafe bas 2ort tfyres oerftorbenen gtjrers 23ebel, er merbe,

mtnn 2)eutfd)lanb angegriffen mrbe, Jelbft bas G5emel)r

auf bie Schulter nehmen, ernft gemeint mar.

Unter bem oielen rofeen, ot)en unb groen, bas uns

bie [o balb nidjt ermartete ernfte Stunbe 1914 brachte, mar

l
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olnte JJrage bte Saltung bex So3iaIbemofratie eines ber

frotjeften (Srlebniffe. 3d) felbft, ber i$ totjrenb metner

5lmts3ett in fteter unb manches 9JtaI t)i^tger gef)be mit

ber 6o3tatbemofratie geftanben t)attc, Ijabe bie allgemeine

nationale greube lebhaft unb tief mitempfunben. (Einer

ernfttjaften Sorge, bafj bie fo3ialbemotratifd)e 23emegung

im Slugenblid ber 9lot Ut Sdjlagfraft bes X)eutfd)en <Reid)es

unb 93oltes lhmen fnnte, f)at fid) mot)l niemanb t)tn*

gegeben, ber mufete, meld) ein gefunber, tief genudelter

Patriotismus in unferer beutfd)en Arbeiterfd)aft lebt. (Sin

3meifel tonnte nur befteljen, ob t)it Parlamentarismen

gljrer ber fo3iaIbemotratifd)en Arbeiter btn fd)nellen unb

feften (Sntfdjlufe ^inhtn mrben, bem Patriotismus ber

Arbeitermaffen SRedmung 3U tragen. 2Bo biefer 3t*>eifel

beftanb, ift er nun burd) bh (Eretgniffe miberlegt morben.

3nbem bie fo3ialbemotratifd)en gt)rer ber if)nen mofyfe*

fannten oaterlanbsliebenben unb nattonalpflidjtbemufeten

(efinnung ber parteipolttifd) hinter it)nen ftetjenben Arbeiter*

maffen gefolgt finb, tjaben fte nid)t nur patriotifd) gel)anbelt,

fonbern aud) fr U)re Partei toeitfidjtig unb gefd)idt operiert.

(Es ift als tin in tptjem StRafee bemerfensmertes 3titn

politifd)er llrteilsfraft gerabe ber fo3ialbemofratifd)en Partei

3U bud)en,bajg fie nidjt inben fo oft erlebten parteipolitifdjen

getjler oerfallen ift, bie 3*tt Qegen fid) mir!en 3U laffen, in*

bem fie ftd) ber (Erfenntnis tr)rcr 3^id)en aus parteipolt*

ttfdjem Doftrinarismus oerfdjloft. X)ie fo3iaIbemotratifd)en

gljrer felbft merben miffen, ba$ fie )rer Partei burd) ir)re

Stellungnahme hti ftriegsausbrud) einen Ijeroorragenben
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I)tenft ertotefen fyabtn unbeftf)abet bes X)ienftes, bcr bcm

nationalen, bem ftaatlid)en 3ntercJ[e bamit in fernerer

3tunbe geleiftet toar. 3m runbe ift bamtt ein 23etoeis

mein* gegeben, bofe ftets bie flgfte ^Parteipolitif biejenige

ift, bie btn Staatsnottoenbigfeiten folgt. 2Bas oon btn

tjarten Sfiotmenbigtetten bes Krieges gilt, gilt legten (Enbes

audj) t)on btn oielfad) unbequemen unb lftigen bes griebens.

2Bar bem )eutfd)en niemals ber ebanfe gefommen, es

toerbe ftd) bxt fo3ialbemofratif<f)e %cbeitert aft aud) nur

3um eil ber ^flidjt unb bem 2Billen 3U nationaler 93er=

teibigung im Kriege oerfagen, fo mar in toeiten Greifen bes

Auslanbes ber laube oerbreitet, Deutftf)lanb toerbe bei

ftriegsausbrudj mit feiner fo3ialbemofratifd)en grage ernft*

lid) 3U tun Jjaben. (xn getoiffes (Erftaunen in ber ansieht*

bifdjen greife mar unoerfennbar, als bxt beutftfjen 5lriegs=

frebite einftimmig 3m $erabfct)iebung gelangten unb bxt

s
$arteifrage bei bem $olf, bas 3U btn SBaffen ftrmte, gar

feine Atolle fpielte. Der 3rrtum bes Sluslanbes erflrt ftdt>

aus ber (Eigenart ber beutfdjen So3ialbemoIratie, bxt grunb=

oerfd)teben ift oon ber anberer nber.

9tls ftarl Wart, btefer toirfungsoollfte unb babet naa>

benflid)Jte Demagog, btn bxt neuere (5efd)i<t)te gefeiten,

feinen feurigen Aufruf ergeben liefe: Arbeiter aller finber

oereinigt eud) ! 3^ W&t nidjts 3U oerlieren als eure Letten,

aber eine 2BeIt 3U gemimten!" ba bilbeten fid) in allen

ftulturftaaten, teils aus alten, teils aus neuen Anfngen,

fo3ialiftifd)e Arbeiterparteien unb ^organifationen, bxt als-

balb gfjlung untereinanber anftrebten. 2f)renb fid) aber

l
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bh |03tali[fd)en Parteien in ben anberen nbern, tor*

nefymltd) in btn romaniJd)en, in tl>r nationales 05efamt=

^arteileben einfgten unb tor altem praftifdje 3*ete *>er

agespolitif oerfolgten, erljob bie beutfd)e So3ialbemofratie

fogleld) bie fernen, oielfad) ntoptferjen 3i^le marxifd)er 3been=

fljrung 3U itjrem Programm, oerfnbete eine neue anbete

Staats-, C5efetl[d)afts= unb SBlferorbnung unb nat)tn [o

eine Stellung jenfeits alles orr)anbenen beutfd)nationalen

^Parteilebens ein. >ie beutfdje Soialbemofratie roar im

(runbe bie einige, ber es bitterernjt toar mit bem Jo3ia~

liftifdjen %bta\, unb es roirb and) nad) bem Kriege Jid)erlid)

oiel 3* in5 ano get)en, et)e fie gan3 bas realifterbare 3&eal

von ber nie 3U oertoirflicfjenben Utopie unterj^eiben lernt.

angere 3ett war in ber beutfdjen So3ialbemofratie eine

ftarfe Strmung md)tig, bit eine Xeilnafyme am parla=

mentarifdjen Qtbtn ber bejtetjenben Staats* unb efell=

fdjaftsorbnung berhaupt ablehnte, als unoereinbar mit bem

Jo3ialiftifct)en %bzal (Erft allmfjlidj unb fer)r 3gernb toud)s

bie So3ialbemo!ratie in bas parlamentarifd)e Qthtn hinein,

unb es i[t fel)r fur3e 3^tt t)er, ba$ fie fid) berhaupt 3U einer

pojitioen Mitarbeit an einem efetjgebungstoerf entfcrjloft.

Stets t)at fie betont, bafc )re %bztn nid)ts gemein rjtten

mit bem 9led)tsbegriff, ber efellfd)aftsorbnung unb btn

nationalen 3bealen, auf bit bas beftefyenbe beutfdje Staats*

leben gegrnbet ift. Sie lebte mit ber Summe )rer poli=

tifdjen SBorftellungen oon Anbeginn in einer anberen als

ber oorfyanbenen politifd)en 2Belt.

2ar fie bod) aud) unter allen fo3ialifttfd)en Parteien ber
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ftultunoelt bie einige, bie btc fosmopolitijdje Seite ber

maritimen 3&een Jtrengglubig in it)r Programm aufnahm

unb mit ollem bem 9iad)brud oertrat, ber beutfdjen Partei*

organifationen in ^rogrammfragen eigen ijt. >te internatio=

nale 3ttterefjengemeinfd)aft bes Proletariats toarb im 2lus=

lanbe in ber SBeife anerfannt, bafe fo3talitti|)e gl)rer auf

internationalen Io3iali(tifd)en ftongrejfen mein* ober weniger

geijtoolle Sieben t)ielten, bit bie 3nternationale" priefen,

itjrer $errotrflid)ung aber nid)t tbtn praftifa) 23al)n brauen.

>er beutfcfyen So3ialbemofratte ift gerabe bie 3ntematio=

nale" Hber3eugungsfad)e, unb, toas beim >eutfdf)en immer

nod) met)r Jagen toill, G5efl)lsfad)e getoefen. SBie in ben

politifcfjen, oor allem ben oerfaffungsredjtlidjen Sielen ber

beutfdjen So3ialbemofratie mancherlei mgli)e unb un*

mgliche Xrabition ftecft, Jo ift aud) il)r ftosmopolitismus

urbeutfd)e Hberlieferuug, bie im Jo3ialiftifrf)en Programm

ir)re parteipolittfd) einjeitige gorm angenommen fjat. (Ein

Stcf 2Beltbrger ijt ber Deutfcf)e 3U allen 3^" 9^^ unb

mit SBetoufetJein getoefen. Das beutfd)e toeltbrgerlidje

3beal ijt uns politifd), oor allem in ber auswrtigen ^olitit

oft, fet)r oft oerfyngnisooil getoefen, im geiftigen eben

i)at es bh l)d)(ten Schpfungen unferer Dichtung, bie tiefjten

unferer ^t)ilofopt)ie getragen unb burcrjbrungen unb mit*

geholfen, bem beutfdjen eift bie gan3e 2BeIt 3U erobern,

ftosmopolitismus unb 3nternationalismus finb gerabe3U eil

unjerer nationalen (Eigenart getoorben. 3^ ber fo3iaItfti[cf)en

Arbeiterbewegung belam bas weltbrgerlidfje %t>tal Jeinen

befonberen, auf ein Ja)einbar erreichbares praftifd)es 3^

l
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gerichteten 3nf)alt. greilid) aud) eine 93egren3ung, oh

bem Sbeal [eine beutfdje greitjeit unb r^e raubte. Die

3bee ber geizigen, ber fittlidjen emeinfd)aft ber Vller,

bas &tib umfd)hingen, SJttllionen" bes Jd)nen Sd)iller=

fdjen efanges, tourbe int beutfd)en So3taltsmus 3W 93or=

jtellung einer 3tttere(fen= unb ilampfgemeinfdjaft einer be=

ftimmten 93olfsflaf[e : bes lofjnarbeitenben Proletariats. So,

tie es Stftarx in leibenf^aftlidh er (Einfeitigtett verlangt t)atte.

Deutfdjer Sonbergeift, ja, beutfdjer ftaftengeift ging dn

eigenartiges 23nbnis ein mit beutjdjem 2Beltbrgerfinn.

Snbem bie beutfd)e So3ialbemofratie il)re legten, tt)re

l)d)ften Politiken 3W$ auf bas 3ftternationale einteilte,

fd)ieb fie fid) grunbftjtid) von allen anbeten beutfdjen ^$ar=

teien, bie auf bem 23oben nationaler berlieferungen auf

oerfd)iebenen 2egen 3iele nationaler (Sntmidlung anftrebten.

Sie mollte im nationalen eben eine anationale Partei fein

unb ift es 3at)rset)nte t)inburd) prattifd) berart gemefen, bafe

|ie fid) allen gorberungen nationalbeutfdjer ^olttif entgegen*

ftemmte.

Diefe Selbjtifolierung ber So3ialbemofratie burd) bie 2Ib=

letjnung bes nationalen ebanfens rourbe oerfdjrft burd)

bie unbulbfame ^Betonung bes fogenannten proletarifd)en

ftlaffenbetoufctfeins, bas oon Anbeginn im runbe nid)ts

anberes mar als eine befonbere gorm beut[d)en haften*

geijtes. Das 2Ber! ber fo3ialiftifd)en 2BeItoerbefferung follte

oom Proletariat fr bas Proletariat oot^ogen merben. Die

anberen 93olfsflaj[en mrben begriffen als leibenbes )bjeft

proletarifdjer spolttit Der So3ialbemofrat allein fllte fid)
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fm SBejitj unb im 9ted)te ber neuerlaffenen SBeltorbnung,

ber ter oermeintltd) f)f)eren Itttlidjen unb gefellfdjaft*

lidjen ebens. 2Btr erlebten bas feltjame gefd)id)tlid)e egen=

fptel, bah ]i) im Verlauf bes neunefjnten 3at)rtmnberts

in DeutTjlanb ber oierte Staub als ein jeiner 2tnfi)t nad)

i)f)er berechtigter (tol3 abfdjlofc gegen bie anbeten Stube,

bie in frheren 3<rf)rf)unberten fidt> mit Sdjranfen gegen bie

unteren Sollstlaffen umgeben Ratten. Die red)tlid)e unb

tatfd)Iid)e 5lufHebung aller Stanbesoorteile im mobernen

Staatsleben l)atte 3ur Solge, bafe ber, getoife lange 3ett 3^

Hnred)t als mmberbered)tigt angefefyene oierte Staub feiner*

feits klaffen* unb Stanbesoorteile fr fid) in 9lnfprud) nat)m.

(Eine fold)e (Enttoidlung barg in ifyrer SInormalitt bte 33er*

gnglid)leit in fid). 2Bie ber alte ftampf ber oberen klaffen,

nutzte fiel) ber neue fo3ialbemofratifd)e ftlaffenfampf ab an

titn fjarten Xatfad)en bes praltifd)en ebens, bas bie Durd>

fetmng unb 23ercffid)tigung ber oitalen toirtfd)aftlid)en

Stanbesintereffen in t)tn SBorbergrunb aud) bes politifd)en

Kampfes fdjob.

Denn legten (Smbes toar es ja t)tn fo3ialbemofratifd) organi=

fierten unb orientierten beutfdjen Arbeitern md)t barum 3U

tun, fr fhlbare unb gegenwrtige ooirtfd)aftlid)e ^Rte (r*

fa 3U finben in ber Hoffnung auf bie (Srrmgung bes [o3ia-

lijtifd)en Staates, in bem Proletarier Spterer 3al)rl)unberte

forgenfrei unb t)errfd)enb lebten. Der Arbeiter toollte oiel=

mefyr eine (Erleichterung Jeiner eigenen momentanen urirt*

fdjaftlidjen Jage: f)!)eren ot)n, !r3ere 9lrbeits3eit, ilfe

in ftranftjeit unb Sorge fr fein Filter. Der 3ntere|fen=

l
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tampf mit bem Unternehmertum, ber mit 2Iusfid)t auf (Er*

folge nur ausgefod)ten toerben formte auf bem 23oben ber

befteljenben 2Birtfd)aftsorbmmg unb fr htn ber Arbeiter

erroeiterte 23etoegungsfreil)eit nur burd) efetjgebungsafte

bes rorljanbenen Staates getoinnen fonnte, fhrte aber

feinestoegs oom ftaatlid)en nationalen Q&tn tyrntoeg, Jon*

htm erft red)t tief in biefes hinein. >t)ne barj bh So3ial*

bemofratie es toollte unb oielfad) otyne bafj fie es merfte,

toanbte fie fid) praftifd) oon fo3ialiftifd)en unb internatio*

nalen 3*elen 3U fo3ialpolitifdjen Aufgaben, bie nur national

erfllt toerben !onnten.

Diefe 2Benbung oon ber fo3ialiftifd)en 3beologie 3m Jo3ial*

politifdjen Praxis fllt 3elid) unb urfd)lid) 3ufammen mit

ber (Srftarfung ber etoerffdjaftsbetoegung. 2Bl)renb t>h

3al)l fogenannter organtfierter So3ialbemofraten nur lang*

fam roud)s, nat)m bie ber TOtglieber ber freien etoer!=

fd)aften rapibe 3U. Sie r)at jene um bas Dreifad) e ber*

flgelt, fo bafe bie Strfe ber So3ialbemofratte gegemortig

faft allein auf t)tn etoerffdjaften beruht. Die etoer!*

fd)aften aber fd)oben burdjaus in ttn SBorbergrunb it)rer

93eftrebungen ben ftampf um bxt (Erringung fyanbgreiflidjer

toirtfd)aftlid)er Vorteile fr btn Arbeiter, Vorteile, t)it fd)liefc

lid) bauernb nur im 3uge ber efetjgebung bes oortjanbenen

Staates 3U fid)ern toaren. Die freien, b. r). fo3talbemo*

fratifdjen etoerffdjaften hielten am fo3ialiftifd)en ^ro*

gramm feft, fie blieben Vertreter ber 3nternationale" toie

ber 3been bes fo3ialifttfd)en 3u?unftsftaates unb politifd)

Prger ber rabital=bemofratifd)en 23eftrebungen, bie (Erb*

Surft flon SBIoro, Deutfe ^oIWi 16
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fd)aften Jinb ber grofcen fran3fifd)en iReoolution unb

bes beutfd)en Vormr3. 3rcfofern Ijabcn fie in ber <5o%\ah

bemolrattc toeber auf bie Abmilberung bcr republifanifd)en

nod) ber bem 3^e nad) reoolutionren Xenben3en getoirft.

Aber fie tjaben bod) burd) bie Verfolgung einer berben gegen*

tortigen 3ntcrcffcnpoIitit mit greifbaren 3*ecfen fr bie

allmtjlidje Umbilbung ber <5o3ialbemofratie aus einer ana=

tionalen gartet blinben ftlaffenfampfes unb &laffenfana=

tismus 3U einer Sntereffenoertretung beutfdjer Arbeiter oiel

getan. Sie fjaben bem Arbeiter ge3eigt, baft er nid)t nur

oom erhofften fo3ialiftt[d)en 3ufunftsftaat 3U getoinnen

l)at, Jonbern aud) im gegentortigen Staat oiel getoinnen

fann.

9ltbtn ben ber So3ialbemotratie ange[d)loffenen freien

(5etoerfJd)aften roaren anbere Arbeiterorganisationen ent*

{tauben, bie ber Vertretung ber Arbeiterberufsintereffen

bienen, olme ben fo3iaIiftifd)en unb rabifalbemofratifd)en

3ielen ber Jo3talbemotratifd)en Partei 3U folgen. SCRit mef)r

als 1V2 SJtfllionen organisierter SJlttglicbcr neben hm
2V2 9Jlillionen freier (5etoerf[d)aftler finb fie ein ftarfer

Seil in ber gejamten Arbeiterbewegung unb r)aben gerabe

baburd), bafj fie ber Vertretung bes Verufsmtereffes nid)t

bie Spitje rabifaler politifd^er Dppofition gaben, oiel bafr

getan, bafe bie toirtfdjaftlidje age ber beutfd)en Arbeiter

ftnbig beffer getoorben tft. erabe Diejenigen Parteien,

benen bie ni)t fo3ialbemofratifd)en Arbeiterorganifationen

natye Jtanben, f)aben, in erfter Qinit bas 3^trum, bas grofc

artige Ser! beutjd)er 6o3ialpolitil burd)fl)ren Reifen.
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2lls ber 2Beltfrteg fyereinbracr), fal) bie beutfdje Arbeiter*

ferjaft 3iir(J auf bie (rgebniffe eines falben 3ar)rt)unberts

beutferjer 5lrbeiterpolitif, auf bie (Erfolge tt)rer eigenen %nttT*

effenfmpfe, auf bie SBirfungen einer ftaatlidjen efefc

gebung, bie t>tn gorberungen, t)tn 2Bnfcr)en unb 23ebrf*

niffen ber Arbeiterfdjaft gefolgt roar. 2Bol)l roar bie fo3taI*

bemotratiferje Partei ftrfer als je 3uoor, aber fie oertrat

lngft eine gan3 anbere 9lrbeiterfcr)aft als bie geroefen roar,

ber ftarx zugerufen r)atte: 3l)r l)abt ni<r)ts 3U oerlieren als

eure Letten !" Der beutfdje Arbeiter, motf)te er Jo3ialbemo*

fratifet) fein ober nid)t, t)atte feit langem in ber at fel)r

oiel 3U oerlieren. Stocrjte er fidj audj noer) lngft nierjt am

3iel {einer SBnfcrje Jet)en, mochte er au<r) nod) mantfjes SCRal

fcr)roer am roirtfcrjaftlidjen Kampfe tragen, er roar oortorts

gefommen, fal) auf tbx gefiedertes austommlicrjes Arbeits*

oerljltnis, fal) ficr) gefcrjtjt oor htn golgen oon 5lran!r)eit

unb hm Sorgen bes alters. (Sin oerljltnismfjtg groer

Xeil bes beutfdjen Proletariats roar rjineingeroadjfen in bie

ebensoerl)ltniffe bes ehemaligen itfeinbrgertums. Urib

bie 3roar langfame aber ftetige ^ufrortsentroicflung ber

beutfcr)en $lrbeiterfcr)aft ftanb gan3 unb garnierjt unter btn

SBebingungen einer internationalen S^terenengemeinfd^aft

bes Proletariats, fonbern unter benen ber allgemeinen roirt*

f<r)aftlicr)en, toeltrotrtfcr)aftlicr)en (Shttroitflung bes beutftfjen

SBaterlanbes. 2Bie Jollte, um nur barauf t)in3uroeifen, natr)

einer beutferjen fltieberlage t>it gortfljrung ber fo3talen

efefegebung mglid) fein? iegt es nid)t auf ber anb,

bafj in einem befiegten )eutfd)lanb bas in 3al)r3et)nten
16*
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mit oorbilblicrjer unb fonft nirgenbroo erreistet Umfidjt

unb rofegigleit aufgefhrte ebube unferer fo3ialen

(Sefetjgebung 3ufammenbred)en rorbe? 2Bas leine 23e=

letjrung je oermocrjt r)ttc, bas fjattert bie nchternen at-

fadjen bes tglichen fiebens geleiftet: au) bm fo3ial=

bemolratifcfjen Arbeiter berzeugt, bafc fein 2Bol)l unb

2Bet)e unauflslich oerbunben ift mit bem 2Bor)l unb ber

Sicr)ert)eit bes gefamten beutfcfjen Golfes, mit ber S0ca)t

bes Deutfcrjen 9*eid)es. 2fls bas S3aterlanb in efafyr

roar, oermo)ten alle fo3ialiftifd)en unb internationalen

3beale nichts gegen btn tjanbfeften auf 3^teref[en ge=

grnbeten Patriotismus, ber bem Arbeiter ben nationalen

ftrieg 3U einem ftampf fr bie eigenen 3ntereffen machte,

flttdjts lonnte bie emeinfcr)aft ber 9Irbeiterfcf)aft unb bes

befterjenben Staates bnbiger beroeifen als bh Xatfactje,

bafe [ict) gerabe aud) t>it freien, t>it fo3talbemolrati[)en e=

roerljdjaften foglctd) nacf) ftriegsausbrucr) fr bh Mitarbeit

<m ber (Erfllung ber grofeen roirtjcf)aftiid)en Jlriegsaufgaben

bes 9Uicr)es 3m: Verfgung {teilten.

(s toirb in 3utunft fr bie So3ialbemolratie leine lei)te

Aufgabe fein, bas SBelenntnis jm Staat unb SBaterlanb, bas

fte in biefem ilriege abgelegt rjat, in GHnllang 3U bringen mit

bem fo3ialiftifcr)en, rabilalbemolratijcrjen Programm, an

bem fefourjalten fie entfcrjloffen fctjeint. Sie roirb btn (nt=

fdjlufc finben muffen, manches u)rer alten 3*ele 3U opfern,

roirb, roenn fie aucf) in lommenber griebensarbeit fefter unb

fefter in bas nationale efamtleben r)ineinroad)fen foll, mit

ben $enben3en unb Allren ehemaligen 5ttaffenlampfes

l
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brechen muffen. Sd)toantungen unb 9ttidfd)lge toerben

unoermetblid) fein. $Iber bafj bit Soialbemorratte ben mit

iljrer altung in biefem Kriege gewonnenen gleichberechtigten

Patj unter btn beutfdjen Parteien burd) )re eigene SJtofc

Haltung, 23efonnenl)eit unb u)t 33erftcmbnis fr fommenbe

nationale gorberungen behauptet, bas liegt toie im gefamt*

beutfdjen 3ntereffe, fo aud) im 3ntereffe ber $rbeiterfd)aft.

(Es toirb aber aud) eine ber bebeutfamften Aufgaben ber

Regierung unb ber anbtxtn Parteien fein, ber im Kriege

fr bte nationale Sadje gewonnenen So^ialbemofratie im

grieben bas (Einleben in bas Staatsleben 3U erleichtern.

)er Staat mufe bem Arbeiter oorurteilslos unb geredet be*

gegnen, aud) bem fo3iatbemofratifd)en. (Er mufe es iljm er*

leichtern, fid) als SSollbrger 3U fllen. )ffentlid) fotoof)!

toie gefellfdjaftlid). Unb eine gefd)idte unb toeitljerstgc

Staatsoertoaltung toirb oiel in biefer SRidjtung tun tonnen.

3eber einfid)tige Patriot, oljne tfnterfd)ieb ber Partei*

Jtellung, toirb tit 2Borte unterfdjreiben, bie im $Jlt$ 1915

in einem in 23erlin gehaltenen Vortrag ber fosialbemotra*

tifdje $Heid)stagsabgeorbnete eine gefprod)en Ijat. )ie

bem eutfd)en oon jeljer eigentmliche innere Streitfudjt

unb 3erffenl)eit," fhrte err Seine aus, Ijaben bie

rnbung bes SReidjes berbauert unb finb nun nad) innen

gefd)lagen. Deutfd)lanb ift nod) oiel 3U oiel in ber oor

mr3lid)en SBegriffsmelt, in ber (Enge ber ftleinbrgeraeit

fteden geblieben. Der Deutfdje ftel)t in jebem politifd)

5tnbersben!enben einen perfnlidjen ^tin. So mar bas

33ol! in getrennte ager jerriffen. )as ift bur) btn toieg
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anbers getoorben. $lber toir muffen uns barber llar

toerben, bafe Deutfd)Ianb nid)t nur bebrol)t ift, fonbcrn bafe

es aud) nad) fiegrcidjer eenbigung bes Krieges bebrof)t

bleiben totrb, bafe bann unfere Arbeit grtet, ber Serbienft

geringer, bie aft grer, bie efafyr neuer Kriege nod)

nfyer fein totrb als oorbem. Darum barf aucf) bas <Sxn*

fyeitsbeunifetfein bes Zolles nid)t aufhren. #d)tung, (nt=

efyrung, 93crad)tung bcr egner mufc aufhren, bznn fie

5erftren bas SBetufttjem ber (Einheit, ber 3ufammenge=

fjrigfeit. Darum mufe bie $etje gegen eigene 93osgenoffen

ein (Snibt fjaben. 3eber foll weiter fr feine Xlbergeugung

fmpfen, aber mit fad)lid)er Rfyt, unb niemals oergeffen,

baf$ audj ber egner bas 23efte feines Solfes erftrebt. 9iur

toenn toir ben engen ^Ijiliftergetft unter uns bertoinben,

ber abtoeidjenbe Meinungen nid)t oertragen fann, toerben

toir 3U einem inneren trieben gelangen, ber frud)tbare

Arbeit im SBoIfsintereffe ermglicht." Der 5lbgeorbnete

Seine Jpradj bamit einen SBunfd) aus, bem i) in ber legten

SRebe, bie id) im Deutfd)en SKeidjstag gehalten l)abe, am

16. 3uni 1909 Slusbrucf gab*), als i) fagte: ,,3d) t>offe, toir

toerben bal)in fommen, bafe man bzn anberen, toetl er in

einer politifdjen ober in einer roirtfdjaftlicrjen ober fokalen

grage anbers benft als man felbft, bestjalb nid)t gleict) fr
einen Plrren ober fr einen Schrfen fycilt. Das toirb barm

ein fd)ner gortfdjrttt fein auf bem 2Bege ber ^Befreiung

oon geiftiger ebunbenfjett, ber 5lbftreifung oon sp^ifter*

netjen. $lber oorlufig finb toir nod) nid)t fo toeit." oetfje

*) eben V, Seite 196 ff.



247

mufete, mo uns ber Sd)ul) brdt, als er in einem berhmten
SBers bem alten 23ld)er, ber uns oon graben befreite, fid)

felbft gegenbergeftellt mit feinem Streben, bm 2)eutfd)en

oon <pi)iltfternet$en" los 3U mad)en.

Das befte TOttel, Ut ArbeiterJd)aft oon bem lauben

bes So3ialismus an eine anbere, unenblid) beffere 3uftmft

3u feilen, bleibt eine mutige unb grofegige ^Politil, bie

bit greube an ber egenmart bes nationalen ebens 3U

erhalten t>erfter)t. ine ^olitif, bie bh beften nationalen

Grfte anfpannt, eine ^Poiif, bie bem 3at)lreid)en unb

immer 3af)lreidjer toerbenben SJUttelftanb, ber in feiner

bertoltigenben 3Jler)rl)ctt feft 3m SUtonard^ie unb 3um
Staat Jtel)t, an3iet)t, erhlt unb Jtrtt, bte ol)ne bureau*

fratifdje Voreingenommenheit bem Xalent aud) im Staats*

leben freie 23al)n fd)afft, eine ^Politif, bie an t>h beften

nationalen (Empftnbungen appelliert. Das nationale $fto*

ment mufc immer roieber burdj nationale Aufgaben in bm
93orbergrunb gercft roerben, bamit ber nationale ebanfe

nid)t aufhrt, bie Parteien 3U betoegen unb 3U binben.

9tid)ts urirft entmutigenber, lfymenber unb oerftimmenber

auf ein geiftig reges, lebenbiges unb Ijod) enttoideltes 93olf,

toie es bas beutfdje ift, als eine monotone, unlebenbige

^olitif, bie eine Aufregung ber eibenjdjaften burd) ftarfe

(ntfd)lffe fdjeut, um btn ftampf 3U oermeiben. 2Rem

Slmtsoorgnger, grft (l)lobtoig $ol)enlol)e, mar als 23ot*

fd)after in ^aris mir totyrenb langer 3al)re ein roofjlmollen*

ber (l)ef, ber fid) aud) aufeerljalb ber Dienftftunben gern

mit mir unterhielt. 9lls er mir einmal einen bamals be*
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fcrnnten banrtfdjen Staatsmann als befonbers td)ttg, ge*

toiffenfyaft unb fleifeig rhmte, fragte id) it)n, mesljalb er

als banrifd)er Sftnifterprfibent btn SBetreffenben nid)t fr
einen Slinifterpoften in SBorfdjlag gebraut l)abe. 3um
SOlintJter mar er nicf)t leidjtfimug genug", eruriberte bcr

JJrft mit groem (rnft. 9fls id) meinem SBefremben barber

Slusbrud gab, bafc ein Jo befonnener, ruhiger unb ror=

Hastiger Biaxin mie grft ol)enlof)e fo etmas Jagen fnne,

ernriberte mir ber roeltfluge Surft: yjltim SBemerfung

follen Sie nidjt als eine Slufforberung 3U Ieicfjtftnniger

ebensf!)rung auff ffen, 3U ber bie 3ugenb ot)nef)in neigt.

2Bas id) fagen mollte, mar politifcf) gemeint. (Sin TOnifter

muft eine orbentlidje Portion (frttfdjlufjfreubigfeit unb

Sdjlagfraft in fid) !)aben. (r mufe aud) gelegentlid) einen

groen (Einfatj risfieren unb gegen eine I)of)e rbe anreiten

tonnen, fonft urirb es nid)ts Rechtes." tiefer 23emerfung

bes grften ot)enlot)e liefcen fid) mandje ljnlidje Stu^e*

rungen bes grften SBismard 3ur Seite ftellen. Regierungen

unb SDlinifter brfen dampfen nid)t aus bem 2Bege gefjen.

Rotmenbiger als bie Reibung ber Parteien aneinanber be*

barf ein gefunbes $olt ber Reibung an ber Regierung. Diefe

Reibung er3eugt bte belebenbe SBrme, otjne bie bas polt*

tifdje Qtbm ber Ration am (Snbe langmeiltg mirb. Der

Deutfd)e f)at nun einmal von jer)er bas tiefgefhlte S3e*

brfnis, fid) aumeilen an feiner Obrigteit 5U ftofeen. Rtd)ts

oerbriefet ilm mein*, als roenn er ftjlt, bafe bem Stofe nid)t

roiberftanben, fonbern ausgetoid)en mirb. Unb man roirb

immer finben tonnen, bafo bit Parteien )re egenftje

l



249

bann am tnetjten oerfcrjrfen, roenn t>k Regierung Jtd) ab*

geneigt 3eigt, fict) )nen 3U gelegentlichem SKenfontre 3U

{teilen. Die alte beutfcrje fiuft am Kampfe, bie roir aus e*

fct)id)te unb Sage fennen, lebt in unferem polttifcfjen 2thtn

fort. Die befte ^olittf ift bem Deutfcrjen nicr)t bie, bie it)m

ungeftrte 9lur)e lfct, Jonbern bit, bie it)n in Altern, im

Kampf l)lt unb am (Enbe gelegentliche Kraftproben ge*

ftattet, mit einem SBorte eine ^olitif, bit burcr) tt)re eigene

ebenbig!eit 2tbtn 3U ertoecfen oerftetjt.

greilicr) bejterjt ein Unterjd)ieb 3toi[cr)en politifcr)em Kampf
unb politifcrjer Verrgerung. 3ener roirft belebenb, biefe

oergiftenb. 3m Voll oerjtefjt man root)l 3U erlernten, ob

bie Regierung tl)re Kraft im rofeen erprobt ober im Kleinen

mifrbraucrjt. S3om Serrn im Staat gilt basfelbe roie oom

Saus^errn. Die Sausturannen finb meift Scr)tod)linge, bit

rolensftarfen Scanner \irib batjeim im Kleinen roeitl)er3ig

unb nad)Jicr)tig, roeil jie it)rc Kraft im rofjen brausen.

Dur et) eine ^Potif ber 9tabelfticr)e madjt ftet) eine Regierung

nur unbeliebt, ot)ne fid) 2lnfet)en ju ertoerben. 9tid)ts er*

3eugt leidster Un3ufriebenl)eit mit bem 23eftef)enben, nidjts

roirft rabifalifierenber auf bie SBolfsftimmung als engt)er3tger

SBureaufratismus, poli3eiltdje llngefcrjidlidjfeit unb oor allem

(Singriffe unb bergriffe auf geiftigem (Sthitt, auf bem ein

Kulturool! mit oollem SHed)t oon ber ^olitif unbehelligt

bleiben roill. (s ift m)t eine fpe3ifi|d) beutfcr)e, fonbern

tim allgemein menfd)lid)e (Eigentmlicrjfeit, ba& perfnlict)

erlittene Unbill, perjnlid) erlebter #rger ber 5tRtfegrtffe ber

SBertoaltungsorgane, tiefer unb bauernber im 05ebd)tnis 3U
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tjaften pflegen als bie befte, bte funbiertefte politif)e ber*

3eugung. $us ber SBIte ber Sureauftratte fangt bte So3ial=

bemofratie oft ben beften $onig. Slan mufe im 2luslanb

gelebt l)aben, um gan3 3U ermeffen, mas Deutfcfylanb unb

mas insbefonbere ^reufjen an feinem ^Beamtentum befitjt,

ba von groen Regenten unb ausge3eid)neten StRirnftern

aus bem foftbaren Stoff beutfdjer Xreue unb etoiffen*

l)aftigfett, 5lrbettsluft unb 9trbeitsfraft geformt, auf allen

ebieten Unoergletdjli)es geleiftet l)at 2Benn oor bem

Deutfd)en, ber in bte eimat 3urcffel)rt, bas anb 3toifd)en

9Ilpen unb )ftfee, ftaas unb SJlemel baliegt toie ein tool)l=

gepflegter arten, fo oerbanlen mir bas nid)t 3um ge*

ringften Xeil unferem ^Beamtentum. )iefes ^Beamtentum

roirb aud) in 3ulunft um f rfeeres Ieiften, je met)r es

unter 2Bat)rung [einer trabitionellen 23or3ge fid) freihlt

oon unferen alten (Erbfehlern ^ebanterie unb ftaftengeift,

je freier fein SBlicf, je fyumaner feine Haltung im 33er!el)r

mit allen SBeoIferungsflaffen, je aufgellrter feine Den*

lungsart. 9ta)gtebigfeit, SBorurteilslofigfeit im Keinen finb

burtfjaus 3U oereinen mit rcffidjtslofer (Energie im groen.

(Es ift bei uns ein nitf)t feltener 3*rtum, oh (Energie

met)r in otn Stfianieren unb in ber 5lusbrudsmeife als

im Sanbeln 3U fu)en, grobe Sanieren unb fd)nobbrige

SReben fr Xatfraft, unb umgelegt bie 2Bal)rung bes guten

Xons fr SdjtDd)e 3U galten. iebensmrbigfeit unb SRitter*

lid)feit brausen (Sntf)lufeft)igfeit unb S)Iagfraft nid)t aus*

3ufd)Iie6en, $flidjfeit in ber gorm I&t fidj mit Jdjarfem

fad)lid)em Durd)gretfen mol)l oerbinben. 3m egenfatj 3U

l
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ber befannten rmijdjen SHegel Jinb nrir all3u geneigt, bie

gortitubo in ber gorm 3U prftieren, unb in ftleinigfeiten,

bei roeitgetjenber, oft 3U coeit getjenber Suatritas in {ad)*

Iid) er 23e3tetmng unb in groen fingen. Das gilt fr bie

ufeere toie fr bie innere ^Politif.

3m mblicf auf t)it innere ^Politi! ber beutfd)en 3ufunft

bejtrft bie Haltung ber So3ialbemorratie int 9luguft 1914

mid) neu in bent lauben, bem id) ror 13 3al)ren im 9teid)s*

tag Slusbrucf gab mit btn SBorten*), hofo bie SJtonarcrjie,

toeldje am Anfang bes origen 3at)rf)unberts otme getoalt*

fame (Erfd)tterung tzn bergang gefunben t)at com alten

3um neuen Staatsuoefen, aud) t)eute ftarf unb einfid)tig

genug ift, um biejentgen Hbelftnbe unb Stftifcftnbe, roeld)e

ntbtn oielen id)t{eiten bit moberne Ghtturidlung ber Dinge

mit Jid) gebrad)t l)at, unb bit mix 3ufammenfaffen unter

bem Flamen feciale JJrage", 3U milbern unb fotoeit 3U be*

fettigen, roie bies mglid) ift auf btefer unoolllommenen

(Erbe.

*) 9kben I, Seite 207
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(Es ift 311 unterfd)eiben 3toifcf)en bem ftaatlidjen errf>

bereid) eines Volles unb feinem nationalen Vefitjftanb.

23eibe fallen feiten oollftnbig 3ufammen. Der Verfud), fie

einanber an3upaffen, (ei es burdj (Errtngung ftaatlid)er

errftf)aft ber ben Naum nationaler Verbreitung, fei es

burd) Ausbreitung nationaler Kultur ber bas ebiet ftaat=

lidjer $0lacf)t, beljerrfdjt eine grofee Summe ber Vertoicl*

lungen in ber neueren efcf)idjte. (Er f)at feine mobernfte

Ausbrusform gewonnen in berjenigen gorm ber kolonial*

politil, hit mit einem nid)t gan3 3utreffenben unb bistoeilen

falfct) angetoanbten Sd&lagtoort 3mperialtsmus genannt

roirb. 2Baffentd)tige, ttrirtfd)aftlicf) gefeierte Vller oon

berlegener Kultur toerben im allgemeinen mit bem Arm

itjrer Jtaatlttfjen 9Jladt)t toeiter reiben als mit ber errfd)aft

iljrer nationalen Kultur unb it)rc Arbeit baran fetjen, ber

mad)tpolittfd)en (Eroberung bie nationale folgen 3U laffen.

Sdjtoadje unb untchtige Vller muffen es anfet)en, bafc

frembe Nationalitt in it)ren Staatsgren3en an Verbreitung

unb eltung getoinnt. (Sin Drittes gibt es ntdjt. 3m Natio*

nalittenlampf ift eine Nation ammer ober Ambofj, Sie*

gerin ober Vefiegte. 2Bre es auf unferer (Erbe ein3uritf)ten,

bafj bie Nationalitten ftd) buret) ren3pfl)le unb ren3=

fteine fo fein fuberlicf) oon einanber trennen liefen toie

bie Staaten, fo tore ber SBeltgefdjidjte, rore ber politil,
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beren Aufgabe es ja ift, 2Beltgefd)id)te 311 mad)en, xfyt fd)toer*

ftes Problem genommen. Aber bie Staatsgren3en Reiben

nun einmal nid)t bte Nationen oon einanber. SBre es

roeitert)in mglid), bafe bte Angehrigen oerfd)iebener Natio=

nalttaten mit oerfd)iebenen Sprayen, Sitten unb oer-

fdjiebenartigem eiftesleben Seite an Seite in einem unb

bemfelben Staate lebten, olme ber 23erfud)ung 3U erliegen,

einanber bie eigene Nationalitt aufubrngen, fo flje es

ein gut Xeil frieblid)er aus auf (Erben. Aber es ift nun ein*

mal (5efet$ im gefd)id)tlid)en Qthtn unb SBerben, bafe, roo

oerfdjiebene nationale Kulturen einanber berhren, fie um
btn Vorrang fmpfen, bafc, roo 3toei rerjd)iebene Natio*

nalitten an benfelben Naum gebunben jtnb, es fd)toer ift,

beibe 3ufrieben 3U (teilen, bafj es unter Jollen S5oraus=

Jetmngen leid)t 3U griftionen !ommt. 2Bte es gefd)et)en

fann, baft ftafcnafjmen, bit von ber einen Seite in gutem

lauben getroffen roerben, auf ber anberen Seite (Erregung

unb SBiberftanb fjeroorrufen, bas 3eigt Jid) oielleid)t nirgenbs

fo beutlid) roie in bemjenigen Seil bes alten dolens, roo

nad) ber Teilung btn polnifdjjen 2BnJd)en am roeiteften

entgegengelommen rourbe. 3|t es btn tyolzn gelungen, in

(5ali3ien bit ftuttjenen 3ufrieben 3U {teilen? gtjren nid)t

bie 9tutl)enen an btn ftarpatr)en unb am ^rutl) bit gleiten,

roenn nid)t heftigere klagen gegen bie $olen als biefe an

ber 2Bartt)e unb 2Betd)Jel gegen uns Deutfcrje? Audj anbere

finber fallen roiber oon Nationalittenfmpfen unb btn

Auflagen ber Nationatiften gegen einanber.

Die Nationen finb nun einmal oon bem f)f)eren 2ert

li
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unb besfyalb bem belferen 9ted)t )rer Kultur ber3eugt

unb befeelt oon bem einer unbetouten 9taturfraft gleiten*

btn Drange, ber eigenen 5htltur toette unb roeitere (5cl=

tung 3U erobern. 9lid)t allen Golfern tft biefc ftraft be*

tout. Sie toar es jenen groen rmifcfjen Heerfhrern

t
unb Staatsmnnern, bit als bit erften SBeltpolitifer groen
Stils in riedjenlanb, 5lleina}ien, 9lorbafrifa, cor allem

in (Pallien unb (Sermanien erobernb vorgingen unb auf

bie (Eroberung mit bm SBaffen alsbalb bit (Eroberung

mit ber berlegenen rmifdjen Kultur folgen lieen. (Sin

fold)es unbeirrbares nationales ftulturbetoutfein lebt im

englifajen 93olf. Der (Englnber ift burdjbrungen oon ber

berlegenheit ber angelfdjfifcfjen Kultur. (Er mibilligt es,

toenn anbere Nationen mein* ober minber energifd) mit ber

^ropaganba if)rer Kultur oorgerjen, aber er roirft nie bit

grage auf, ob (Englanb felbft 3U folgern 23orgef)en bered)tigt

fei. (Er ift ber3eugt, ba englifd)e errfd)aft unb bie )r

folgenbe 5lnglifierung eine SBobltat ift, unb er entnimmt

bas SRerfjt 3U 5Iusbetmung unb (Eroberung feinem 23e*

toutfein oon ber berlegenheit ber angelfd) ftfd)en ftultur

unb angelfd)fifd)er 3ttftutionen. Die granbiofe Sd)pfung

bes britifdjen 3mperiums, bes grten 9teid)es, bas bte

SBelt feit bem 9lmerreid) gefefjen bat, fr bie niemals ein

Opfer an 33lut unb C5ut gefpart toorben ift, tourbe unb toirb

getragen oon bem unerfd)tterlief)en 23eroutfem unb 2Billen

bes englifd)en Golfes, berall ba, xool)in bie englifdje 9Wad)t

reicht, Xrger einer bb^en Kultur 3U fein. Der englifdje

(Slaube an bie berlegenheit bes eigenen, geiftigen, fittlidjen,

gtft oon SBfiloro, Heutige Poltttt 17
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religio fcn, re d)tltd^en unb toirtfd)aftltd)enJebcns tftbte ebcns=

traft ber engliftf)en nationalen ^olitif. Sold) er jeben Griten

erfllenbe (Seift ermglicht es bis Ijeute einer anbooll

englifdjer ^Beamten unb einer geringen englifd)en Xruppen*

mad)t, 300 Millionen 3nber gu bel)errfd)en.

t)ere Kultur l)at 3U allen 3eiten tinm politifdjen ^ed)ts-

titel oerliefjen. Der Iaube an tim toirfltd)e ober oer*

meintlidje t)l)ere Kultur t)at ftets einen SRedjtsanfprucf)

fjeroorgerufen. 2Ils bas granfreid) ber groen SReooiution

mit feinen eeren Europa berfd)toemmte, fdjuf es fid) ein

(roberungsred)t auf runb ber oermeintlid)en Segnungen

republi!anifd)er greifjeiten. (Ss fllte fid) als Xrger einer

berlegenen politifdjen Kultur gegenber anhtttn Slfem,
oor allem Deutfd)en unb 3talienern. (s gab befonbers in

unferem SBaterlanbe nid)t toenige, hit biefen 9led)tstitel an=

erfannten unb oon unrein 3rrtum erft burd) hh bitteren (Sx-

fa^rungenbemapoIeonifd)en3roiugl)errfd)aft geseilt tourben.

3n romanifd)ennbern finb toeiteKreife nod) l)eute in biefem

3rrtum befangen. Die Kulturmiffion ber franfifdjen SRt*

Solution beruhte auf einer grunbftjlidjen 23er!ennung bes

efens ber Kultur, innerhalb bereu neben Religion, Sitte,

9led)t unb SBilbung politifd)e 3ttftitutionen nur nebengeorb*

neten 2Bert t)<*ben, unb fie oerurteilte fid) felbft burd) hh

toad)fenbe ^Brutalitt ber napoleonifdjen errfd)aft. 5lber

es gibt berechtigte Kulturmiffionen. Solche tjaben d)riftlid)e

Kolonialmchte ber egentoart in Wjtiia erfllt. So toar

SRufelanb in 3^^tralafien ber Xrger t)f)erer Kultur. Xtnb

toenn ber Kampf ber f)l)eren mit ber nieberen Kultur

l
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einmal aufhren follte in ber 2Beltgefcf)id)te, fo f)tte unfer

laube an btc gortenttoicflung ber 9[RenJcf)t)eit an 23oben

oerloren. 2tr toren um dm gro&e ibeale offnung rmer.

(Eine ftulturminton ift es getoefen, bie uns Deutle

einft ber bit (Elbe unb bit )ber nad) bem )ften gefhrt

l)at. X)as ftolonifationstoerf im beutfcfjen >ften, bas, oor

beinahe einem 3<rf)*taufenb begonnen, eut noct) ntdjt be-

enbet ift, ift ni)t nur bas grte, es ift bas einzige, bas

uns Deutfcf)en bisher gelungen ift. Niemals in ber SBelt*

gefcf)i<f)te ift um eine Kolonifation von folgern Umfange

toeniger 23lut gefloffen, toeniger exoalt gefd)et)en, als um

biefe. 2)as gilt befonbers oon ber beutfd)en ftolonifation

im ehemaligen Knigreich $olen. 3al)rljunbertelang tjaben

tjter bit oielfacf) oon btn polnifctjen Knigen ins anb ge*

rufenen beutfdjen Jloloniften als treue polnifdje Untertanen

gelebt unb finb btn ^olen et)rmeifter f)t)erer Kultur ge*

toefen. 9Iud) bie 3etten, in benen bte Deutfcf)en in $olen

bebrcft unb nid)t feiten entrechtet tourben, xoiffen nichts

oon beutfdjer 2lufleimung in ^olen 3U melben. 5lls bh

^olen felbft ficf) fcfjliefelid) aufeerftanbe 3eigten, ein ftaat*

lidjes Qthtn 3U erhalten unb ber ftarfe preufetfdje 5Rect)ts*

unb Orbnungsftaat Xeile ehemals polnifcf)en SReidjsgebietes

unter feine errfct)aft ftellte, ba toar in biefen ebieten

Jdjon feit Generationen beutfdje Kulturarbeit geleiftet toor*

btn. (Es gefcfyaf) bas Seltene, bafo bte 5lufrid)tung ftaatltctjer

errf)aft ber folonifatorifcfyen unb fulturellen (Ertoerbung

nid)t ooraufging, fonbem nachfolgte. Die ftaatltcfye (Sin*

oerleibung unferer Dftlanbe tyo]tn unb SBeftpreufeen xore
17*
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nid)t erfolgt unb l)tte nid)t erfolgen tonnen, toenn bie

polnifd)e Slbelsrepublif tin lebensfhiges Staatstoefen ge=

toefen tore. 5lls bte (Einfgung in bie beutfd)e errfd)aft

bes ^reuftifd)en Staates erfolgte, toirfte fie roie t\m [pte,

tint oerfptete politifdje 3^o^Ipnid)naf)me bes 9ted)tes,

bas bie beutfdjen 33etoot)ner SBeftpreuftens unb ^ofens

burd) it)rc fulturellen eiftungen Ingft gefdjaffen Ratten.

(5an3 abgelesen baoon, bafe toenn ^reufeen bh >eutfd)en

in ^olen nidjt unter beutfd)e errfd)aft geftellt t)tte, fie

unter rufftfd)e errfd)aft gelommen roren.

Hnfere Dfttanbe finb unfer beutfdjes 9teulanb. Xrotjbem

fie um SWenfdjenalter frher ftaatlid) einoerleibt toorben

finb als (ElfaJ3=otI)ringen unb Sd)lesroig^olftein, finb fie

bod) jngere nationale (Errungenfd) aften. 3m 2Beften 3U*

mal ift nur alter beutfdjer SReidjsbefitj ftaatlid) gurdge*

toonnen toorben, 23efit}, in bem bh beutfd)en ftaifer fd)on

unbeftritten geboten, als fid) ftlid) ber (Elbe toeber tin

beutjcfyes Sdjtoert mit bem roenbifd)en gefreut l)atte, nod)

ein beutfd>er ^flug in roenbifd)en 33obcn gefentt toar. Dies

9teulanb im Often, erobernb betreten in ber 3^tt l)d)fter

beutfdjer SKeid)smad)t, mufete uns balb ftaatlid) unb oor

allem national (Brfatj toerben fr oerlorenes altes anb im

SBeften. (Es l)at eine 3 e^ gegeben," fagte id) im S^nuar

1902 im preufcifcfyen 9Ibgeorbnetent)aufe*), in einer 3^tt, too

niemanb an bie $ftglid)feit einer europifdjen ftataftroptje,

niemanb an eine Umgeftaltung ber europifdjen Sffladjt*

oerfyltniffe bad)te, too man fein* tief Altern fdjpfen mufete,

*) Reben II, eite 115.
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mtnn man oom Seiligen feid) fprad), too bas Deutfcfye

<Ret) im Sben unb SBeften weiter reifte als f)eute. 2Bir

btnUn ntd)t baran, biefe3eiten 3urd3umnfd)en; mir benfen

nid)t baran, unfere ren3en in irgenbeiner 9ftd)tung t>or*

Rieben 3U mollen. 5lber bas, was uns bie 93orfe!)ung ge=

wl)rt t)at als (ntfd)bigung unb 3lusgleid)ung fr anber*

weitige S3crluftc, unferen 33efit}ftanb im Dften, muffen unb

werben wir fehalten."

33on weither gefefjen md)tc bic beutfd)e Bewegung von

)Jt nad) SBeft unb wieber nad) Oft als etwas (inf)ettlid)es,

etwas an3es erfd)einen. 3m 7. 3al)rl)unbert tjaben mix

Deutfcfyen alles (Sebiet red)ts ber (tbe gerumt unb finb

weit tjinbergebrungen nad) SBeften bis tief hinein nad)

granfretd). ollanb, glaubern, Trabant, 33urgunb, uxem*

brg unb bie Sd)mei3 waren beutfdjes *Reid)sgebiet, waren

3um Xeil nationakbeutfdjes fianb. 9tod) im 14. 3<*l)tf)unbert

roar oit 9tf)one an itjrem Oberlauf beutfd)e 9teid)sgren3e.

5lber biefe ebiete gingen erloren, politifd) burd) btn 33er*

fall ber beutfdjen 5Keid)smad)t, olfifd), weil unfer nationaler

Krper in ber Xat bas weite ewanb bes Seiligen 9teid)es

nid)t aus3ufllen oermod)te. Sftiemanb in Deutfd)lanb benft

an bie Siebereroberung ber Quellen* unb ber SQlnbungs*

gebiete bes 9tf)eins. Die uneingejdjranlte Selbftnbigfeit

unb bie solle <5ouoernitt ber Sd)mei3 wie ber Sftieberlanbe

finb oon uns immer refpeftiert worben, mir werben fie aud)

in 3utunft auf bas gewtffenfyaftefte adjten. 3*t (Europa wie

in Elften unb in Slmerifa, in 9torb= wie in Sbafrifa finb mir

im (Segenfatj 3U unfern heutigen egnern ber freien (Ent*
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toicflung ber SBlfer unb Staaten nh in btn 2Beg getreten.

2Benn oiele Patrioten t)offen; bafc toir oh Stellung, bie

toir mit Strmen oon 23lut in ^Belgien unb insbefonbere

an ber belgifdjen 9torbfeeffte getoonnen fyaben, bauernb

behaupten toerben, fo entfpringt fold)er SBunfd) ber

nafyeltegenben (rtogung, es tonne nur btefe Stellung

uns gegenber SKadjegelften unb neuen Angriffen unferer

egner toirflicf)e unb bauernbe Sidjerfyett getoljren. 9Iber

tein Skrftcmbtger toirb Jid) mit bem ebanten an bie

SBiebergetoinnung ron (gebieten tragen, bereu (rtoerbung

feine jtrategifdje ober toirtfd)aftlid)e Sftottoenbigfeit fr uns

ijt. 2Ils toir am Ausgang bes Mittelalters im SBejten an SBoben

einbten, Ratten toir im Dften fd)on (Erfatj gefunben, fluteten

bie Deutfdjen fd)on 3ur<f in bit alte germanifdje eimat,

bie tofyrenb ber SBlfenoanberung oon u)mn oerlaffen tourbe,

unb in bie flatoifdje SBolfsftmme nadjgebrngt toaren. Uno

bie beut{d)en 5toloniften, bie Ji) jtlid) ber (Elbe, jenfeits ber

Dber, an ber 2Beid)Jel, am kregel feftfetjten, lamen \)tt

aus bm toe|tlid)en anbftrid)en, nid)t toenige totn aus

jenen ebieten, bie toir fpter einbten.

X)ie getoaltige ftlicfye ilolonifationsarbeit i[t bas bt]tt t

bas bauernbjte Ergebnis unferer glan3oollen mittelalter-

lid)en efd)id)te. Diefe Arbeit tourbe nid)t geleiftet oon

einem einigen ber beutfdjen Stmme, fonbern oon allen

gemeinfam. Sie alle, Sadjfen, ftxanUn, 23anern, Sd)toaben,

Springer, ott)ringer, glanbrer unb griefen tjaben it)re

Stammesangefyrigen in btn beutfdjen )ften gefanbt, 2Belt*

lid)e unb ei(tlid)e, bitter unb dauern. Das neue ojitelbifdje

l
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ftoloniallanb berbrhte 3uerft bie in jenen 3eiten nod)

oielfad) tiefen egenftje 3toifd)en t>tn beutfdjen Stmmen.

(Es roar ein allgemein=beutfcr)es anb mit einer 23eolferung,

bie nichts anberes roar unb fein roollte als beutfd), im (Segen*

fafe 3U 2Benben nnb $olen. SBenn Jpter biefe oftelbifdjen

Stammlanbe ber branbenburgifa>preuJ3ifd)en Stflonardjie

in trber 3eit 3uerft roieber einen beutfcrjen 2illen gegen

bas Sluslanb fanben, roemt ron it)nen in unferer 3*it unter

bem fa^roar3=roeifeen Sanner bes beutftf)en 5rbensftaates

hit Einigung ber beutfdjen nber* unb Slfermaffe im

neuen fteidj oerroirflirf)t rourbe, fo lagen in ber (Entfterjung

unb 23efiebelung biefer beutftf)en ftoloniftenlanbe bie erften

frhen 23orausfetmngen. 2Bas im TOttelalter bie beutfdjen

Stmme bes SBeftens unb Sbens bem unroirtlidjeren

Dften gaben, bas gab irjnen biefer )ften taufenbfltig

roieber, als ^reuften bem gan3en Deutfdjlanb bie ftaatlicrje

(Einigung braute. Hnter benfelben garben, unter btntn

einft bas eer ber Deutfcrjritter bie )ftmarl fr bas Deutfa>

tum eroberte, fiegen Ijeute im Dften roie im 2Beften tic

eere bes rurjrrtoollen Staates, ber oom alten Orbensftaat

garben, tarnen unb oor allem beffen urfprnglidjen eift

bernommen f)atte.

X)ie 3al)rl)unberte ber Dttonen, Salier unb or)enftaufen

fyaben Xaten gefetjen unb (Ereigniffe oon blenbenberem Ian3

als bie tapfere fleiige ftolonifierung Dftelbiens, aber nid)ts

rfeeres. S3on bem romantifdjen Stimmer ber ftreu3*

unb 9?mer3ge ift audj bie (Eroberung bes alten ^reufeen*

lanbes burdj) t>m Deutjd)en 9fttterorben nur tin fd)toad)er
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2tbglcm3. Hub bte 3f)e 5lulturarbeit ber 9ftnd)sorben in

ben ftlidjen SBlbem unb Smpfen, ber beutfcrjen 23rger in

ben neuentftefyenben ftlid)en Stbten nehmen ftd) oollenbs

profaifd) unb Ijausbaden aus ntbtn btn groartigen, aber

ungldlidjen abenteuern ber alten faiferltdjen SBeltpolittf.

5Iber es toar, rote Jo oft in ber 05efd)id)te, bas In3enbe,

bas aller 5Cugen auf fidj 30g, nur fr btn 9lugenblicf ge*

boren, um balb 3U oerJd)toinben, ror)renb bas Unfd)einbare,

toas fid) gleictjjam auf einem Sftebengeleis ber beutfcfjen %i*

|d)id)te 001130g, bas (Ed)te toar, bas ber 3ufunft unoerloren

blieb. Die ftleinobien bes $eiligen 9tmifd)en <Reid)s Deut*

fd)er Nation, *Reid)sapfet unb Sd)toert, SOkntel unb 3epter,

hxt alte beutfdje 5laiferfrone ftammten aus 6i3ilien, unb

ber fie erroarb, 5tatfer einrid) VI., rul)t im Dom oon

Palermo. S3on bort lamen t>it 9teid)sfIeinobien in bie

SBiener Sd)atjfammer, roo fie fid) nod) befinben. $lber ber

erfte ftaifer bes neuen Deutfdjen 9teid)s l)at fid) bie preuifd)e

ftnigsfrone in ber auptftabt bes Drbenslanbes, in Knigs*

berg, aufs $aupt gefegt. 2Bir gebenlen f)eut mit grerem
Dan! bes Deutfdjen Drbens, ber uns Preuen gab, ber

SBelfen, bit uns olftein unb 9ftedienburg gesamten, unb

ber branbenburgifdjen 5ls!anier, als ber Siege in 3talien

unb ^Paljtina. Das folgenreiche nationale SQtigefdjid

toar nidjt ber traurige Untergang ber oljenjtaufen burd)

bie SRnfe toetfdjer ^olittf, fonbern ber ag oon Pannen*

berg, ber bm Serluft eines groen Seiles jaljrlmnberte*

langer beutfcfyer ftolonifationsarbeit, t>tn nationalen 93er*

luft SBeftpreuens unb Dan3igs an ^olen 3ur Solge Ijatte

k
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unb ber flogen Selbftnbigfeit bes beutfdjen Orbens*

ftaates ein 3^1 fc^te. (Es roar bte roeife Staatsfunft

ber t)of)ensollertfcfyert fturfrften, bte es oerl)inberte, bafe

uns Deut[d)en ber nationale 23efttj im ufjerften >ften

oollenbs entglitt unb Ut f)ier auf ftlicrjen beutjdjen 23or=

poften frt)e |d)on bas allgemeine beutfd)=nationaIe 3n*

tereffe bem Staatsintereffe ranbenburg^reufeens oer*

mt)Ite. (Es lann eine Srage Jetn, ob olme ben fd)roar3en

Sag son annenberg, jene 9tieberlage bei bem oftpreufeifdjjen

Stabilen, beffen 9tame erft in unferer egenroart burcr)

"Dtn ruf)moollen Sieg bes C5eneralfelbmarfcr)alls oon tnben*

brg fr alle 3^^ einen anberen unb fdjnen ftlang er-

halten t)at, ber JDrbensftaat imftanbe geblieben rore, t)tn

)ften gegen bte polnifrfje bermacht auf Ut Dauer beutfdj

3U erhalten. (Es ift leine Sfrage, hofo toir )ft= unb SBeftpreufeen

fr alle 3^tten oerloren Ratten roie 3Uoor Ut roeftltd)en unb

fblid)en ebiete, roenn Deut|cr)lanb nicrjt im jaufe ot)en*

3ollern tin ebenfo unoerbroffener unb umfict)tiger roie tap*

ferer unb entfcr)Iofjener ter ber beutfcfyen Warfen erlauben

rore. Das 9ted)t auf Cftpreufeen, bas burd) eine lluge

gamilienpolitif gefdjaffen mar, t)at ber rofee fturfrft mit

bem Sdjroert behauptet, als er in ber 2Barfcr)auer Sd)lad)t

Jiegreid) btn roten 5Ibler oon 33ranbenburg gegen btn meinen

5lbler bes Knigs oon ^olen fhrte unb bie Steffeln pol*

nifd)er el)ensf)errfd)aft 3erbradj. ftlug nannte ber erfte

ftnig fi) ftnig in ^reufeen unb fprad) bamit fr feine

9tad)folger bie (Erroartung aus, ftnig oon ^reufeen burcr)

htn einfgen SBefife SBeftpreufcens 3U roerben. Urib biefe (Er*
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toartung erfllte ftdj, als ber rofee ftnig in ber erften XtU

lung dolens SBeftpreufeen erhielt, als ben Siegespreis bes

Siebenjhrigen Krieges, roie griebrid)s besonnen 23iograpt),

9leint)olb ftofer, treffenb fagt. 9tur bem Sieger von SRofc

ba), eutl)en unb 3omborf getotjrte bh 3<*rin ftatljarina

einen Anteil an polnifcfjem anbe, bas aufgehrt t)atte, ein

Jelbftnbiges ftaatlidjes (&rtften3red)t 3U l)aben, feitbem bie

ftaatlicf)en 3uftnbe ber 9lbelsrepublif anard)ifd)e getoorben

roaren.

SRtdjt als neuertoorbenes, frembes, fonbern als 3ur>
geroonnenes beutfdjes anb roarb SBeftpreufeen angefetjen.

Hnb mit 9?ed)t. Denn beutfcf) roar bies anb unter ber

Crbenstjerrfcrjaft politifd) geroefen, unb beutfd) roar es ge=

roorben burd) bie Arbeit beutfcfjer Siebler in Stabt unb

anb. ^reufeen braute aber nid)t nur bem roeftpreufeifcfjen

Deutfd)en eine beutfdje errfd)aft roieber unb bas fd)ne

9ted)t, als beutfcrjer Brger eines beutfcr)en Staates 3U

{ein, es brachte feinen neuen polnifcrjen Untertanen greitjeit

unb <Red)t. 5lls bas einzige anb, roo oh Sftaffe bes Zolles

aller 9*ed)te ber 9Jtenfd)f)eit entbehrte, l)atte ftnig Stanis*

laus e|3C3in(li flagenb fein anb be3eid)net. Das milbe

unb ftrenge, freie unb gebunbene, geredete Regiment bes

grofeen ^reufcenfnigs brad)te ber polnifdjen 33eolferung,

roas fie bis bat)in entbehrt rjatte. Das fidjerfte Mittel,

biefen gefnecrjteten euten beffere Segriffe unb Sitten

bei3ubringen, roirb immer fein, fold)e mit ber 3eit mit

Deutfdjen 3U oermifcrjen, unb toenn es nur auf nglicr) mit 3toei

ober brei in jebem Dorf gefd)et)en fann", fdjrieb griebridj

l
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ber rofce nod) oor bem eilungsjat)r 1772. Sftodj el)e ein

gufebreit polnifcrjen anbes in preufeifcfjen 23efit5 gefommen

roar, fennaeicrjnete ber ro&e Knig in einer 3e, bit bas

9lationalittenproblem int mobemen Sinne nodj gar ntcfyt

tannte, bit lnftige Kulturaufgabe ^reuftens in btn pol*

nifcr)en ebieten als eine ermanifierung. 9Ilsbalb nad)

ber 23efttjergreifung begann er mit bem Slnfieblungstoerf,

fr bas er feine Siebler in gan$ X)eutfd)lanb fud)te unb

fanb. $Iudj ber Knig fefete nur fort, roas im SJlittcIalter

begonnen roar, bie nationale (Eroberung bes beutfd)en Cftens

burd) bie 9Infieblung beutfcr)er anbroirte auf bem aitbe,

beutfa^er anbroerfer, Kaufleute unb eroerbetreibenber

in btn Stbten. Unb als 23ismard mit feiner 9Infieblungs*

politi! im 3<*l)re 1886 in grerem Sftafeftabe oorging, ba

griff er, toie in fo oielen ber grten feiner nationalen (Ent-

fd)lffe, bie 3gel auf, bh ber rofee Knig gehalten I)atte

unb bie nad) feinem obe am oben gefdjleift Ratten.

(Bin 33eroets unter oielen, roie etnr)ettltd) bit nationale e-

fd)id)te ber SBlfer ift, ein Seroeis, baft es in nationaler

infid)t nid)t 3toei 9Jlglicf)feiten oon gleichem 9ted)t, fonbern

nur eine oon eigenem 9ted)t gibt. So roatjr es ift, bafj roir

unter ben oernberten 23ert)ltniffen bit groen SBorbilber

ber Vergangenheit nidjt fflaoifd) nad)ar)men brfen, fo

roat)r ift es aber aud), bafj bit groen nationalen eftcrjts*

punfte, bit unfere grten Mnner geleitet fjaben, ir)ren

2ert fr alle 3een unb Gelegenheiten behaupten, unb

baJ3 man ungeftraft nid)t bagegen fnbigen lann.

(Es ift befannt, baft ^reufeen oon bem ungeheuren 3u=
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txmd)s an ehemals polnif)em ebiet, bas )m bit 3tr>eite

unb brttte Aufteilung dolens gebracht Ratten, bei feiner

2Bieberf)erfteIIung im 3c)re 1815 nur einen geringen Seil

behalten t)at, neben SBeftpreufeen bie heutige $rooin3 ^ofen,

im gan3en nid)t mefyr als 7V2% 00m alten ftnigreief) $olen.

2Bar aud) bie $rot)in3 ^Sofen mit tfyrem feit bem 3^te 1000

be|tef)enben Gh^bistum einft bas $er3ftcf bes polni|d)en

9tcf)es gemefen, fo mar es bodj im aufe ber 3af)rlmnberte

ber Seil bes groen Heises gemorben, ber am ftrfften mit

beutjdjem Clement burd)fetjt morben mar. 2Rit ber (Sin*

glieberung biefer alteingejejfenen beutf)en 23eolferung in

ben >ftlanben bernahm ^Preufeen eine nationale beutfd)e

<Pflicf)t neben btn natrlichen staatlichen ^3fltd)ten gegen-

ber btn $oIen, bie auf feinem Staatsgebiet moljmen unb

preufotfdje fianbesnber gemorben finb.

3n einer Hnterrebung ber btn Hnterfd)ieb 3mifdjen

prioater unb polttifcfjer SOtoral l)at meines SBiffens (oetfye

einmal bie ^tufeerung fallen Iaffen, bit $olen mren an

ifyrer oermorrenen Sinnesart 3ugrunbe gegangen unb grten

an U)r 3ugrunbe gefjen muffen. rotjbem toirb niemanb bit

klugen perforieren cor ber Xragil bes Sd)icffals biefes f)od>

begabten unb tapferen Joffes. 2Bie es unrecht ift, im Jlampf

gegen bie So3iaIbemolratie ben arbeitenben klaffen 3U nalje

3U treten, fo ift es unrecht, bem von ber Staatsraifon ge*

botenen ftampf gegen bie grofmolnifcfje ^ropaganba inner-

t)alb ber f)toar3meif5en (5ren3pff)le eine Spitje gegen

unfere polnifd)en Mitbrger 3U geben, bie 1866 unb 1870

mie im gegenwrtigen ftrieg mit ber bem ^Polen von jefjer

l
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eigenen gln3enben 23raoour unter btn preufetf^en ghnen

gefod)ten Ijaben. 2Btr muffen 2ld)tung unb, gerabe toeil

toir unfer eigenes 93olfstum f)od)l)alten, 9JUtgefl)i fyaben

fr bie Xreue, mit ber ber $ole an feinen nationalen (r*

innerungen f)ngt. 9Iber biefe 5ld)tung unb biefes ftit*

gefl)l tjaben it)rc ren^e ba, wo ber 2Bunfd) unb bas 23e*

ftreben fyeroortreten, an ber <tnt)ett unb (5efd^Iojifenl)cit ber

preufeifd)en 5lonard)ie 3U rtteln. Sllle 9ftidfid)t auf bh

polnifd)e Nationalitt barf uns nid)t fytnbern, fr bie (r=

Haltung unb Strfung bes Deutfd)tums in btn ehemals

polnifdjen ebieten 3U Jrgen. 9tiemanb f)at je baxan ge*

bad)t, bie- $olen oerbrngen, oertreiben ober ausrotten 3U

toollen. 2ie fefyr Jid) unter preufeifd)er 93enoaitung bie

age ber $olen gehoben f)at, bas geben aud) bie beutfd)en

egner einer fonfequenten >ftmarfenpolitif 3U, bas fnnen

bxt $olen felbft ntd)t emftlid) beftreiten. 3*oer 93ergleid)

3toifd)en btn 3uftnben in ^reufeifaV unb in 9hiffifd>^PoIen

3eigt, toas ^reufeeu fr bie ebung feiner ^olen getan fyat.

Slber es ift bie beutle ^Pfiid)t unb bas beutfd)e 9ted)t bes

<Preuftifd)en Staates, bafr 3U forgen, bafe untere I)eutfd)en

nid)t oon btn tyoltn im )ften Deutfd>Ianbs oerbrngt toer*

btn. )ie Oftmarfenpolitil t)at nid)ts toeniger 3ur Aufgabe

als einen ftampf gegen bie ^olen, fonbem it)rc Aufgabe tft

bie bes Sd)utjes, ber (Erhaltung unb SSerftrfung bes )eutfd>

tums neben ben ^olen, alfo ein ftampf um bas )eutfaV

tum. Die beutfdje Saat im Often barf uns nid)t oerloren

gel)en, toie fo mancher anbere oon uns in ber 2Belt aus*

geftreute Samen. Siele Vller banlen Deutfd)lanb unb
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beutftfjer %ct einen Xeil it)rer SBIte unb rfte: Die 33er*

einigten Staaten mit 10 Millionen ^Brgern beutftfjer er*

fnft, SRuftlanb mit feinen beutfcf)en ftoloniften unb nitf)t

mentgen Staatsmnnern unb gelbfyerren beutfd)en 23luts,

Ungarn unb 23f)men, benen Deutfcf)e et)rmeifter in ber

Kultur maren, Dnemarf unb Sdjmeben mit einem 5IbeI

unb 23rgertum, bie $u einem betrd)tlidjen Seil beutftfjen

Urfprungs finb, granfreid) unb (Englanb, bereu ftrieger*, (5e*

lehrten* unb anbelsftanb feit jef)er beutj)en (Einfcfylag

aufmeifen. gaft alle europifdjen Dnuaftien finb beutfdjen

Urfprungs, berall fyinterliefe bh SBltermanberung ger*

manifdje 9tieberfd)lge. 2Bas blieb uns brig von fo triel

eblem Samen? 3nnert)alb unferer (Bremen, im beutfjen

JDften roollen mir bit beutfa^e Saat aufgeben feljen. Der

ftampf fr bas Deutfrf)tum im SDften burd)3ief)t, mit mea>

felnbem Erfolge unb mit med)femben TOtteln gefhrt, bie

100 3at)re, bit ergangen finb, feit ber geftfetmng ber

reuen bes mieberfyergeftellten ^3reu&ifd)en Staates auf

bem 2Biener ilongrefe. Die Aufgabe ber fung ber pol*

nifdjen grage mre fr ^reufcen leidster geroefen, menn

nid^t bie ertnftelte unb unhaltbare napoleonifd)e Sdjpfung
bes (5rofel)er3ogtums 2Barfd)au btn $olen trgeriftfje off*

nungen ermedt r)tte. Die f)mer3lid)en (Erfahrungen von

1830, 1848 unb 1863 mren ben $olen biesfeits unb jen*

feits ber preufeifdjen (5ren3e trielleid)t erfpart geblieben,

menn in )mn bie (Erinnerung an bit ephemere Staats*

fcf)pfung bes erften Napoleon nid)t gelebt tjtte. Der e*

baute baran, bafe bie Aufteilung ber polnifdjen 9tepubltf

I
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unter bte )ftmd)te von 1793 bis 1807 nur ein ^rooiforium

geroefen toar, erfd)toerte es naturgem btn ^Polen, bte

oollenbete Xatfacf)e nad) bem Stur3 Napoleons unb Jetner

fr bte militrifd)en 3a>ede granfreid)s gegrnbeten Staaten

als ein Definitivum an3ufet)en. grft 23ismard t)at betannt*

Iid) ein [elbftnbiges polnifdjes Staatsroefen fr unoerein*

bar mit unferen ebensintereffen gehalten unb biefer feiner

ber3eugung in hieben, ^Briefen unb (5efprd)en unb nod)

am 9Ibenb feines ebens in feinem politifdjen Xeftament,

btn ebanten unb Erinnerungen", offen unb nad)brd*

Iid) 5lusbrud gegeben. 9IIs er im SBinter 1887/88, in

einer 3*it fyodjgrabiger Spannung 3roifd)en >fterreid) unb

SKulanb, mit bem bamaligen 33otfd)after in 2Bien, bem

^rin3en einrid) VII. 9teu, bie S0tglid)feit eines Krieges

3toifd)en bm brei ftaifermd)ten errterte, fcfjlofe er bk Dis=

tuffion mit btn 2Borten: Hnb roas roolten roir btnn

madjen, roenn roir SRufclanb befiegt fyaben? (Etroa ^olen

roieberrjerftellen? Dann tonnten roir ja 20 3af)re fpter

roieber ein 23nbnis 3toifd)en btn brei ftaiferreichen 3um

3toed einer neuen unb eierten Seilung dolens ab*

fdjlieen. 5lber bies Vergngen lot)nt bod) eigentlid) nid)t

einen groen unb fd)toeren Krieg." grft 23ismard fyat aud)

roieberfyolt auf bie efarjr fyingeroiefen, bafy tin in irgenb

einer gorm felbftnbiges ^oten ber geborene Alliierte ron

grantreid), (Snglanb unb jebem anberen unferer (Segner

roerben tonnte. 3n einem mit )fterreid) oerbunbenen 9teu=

^olen lge eine (5efat)r fr bie t)absburgi[d)e 3ftonard)ie,

infofern als biefe Kombination 3U einer Sd)rod)ung bes
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beutfd)en (Elements in >fterreid) fhren fnnte. Daneben

torben bit polnifdje offnung auf bie etoinnung ber ge*

mtfd)tfprad)igen preufeifdjen fianbesteile unb tint ent*

fpredjenbe ^ropaganba eine fd)toer ertrgliche 33elaftungs*

probe fr bit beutfdVfterreid)ifd)en 53e3ietmngen bebeuten,

'Dies toar 53tsmarcfs 5lnfid)t ber bas polnifcfje Problem.

2ir brfen {ebenfalls nid)t oergeffen, baf$ bit preufeifdje

S0lonard)ie burd) ben 3^fII ber polnifcfyen SRepublif grofj

geroorben ift, unb baft ber fd^roar^e Slbler,

Sdjroer tft fein glug,

(Er trgt bie 2eltgefd)id)te,

ftieg im Kampfe mit bem toeifjen $lbler. Sollte biefer

2Beltfrieg btn alten Xraum bes ^olentums erfllen, feilte

tatfd)lid) burd) uns jetjt bauernb fr bie ^olen oerroirx*

Iid)t roerben, roas fie oon unferm geft)rlid)ften geinb,

Napoleon I., nur oorbergeljenb erlangten, unb follte

150 3<il)re nad) bem rofeen ftnig unb ber erften Xeilung

dolens tin felbftnbiges ober autonomes $olen roieber*

erfte^en, fo mufe bie unlsbare 3ufammenget)rigfeit ber

preuftifd)en 5Ronard)ie unb itjrer ftlid)en renglnber um

fo entfd)loffener fid)ergeftellt, bh 3ufunft bes Deutfd)tums

in ben gemifd)tfprad)igen ^Proin3en um fo forgfamer unb

getoiffenbafter geroafyrt toerben. 2Bas bas beutfd)e Sdjtoert

mit beutfdjer ftraft unb beutfdjem 23lut fr bh pomifdje

Sactje erf mpft, barf in ber Steige uid)t bem ^reufjifd>en Staat

unb bem Deutfd)tum Sd)aben bringen.

Die Aufgabe, bh ^reufeen in feinen 1815 3urdgetDon*

neuen unb feit 1772 im 23efit} befinblid)en ehemals poInifd)en

l
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ebieten 3U erfllen l)atte, lag einfad) genug. (s mufete

auf ber einen Seite ber grofepolntfd)en ^ropaganba na>
brtflid) entgegentreten, auf ber anberen (Seite fr bie (ft>

Haltung unb grberung bes X)eutfdjtums in htn Dftlanben

Sorge tragen. SBeibe $fltd)ten bebingten einanber tnfo*

fem, als bie 3entrifugalen Soffnungen ber ^olen in bem

SDtafee an 93oben oerlieren mufeten, toie if)nen ein ftarfes

2)eutfd)tum, bas in bm )ftprootrt3en angefeffen roar, Ut

2Bage !)ielt. 9Bre biefe Aufgabe oou Anfang an nadj hm
3frctr)eitsfrtegcn fo flar erfannt unb fo feft angegriffen toor*

t>tn, roie es grtebrid) ber (Srofce getan f)atte, tytte fid) bie

preufeifdje Regierung nid)t roieberfjolt im 3uge mifjoer*

ftanbener 3^tjtintmungen ton ber fo flar oorge3eicr)neten

9tfd)tung abbringen laffen, fo roren toir Ijeute mit Sid)er*

Ijett ein gutes Sttf roeiter auf bem 2Bege 3ur fifung

unferes JDftmarfenproblems. 9Bie oft in ber ^Politif, be=

ging man bie geiler nid)t baburd), bafe man mit fcr)neller

(ntfd)lu6fraft bas 9td)ftltegenbe tat, fonbern baburd), bafe

man unter Sentiments unb 23ebenflid)feiten einen Ilaren,

^toeifelsfreien (Entfd)lufj berhaupt ntdjt finben lonnte. 9lud)

in ber ^olitil ift bas (infad)fte jtoar nid)t immer, aber boa)

meiftens bas 23efte.

Sd)lagtoorte, mit benen ft) bie parteipolttifcrjen egner

unb greunbe einer betonten nationalen Dftmarfenpolit

beben!en, bejeidjnen Ut oerfdjiebenen $f)ajen unferer preu*

feifdjen ^Polenpoliti! nur oberfld)ltd). Das 3tel ber ^preu*

feifd)en Dftmarfenpolitif ift ftets bas ber 93erfl)nung ber

Staatsangehrigen polnifdjer Nationalitt mit bem ^reu*
Surft oon loro, Keutldje $oMt! 18
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feifd)en Staat unb ber beutfd)en Station getoefen. (Es lann

fid) immer nur um t>erfd)iebene TOttel tyanbeln, mit bcnen

bie 33erft)mmg erreid)t werben fotl. Hm ettoas anberes

t)at es Jtd) niemals get)anbelt, mgen nun 3^oni, bie 9lat*

geber griebrid) 2Biu)elms IV. unb (apriot ober glotttoell,

rolmann, 23ismard, SJitquel unb meine 2Benigleit unterer

jetoeigen )[tmarfenpolitif ben (Tfjarafter beftimmt f)aben.

(Eine 5lusjf)nung unjerer polni|d)en Mitbrger mit )rer 3u*

ge^rigleit 3um ^reufeifdjen Staat unb 3um Deutfd)en

Neid), bas mufo am legten (nbt einmal burd) unfere )]U

marfenpolttif erreicht werben. Nur barf btefe 9lus[tmung

nia)t gef)en auf ftojten unferes nationalen 23e|ifcftanbes

im )|ten, auf Soften ber (tnl)eit, ber Souoerdmtt bes

^reufjifd)en Staates.

Selten i[t ein Staat bzn in feinen ren3en lebenben

Angehrigen einer anberen Nationalitt oorurteilslojer unb

xoofylvoollenber entgegengefommen, als ^preufeen ]ntn

$olen im 3toeiten unb britten 3af)r3et)nt bes 19. 3<rf)r*

tjunberts. 5lls Jubroig XIV. bie (5ren3en feines Neides

burd) gldlidje Jlrtege ausgebest l)atte, roar bas erfte, bafe

er 1684 fr feine elfffifdjen, flmifd)en unb latalanifd)en

Untertanen hm ebraud) einer anberen 05erid)ts* unb

S3ertoaltungsfprad)e als bes gran;$fifd)en unterfagte, unb

im 3al)re II ber (Einen unb unteilbaren Nepublit toieber*

Ijolte ber ftonoent, beffen $rin3ipien unb 3&een im brigen

red)t oerfd)ieben oon i>zntn bes Grand Roi toaren, biefes

Verbot, ^reufeen trat nad) ber 2Bieberertoerbung ber )m

burd) Napoleon entriffenen ^rooin3en ^Pofen unb SBeft*

l
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preufeen feinen polnifd)en Untertanen mit oterlidjer TOlbe

entgegen, polnifd) er (Eigenart rourbe in roeitem Umfang

SRedjnung getragen, bte Segnungen ber Stein=arben*

bergifetjen Reformen tourben ben ^olen tn oollem Um*

fange 3uteil, ein lanburirtfd)aftlid)er ftrebitoerein tjalf ber

nad) t>m Kriegen tief barnieberliegenben polntfcrjen anb*

roirtfd)aft, ein ^Prooin3iallanbtag in ^ofen forgte fr 23er=

tretung ber rtlichen polnifd)en 3ntereffen, bie anbrte

burften getf)lt roerben unb rourben polnifd) getol)lt, zin

polnlfdjer Statthalter rourbe bem preufcifdjen Dberprfi*

beuten 3ur Seite gefegt. Die Quittung roar ber 9Iufftanb

bes Saures 1830. ^reufeen r)atte ntd)t nur otjne jeben (&>

folg Jeine ^olen fyeifo umtoorben. (s t)atte metyr getan,

f)atte ^m $olen ber Dftmarf zuliebe hit Sorge um bie

ojtmrttfdjen Deutfcrjen oergeffen, inbem es biefes beutfetje

unb polnifd) e anb unter eine rein polnifd) e $enoaltung

gegeben tjatte.

Die Mnner, bie oon 1830 bis 1840 in $ofen roirften,

ber Oberprfibent o. glottroell unb ber ftommanbierenbe

eneral o. rolmann, befannen fid) roieber ber beutf>

nationalen ^Pflid)ten ^reuftens im )ften. (Es begann bie

gtoeite ^pfjafe ber Dftmarfenpolitif, Uz an bie nationalen

Xrabitionen bes Mittelalters, an bie ^olittf bes rofeen

Knigs antnpfte,unb bie ber Dftmarfenpolitif 23ismards unb

meiner Dftmarfenpolittf bie 3Bege geroiefen l)at. Der pol*

nifcfje Statthalter oerfd)toanb, Uz $IufHebung ber anbrats*

roarjl gerofyrte Uz SQlgIid)!eit ber SBeftellung beutfdjcr 23e=

amter unb es rourbe, t>m fargen Staatsmitteln entfpredjenb,
18*
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be|d)eiben, mit bcm 5lnfetjen beutfdjer utsbefitjer in htn

Oftmarfen begonnen. Die giotttoellfd)e ^Politif fyatte Jo

toenig tote bie fpter auf benfelben SBalmen fortgefhrte

CjtmarfenpoHttl tintn polenfeinben (Tfjarafter. Sie toor

im egenfatj 3U ber milungenen ^olitif 3U)iJd)en 1815 unb

1830 nur borauf bebaut, bem Deutfd)tum neben bem

^Polentum toieber 3U [einem 9ted)t 3U oerfyelfen, Jte erinnerte

fiel) ber beutfcfyen ^Pflid)ten, bie ^keufeen mit bem (Ertoerb

ber alten ftlictjen ftolomjtenlanbe bernommen f)atte. 2Bas

t)tn ^olen genommen rourbe, bas roaren in ber Xat ntd)t

(taatsbrgerlidje 9led)te, fonbern 93orred)te.

Der SBerfudj, Ut Solen burd) (5onberred)te bem $reu*

feifdjen Staat 3U getoinnen, tourbe toieber^olt in bem 3<rf)r*

3efntt nad) ber im %af)xt 1840 erfolgten 33erfetmng glott*

toefls oon ^ofen nad) SKRagbeburg unb fanb [eine Krnung

burd) bie gefdjeiterte fogenannte nationale SReorgantfatton"

^ofens. SDtan gebadete in ber 2Beife 3U reorgantfieren",

ba man t>tn ftlidjen, mein* polnifdjen 3:ctl ber ^rooins

^ofen oon bem roeftUd)en, meljr beut|d)en [d)ieb unb )n

olliger ^PoIoni[ierung anheimgab. Die ^olen erlangten

oollenbete Autonomie in ber ganzen $rooin3, fynlid) ber*

jenigen, bie Ungarn fjeute in ber $absburgifd)en StRonardjte

bejttjt. Die Deut[d)en ber $rooin3 gerieten in Ieiben[d)aft*

Iidje (Erregung ber ben brof)enben Serluft )rer SRatio*

nalitt. Das (Ergebnis bes unfeligen 33erfud)s roar eine

bis baf)in nod) unbefannte (Erbitterung ber beiben 9tatio*

nalitaten im )ften gegeneinanber.

5Rad) ja!)r3el)ntelanger;
in ben fedfoiger unb fieb3iger

l



277

3<rf)ren burd) bie mtjeoolle rnbung unb ftonfoltbierung

bes 9*ei)es oerurfadjter leitfjgltigfeit gegenber bem

Sftattonalittenfampf int 0]ttn, feftte SBismardf im 3at)re

1886 mit [einer groft angelegten nationalen Oftmarfenpolittf

ein, nad)bem er 1872 bie Itaatltcfje Stf)ulauffidjt fr $o[en

unb 1873 bie beutfdje Spraye als Hnterritf)tsfprad)e ein*

gefhrt r)attc. Die #ra glotttoell tyatte nur erft eine natio*

nale ftorreftur ber Dftmarfenpolittl fein fnnen. SSJlit 23ts*

maref fetjte ber betoufete ftampf um bas Deutj)tum in ben

Dftmarfen ein. 23is baf)in toar man aus ber Defenfioe nicf)t

tjerausgefommen. Unter 23ismar<I begann bie nationale

Dffenfioe bes ^reufeiftfjen Staats, um bas Deutfd&tum im

Dften 3U retten, 3U erhalten unb natf) Rglid)!eit 3U ftrfen.

(Es ift fclbftcrftnbltrf), bafo bie ^olen in letbenftf)aftlid)e

23etoegung gerieten, baft fie [td) 3ur 2Bel)r festen unb mit

itjren muftergltigen Drganifationen htn ftampf aufnahmen.

Der 9tationalittengegen[atj getoann an S)rfe. Die D]t*

mar!enpoliti! 30g iljre ftretfe ber bie gefamte ^Parteipolttif.

(Es ift ritf)tig, bafy burdj bie nationale Cftmarfenpolittf unjer

innerpoliti|)es 2tbtn ntdjt bequemer getoorben toar, bafc

toir ein neues Moment bes Kampfes unb ber Unruhe f)in$u

erhalten Ratten, baft bie grofepolnifdje ^ropaganba unter

ben ^olen ^reufeens allgemeiner unb heftiger getoorben

toar. Die (Segner ber preufeifdjen OftmarfenpoHtif, bh

beutfdjen toie bie polnifd)en, argumentieren oft unb gern

mit bem mtoeis auf bie Beunruhigung, bie ertoedft toorben

ift burd) bie oon Wismarcf [elbft unb fpter in feinem (Seift

gefhrte nationale Cjtmarfenpolitif. (Eine [old)e Slrgumen*
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tierung trifft nur tue atlgemeinpolitijdje <5d)ale, nid)t btn

nationalen ftern ber ^olenfrage. Sic befagt nid)ts anberes

als jenen ebenfo bequemen toie billigen emeinplat}, bafe

in ber ueren mie in ber inneren ^Politif Nul)e unb grieben

leidet 5U fjaben finb, memt niemals dn 3iel erftrebt mirb,

bas nur unter kmpfen unb <3d)toierigfeiten 3U erreichen

ift. Solare Nul)e ift in ber ^olittf ftets 3iemlid) mhelos

erreichbar.

I)ie grage ber iDftmarfenpolitif ift bie: Sollen mir 3U*

geben, fotlen mir burd) llnttigfeit ba$u beitragen, bafj bie

Cftlanbe, b. f). ^ofen, SBeftpreufcen, Oberfd)tefien unb Seite

oon )[tpreuJ3en bem Deutjd)tum mieber oerloren gel)en

ober nid)t? >ieje grage ftellen, Reifet fte beantmorten. (Es

ift beutfdje ^flid)t unb beutfd)es Ned)t, unferen nationalen

23efifcftanb im preufctfdjen )ften 3U behaupten unb, menn

mgtid), 3U mehren. 3n htn [ieb^ig 3al)ren, hit 3toifdjen

bem 2Biener ftongrefe unb bem 93eginn ber preuifdjen

5lnfiebeIungspoIitif liegen, l)atte fid) gezeigt, bafj meber eine

peinltdje Nefpeftierung ber polnifdjen Nationalitt, nod)

eine 3gnorierung ber Nationalittenfrage im D]tm ber*

fjaupt oerfyinbern tonnten, baf$ bas Deutfdjtum im )ften

langfam unb fid)er com ^olentum oerbrngt mrbe. Nur

eine planmige grberung bes Deut[d)tums fonnte ein

ffdjeres (Erliegen bes Deutfdjtums oert)inbern. SBurbe ba*

burd) ber Nationalittengegenfatj 3und)ft oerfd)rft, fo mar

bas gemife bellagensmert, aber es mar unoermeiblid). (Es

gibt nun einmal im politifdjen Qtbzrx 3umeilen l)arte Not*

menbigfeiten, bie Jammeren Segens erfllt merben, aber oon
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beten (Erfllung feine Gefhlsregung befreien barf. Die

^olittf ift ein rauhes anbmerf, tu bent Jentimentale (Seelen

es feiten bis -mm gelungenen efellenfttf 3U bringen pflegen.

TOt bent funbantentalen 5lnfiebelungsgefet} oon 1886 be*

gann 23ismarcf btn ftampf um bm SBoben in groem Stil.

(Er forberte unb erhielt 100 Millionen 3um 3mtctt bes 9tn*

faufs oon tern unb ber 9lnfiebelung beutfd&er ^Bauern,

alfo ber 3af)lenmfeigen Serftrfung bes beutfd)en (Elementes

in ben Dftmarfen. Das 9tnftebetungsmerf ift bas fternftcf

ber preufetfdjen Cftmarfenpolttif, benn es fet)t beutfdje

SJtenfdjen in btn ftltd)en ebieten an, Uno eine gretge

ber siffernmfeigen Strfe ber beutfdjen 33eolferung mhtn

ber polnifd)en ift bie gan3e Dftmarfenfrage. Durdj 5ln*

fiebelung ift bie nationale (Erringung bes beutfrfjen )Jtens

oor einem 3at)rtaufenb begonnen morben, nur burd) 9ln=

fiebelung ift ber nationale (Ermerb 3U behaupten. Das Oft*

marfenproblem ift im runbe fo unlompligiert mte mglid).

Seine fung ift meniger eine grage politiftf)er 2etsr)eit

als tint grage polittfcfyer apferfeit.

23tsmarcf griff auf runb bes neuen (Sefetjes frftig $u,

unb es mrben in ben erften 5 3al)ren oon 1886 bis 1890

etma 46 000 ha aus polnifdjer anb ermorben. Der %n*

fang ber neun3iger 3^re braute als 33egleiterfd)einung

eines fonft beflagensmerten (Ereigniffes fr bie Xtigfeit ber

5lnfiebelungsfommiffion eine gln3enbe Chance. Durtf) ben

9totftanb ber anbmirtfd)aft fanfen bie (Sutspreife rapfbe,

unb es mre nidjt fdjmer gemefen, eine gemaltige anb*

maffe fr bie 3a>ecfe fpterer SBefiebelung buref) Deutfdje
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aus polnifcrjer anb 3U erwerben. 9lber zbm um jene 3*

glaubte raf (Taprioi aus parlamentarifdjen rnben in ber

)ftmarfenpolittf roieber einmal htn 5hirs toed)feln 3U muffen.

Denfton3effionen in Sdjul* unbftircrjenfragen folgte bie$ilfe*

leiftung fr bie polnifdje fianbban!, bas Reifet eine ftettungs*

aftion fr thta ttt polnifd)en runbbefttjer, aus beren iegen*

Jd)aften bie Slnjiebetungsfommiffion beftrebt fein mufcte,

Qcmb 3U ertoerben. Der nd)fte unb beabfidjtigte parla*

mentartfdje 3we(f tourbe 3toar foroeit erreid)t, bafe bie

<Polenfraftion ber Strmeeoorlage oon 1893 3uftimmte. 5Iber

es 3eigte fid) balb, bafe bie Haltung ber graftion im $arla*

ment, roie bas ja oft gefd)iel)t, ber Meinung ber Partei

im anbe nidjt entfprad). elegentltd) ber ^Beratung ber

glottenoorlage oerfagte bxt 9Jiel)rf)eit ber graftion bem

gljrer ftoscielsfi bie G5efolgfd)aft. err oon ftoscielsfi felbft

f)ielt in fiemberg 1894 jene unoorficr)tige 9tebe, bit toefent*

lid) ba3U beitrug, eine Umroenbung ber preufeifd)en Oft*

marfenpolitif in Ut 23al)nen 23ismar(fs 3U berhrten. Da*

mals, im September 1894, tourbe ber beutfctje )ftmar!en=

oerein gegrnbet, nad) einer ulbigungsfat)rt oftmrfifdjer

DeutJd) er 3um 9fltreidjsfan3ler nad) 35ar3in.

Die Srabitionen SBismards fanben nad) bem SRcftritt

dapriois einen umfidjttgen Vertreter in SUliauel. Dem gonbs

ber 5lnfiebelungslommiffion rourben 1898 neue SDtfttel 3U*

gefhrt, mit anbertoerb tourbe in grerem SJlafeftabe oor*

gegangen. #ber bie 2Bar)rf)eit bes Didjtertoortes: 2Bas

man oon ber SCRinute ausgefd)lagen, gibt feine (Etotgfeit

3ur<J", ertoies fid) aud) in ber preufeifcr)en Oftmarfenpolit.

I
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Die gnftige ftonjunftur auf bcm termarfte, bie anfangs

ber nemtiger 3al)re ungenfet geblieben war, war orber.

Dem polnifen runbbefttj war in ber frttiftfjen 3*tt ge*

Rolfen worben, bie ^olen Ratten 3ett gewonnen, fid) 3um

ftampf um ben 33oben 3U organifieren. 2Bl)renb von 1886

bis 1888 burcf)fcf)nittlid) jl)rlicf) 11000 ha aus polniftf)en

Snben von ber 5ln[iebeIungslommi[[ion erworben worben

waren, lonnten 1895 nur 911 ha, 1896 1804 ha, 1897 bis

1899 jljrlid) nur burd)fd)nittlid) 2500 ha aus polnifdjer

$anb ange!auft werben. 9Jlef)r unb meint mufete ber fr
bie Sterte ber Stnjiebelung erforberlidje anbbebarf aus

beutfd&em utsbefitj gebedt toerben.

Die (Energie, mit ber bit tyoltn oh 2lbwel)r bes beutfdjen

Angriffs auf ifyren 23oben in S3ene gefegt l)aben, oerbient

SBewunberung. Die beutfd)e Siebelungsaftton warb mit

einer polnifdjen egenaftton beantwortet. Die ^olen par*

3eierten itjrerjeits ter, fr bte Jie bk Siebler Dielfadj

gewannen aus ber groen 3<fi &e* polnifd)en Snbuftrie*

arbeiter im 2Beften. SBfyrenb es bm ^olen fr eine Scfyanbe

galt, btn Deutjdjen fianb 3U oerfaufen, freuten ftdt> Deut[d)e

leiber oft nid)t, btn ^olen fr t)ol>es (Entgelt beutfcfyen runb*

befltj 3U berladen. 2Bol)l gelang es mir, nad) 9Iuffd)ttung

bes 9lnJiebelungsfonbs im Sa^re 1902 bas 5ln[iebelungs*

werf in bebeutenbem Umfange 3U frbern. (Es wrben
22 007 ha im 3al)re 1902, 42 052 ha 1903, 33 108 ha 1904,

34 661 ha 1905, 29 671 ha 1906 unb nad) ber Bewilligung

neuer Mittel 1908 in biefem 3at)re 14 093 ha, 1909

21 093 ha fr bie 5tnftebelung erworben. 9tber ber SInfauf
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von terrt aus polnifcfjem 23efitj gestaltete fid) immer

fcr)roteriger, ba bte $olen )t fianb feftr)ielten unb bte ttg*

!eit ber Slnfiebelungsfommiffton auf ber einen, oh polnifcfye

<Par3ellierungspolitif auf ber anberen Seite eine G5ter*

fpefulatton ur Sfolge fjatte, bie bie terpreife reifeenb in

oh $!)e trieb. Sollte bas mit folgen Opfern unb um otn

<Preis fd)roerer kmpfe unternommene 9rnfiebelungsroerI

nidjt sur fd)liefeltd)en SRefultatlofigteit oerurteilt fein, fo

mufjte tin ebanfe oertoirflidjt roerben, otn 23ismarcf fdjon

1886 ausgefprod)en t)atte unb ber Jpter roieber unb roieber

errtert roorben i|t: ber ebanle ber (Enteignung. Das

efetj oon 1908 gab bem Staat bas 9tedjt, 9tnfiebelungslanb

im SBege ber (Enteignung gu erroerben, es roar oh logiftfje

ftonfequen ber im 3at)re 1886 begonnenen 9tnftebelungs*

politif.

Der ftampf um otn SBoben, ber feinem SBefen nacf) txn

ftampf um bie ausreicfjenbe Durdjfetmng bes )ftlanbes

mit beutfctjen 9Jtenfcr)en ift, roirb immer bas 51 unb JD unferer

nationalbeutfcfyen polit im )ften fein. Der Jlampf um

beutfctje Kultur unb SBilbung, oor allem um oh beutfcfje

Spraye, muft )m 3ur Seite Stehen. 2Bir roollen getoife bem

<Polen oh SJlutterfprac^e nictjt nehmen, aber toir muffen

oa\)xn roirfen, bafe er fidj mit ber beutfd)en Sprache otn

2Beg 3um 25erftanbnis beutfjen eifteslebens gewinnt.

9Jlit ber Slnfiebelungspolitif fmpfen roir um bas Deutf>

tum im Dften, mit ber Schulpolitik im runbe um un*

fere $olen, oh roir bem beutfd)en eiftesleben nherbringen

mchten. Cime Schrfen gel)t es aud) l)ter nicf)t, unb fie

l
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toerben 3unet)tnen ober Jid) mtlbem, je nad)bem bte $olen

iljren 2Biber(tonb oerftrten ober oermtnbern. Die (>rn*

bung ber beutfd)en tedmifd)en $od)fd)uIe im 3al)re 1904,

3uoor ber #atferltd)en 5lfabemie in $ofen 1903 fd)uf 3^ntren

beutfdjen eifteslebens in htn >ftlanben, bie fjoffentlidj

)re toerbenbe ftraft allmt)lid) ertoeifen.

Der preufeifdjen Oftmarfenpolitif l)at es niemals an

heftigen ftritifen gerabe auf ber beutfd)en Seite gefehlt.

Das fd) einbar betoetsfrftigfte Argument ber ftrit ift bte

23el)auptung, unfere Cftmarfenpolttif f)abe 3u greifbaren

(rgebniffen nid)t gefhrt, ba ja nad) beinahe 3toan3igjt)rtger

Slnfiebelungspolttif t)eute bas pro3entuale 93erl)ltnis 3toi*

fdjen ber beutfd)en unb polnifd)en 23eolferung in ben )ft*

mrten nod) nid)t toefentlidj oernbertmre. Da bies aber bas

oon 23ismard gefegte 3^ gemefen [ei, muffe unfere Oft*

marfenpolitif, insbefonbere bas 9lnftebelungstoerf, als ge*

Jd)eitert angefetyen toerben. (s ift richtig, baft toir bas 3**1

unferer )ftmarfenpolitif nod) nid)t annljernb erreicht fjaben.

9tur toenn mir auf bem oon gfrfebridj bem rofeen cor*

ge3eitf)neten, oon SBismard neu begangenen 2Bege otjne

fteinltdje Sd)ilanen, ol)ne ungefd)idte ^Brutalitten, aber

3ielbemufet unb oor allem fonfecment oorgel)en, brfen toir

fjoffen, unfere nationale Aufgabe im beutfd)en iDften in

langer 3eit erfllen 3U !nnen. 2Bas uns in unferer )ft*

mar! oor allem nottut, ift Stetigfeit. $lls itf) im 3<*l)re 1902

in ^ofen toeilte, fagte mir ber G5enerallanbfd)aftsbireftor

unb langjhrige fonferoatioe 9teid)stagsabgeorbnete oon

Staubo, bei bem id) abgeftiegen mar, am Sd)lufc einer
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lngeren tfnterrebung ber oftmrfifdje Dinge: tfnb nun

nur nod) eins: Stetigfeit! Darauf fommt es t)ier an; nichts

l)at uns [o fet)r gefdjabet als unjer Sd)roanfen, baft roir

immer roieber umfielen. 3etjt burd)l)alten !" Die oor einem

3a!)rtaufenb Begonnene, oier 3at)rlmnberte unterbrochene,

feit nodj nid)t brei 3M$f)$iftttt im beut[d)en D]ttn neu

aufgenommene beutfd)e ftolonifationsarbeit fann in roenigen

3al)ren ntd)t $um 9lbf)IuJ3 gebraut roerben. (Es tjanbelt Jitf)

l)ier nid)t um einen polttifen (Entftfjluft gewhnlicher %d,

bem alsbalb (Seiingen ober SUlifelmgen folgt, fonbern roir

befinben uns inmitten einer toeltgefd)i)tlict)en (Entroicflung,

an ber Generationen um Generationen mitjWtoirfen l)aben.

2Birb unjere nationale Arbeit im )ften in biefem groen

3ufammenl)ange als eine (Entrotcflungsetappe angelegen,

fo brfen roir fagen, bafc uns ber (Erfolg nid)t oerfagt

geblieben ift. (Es jinb in btn 3<rf)ren oon 1886 bis 1911

394 398 ha anb fr bk Slnfiebelung beutfdjer Sauern oom

Staat erroorben roorben, barunter 112116 ha aus pol*

nifdjem SBefife. 150 000 beutfdje Seelen roerben auf t>zn

9tnfiebelungsgtern ge3l)It. 450 Drfer [inb neu gegrnbet,

unb in 300 Drfern ift Ut 3^1)1 ber Deutfen oermetjrt

roorben. Die banf ber 5lnfiebelungspoIitil in unferer Oft*

mar! erhielten (Erfolge t)at einer ber oereljrungstorbiglten

Staatsmnner unferer 3ett, *<*f 23otljo (Eulenburg, 1908

in ber $erren^ausbebatte ber bas (Enteignungsgefetj in

ber3eugenber SBeife bargelegt. Der SRcfgang ber Deutfd)en

Bugunjten ber $olen f)at trofc bes greren polnifdjen

5linberretd)tums aufgehrt,, roie bie legten 93olfs3l)lungen

l
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beroeijen. Seitbem am Anfang bes 3<rf)rl>unberts We oer*

ftrfte Siebelungspoltttf eingelegt l)at, nahmen bie Deutfrfjen

im 23erl)ltnis meljr 3U als btc ^Polen. Das Jinb (Ergebntfje

oon greifbarem SBert, bas finb erfte fidlere Stritte 3U bem

norf) fernen 3^1 oas erreicht toerben fann, roenn roir btefes

opferoollen unb geroife unbequemen Kampfes nidjt mbe
roerben, unb roenn oorbergeljenbe sptjafen aftueller ^olttif

nirf)t aufs neue bie grofeen unb permanenten gorberungen

nationaler ^Politif in bas Hintertreffen rden. 2Bir brfen

uns aurf) leiner Xulrf)ung barber Eingeben, bafe ber

Deutjdje im SRationalittentampf norf) nirfjt berall bie

tonfrfjensroerte SBtberftanbsfraft beftfet, bafc er in btefem

Kampfe norf) 3U oft unferem SBolfstum oerloren 3U gefjen

G5efal)r luft, roenn U)m nidjt ber Staat fttjenb unb frf)tjenb

3ur Seite ftet)t. (Stne ber grten Sdjroiertgfeiten ber D\U

marfenfrage unb 3gleirf) ber oielleidjt ftrffte SBeroeis fr
bie Hnerlftlidjfeit einer {tetigen unb feiten Oftmarfenpolitif

liegt in ber Sftotroenbtgfett, bem nun einmal aus rnben,

bie mit unjeren guten unb mit unferen weniger guten

(Eigenjdjaften 3ufammenf)ngen, fo leidjt affimilterbaren

Deutfrf)en hm drfen 3U Jtrfen. Die Regierung mufe in

biefer 23e3tel)ung bie Dinge nehmen, toie fie liegen. Sie

t)at, toie idj bas am 10. De3ember 1901 im 9tetrf)stag, in

meiner er|ten Dftmarfenrebe ausjprarf), bie ^Pfltrf)t, bafr

3U forgen, baft ber Deutfrf) e unb bas Deutfrf)tum im Dften

nidjt unter bie SRber lommen.*)

9Bie es aber im beutjdjen Often ausjte, roenn ntdjts

*) Reben II, Seite 27 f.
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gefdjerjen rore gurrt Stfmfce unb 311t Strfung bes Deutftt>

tums, bas ift eine gtoe, beren 23eantroortung ein noct)

befferes Urteil bes (5 efer)ebenen enthlt als tint SRegtftrierung

bes pofitio (Erreichten. (Er)e roir baran benfen burften, im

)ften nationale (Eroberungen 3U ntad)en, muffte unfer natio*

naler 23efitj oor bem $erluft beroar)rt roerben. Unt> bas ift

gelungen, roeil roir um ir)n gel mpft r)aben. Die (Entroitflung,

ber SBtsmarcf in htn 5lrm fiel, ging r)in 3U einer allmhlichen

aber fidleren ^olonifierung ber )ftlanbe. (Eine brotjenbe

efatjr rerr)inbert 3U r)aben, ift btsroeilen in ber ^olttif

ein befferer (Erfolg als Ut (Erringung eines momentanen

Vorteils. SBre ber 3uner)menben ^olonifierung nicr)t tint

beroufjte, 00m 6taat getragene ermanifterung entgegen*

gefetjt roorben, fo rorbe es in $ofen unb SBeftpreufjen

rjeute ausfegen roie in ali3ien. (Es ift oerftnblict), roenn

bie fterretcr)ifcr)e 9ftonarcr)te, hit metjt ein auf ber (Srunb*

lge einer Nationalitt errichtetes Staatsroefen ift, aus

rnben innerer unb uerer ^olitif feit hm fieb3iger

3at)ren bes oorigen 3ar)rr)unberts im 5tronlanbe au^ien

auf jebe toeitere ermanifierung oer3i)tet r)at unb htn

polnifcr)en 9Bnfcr)en auf bas roeitefte entgegenfam, fo

bafe ali3ien t)eute ein oollfommen flaroifiertes anb ift.

^Preufeen ift ber Prger bes X)eutfcr)en Neides unb bes

nationalen ebanfens, ift ber beutfetje fllattonalftaat xaf

klo%riv unb barf feinem nationalen 23eruf nierjt untreu

roerben. ^reufeen mufc nact) beutf^nationalen eftcrjts*

punften regiert unb oerroaltet roerben. tten roir im

)ften ber preufeifetjen SJconarcrjie bie flarotfctjen (Elemente

l
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in ber 2Beife um Jid) greifen unb bte Deutfdjen berfluten

laffen, toie es in einem eil von (isleitl)amen gefd)el)en tft,

roir Ratten l)eut anftatt eines fd)toierigen Rampfes um bos

eutfd)tum in ber Cftmarf einen ftampf um bie Haltung
ber preu&ifdjen Staatseintyeit, toir grten nid)t eine pol*

nifrfje grage, fonbern eine polnifdje efaljr.

Hn|ere >ftmarfenpolitif ift nationale $fltd)t bes beutfdjen

23ol!es gegen Jid) Jelbft. (SHne fjodjfultioierte unb ftarfe

Nation barf ntd)t einen einmal errungenen nationalen 23e*

fitj fampflos aufgeben, (ie mufe btn lauben an bie SBerbe*

traft it)rer nationalen Kultur unb bas Vertrauen in bit

eigene ftraft fotoeit l)aben, bafe fte ftdfc> ff>fg unb berechtigt

fljlt, it)n 3U befruchten. )b xoir unfern nationalen 23efit)Jtanb

im )ften feftl)alten ober nid)t, ob unjere JDftmartenpolitif im

nationalen (Steife oerljarrt, roas aus unferer Dftmarf toirb,bas

ift leine parteipolttijdje, fonbern eine allgemeine nationale

grage, tim grage, oon beren bejaljenber ober oerneinenber

^Beantwortung nid)t nur bas 6d)idfal ber Deutfdjen im

preufoifcr)en )ften, fonbern bie 3utunft ^reufeens unb bes

9leid)es unb bes gefamten Deutfd)tums abhngen. 3d)

t)alte bit )ftmarfenfrage nad) roie oor fr tint ber roia>

tigften fragen unferer ^olittf, gleidjotel roeld)e Hmge*

ftaltungen ftd) an unb jenfeits ber gegenwrtigen preu*

fetfd)en Staatsgrene im Dften aus bem Seltfriege er*

geben.
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Selten ober niemals l)at ein anb in fo fur3er 3eit einen

fo gewaltigen tDirtfct)aftIid^eri Sluffrfjwung erlebt uric bas

X)eutfd)e SReicr) in ber (Spoe oom granffurter grieben bis

3um 9Iusbrud) bes SBeltfrieges. Die Konfolibierung ber

beutfen roftmatftellung in (Suropa, bie baburd) ooll*

3ogene ftaatlie (Einigung Deutflanbs unb Sierung ber

beutfen C5ren3en unb bas 23efdjreiten ber weltpolittfcrjen

2ege unter gletcr)3eitigem 23au einer ftarfen glotte: biefe

beiben folgenreiften polittfen (Ereigniffe unferer neueren

ejite finb am unmittelbarften ber (Entmicflung unferes

wirtfaftlien ebens 3ugute ge!ommen. 3n mein* als oier

3al)r3el)nten ungeftrten griebens lonnte Jid) ber feit bem

(Sribe bes TOttelalters 3um erftenmal mieber erwate

beutfe Unterne^mungsgeift hh rapibe (Entfaltung ber

33erfel)rsmittel;
bit (Errungenfhaften ber tentfen SBtffen*

faften unb gertigleiten, bie t)or)e (Entwidmung bes mobernen

elboerfeljrs 3unutje maen, um an ber Serme^rung

bes beutfen 2Bol)lftanbes gu arbeiten. 5lus bem armen

beutfen anbe ijt ein reifes anb geworben. >ie

eid)tigteit, mit ber )eutfd)lanb bie ungeheuren Summen

ber Kriegsanleihen aufgebrat l)at, bemies eine Kapital*

traft, bie nit nur bas 5luslanb mit neiboollem (Erftaunen

erfllt l)at, Jonbern uns felbft anfngli berrafenb mar.

2Bir rjaben erft im Kriege erfahren, toie rei mir im grie*
19*
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bett geworben umreit. Das S3oR ber Genfer, Dieter

unb Rrieger ijt 3U einem Raufmanns* unb Sanbelsoolf

erjten langes geworben. 2Bo finb bie 3^tten;
u>o unfer

Sdjiller nur jjroei geroaltige Stationen ringen fal) um ber

2Belt alleinigen 23efitj, ben grauten, ber Jemen ehernen

Degen in t>it 2Bage ber eredjtigfeit wirft, unb htn SBriten,

ber \tim anbelsflotten gierig wie ^Polnpenarme ausftredt?

2Bo er ben Deut[d)en, ber, wtjrenb hh (rbe geteilt wrbe,

im 2anb ber Xrume geroeilt t)atte, mit bem armen Poeten

in btn $immel ibealiftijdjer ebrfnislojtgfeit oerfetjte?

Sor 93eginn bes Krieges r)atte bie beutjd)e 3nbuftrie tt)rc

9lbnet)mer bis l)in in t>it entlegensten egenben ber (Erbe.

Die beutfdje anbelsflagge roar t>tn fremben fen ein ge=

wotjnter SInblid unb roufjte fid) fidler unter bem Sd)utje

ber beutfd)en 5lrtegsfd)iffe. Deut[d)e Kapitalien arbeiteten

im 5luslanbe neben benen ber alten elbmcr)te (Shtglanb

unb grantretd) unb roirften an ber geftigung ber wirt*

fd)aftlid)en Srcterejfenoerbinbungen 3roifd^en uns unb an*

beren SBlfern. 5luf bem gelbe ber 2Beltroirtf)aft finb bie

golgen unjerer nationalen SBiebergeburt am ff)lbarften ge=

roorben. 3^ t)tn 3tfferrt ber internationalen SBerfefyts* unb

anbels|tatifti!en brdte fid) ber Stufftieg bes Deutfd)en

SKeidjes neben ben alten 50ld)ten am plaftifd)Jten aus.

2Bir l)aben runb, auf unfere geroaltigen wtrtfd)aftltd)en

(Erfolge ftolj su fein. 9lrbeitsfraft, )rganifation unb 9Jletr)obc

finb Ut geroaltigen Quabern, auf benen ber mdjtige 93au

bes beutjd)en 2irtjd)aftslebens rul)t, brei ed)t beutfdje

(Eigenfcrjaften, bie uns in biefer Starte fo leid)t leiner na>

l
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macf)t, btnn ftc entfpringen beut bei uns meljr als anberstoo

entroitfelten per[nlid)en <Pflid)tgeff)I, Jpe3iftfcr) beutfdjer G5e*

toifyenljaftigfeit, beutjdjer Sntenfitt, ber toiffen|d)aftlid)en

Splung bcs Deutfdjen. Unb bic Genugtuung bes beut*

(cr)en Patrioten ift gerechtfertigt, toenn er barauf fyintoetft,

in roie beispiellos fur^er 3*it urir >eut|d)en mit unferer roirt*

fd)aftlid)en (Entroicflung bie roette Strecfe burcfymejfen fyaben,

bit uns nod) oor einem falben 3atyrl)unbert von Slfern

trennte, bie roir fjeute berflgelt f)aben. 9lur ber ber*

(d)umenben ebens!raft eines ferngefunben, rotllensjtarfen

unb et)rgei3igen SBotfes fonnte Jolcfyes gelingen. 5lber toir

burften uns nid)t oerf)ef)len, bafc bas beinahe rajenbe Xempo

unferes roirtfcf)aftlid)en (Smporfommens boef) oielfad) bie

ruf)ige organifdje C^turicflung gejtrt unb Dif[onan3en ge*

Raffen fjatte, bie eine 5tusgletcr)ung erferberten. Der 9Jtenfrf>

ift geneigt, ber btn in bie klugen jteerjenben (Erfolgen, bie

er einer fpe3iellen ^Begabung oerbanft, bh J)armonifd)e (Ent*

roieflung [einer anberen gfyigfeiten unb Jftfte 3U oernad>

Iffigen. (Er roirb bisroeilen folctje (Einfeitigfeit mit empfinb*

liefen SRcffablgen bfcn mjfen, roenn oernberte 33er*

fjltnijfe anbere Grfte unb fieiftungen erforbern. 3n

Deutjcfylanb toor ber ropibe toirtfcf)aftlid)e Sluffdjroung ein

burdj bie Sonne ber 3eoerf)Itmffe begnjtigtes rafcfjes

(Smporblfjen ber Subujtrie unb bes $anbels. Die oollen*

beten mobernen 25er!et)rsmittel ffneten uns anbers als

frher bie SJcarfte aurf) entlegener nber. Die Sdjtje

unferes f)eimi[d)en SBobens roaren nod) ungefyoben, bie un*

oergleid)lid)en gortf^rttte ber SWafdnnen* unb (EIeftrotetf)nif
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ftellten gan3 neue inbuftrielle Betriebsmittel 3ur Verfgung,
unb bas rafdje 2Bad)stum unferer Beolferung lieferte bie

Waffen ber Arbeiter 3ur rnbung unb 9lusbet)nung groer

inbuftrieller Betriebe. Da3U gaben oier 3al)r3e^nte bes

Sfriebens bie 9Jlgltd)feit, ben 2Beltmarft in {eber Be3iel)ung

3U bearbeiten. I)ie faufmnnifd)e unb inbuftrielle Begabung

3>es beutfd)en Bolfes, bie uns fd)on einmal oor 3dWun=
berten 3um erften ber Ijanbel* unb getoerbetreibenben Bller

*gemad)t l)atte unb bit burd) unfere ftaatlidje Berfmmerung

unb dnm fd)toeren nationalen Dafeinsfampf bis 3um legten

Drittel bes 19. 3al)rlmnberts niebergetjalten roorben toar,

fanb bie unft ber Seoerljltniffe W Jelteuer SBeife 3U

ityrer Verfgung. 9Hs fid) Unternehmer unb fniglidje ftauf*

leute fanben, Slnner toie Stumm unb Rtupp, Ballin unb

9tott)enau, fttrborf unb Borftg, Siemens unb 05toinner, bit

(Sunft ber 3& 3^ benutzen, muten ber 3nbu[trie unb bem

anbel bie (Erfolge ber nd)ften 3ufunft gehren. >ie Nation

toanbte Jid) met)r unb mel)r btn fid) neu erffnenben 2lus*

}id)ten 3U. X>te unteren Bolfsflaffen ftrmten oom flauen

fianbe l)intoeg 3U btn irtbuftriellen Betrieben. 5tus ttn

mittleren unb oberen Sd)id)ten bes Brgertums bilbete fid)

ein 3al)lrei)es, tchtiges inbuftrielles Beamtentum. >ie 3^s

buftrialifterung, bie fid) um bie SOfttte bes 19. 3<rf)rf)unberts

angefnbigt t)atte, 001130g ftdt> nad) ber rnbung bes 9*eid)s,

oor allem feit bem Ausgang ber adliger %af)xt tn DeutfdV

lanb mit einer Bel)emen3, bie nur in t)tn Bereinigten Staaten

ihresgleichen f)at. 9to) im 3^re 1882 ernhrte t>it beutfd)e

anburirtfd)aft faft fo oiel 90tenfd)en urie anbel unb %n*

l
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buftrie ufammen, im 3^te 1895 ftanb Jte fd)on allem

hinter bcr Snbuftrie um beinahe 2 000 000 23erufsangel)rige

3urud\ 3*t bret3el)Tt 3^ren eine ollige Umtetjr ber 93er

pltnijfe.

Die roirtfd)aftltd)e efetjgebung bes SReid)es t)attc 3toet

9Jtgltd)teiten, btefer gmnbftr3enben SBernberung 9*ed>

nung 3U tragen. Sie tonnte U)re gan^e ilfe btn ot)net)in

burdj bie 3^tumjtnbe begnftigten, mchtig unb mit

fieid)tig!eit emporftrebenben ebieten ber 3ttbuftrie imb

bes anbels 3m: Verfgung {teilen, Jtrten, roas an fidj am

ftrtften fd)ien, Deutfdjlanb ber Umtoanblung in tintn reinen

3nbuftrte* unb anbelsftaat entgegenfahren unb bit beutfdje

anbnrirtfd)aft itjrem Sd)idfal berlaffen. raf (Taprnri

unb feine Mitarbeiter glaubten biefen 2Beg mfjlen 3U follen.

)ber aber, es tonnte ber anburirtfd)aft burd) bit efetj*

gebung ein 2lusgleid) fr bit Ungunft ber 3et>erf)itniffe

gefdjaffen, ber Umtoanblung 2)eutfd)lanbs m dntn ein*

fettigen 3nbuftrieftaat entgegengetoirtt, unb bie anbtoirt*

Jdjaft trftig unb lebensfhig neben einer ftarten Srcbuftrie

erhalten werben. Diefen 2Beg Un id) mit oollem SBetoufetfein

unb aus innerfter Xlberjeugung mit btn 3olltarifgefefeen

oon 1902 gegangen, benn id) mar baoon burd)brungen, bafj

uns zint ftarte anbroirtfd)aft roirtfd)aftlid) unb oor allem

national unb fo3ial nottoenbig ift, gerabe meil bit 3^bu*

ftrialifierung Deutfd)lanbs in ftnbigem gortfd)reiten be*

griffen ift. 3$^ immer ber 2lnfid)t getoefen, baft man im

perfnlidjen 93ertel)r unb aus bem 2tbtn mef)r lernt als aus

nod) fo profunben ftompenbien. 3$ neige 3U ber 9lnfid)t,
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bafj man am meiften lernt, roenn man ftd) mit 2ftenfd)en

unterhlt, bie anberer 9lnfidjt ftnb unb )re Hnfidfjt 3U oer*

treten tolffen. Du choc des opinions jaillit la verite. 2lfe

td) mid) ror 3af)ren einmal mit einem linfsliberalen Sarla*

mentarier ber toirtfdjaftltd^e Probleme unterhielt, fragte

id) itm fdjllepdj: Utib roenn es einmal fjart auf t)art lme,
ein |d)toerer ftrieg ober eine ernfte SKeoolutton, glauben Sie,

bafe bei aller ^Begabung unb ei|tungsff)igfett unb Jelbft*

reritnblid) hti nollem 9ln|prud) auf gleite 23et)anblung

$anbel unb 3nbuytrie, unjere trefflichen neuen Sd)id)ten,

uns in ber Stunbe ber efatn* bie Grfte ganj erfetjen

fnnen, bie ^reufeen grofe gemacht Ijaben?" 3Rein polt*

tifdjer 5lntagonift unb perfnlid)er guter greunb berlegte

!ur3e 3efy bann meinte er: Sie l)aben redjt, erhalten Sie

uns bie anbtotrt[d)aft unb [elbft t>tn 3unfer." Stfefer

SKufterung, bie oor 14 3<rf)*en fiel, mchte id) l)eute bas

2Bort eines anberen mir befreunbeten SIbgeorbneten ber*

felben 9ttd)tung gegenberjtellen, ber mir im elften Ronat

bes SBeltfrieges fagte: (Sott fei Dan!, bafe toir femerseit

mit unferer Dppojition gegen Streit 3olltarif nid)t burd>

gebrungen Jinb. 2Bas mre ofjne eine leifrungsfl)ige anb*

rotrtfd)aft aus uns gemorben!"

2Bir oerbanfen ber 3nbujtrie unb bem anbel feljr t)iel.

Sie tjaben uns -m einem tool))abenben anbe gemacht unb

ermglichen es uns in erjter inie, unfere gewaltige Lftung

3U fianbe unb 3ur See finanziell $u tragen. (in Ijeroor*

ragenber SOtann bes beutfdjen roirtfd)aftlid)en ebens, grft

uibo Sencfel, pflegte 3U fagen, bie anbroirt[d)aft muffe

l
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uns unfere Solbaten ftellen, bie 3nbu|tric fie be3al)len.

3nbuftrie unb anbel, biefe betben mobernen (Erwerbs*

3toeige, ernhren unb befd)ftigen ben grofjen SBeoerungs*

3uroad)s, ber uns frher burd) Slusroanberung oerloren ging.

5luf ben <5d)ultern oon 3nbuftrte unb anbel ftnb roir 3ur

2Beltmad)t emporgeftiegen. 5tber bte eroinne nad) ber

txmn 9tid)tung unferer nationalen (Entroidlung finb bod)

t>ielfad) erlauft roorben mit SBerluften nad) ber anberen. Um
bin roaljren nationalen eroinn ber beutferjen 3nbu[trialt*

fierung meffen 3U fnnen, muffen bie bur) fie oerurfad)ten

SBerlufte unb Stben mit aufgerechnet toerben. l)a 3eigt

fid) balb, bajj ber (Sang bes mobernen rotrtfd)aftlid)en

ebens uns nod) anbere unb fd)toerere tfltd^ten 3utoeift

als hxt Aufgabe, bie (Entfaltung oon Snbuftrie unb anbel

nur immer roeiter nad) beften Grften 3U forcieren. te

moberne (Entroidlung birgt tfjre groften efafjren fr bas

nationale eben, unb nur, roenn es gelang, biefe 3U be*

fytbtn, tonnten roir mit gutem erotffen ber neuen (Er*

rungenfdjaften fror) roerben. (Es galt 3U oerfatyren toie ein

fluger tyx$t, ber bafr Sorge trgt, ben Organismus in

allen feinen teilen unb gunftionen gefunb unb frfttg 3U

erhalten unb ber red)t3eitig eingreift, roenn er Jieljt, bafc

bie berftarfe (Entroidlung eines ein3elnen Organs btn

anberen Organen Grfte ent3iet)t. Die beutfd)e 3nbuftrie

ift tatfd)lid) rof)renb ber erften 3<*l)r3et)nte )rer (Enttoid*

Iung auf Soften ber anbarirtfd)aft erftarft. SBurbe nid)t

eingegriffen, fo brof)te bie anbroirtfd)aft unter bie mmer

ber 3nbuftrie 3U geraten unb 3erftampft 3U roerben. X)as
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bebeutete aber ntd)t nur eine Scrjbigung ber anbroirtfd)aft

felbft, fonbern aud) einen SBerluft fr bie Station. (Ss finb

3U roertoolle unb unentbehrliche Grfte, bie von ber anb*

roirtfd)aft auf unfer nationales eben roirfen, als bafc roir

je aufhren brfen, mit aller (Energie 3U Jrgen fr SBoqI

unb 2Ber)e ber beutfctjen fianbroirtfdjaft. Das toirtfcr)aftlicr)e

2tbtn eines Zolles ijt nid)t roie ein roeitoer3toeigtes anbels*

gefd)ft, fr bas bie eisernen (5efcr)fts3roeige greres
ober geringeres 3ntereffe f)aben, je nad) beut Staube ifjrer

momentanen eroinndjancen. Das erfhrt jetjt (Englanb.

Der englifdje Slinifter fr anbroirtfcr)aft, fiorb Seiborne,

erflrte tur3licr) in ffentlicher SBerfammlung, ber gljrer ber

englifcrjen ftonferoatioen, Disraeli, ber oor gerabe 70 3at)ren

nad) bem Sieg ber Anti-Corn-Law-League propr)e3eit t)abe,

greir)anbel roerbe btn 9Uiin ber anbroirtfd)aft bebeuten,

r)abe fcrjliefelid) bod) 9*ed)t behalten. Der riumpl) ber

dobben unb 23rigl)t rore nur ein ephemerer geroefen. Der

SBeltfrieg r)abe beroiefen, roelcrjen ungeheuren 3uroacr)s an

Strfe es fr ein anb bebeute, roenn es in ber age fei,

bie eigene 23eolferung 3U ernhren. (Englanb f)abe jetjt bm
groen 2Bert ber lnblicrjen 23eolferung Jd}tjen gelernt.

5Rad) bem Kriege roerbe bie Stellung bes Parlaments 3U

btn fragen ber anbroirtfd)aft einem grnblidjen SBanbel

unter3ogen roerben muffen. Die lanbroirtfd)aftlid)en ^fragen

mten fnftig oom Stanbpunft ber Sid)erl)eit ber Nation

unb ber nationalen 23erteibigung betrachtet roerben; (Englanb

roerbe in allen Sragen, bie bit anbtoirtfd)aft betrfen, um-

lernen muffen.
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9Ibgefel)en baoon, ba\$ bic anbtoirtfd)aft als ^robu3ent

tote als ftonfument ber 3nbujtric burdjaus ebenbrtig jur

Seite ftet)t, fommen fr bit redete SBertung ber totrtfrf) aftlirf)en

Grfte eines 33olfes thtn anbere als nur toirtfd)aftlid)e C5e*

fid)tspunfte in 33etracr)t. Die nationale >fonomie eines 23olfes

t)at nid)t nur fonomtfdje, fonbern aud) nationale 23ebeutung.

(s fommt ntd^t allein barauf an, roas burd) bie oerfd)iebenen

$rten bes (Srtoerbs materiell getoonnen totrb. (Es fommt

audj barauf an, roie bie (Ertoerbsgebiete auf bie (Erhaltung

unb (Entfaltung ber pt)t)fifd)en unb ibeeilen ftrfte bes

93olfes toirfen. eroife bebarf txa 93oIf ber 23ermef)rung

feines 2Bot)lftanbes, feiner finaniellen eiftungsfl)igfeit.

Die Staaten unferer age bebrfen beffen nod) metjr als

b\t frherer 3^ten. Die moberne Staatsoerroaltung mit

ttjrem ungeheuren SBirfungsfreife, oor allem bxt moberne

Staatsrftung erforbern gan3 anbere materielle TOttel, als

bies frher ber Sali toar. 5lber mit materiellen TOtteln

allein fann ein SBolf feinen ^latj in ber 2elt toeber behaupten

nod) oergrfeem. <pimfifdje, fittlidje unb geiftige 05efunbl)ett

finb aud) Ijeute nod) ber grte 93olfsreidjtum. 2Bas dn

an 05eift unb eib gefunbes, aber armes 23olf leiften lann,

bas t)at ^reuften im Kriege ber fteben %at)xt unb im grei*

Ijeitsfampf glorreid) geseigt, rotjrenb berlegener 9teidjtum

nod) niemals bit oertjngnisoollen Solgen [inlenber 93olfs=

fraft l)at oertjten fnnen. 2Bet)e bem Solle, beffen 9teia>

trmt fteigen, toljrenb bte 9Jlenfd)en finfen." Gegenber-

managen unerfreulichen (Erfd)einungen ber legten 3al)re

Ijabe ia) bei ber 3al)rl)unbertfeier in Dennetoitj oor bem
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Denfmal bes Siegers in jener Sd)lad)t an bies tiefe 2Bort

erinnert. 2Benn mid) ettoas beglcft, fo ift es, in biefem

ilrieg 3U erleben, bafe unfer Sooft, tofyrenb fein materieller

2Bof)lftanb flieg, moraltfd) toaljrlid) niajt gefunlen i]t,

fonbern bte t)errlid)|ten 23etoeife fittlidjer rfee unb un*

gebrodjener ftraft erbracht l)at. Hm fo met)r muffen toir

aud) nad) bem 5Mege baf)tn ftreben, bafj foldjes G51eid>

getoid)t erhalten bleibe. (Sin Staat i(t leine $anbelsgefell*

fd)aft. gr btn SBettfampf ber SBlfer ber (Erbe ijt bit

tDtrtfet)aftltd)e Strfe oon fjeroorragenber 23ebeutung, aber

bie groen (EntfReibungen Rngen im legten (Snbt nod)

von anberen Grften ab unb werben nid)t auf bem toirt*

Jdjaftlidjen 2Bat)lplat$ ausgef dsten. X)ie 23inferaoaf)rt)eit,

bafe (Selb allein m)t gldltd) mad)t, gilt aud) fr bit Sftatio*

neu. 9ludj fie tonnen oermeljrten 2BoljlJtanbes nur frof)

werben, wenn itjnen ein gefunber eift in einem gefunben

ftorper lebt. Die Regierung barf Jtd) in u)xtn wirtfd)afts*

politifd)en (5ntfd)Iiefmngen nid)t wie ein gefdjicft fpefu*

lierenber Kaufmann nad) btn gltigen ftonjunfturen rid)ten,

bie bem einen ober anberen SBirtfdjaftsgebiet glnjenbe

^erfpeftioen erffnen, fie muft ifjre 2Birtfd)aftspolitil ber

gefamten nationalen ^olit unterorbnen unb ifjre (ntfd)lffe

(0 faffen, bafj nid)t nur bas gegenwrtige wirtfd)aftlid)e

2Bot)lbefinben bes 23olles oermetjrt, fonbern oor allem bit

fnftige gefunbe (frttwidlung ber Nation fid)ergeftellt toirb.

X)ie Doftorfrage, bie fid) bit 9tationalfonomie oielfad) 3m
^Beantwortung aufgegeben l)at: 2Bie toirb tin 33olf reid),

um gut leben 3U tonnen?" mufe bit 2Birtfd)aftspolitif er*

l
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toeitern burd) bte anbere: 2Bie bleibt bas 93olf gefunb, um

lange leben 3U fnnen?" 3ttbuftrie unb anbel oermetjren

unferen nationalen 2Bol)lftanb in l)l)erem Stftafte unb in

gef^urinberem empo, als es bie anbmirtfd)aft je oer*

mchte. )f)ne dnt grofee unb blfjenbe anbmirtfd)aft an

)rer Seite mrbe bh Snbuftrie aber balb bit beften 23olfs=

trfte oerbraucfjen, ofme fie erfetjen 3U fnnen. Die anb*

mirtfdjaft ift (Er3eugerin ber Soffstraft, bie bit 3nbu[trie

oerbraud)t, ber breite Sur^elboben, in bem bie J)odj auf*

fdjiefeenben 93ume Snbujtrie unb anbel ruf)en unb aus

bem fie )re 9tat)rung 3ief)en.

S0tit 9tect)t bemunbern mir an ben 3nbu|trie3entren bes

9tf)einlanbes, SBeftfalens unb Sad)fens ben Sdjjmung, bie

(Energie unb bas )rgamfationstalent ber Unternehmer; an

ber SBoenbung ber inbuftriellen Anlagen bh (Erfinbungs*

gbe unb ftljntjeit unferer ed)nifer unb SxiQtnitmt, an

ber Qualitt unferer 3nbuftrieer3eugniffe btn gleife unb

bie (5emijfent)aftigteit bes beutfd)en Arbeiters. Slit 9ted)t

jinb mir ftot3 auf bie bltjenbe (Entmicflung unferer groen
unb mittleren Stbte, bit bem (Emporfommen von 3ubuftrte

unb anbel tt)re rafd)e (Entfaltung oerbanfen. 2Bir fjaben

feit bem Ausgang bes SOlittelaltcrs eine Stabtentmtcflung

in groem Stil nid)t mieber erlebt. Unb mie beim Ausgang

bes SDfttelalters finb aud) bit t>iel greren unb oolfretdjeren

Stbte ber mobernen 3^t 3^tren regen geiftigen unb

runftlertfdjen fiebens. <s ift unbillig, ber bie moberne

rofeftabtfuftur in 23aujd) unb Sogen bas SBerbitt 3U

fpredjen. Unter btn fulturellen (Einflffen, bie oon bm
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groen Sttten ins anb bringen, finb getoife manage, bie

auf bic urfprnglid&en ebensgetootm!)eiten bes anbes

fd)bigenb totrfen. $Iber biefe Stben toerben oielfad) auf*

gengen burdj bie Erneuerung, bie Verfeinerung ber ueren

ebensfultur, bie toie in allen 3*iten fo aucf) l)eute oon btn

grofeen Statten ausgeben, erabe toer nid)t Uinb tft gegen

bie fcfytoeren efaljren einer bertriebenen 23erftabtltd)ung

unferes Saterlanbes, foll bie oielfad) Ijeroorragenben ei*

(hingen unjerer beutfd)en Sttte auf geiftigem unb ful=

turellent ebiet anerfennen unb bit Spreu oom 2Bei3en

fonbern. (Ss ift aud) nid)t rid)ttg, bie Stben ber (Srofc

ftabtenttoicflung all^u einfeitig auf ctt)tfcr)eTrt ebiet ju

futf)en. efnbigt totrb intra unb extra muros. (s gibt

C5ered)te unb Ungereimte auf bem anbe toie in ben

Sttten. 2Bir toollen aud) nid)t oergeffen, bafe gerabe auf

d)aratioem ebiet bie Statte mit mustergltigen (Sin*

rid)tungen vorangegangen Jtnb, unb bafe in ber grforge

fr bie unteren 93olfstlaffen 23af)nbred)enbes oon Snbuftrie*

Ferren geleiftet toorben ift. S5on bm getoaltig fd)toeren

toirtfd)aftiid)en Aufgaben, bereu fung ber 2Belrfrieg, ber

nid)t nur ein SBaffen*, fonbern aud) ein 2Birtfd)aftsfrieg ift,

forbert, ift ein gut eil oon ben Sttten betoltigt roorben.

l)ie efaljren ber 3nbuftrialifierung unb bamit 25er*

ftabtlid)ung Deutfd)lanbs liegen nid)t fo Jetjr auf bem fdjtoer

3U meffenben unb fd)toer 3U toertenben gelbe geiftigen unb

fittlidjen ebens als auf pl)t)fifd)em ebiet. Die efunbtjeit

ber SJtnner unb bie grud)tbarfeit ber grauen leiben Jd)toer

unter bem Cftnflufe ftbtifd)en, insbefonbere grofeftbtifdjen

k
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ebens. 3n ben 3a!)ren 1876/80 entfielen im ftnigreid)

^reufeen auf 1000 grauen bis 3U 45 Sauren burd)fd)nittlidj

jbrli) ebenbgeborene in btn Stbten 160, auf bem

anbe 182. 3n ben Sauren 1906/1910 toaren bie 3al)len

gefunfen in ben tobten auf 117, auf bem anbe auf 168.

Das bebeutet fr bie Stbte einen Berluft oon 43 eburten

auf 1000 grauen. 3m Stabtfreis Berlin allein fanfen bie

3iffern in berfelben 3e oon 149 auf 84, alfo um 65. Das

rapibe 2Bad)stum ber ftbtif)en (Sintootmer3al)l bebeutet

nid)t eine Bolfsoermetjrung, Jonbern tim ftnbige 93olfs=

oerminberung, benn bie oom anbe ben Stbten jMtoan*

bernben grauen, bie in ben Stbten auftoatf)fenben grauen

tirfen an ber Verringerung ber eburtengaljl im Wti).

9lid)t anbers ftet)t es mit ber efunbljett ber Scanner, bk

in ber greren ober geringeren TOlitrtauglitf)feit sunt

5Iusbru<f !ommt. 9tad) htn ftattftifjen Hebungen, t>k auf

C5runb ber Beratungen einer oon mir im 3a!)re 1906 ein*

berufenen ftommiffion angeftellt tourben, jtellte bas flactje

anb, b. I). emeinben unter 2000 (Eintootmer, 114 SCRilitar*

tauglidje, bk groen Stbte ber 100 000 (Eimoolmer 65,

bie mittleren Stbte oon 20 000 bis 100 000 (Sintoolmern

83 TOlitrtauglije fr dn nadj SOtafegabe ber Beolferung

beregnetes Soll oon 100 auglid)en. 3n Dftpreufeen toaren

oor bem Kriege 67,18% ber OTlitrpflid)ttgen bienfttauglid),

in Berlin nur 32%, in gan3 Deut[)lanb im Durd)ftf)nitt

53,55%. Bon btn (Eltern ber OTlitrtauglid)en ftammten

com anbe 74,97%, aus ben roMtbten 1,68%. Dabei

3l)lt Deutfd)lanb 52 Stbte mit ber 100 000 (Eintootmern,
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granfretd) nur 15, Statten 13, )fterreid>Hngarn 9. Gtaoa

3tDct Drittel unferer SBeolferung leben in Stabten unb

3nbuftriebe3irfen. Die anbtoirtfd)aft reprsentierte im

3at)re 1850 65%, 1870 47%, 1895 35,8% unb 1907 nur

nodj 28,6% ber efamtbeolferung. Diefe 3<4fcrt Jpredjen

eine fef)r ernfte Spradje. Sie fagen nid)t mef)r unb nid)t

weniger, als bafe jebe (5d)tt)d)ung ber anbnrirtfd)aft eine

Sd)tr>d)ung ber 2Bet)rft)igfeit, eine SBerminberung unferer

nationalen Stfladjt unb Std)erf)eit bebeutet. anbel unb

3nbuftrie tjaben Jid) nur fo glngenb entnrideln tonnen,

toeil uns burd) bie Strfe unferer Lftung toljrenb faft

eines falben 3al)r^unberts ber griebe erhalten geblieben

ift, unb fie werben tnftig nur weiter gebenden lnnen, wenn

uns ber Sdjutj unjerer 2Bet)rfraft unoerminbert erhalten

bleibt. Das bebingt aber eine frftige unb 3a!)lreid)e anb*

beolterung, bie in einer f)od)entwidelten anbwirtfd)aft

ausreidjenbe Arbeit unb (Shrnljrung finbet. S^bujtrie unb

anbel Jinb um u)rer felbft willen auf bas t)d)Jte am e*

beiden ber beutfdjen anbwirtfd)aft intereffiert. 2Bie bte

ftatiftifdjen Angaben 3eigen, wirb ber anbbeolferung in

3u!unft nod) me!)r, als es feit bem Ausgang ber nemtiger

3al)re fd)on ber gall ift, bie Aufgabe zufallen, (Erwerb unb

(Eigentum im Deutfd)en $iti) 3U Jd)tjen.

(Sin mir feit oielen 3^l)ten befreunbeter liberaler e*

leljrter fagte mir oor Sagten in Sftorbernen, angefid)ts ber

oor meinem $aufe oorberaietjenben Sdjiffe, er oerftnbe

nid)t, wie i), ein im brigen aufgellrter ftann, burd) btn

3olltarif unferer 2Birtfd)aftspotitif tint fo agrarifd)e SRidjtung
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fjabe geben formen. 3d) uries auf tin gerabe oorberfahren*

bes Sd)iff unb fagte if)m: (in Sd)iff otnte gengenben

93aIIaft mit 3U r)of)en Stflaften unb 3U [rmerer Xafelage

Jd)lgt um. Die anbtoirtfd)aft ift unb bleibt ber 23allaft.

3nbuftrie unb anbel Jollen haften unb Segel fein. )t)ne

fie fommt bas Sd)iff nid)t oortorts. 9lber olnte 23allaft

fdjmetfet es um." Der Kapitn eines Skiffes foll getotfe

auf fd)nelle gatjrt fernen. 2lber er barf bte gar)rtgefdjtoinbig=

feit nid)t mit einem )pfer an gal)rtfid)ert)eit erlaufen

toollen. Sollte unfer 9leid)sfd)iff fd)nell unb babei fidler feine

ftol3e gaf)rt fortfetjen, fo Ijatte bie Sd)iffsft)rung bafr 3U

forgen, bau bie anbtoirtfd)aft ferner genug im SRumpf bes

Skiffes toog.

Der Sd)utj ber anbtoirtfd)aft ift eine nationale $flid)t

erften langes. (Sine $flid)t, bk felbft bann erfllt werben

mfete, toenn rein toirtfd)aftlid) bxt anbtotrtfd)aft toeniger

bebeutete, als bies tatfd)Ud) ber Sali ift. 2Benn aud) bie

anbnrirtfd)aft tl)re ehemals berragenbe 23ebeutung im

gefamten 2Birtfd)aftsleben nid)t mein* f)at, fo behauptet fie

Jid) bod) ebenbrtig neben btn anberen etoerben. 3war

gehren tf>r nad) ber 23erufs3t)lung oon 1907 nur nod)

17,68 TOllionen ber SBeolferung an gegen 26,38 Millionen,

bit von ber 3nbuftrie leben, aber ber SBert )rer ^Probuftion

t)lt ber inbuftriellen ^robuftion bie Sage, ober bertrifft

biefe fogar. Die ^robuttionsftatiftit Iftt es an 3m:eidjenben

Daten fehlen, unb bte Streitfrage, ob bie anbtoirtfd)aft

ober bie Snbuftrie grere SBerte probatere, Ijgt fid) nid)t

bnbig 3ugunften bes einen ber beiben (Erterbs3toeige ent=

Stft ooit lotD, Deutle poHttl 20
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fdjetben. 9ftand)er Stabtbetootmer toirb aber bod) er[taunt

[ein, 3U f)ren, ba bcr 2Bert eines emsigen lanbtoirtfdjaft*

lid)en (r3eugni[fes, ber SJlild), im 3<rf)*e 1906 2,6 9JliIliarben

Wlavt betrug, tofyrenb ber 2Bert famtdjer 23ergmertser3eug=

niffe im gleiten 3c)re fidj nur auf 1,6 TOlliarben 9Jlarf

bc3tffcrtc. Die von agrari[d)er Seite toie oon inbuftrieller

vorgenommenen Sd)tmngen bes 2Bertes ber gefamten

IanbtoirtId)aftlid)en unb inbuftriellen ^Probuftionen roiber-

[treiten einanber. >b aber nun I)injtd)tlid) bes SBertes ber

^robuftion anbtoirtfdjaft ober Snbuftrie bie erfte Stelle

behauptet, bas befagt im runbe toeber ettoas fr nod)

toiber bas eine ber beiben groen etoerbe. Sie \ino uns

beibe notroenbig, unb es tonnte fr om Sftiebergang bes

einen burd) otn Slufftieg bes anberen niemals oollgitiger

<rj[a gefd)affen toerben. Hm otn magren rotrtfd)aftiid)en

2Bert ber ^robuttionen 3U beregnen, mte 3uem nod)

festgestellt toerben, in roeld)er SBeife lanbtoirtfd)aftlid)e unb

inbu[trielle^3robuftion auf bie Belebung unb 2Berte [djaffenbe

ftraft bes anbels eintoirfen. Unb [elbft bann rore nod)

in 23etrad)t 3U 3iet)en, ba ber ^Probuftionstoert oon otn

$reisJd)toanfungen auf bem SBeltmarft beeinflut toirb.

Dieje gragen tjaben fr oit toiffenfdjaftlidje Durd)for[d)ung

bes toirtfd)aftlid)en ebens meljr Snterejfe als fr bie pral=

tifdje politifdje 23el)anblung ber tirt[dj)aftltd)en Grfte.

Der 3nbuftrie jteljen als 5IbJatjgebiete ber uere STCarft,

b. f). bas lontinentale unb berfeeifd)e 9luslanb, unb ber

innere 2Rar!t, bas Saterlanb, jur Verfgung. Die Gmt*

toidlung unleres (Stfenbafmnefces, unfere natrlidjen SBaffer-

l
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ftra&en, unfere banale unb ber unter bem 6d)utje ber

beutfdjen glotte emporblfyenbe berfeeifd)e 23erfet)r tyaben

in unferer 3^ oen ufoeren 9Jtorft gleid)fam mef)r unb

mein* in bie 9lf)e gcrcft. Sie Snbuftrie bebarf bes 2lb*

fatjes im 9luslanbe, um U)re ^Betriebe im gegenwrtigen

Umfange aufred)tert)alten, ausbeuten unb TOlIionen oon

Arbeitern ausreid)enb lolmenbe 23efd)fttgung gemen 3U

lnncn. Deshalb r>at bie S3irtfd)aftspoIitif bie SflU&t,

burd) gnftige unb langfriftige Sanbelsoertrge ben Slufjen*

marft offenhalten. 2lber baneben behauptet ber innere

5Rarft feine grofce 23ebeutung. (r ijt audj, unb btefer Krieg

betoeift es mit alter :X)eutlid)feit, berufen, btn 9luslanbs*

mar!t 3U erfetjen, toenn fid) in ftriegs3eiten unfere anbes*

gren3en gan ober 3um Seil fd)liefeen. 5luf bem inneren

SDtarft aber ift bie anbtofrtfd)aft ber erfte unb toid)iigfte

ftunbe ber3nbuftrie. 9tur mennbieanbtoirtfd)aft fauffrftig

bleibt, toenn fte felbft genug oerbient, um aubere oerbienen

3U laffen, !ann Jie in fritifd)en 3eiten ber Snbuftrie toentg*

ftens einen eil ber ^robultion abnehmen, ber im 2lus*

Ianbe nid)t ab3ufet$en tft. Das alte 2Bort: at ber Sauer

elb, f)at's Ut gan3e SBelt" toirb oollmfjaltlidj toaljr, [obalb

bie S^buftrie mel)r als in ruhigen griebens3eiten barauf

angetoiefen ift, ir)rc ftunben im $aterlaub 3U fudjen.

(im ^olitif, bie nur btn gorberungen, (Stimmungen unb

Chancen bes 9lugenbltdes bient, bie nur tut, toas im Roment

am Ieid)teften getan toerben fann, bie nur ad hoc arbeitet,

olme 9ttid[id)t auf bie fnftigen Solgen, ift feine Staats*

fnft. Gouverner, o'est preVoir. 2IUe fnftigen SJtgltd)
20*
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fetten femn aud) bte befonnenfte ^olitif nidjt in U)re SRedmung

3iet)en. 2Iber jebe unferer anblungen, jebe Cntfdjliefeung

ift Urfad) e fnfttger SBirfungen, unb es barf mit 9led)t oom

^olitifer geforbert toerben, baft er imftanbe ift, einen Xeil

ber mglichen SBirfungen oorl)er3ufel)en. $or allem aber

gibt es gemiffe (Eoentualitten, hk oorausgefetjt toerben

muffen, toeil fie Vorgnge finb, bie Jid) in ber (5efd)id)te

in greren ober Heineren 3roifd)enrumen 3U mieberljolen

pflegen, meil fte nun einmal 3um eifernen SBeftanbe ber 2Belt=

gefd)id)te gehren. (Sin fold)es Ereignis, bas in jebe ftaats*

mnnifdje 23ered)nung einbe3ogen toerben mufe, ift ber

Krieg. Kein $erftnbiger mnfd)t it)n. (int getoiffenljafte

Regierung fud)t )n 3U oertjinbem, folange es (Etyre unb

fiebensintereffen ber Nation erlauben. 5lber jebes Staats*

toefen mufe in allen feinen teilen fo geleitet toerben, als

ob es morgen timn Krieg ausstatten I)tte. Das gilt

aud) fr bie gtjrung ber 2irtfrf)aftspolitil.

erabe im totrtfdjaftlidjen thm, fo Ijatte id) oor bem

Kriege an biefer Stelle toeiter ausgefhrt, neigten mir, oer-

fr)rt burd) eine lange, fegensreidje griebens3eit, met)r als

uns gut fei, ba3U, uns ein3urid)ten, als muffe biefer grieben

etoig mhren. 5lud) menn uns in btn legten 3af)r3et)nten

t)it Kriegsgefahr nid)t bismeilen natje berhrt Ijtte, mten
mir miffen, bafe es einen emigen grieben nid)t gebe, unb

uns bas Sort SJloltfes gegenwrtig galten: Der emige

grieben ift ein Xraum, unb nid)t einmal mx fdjbner. Der

Krieg aber ift ein lieb in 05ottes SBeltorbnung." (Es gebe,

fgte i6) l)in3U, leinen eil bes ffentlichen unb prioaten

l
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ebens, ber com Kriege unberhrt bleibe. 9Urgenbs aber

mren bk SBirfungen bes Krieges unmittelbarer, tief*

greifenber als im toirtfd)aftlid)en ebert. Die folgen eines

Krieges, fei er ein gldlid)er ober ein unglcflieber, (teilten bie

Solgen jeber, aud) ber fdjtoerften mirtfd)aftlid)en ftrifts in

Statten. Die 2irtfd)aftspolitil |olle ber friebltrfjen (nt*

toidlung bienen, aber fie muffe Jtd) bie 90tglid)feit einer

friegerifd)en 23ermidlung t>or Augen galten unb nid)t 3uletjt

aus btefem runbe im beften Sinne agrarifd) fein.

3m Kriegsflle ift bie eiftungsft)igteit ber anbtoirt*

Jd)aft in ber at eine (Ssiften3frage fr bie gan3e Nation.

Diejenigen Parteien unb mirtfd)aftlid)en S^tereffengruppen,

bit von ber Regierung oerlangten, fie folle bie lanbmirt*

fd)aftlid)en rseugniffe bes Auslanbes, in erfter inie bk

toid)tigften, etreibe unb Sfletfd), mit einem mglid)ft ge*

ringen 3oll belaften, ober gar jollfrei einlaffen, bamit bk

ebensmittelpreife unter bem Drutf ber auslnbifd)en Kon*

furren3 niebrig gehalten, unb bie prioaten Haushaltungen ber

3nbuftriearbeiter nad) 9Jtglid)feit entlaftet mrben, mollten

bie 2Birtfd)aftspolitif nad) einem imaginren etoigen grieben

orientieren. Unfere beutfdje anbtoirtfd)aft, bie mit iljren

Arbeitslhnen in SBettbemerb mit btn !)ol)en gewerblichen

t)nen ftet)t, bie auf altem Kulturboben nur mit btn mobern*

ften unb foftfpieligften Betriebsmitteln intenfio toirtfdjaften

!ann, ift gar nid)t imftanbe, 3U greifen probujieren 3U tonnen,

toie es bie grofeen jungen Agrarlnber oermgen, bie mit

niebrigen Arbeitslhnen auf jungfrulichem 23oben arbeiten.

Unfere anbtoirtfd)aft bebarf eines 3olIfd)ufces. (Es mufe
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bie (Einfuhr auslonbifctjer 9lgrarer$eugniffe fo toeit mit 3IIen

belaftet toerben, bafe bas auslnbifdje Angebot nid)t unter

einen ^reis berabgeljen tarnt, bei bem bie einl)eimifd)e Janb*

tDtrtfct)aft U)t gutes Slustommen finbet. Sd)on bie $erab*

Jetmng ber 21grar3lle 3ur 3*ft && Cutprioifdjen Sanbels*

politif t)at unferer anbroirtfcr)aft eine ftrifis gebraut, bie

Jie nur mit j!)er SIrbeitsenergie unb in ber offnung auf

eine balbige gnftigere Neuorientierung ber 3onpoIitff

berbauern tonnte. SBenn roir auf einen ausretdjenben

Sd)utj ber lanbmirtfd)aftltd)en ^robuttion oer3id)tet Ratten,

um auf W ebensmittelpretfe mit ilfe billiger (Sinfufyr 3U

brden, fo rore t>ie efat)r eingetreten, bah ber lanbtoirt*

fd)aftlid)e Setrieb mef)r unb mel)r unrentabel rourbe unb

fdjliefelid) in toad)fenbem Umfange eingeteilt roerben muftte.

2Bir toren t)m 2Beg (nglanbs gegangen.

2tls id) im legten 2Binter meiner #mts3eit einem eng*

lifd)en Staatsmann barlegte, toie ollig unbegrnbet, ja

unfinnig bie engltfdje 23eforgms oor einem beutfcr)en 2ln*

griff, unb nun gar oor einer beutfdjen 3^oafion rore, ent*

gegnete er mir: Dilles, toas Sie fagen, ift richtig, unb fo*

roeit id) perfnltd) in grage fomme, Jtofeen Sie tint offene

%vlx ein. 2Bas aber bit englifd)e ffentlid)e Meinung an*

gct)t unb ben SDtann auf ber Strafte, fo brfen Sie nidjt

oergeffen, bab fid) (Englanb in einer anberen age befinbet

als bie ftontinentalmdjte. granfreid) l)at eine furd)tbare

Sftieberlage erlitten, aber roenige 3<i^e nad) raoelotte

unb Seban Ijatte es fid) fo roeit erholt, hofo oon einem

ftrleg in Std)t' t>k 9tebe fein tonnte, gaft ebenfo rafd) at

K
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>[terretd) bie golgen oon 1859 unb 1866 bertounben.

Srofc fernerer Sftieberlagen 3U SBaffer unb 311 anbe unb

einer b]zn feoolution I)at SRuftlanb nad) bem 3apanifd)en

Jlrteg nid)t aufgehrt, eine oon mef)r als einer Seite um*

toorbene 2BeItmad)t 3U {ein. Slnbers (Snglanb. Die engli|d)e

SBeolferung lebt 3U 80% in ben Stbten. Die englifdje

anbtoirtfd)aft oermag nur nod) ein fnftel bes in (Eng*

lanb oerbraud)ten 2Bet3ens unb nur nod) bie $lfte bes uns

nottoenbigeu |5rletfct)es $u probu3ieren. SBrbe unfere glotte

befiegt unb (Englanb 00m $tufeenf)anbel abgefd)nitten toer=

bm, Jo torben toir innerhalb toeniger SBodjen bie 2Bal)I

Reiben 3toifdjen Hungersnot unb 2lnard)ie ober einem

grieben auf nabe unb Ungnabe." nber mit bltjenber

anbtotrtfd)aft, anber, too toenigftens tin grerer Seil

ber 23eolferung in ber anbmirtfd)aft ttig tft, too bie

fianbtoirtfdjaft toenigftens 3um Seil ben inneren Slarft

oerforgt unb einen groen Xetl ber nottoenbigeu 9taf)rungs*

mittel liefert, finb in fritifd)en 3etten toiberftanbsft)iger

unb erholen fid) nad) folgen oiel letzter als nber, bie

nur auf anbel unb Snbuftrte angetoiefen finb. Das l)at

fd)on 5lartf)ago gegenber 9tom erfahren. 5lud) bie I)d)ften

3nbuftrielljne nutjen nid)ts, toenn ber Arbeiter fr fein

05elb feine Nahrungsmittel im anbe finbet. Unb bas

!ann gejct)ef)en, toenn in ftrtegs3eiten bie ftreren gan3

ober 3um groen Seil gesperrt finb, unb bie eint)eimifd)e

fianbtotrtfdjaft nid)t imftanbe tft, Nahrungsmittel in aus

retdjenber Slenge 3U probu3ieren. 2Bas toir oielleidjt im

^rieben unb fr btn 5lugenblid burdj preisgbe ber anb*



312

toirtfdjaft an bie auslnbifdje #onfurren3 gewonnen Ratten,

bas torben toir im Kriege mit (Elenb, $unger unb ifyren

fataftropf)alen ^folgen fr bas ftaatlidje unb fo3iale &tbtn

be3al)It fyaben.

)ie 5Hirf)tig!eit ber mit bem 3ofltarifgeJetj von 1902 ein=

gejd)lagenen 2Birtfd)aftspolitif tonnte fd)lagenber nid)t be=

ooiefen werben, als burd) bte toirtfd)aftlid)en Erfahrungen

bes SBeltfrieges. Durd) bie militrifdjen Ereigniffe an otn

anbgren3en von jeber (Einfuhr abgefperrt unb burd) bie

berlegene grofebritannifdje Seemadjt ber berfeeifd)en 93er=

binbungen beraubt, toar bas )eutfcr)e SKetd) com ^Beginn

bes Krieges an in jene txrirtfcr)aftlicr)e 3foIierung ge3toungen,

bie Engtanb als gotge einer Sftteberlage 3ur See fr fid)

gefrd)tet fyatte unb immer frchten mufe. >ie ftataftropfye

aber, bie Englanb erleben torbe, i(t )eutfd)tanb erfpart

geblieben, unb 3toar burd) oit ei|tungsfcu)igteit ber beut*

]<fym anbtoirtfd)aft. (Setoifc nid)t ofme Sd)toierigfeiten,

aber bod) mit oollem Erfolge l[t bie beutfd)e anbtoirt=

fdjaft feit ilriegsbeginn bie getoattige Aufgabe, bie ge=

famte beutfdje 3wiIbeoIferung, bie beutfdjen TOlonen*

Ijeere unb bie SJlillionen Kriegsgefangener mit ben Er*

3eugni[(en beutfd)en Slderbaues unb beutfcrjer $ief)3ud)t 3U

ernhren. >ie getoaltige eiftung ift mglid) in erfter fiinie

burd) bie im Sergteid) 3U anberen cmbern bei[pielIos ge=

fteigcrte 3ntenfitt ber lanbtoirt[d)aftlid)en ^Betriebe in

X)eutfd)lanb. ei einer im Saufe ber legten 3aljr3efmte

nur geringfgig oermefjrten lanbtoirtfdjaftltdjen 9htungs=

fld)e, hti toadjfenben Sd)toierigfeiten in ber eurinnung
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IanbtDtrtfd)aftItd)cr Arbeitskrfte l)at btc beutfd)e fianb*

nrirtfdjaft U)re Beugung ftnbtg gesteigert, jfo bafe fie

gegenwrtig btn 9ful)m ber td)tigften, ber leiftungsft)igften

anbmirtfd)aft ber Selt fr ftd) in Anfprud) nehmen barf.

(Es lonnte bie anbtoirtfd)aft aber nur angeregt toerben,

bas ^tufterfte bent 23oben, bas 23efte bem Stall abuge-

toinnen, toenn fie bie Sidjerl)eit t)attc, mit ber Steigerung

ber ^robuftion eine Steigerung ber Rentabilitt 3U ge*

totnnen. X)tefe Sid)ert)eit t)atte bie anburirtfd)aft nid)t

3ur 3* ber QUprioi*9Jtarfd)allfd)en 2Birtfd)aftspolitil, fie

t)at fie belommen burd) bit 3olItarifgefe^e oon 1902. Der

3olltarif oon 1902 tft aus ber SReilje ber 23orausfejmngen

bes Sieges in biefem Kriege nid)t fort3ubenfen. (Er be*

beutete bie Reorganifation ber nationalen toirtfd)aftlid)en

SBiberftanbsfraft Deutfd)lanbs, ber SBiberftanbsfraft, an ber

ber 2Birtfd)aftsfrieg gegen Deutfd)lanb gefdjettert ift.

Der Staat t)at bh $fltd)t, fr alle (Ertoerbsftnbe unb

fr alle Soltsflaffen 3U forgen. (Er barf dn grofoes, toirt*

fdt)aftltdt) bebeutungsoolles unb national unentbehrliches

etoerbe toie bie anbtoirtfd)aft nid)t bie Soften fr ein

befferes, bequemeres (5ebeit)en ber anberen (Ertoerbsftnbe

3at)len laffen. Der Staat mufe feine ilfe nad) Stafegabe

ber SKotburft getotjren unb bie Allgemeinheit anhalten, fid)

in bie nottoenbigen aften 3U teilen. So geredet es ift, bafj

bie loljnarbeitenben klaffen getoaltige unmittelbare 3us

toenbungen aus 9teid)smitteln erhalten, fo geregt ift es

aud), bah bie (Exiften3 ber fianbtoirtfdjaft burd) bie mittel*

bare ilfe bes 3Hfd)utjes gefidjert arirb. Das eine toie bas
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anbete tft tin nobile officium bes Staates. (Es tft ebenfo

falfd), von einer 23eoor3ugung ber anbmirtfcf)aft burdj ok

Sdjutfoltpolitif 3U Jpredjen, tote es oerfefyrt mre, bte So3iaI*

politif als eine 23eoor3ugung unferer lofmarbeitenben Solls*

genoffen J)in3uftelten.

2)ie mafyre Jtaatltdje eredjttgfett befielt nid)t barin,

jebem Staub, emerbe ober Staatsbrger bas gleite 3U

gemen ober 3U erjagen, nur bantit feine ufeeren Unter*

fd)iebe befielen, bas tore nur txm medjamfdje ered)tig*

feit. Die mafyre ered)tigfett befielt barin, einem jeben

nad) S0lglid)leit 3U geben, mas er notmenbtg braucht. 3)iefe

eretf)tigfeit l)atte id) im 5luge, als idj 3mei SJlonate oor

(Einbringung bes 3lltarifgefefees bei bem geftmaf)I, bas

mir in meinem eburtsort glottbef am 21. September 1901

ber pnneberger Kreistag gab, bie mirtfd)aftltd)e ^olitil ber

Regierung Seiner SJtajeftt ba\)xn befinierte, bofo fte jebem

bas Seine geben molle, getreu bem alten t)of)en3ollernfcf)en

2Bar)lfprudj : Suum cuique. Unfere 3onpoIitil J>at eine

boppelte Aufgabe 3U erfllen. Sie muft auf ber einen Seite

unfere einljeimifdje ^robuftion in anbmirtfd)aft unb 3n*

buftrie burd) ausreidjenben Scfjuij frember 5lonfurren3 ge=

macfyfen erhalten. Sie foll auf ber anberen Seite burd)

Iangfrifttge Sanbelsoertrgc bie auswrtigen SJtrfte fr
unfere exportierenbe 3nbuftrie unb unferen Stufeenfjanbel

offenhalten. Hm bit erfte Aufgabe erfllen 3U tonnen,

mufeten mir uns mit 3oHfcf)ranfen umgeben, um ber 3toeiten

geredet 3U merben, ben 3oIIf)ut$ fo galten, bafj mir ben

anberen Staaten nid)t btn 2lbfd)IuJ3 fr fie felbft einiger*
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mafeen annehmbarer anbelsoertrge mit uns unmglid)

matten. $anbelsoertrge Jinb rote faufmnnifd)e G5efd)fts*

abfdjlffe. 23eibe Seile erlangen mein*, als fie am (nbe

3U erhalten erroarten, unb fommen fid) fdjrittroeife entgegen,

bis auf trgenbeiner SJiitte bas efdjft jum 5lbfd)Iufe lommt.

23eibe Seile Juanen unter mglid)ft geringen Opfern mog*

lid)ft grofte Vorteile 3U erringen. Der Jpringenbe $unft

fr jeben Staat tft ber, Sorge 3U tragen, bafe nid)t roidjtige

totrtfcrjaftlidje 3n^teffen preisgegeben roerben. 3tt>ifdjen

3ollfcr)ut}* unb anbelspolitif gilt es, einen 2Beg 3U finben,

auf bem anbtolrtfd)aft, anbel unb 3tt&uftrie gleidjmfetg

unb Seite an Seite oorrortstommen lnnen.

Durd) ein momentanes Stagnieren ber #usful)r oer*

anlat, r)atte ftd) hh (aprioi*^arfd)allfd)e 3oIlpoIitil ganj

auf bie Seite ber anbelsoertrge gelegt. Hm einen rafdjen

9lbfd)lu& gnftiger $anbelsoertrge mgltd)ft glatt erreidjen

3U tonnen, rourbe bem 2Iuslanbe bie erabfetmng ber

(5etreibe3lle auf hzn Xifd) gelegt. Die Meinung lluger

efd)ftsleute, bafj bie 2lnfprd)e ber (Gegenpartei fid) nad)

bem Sftafee bes eigenen (Entgegenfommens oergrfeern, er*

roies fid) aber fd)liefelid) als richtig. Der rotcf)tige anbels*

oertrag mit ftufelanb, bas oon ber erabfetmng unferer

(5etreibe3lle fcl)r groen fltutjen t)attc, fam erft nad) 23er*

Ijanblungen oon oollen brei 3al)ren, bie burd) einen 3oH*

!rieg unterbrochen rourben, 3um 9Ibfd)lufj. Den ^reis fr
bie Sanbelsoertrge tjatte bie anbtotrtfd)aft ht^af)Un muffen,

t)it burd) bie 23erminoerung ber ftont3lle oon 5 50larf auf

3.50 3Jlarf fr tit Dauer oon '3tolf Sauren unter wefent*
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lief) ungnftigeren SBebingungen mirtfd)aften mufete. Das

bebeutete, tte fid) 23ismarcf bantals ausbrhte, einen Sprung

ins Dunfle. Die anbelst)ertrge felbft fjaben natrlid) auf

t>tn onbel aufeerorbentltd) belebenb gemirft. $tber es ge*

fdjat) auf Soften eines groen, mit bem gefamten mirtfd)aft*

liefen 2ot)lerge!)en ber Nation ebenjo mie mit unferen

beften t>aterlnbiftf)en Xrabitionen unlsbar erbunbenen

(rmerbsftanbes, ber fid) surcfgefetjt fllte unb in leiben*

fd)aftlid)e 23emegung unb Aufregung geriet. (Es ift nid)t 3U

erlernten, bafe burd) dm 2Birtfd)aftspolttif, bie mit einer

23enad)teiligung eines Ccrmerbsftanbes Vorteile fr bie an*

beren bc3at)Itc, bie mirtfd)aftlid)en egenftje in ber Station

vertieft mrben. Die anbmirtfd)aft mar bis 3U ^Beginn

ber neunziger 3<rf)*e tm grofeen unb gan3en eintrd)tig mit

btn anberen emerben anb in $anb gegangen. 9hm fetjte

fie fid) 3ur 2Bef)r, fdjuf im 3at)re 1893 im 23unbe ber anb*

mirte eine ftarfe Drganifation, bie, mie es mirtfd)aftlid)en

3ntereffent>erbnben eigen ift, allmctfjlid) fd)rfere ne an*

fd)iug. Der Iaube, bah ber $anbel unb bh (fteportinbuftrie

gemimten, menn bie anbmirtfd)aft oerliert, ftammt aus ber

erften lfte ber neun3iger 3^re. Diefer 3rctum fy&t in

unfere innere ^Politi! ein Moment bes abers unb ber Hn*

rulje getragen, bas Jeitbem oft ftrenb unb entmieftungs*

Ijemmenb empfunben morben i[t.

Die Aufgabe bes neuen 3^rf)unberts muftte es fein, im

3ntereffe ber anbmirtfd)aft einen geredeten mirtfd)afts*

politifd)en 5lusgleid) 3U geminnen. Das mar ntig, nid)t

nur aus rnben ftaatlidjer eredjtigleit, fonbern cor allem,
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meil es ftdj geigte, bafe ber laube, bie anbmirtfd)aft

mrbe trotj ber 3ollt)erabfeung profperieren formen, irrig

gemefen mar. 3$ brachte besf)alb im 3<tf)*e 1901 bert neuen

3olItarif ein, auf runb beffen neue anbelsoertrge unter

23ercffi)tigung ber geredeten 3ntereffen ber Janbroirt-

fd)aft abgefd)lof[en rjoerben follten. Daburd), bafc ber an=

belspolif ein agrarpoliti|d)er Unterbau gegeben mrbe,

gemann unfer nationales 2Birtfd)aftsIeben an innerer Seftig-

feit. $lber es burfte bie Hmmenbung 3ur 2lgrarpolitif nidjt

in ber SBeife erfolgen, bafe ber anbel in feiner (Smtmicflung

aufgehalten ober gar 3urdgerif|en mrbe, b. t). ber neue

3oIItarif mute btn 9lbfd)lii gnftiger unb langfriftiger

anbelsoertrage mglidj machen. )ie mittlere" inie,

bie id) oor btn 3oIltarif!mpfen als Carole ausgab, mar

bamit oorge3eignet. Sollte nid)t bas gan3e 2Ber! Reitern,

fo mute aud) nad) ber agrarpolitifdjen Seite r)in SPlafe ge*

galten merben. %n ber 23egrnbung ber SRegierungsoorlage

t)ie es: Deutfdjlanbs lnftige anbelspolit mirb gmar

oon bem runbfatj aus3uget)en r)aben, ba it)re 9Jlanal)men

3ugunften ber $Iusfut)rinbuftrie, nid)t 3U einer 23eeintrd)s

tigung bes fr bie (Erhaltung bes 9lderbaues unentbetjr*

liefen 3oIIfd)u^es fhren brfen. SInbererfetts lann aber

bie 5lusful)rinbu[trie mit 9ted)t ermarten, bafo nid)t 3U ttvrem

Sd)aben bie 9ftidficr)tnaf)me auf bie anbmtrtfcr)aft ber bas

unerlliche Sla t)inausget)e." Diefe Aufgabe mar burcr)

bie arifgefetje gestellt, unb Jte ift ml)renb langer unb faft

beifpiellos tjartndiger parlamentarischer Kmpfe feftge*

galten unb enblid) geljt morben.
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Sofort nadj bem SBetannttoerben ber neuen Xarifftje er*

flrte bie fre)nblerifd)e greife, ber 5lbfd^Iufe neuer anbels*

oertrge auf ber 23afts btefes Tarifs toerbe unmglid) fein,

bas <&nbt ber beutfd)en anbelspolitif fei gefommen.

2lgrarifd)e Organe meinten ifyrerfeits, ber arif fnne aud)

bie befdjeibenfteu anbroirte nid)t aufrieb enftellen. 3n ber

fo3ialiftifd)en greife fyiefe es: lieber mit bem 2Bud)er*

tartf." Die Regierung fat) fid) auf beiben glanfen ange*

griffen unb mufete in ber SERitte burd)bredjen, um )r 2BerI

3um 23efien bes allgemeinen 3ntereffes, in erfter ;nie 3um

heften ber anborotfd)aft 3um Erfolge 3U fhren.

2Benn fid) 3toei extreme 5lnfd)auungen ober gorberungen

gegenberfteljen, pflegen in ber ^olitil, toie oft im menf>
lidjen eben, Vernunft unb 2Baf)rt)eit in ber SJlitte 3U liegen.

Die fre)nblertfd)e Demofratie oerlangte, bafe hiz anb*

toirtfd)aft in tit Pfanne ber anbelspolitif geworfen torbe.

(SHn Seil ir)rer (Segner roollte bie 9Jusftd)t auf anbetsoertrge

in bie Pfanne ber 5tgrarpotif getoorfen toiffen. Das eine roar

(o unmglid) toie bas anbere. 9tur.toenn bie Regierung in btn

Sauptftjen unbeugfam blieb, fid) toeber oon ber Oppofition

3ur 9?ed)ten nod) oon ber 3m: in!en f)erber3iel)en liefe,

lonnte fie ertoarten, hit gemigten Parteien fdjltefelid) auf

ber 9Jlitte )res 2BtIlens oeremigt 3U Jeljen. So3ialbemofratie

unb freifinnige Bereinigung griffen 3U bem TOttel ber Ob*

ftruftion, um bie fad)lid)e ^Beratung ber Vorlagen unmglid)

3 machen unb 9teutoal)len ju er3toingen. 3n anerfennens*

toerter Objeftioitt toetjrte fid) ber 5lbgeorbnete (Sugen

9d)ter im tarnen ber freifinnigen SBoltspartet gegen bh

k
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Sergetoaltigung ber SWetjrfjeit burd) bic Dbftruftion bcr

SQlinbcrf)ctt, obtoofjl er felbft mit leinen ^arteifreunben bem

3oIItorif ablet)nenb gegenberftanb. ine 3eitlang faxten

es, als tDrbe fid) eine 50lel>r^ctt fr ^tn 3olItarif berhaupt

nid)t finben, ba ein Xeil ber SRedjten nad) bem (Srunbfafc

alles ober nid)ts" bie gan$e 3um 23eften ber anbtoirtfd)aft

unternommene arifreform ablehnen 3U motten fdjien. (Es

toar bas grofee 23erbtenft bes SBorfitjenben bes beutfd)en

anbtoirtfd)aftsrats, rafen Sctoerin*mit5, bes 3U frl)

Heimgegangenen rafen ftanitj unb oor allem bes gtjrers

ber fonferoatioen Partei, bes (Srafen imburg*Stimm,

bafj fte bie fonferoattoe gartet nid)t auf ^intn falfdjen

2Beg geraten liefeen. >te gleiche, ebenfo anerfennens*

toerte (Einfidjt unb SBiberftanbsfraft seigte gegenber frei*

l)anblerifd)en 2enben3en eines eits ber liberalen ber

Stbgeorbnete 23affermann. So begegneten fid) ftonferoattoe

unb STlationalliberale mit bem 00m rafen 23alleftrem unb

bem Abgeorbneten Spafm mit ftaatsmnnifcfyem efd)id

gefhrten 3^Tttrum auf bem 23oben ber Antrge bes frei*

fonferoatioen 5lbgeorbneten 0. ftarborff.

3Jlit htn 3oIItarifgefefeen oon 1902 getoamt unfere 2Birt*

Jdjaftspolitil toieber btn bem Sntereffe ber Allgemeinheit

unentbehrlichen agrarifd)en (Etnfd)lag. 9ltbtn ber mchtig

aufbltjenben 2Belttoirtfd)aft tourbe t>k (Spaltung einer

frftigen heimatlichen 2Btrtfd)aft gefiebert. >ie beutfd)e

anbtoirtfdjaft t)at unter bem (Einflufe bes neuen Tarifs

unb ber auf feiner SBafis abgefdjloffenen neuen Sanbels*

oertrge ein 3al)r3etmt frfttger Cmttoidlung erlebt. Unfere



320

fernigen unb ftetfetgen anbtmrte geroannen bas 23eimu3t[ein

gurd, baft bas 9tetd) an btn (Erfolgen ifyrer Arbeit Anteil

narjm, in ber anburirtfd)aft nid)t bas roirt(d)aftlid)e Stief*

finb, Jonbern bas gleid)bered)tigte unb jogar erftgeborene

ftinb ber Butter ermania \afy. )ie 3^1 ber Ianbtoirt*

fdjafttidjen betriebe f)at fid) von 1895 bis 1907 um faft

180 000 oermerjrt. Der SBierjbeftanb toar geroaltig getoad)fen,

bas 9nboief) um ettoa 3 TOIlionen Std, Sd)toeine um

5.3 OTlionen Std im gleiten 3ettraum. Joggen rourben

1913 12,2 TOHionen Sonnen gegen 6,6 TOIlionen Sonnen

im 3a!)re 1895, 3Bei3en 4,65 TOIIionen Tonnen gegen

2,80 TOIIionen Sonnen, erfte 3,67 Millionen Sonnen gegen

2.4 StRillionen Sonnen, afer 9,7 Millionen Sonnen gegen

5,2 TOllionen Sonnen, Kartoffeln 54,1 TOItionen Sonnen

gegen 31,7 Millionen Sonnen geerntet. 1900 be3ogen roir

16% 23rotgetreibe oom Stustanb, 1906 nur nocfj 10%.

TOt anberen nbem oerglidjen, t)at ftd) bie ^Srobuftioitt

unferer anbroirtfd)aft rofjrenb bes legten 3af)r3ef)nts gan3

aufjerorbentlid) entnridelt. S^lod) im Sommer bes 3arjres

1902, nid)t lange oor ber ^roeiten ^Beratung bes 3oIItarif-

gefetjes, mufete ber (5ef<$idE)t|cr)reiber ber beutfd)en anb=

toirtfdjaft Dr. grfyr. o. b. oltj bie einleitenben Setrad)*

tungen {eines 2Berles mit ber geftfteliung fdjliefeen, bafj

burd) Vorgnge auf bem ebiete ber nationalen S3oIfs*

toirtfdjaft unb ber 2Belttoirtfd)aft ber bit beutfdje anb*

roirt|d)aft eine frittfdje 3e f)ereingebrochen fei". eute

toeijen bie berufenen Kenner ber Ianbroirtfd)aftlid)en 33er*

pltniffe mit Stol3 \)\n auf bie blitfjenbe (Enttoidlung, bm

K
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warf)fenben 2Bert ber ^robuftion unb bie geftiegene unb

immer meiter fteigerungsft)ige eiftungsffyigfeit ber beut*

fdjen anburirtfd)aft.

Die lanbmirtfd)aftlid)e (Shitmicflung l)at fidj aber nid)t

ool^ogen auf Soften ber (Entfaltung unferer (Erportinbuftrie

unb unferes irjanbels. Die freif)nbleriftf)en <Propl)eten,

Ut bti btn Debatten ber 3<)re 1901 unb 1902 oorausgefagt

Ratten, bie agrarpolittfdje ftorreftur ber 2Btrtfd)aftspolitif

werbe t)tn anbel einfdjrnfen", t)aben unred)t behalten.

Diejenigen, hh geglaubt fyatten, es mrbe mit ber SBaffe

eines erf)l)ten ^tgrargolles ber 9Ibfd)luft uorteiltjafter unb

langfristiger anbelsoertrge nid)t gelingen, Ratten bie weit*

wirtftf)aftlid)e Stellung Deutfd)lanbs unterfdjtjt. Deutfa>

lanb r)atte mit feinem neuen Xarif in ber anb leinesmegs

ttn anberen Staaten 3U menig 3U bieten, es t)atte 1891 3U

riel geboten. Sei (Einleitung ber (aprioi=9War[d)all[d)en

3oll= unb anbelsoertragspolitif mar man unter anberem

baoon ausgegangen, bafe uns bas bergewid)t unferer (Ein*

ful)r ber bte 9lusfut)r 3U befonberem (Entgegenfommen

3mingen mftte, um uns bie auswrtigen Slbfatjmrtte in

weiterem 9Kafee 3U erfdjliefeen. 3^ &er 3^at lag gerabe in

unferer groen (Einfuhr, unferer ftauffraft hh befte Starte

unferer ^ofition fr bie anbelsoertragsabfd)Iffe. 2Bir

burften (Entgegenfommen beanfprutf)en, meil mir fo oor*

trefflirf)e ftunben bes 9luslanbes finb. Das 23ert)ltnis

3mifd)en (Einfuhr unb 9Iusfut)r liefe fid) mit gutem (Erfolge

fr bie anbelsoertrge umgefetjrt oermerten, mie es 3U

Anfang ber neun3iger 3al)re gefd)et)en mar. Der oon 1891

Surft oon 93Ioto, $eut|d)e ^olitil. 21
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bis 1894 tjeife umfmpfte Sanbelsoertrag mit SRufclanb fant

3toifd)en bem rafen 2Bitte unb mir in 9lorbernerj im 3uli

1904 relatir glatt 3um 5Ibfd)lufj. (s folgten bie anberen

Vertrge, otme bafo ]id) ber neue 3tttarif irgenbroie als

unberroinblicrjes inbernis gegeigt fytte. 3n ber ent-

fd)eibenben 9leid)stagsfitmng rom 13. Degember 1902, toorjl

ber lngjten Situmg, bie ber beutjd)e *Reid)stag gehalten

t)at, gab id) am Sd)Iufo einer einleitenben 9tebe, in ber id)

bie Stellung ber oerbnbeten Regierungen 3U ben oom

Reichstag in groeiter efung gefaxten 23e|d)If|en barlegte,

unter lebhaftem Seifall ber einen unb ebenfo lebhaftem

2Biberfprud) ber anberen ber berzeugung 9Iusbrucf, bafe

bas grofee 2Ber! ber Xarifreform bem 33aterlanbe 3um

Segen gereichen rorbe. >iefe Hoffnung rjat fid) erfllt,

unb nid)t nur r)tnjid>tlid) ber anbrotrtfd)aft. X)as bettigte

bas Telegramm, bas bie Direftion ber amburg=2lmerifa=

inie bei meinem 9lcftrttt an mid) rid)tete, unb in bem fie

r)eroorl)ob, ba\$ meine 5lan3ler3eit bie [trffte (Bntrotdlung

unb Ut reichte S3lte ron 3nbu(trie, anbel unb 93erfel)r

gefetjen rjtte, bie Deutjd)Ianb jemals erlebt babe. Hnfere

fnftige roirtjd)aftlid)e (Entroidlung roirb nid)t 3um geringsten

baoon abfangen, bafe roir bie rjanbelspolitifcrjen gunbamente

behaupten, auf benen ein [old)er 9Iuffd)toung mglid) roar,

unb uns bie l)anbelspolitifd)en Sicherheiten unb Vorteile,

bie roir oor bem ftriege bejahen, aud) fr t)ie 3u^unft er=

galten. Unb roer follte, roenn er bie roirtfdjaftltdje age

unteres 93olfes nad) bem Kriege errogt, md)t neben htn

3toei ftillionen bcutfdjer ftoloniften in SRufelanb aud) ber

k



323

Pioniere bes beutfdjen Sanbels gebeufen, bie oor bcm Erlege

in 9torb* unb Sbamerifa, in )(tafien, in 9torb= unb Sb*

afrtfa, in gan3 granfreid) unb (Englanb, in bcn englt{d)en

Kolonien, an allen toidjttgen anbelspltjen bcr fnf 2Belt*

teile |o oiele bltjenbe Unternehmungen ins fieben gerufen

unb geleitet Ratten unb berall beutfcfye Arbeit unb beut(d)es

SBolfstum frberten. 3n biefer 9?id)tung fyat uns ber Krieg

befonbers empfinblid) 3iirdgemorfen, nid)t nur in ben uns

feinblid)eu nbem, fonbern aud) im neutralen ^luslanb.

2Bir muffen erwarten, ba bie S0tglid)feit gefunben werbe,

bie Serbinbungen, bie ber SBeltfrieg jetjt fo pl^Iid) 3erriffen

tjat, toieber angulnpfen, bie (5efd)bigten einigermaen 3U

entfdjbigen, unb toenn md)t alles, fo bod) einiges toieber

gut 3U machen. Das reienbe 2Intoad)fen bes allgemeinen

2Bot)lftanbes in Deutfd)lanb totjrenb bes 3^r3e^nts oon

1904 bis 1914 liegt flar 3utage. Die 3ol)l ber groen 23e*

triebe mar bis 3um 1. 9Iuguft 1914 in ftnbigem 2Bad)fen,

ebenfo toie bie 3&W oer 53erufs3uget)rigen ber Sttbuftrie

unb bes anbels. Die amtliche Statiftif 3l)lte, als ein23eifpiel

unter oielen, im 3al)re 1911 4712 Ghrtoerbsgefellfdjaften, bie

ber ein eigenes Kapital oon 18,06SJlilliarbenRar! verfgten

unb jt)rlid) 1,3 SUIliarben an Dioibenben erteilten. Die

groen ^rtoatbanfen l)aben ftd) 3U toirt[d)aftlid)en unb aud)

toirtjd)aftspolittfd)en Stdjten enttotdelt. Der beutfd)e ^m
port im efamttjanbel jtieg oon 1903 bis 1913 oon 6,3 ftil*

liarben auf 11,6 StRilliarben, ber (Export oon 5,3 SOMlliarben

auf 10,9 SOttlliarben. Unb ber (Enttoidlung bes 2luenl)anbels

folgenb oermetjrte jid) bie beutjdje anbeIsflotte (in
21*
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1000 23rutto=fteg. Xons) von 2650 t im 3<rf)re 1900 auf

4267 1 im 3<rf)re 1909, auf 4513 1 im 3af)re 1911, auf 5238 1

im 3atyre 1914. Stuf beutfdjen 2Berften jtteg ber Sau Don

<3d)iffcn einfdjliefeltd) luftfctf>r3eugen unb ftriegsfd)iffen oon

385 im 3crf)re 1900 auf 814 im 3<rf)re 1909, auf 859 im 3af>re

1911 unb auf 936 im 3<rf)te 1913. >a gleid)3eitig gerabe im

legten 3t)t3el)nt bie fo3iale grforge nid)t nur fr bit lot)n*

arbeitenben klaffen weiter ausgebaut, fonbern aud) auf btn

StRittelftanb ausgebest toorben ift, barf abfrf)Iiefecnb gejagt

roerben, bafe bei ber agrarpolitifdjen 2Benbung unferer 2Btrt*

fcfyaftspolitif alle (SrtDerbsftnbe h)t fortbauernb gutes (5e*

beiden behauptet unb entfaltet tjaben, tofyrenb bit Qanb*

tr>irtf)aft aus fritifcfyen 3eerc heraus gehoben unb in bh

allgemeine auffteigenbe CSmttmcflung bes beutfcf)en 2Birt*

Jdjaftslebens eingereiht toorben ijt.

3n toirtfd)aftlid)er infict)t in erfter inie f)at bas beutle

SBolf runb, mit bem (Snturicflungsfa3it ber legten 3<)i>

3et)nte 3ufrieben 3U {ein unb 3U tonfd)en, bafc bie einge-

|d)lagenen unb bewhrten 2Bege nicf)t oerlaffen roerben.

Dem anbel unb ber 5lusful)rinbuftrie ]inb bie burdj bit

Snaugurierung ber anbelspolitif 3U Einfang ber neun3iger

3al)re gewonnenen Vorteile in rollern ftafee erhalten ge=

blieben. Die gefamte beutfd)e 3rcbuftrie fyat fiel) bes iljr

im 3l)re 1878 gewhrten 3oHf^w^es unoerdnbert er-

freuen fnnen. (Si^elne SJlngel bes (aprurifd)en Tarifs

finb buref) ben arif oon 1902 3ugun[ten ber 3^u[trie ah-

genbert toorben. )ie beutfd)e anbtoirtfd)aft enbli) t)at

ben it)r notroenbigen 3oll(cf)u^ gefunben. gr bm beutf)en

l
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Arbeiter ift meljr getan morben als in trgenbefnem anbcrcn

anbe. 9Ils oor einigen 3l)ten eine Deputation engltf<f)er

etoerffdjaften eine SRunbreife burd) )eutfd)lanb unter

naljm, um unfere 5Irb ettst)ert) ltniffc 3U ftubieren, richtete,

nad)bem fie von unferen 2ot)lfat)rtseinrirf)tungen Kenntnis

genommen Ratten, einer ber (nglnber an einen [einer

beutfdjen gljrer, nebenbei gejagt, einen So3ialbemofraten,

bie erftaunte grage: 3a, toarum agitiert il)r benn efgentlid)

nod)?"

2Benn trotjbem bis 3U biefem Krieg bie ttrtfd&aftlid^en

Kmpfe nid)t ruf)en, bie egenftje 3toifd)en ben (Ermerbs*

ftnben fid) nid)t milbern mollten, toenn im egenteit bie

eibenfd)aften auf mirtfd)aftlid)em G5ebiet aufgemalter,

$aber unb SCRtfegunJt 3toifd)en bm (Ermerbsftnben erbitterter

fd)ienen als je, fo lag bafr bie Urfad)e nid^t in einer 23rd)ig*

feit, einer llnausgeglid)enf)eit unferer SBirtfdjaftspolitif,

fonbern in ber Unoolllommentjeit unferes tnnerpoIitifd)en

ebens. 2ie bie beutfd)en Parteien in rein polittfd)engragen

itjre Haltung mit Vorliebe nid)t nad) (rmgungen ber 3toerf*

mftigfeit, fonbern nad) ber jetoeiligen gembfd)aft gegen biefe

ober jene Partei orientierten, fo nod) met)r in mirtfd)afts*

politifcfjer 23e3ietmng. Deutfd)lanb mar oielleid)t bas einige

anb, in bem bie praftifd)en mirtfd)aftltd)en fragen petnlid)

unb fleinlidj auf btn eiften ber ^arteipoliti! gefd)lagen

mrben. 3Jlit alleiniger 2lusnat)me bes 3eutrums, Ijatte jebe

Partei, fei fie grofc, fei fie flein, )re eigene 2Btrtfd)afts*

politif, ober menigftens iljre mirtfd)aftspolitifd)e Spe3ialitt,

ber bte mirtfd)aftlid)en gragen untergeorbnet mrben. Das
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gehrte 311m parteipolitifdjen Dogmatismus. 2Bir Ratten

fo(t Jo oiele oerfd)iebene finan3politt[d)e, agrarpoliti|d)e,

f)anbelspolitifd)e, oerfef)rspolitifd)e, fo3ialpolitifd)e, 30II*

pottfcf)e f fteuerpolitifd)e unb fonftige roirt|crjaftspolitifd)e

Sluffaffungen, tote toir Parteien Ratten. Der beutfd)e gartet*

mann fpann fid) \o feit in feine roirtjd)aftsp olitifd)ert Partei*

anfd)auungen tin, ba$ er alsbalb autofuggejtio bieje 5ln*

frfjauungen fr unlsbar oerbunben mit \tintn eigenen

23erufsintereffen unb SWagenfragen t)ielt unb nad) ber toirt*

Jd)aftspolttifd)en Seite f)in ben ^arteifampf mit ber (Er*

bitterung fhrte, t)i^ ber (Egoismus 3U er3eugen pflegt.

2Bir fjaben feine Partei, bit fagen barf, bafe fie nur einen

einigen (Erroerbsftanb oertritt, nidjt einmal bie So3ial=

bemofratie barf bas oon Jid) behaupten. rotjbem J)aben

bis auf bas 3erctrum, btfttn 2Bt)ler unb Vertreter allen

SBeolferungsfd)id)ten unb (Enoerbsgruppen angehren, alle

anberen Parteien btn toirtfd)aftspolitifcr)en Kampf oft

mef)r ober minber Jo gefhrt, als glte es fr jebe nur

bie Vertretung eines einigen (Erroerbsftanbes. greilidj

Jttjen Jid) bie ftonjeroatioen oorroiegenb auf t>tn runb*

befttj, bie 9lationalliberalen auf bie Jnbuftrie, ber greifmn

auf btn anbel. Das liegt an btn politiferjen Xrabitionen

ber betreffenben SSosfreiJe. 2Benn fid) aber bie Parteien

mefyr unb mel)r 3U berufsftnbifd)en 3ntereffenoertretungen

entroidelten, fo t)atte bas feine C5efat)ren, in roirtfd)aftlid)er

23e3iel)ung roie in politifdjjer unb nationaler. Stehen ftcf)

bie (Erroerbsftnbe als politifcr)e Parteien gegenber, Jo

roirb oon einer (Erlebigung toirtfcr)aftspolitifd)er 5*agen, bei

.1
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ber alle (Erterbsstoeige it)ren 93orteil finben, nid)t met)r bte

febe [ein. Die StttoeffeNgegenftjc werben ollig unoer*

fr>nlicr) roerben. Stbtx Stanb urirb im 9lad)teil bes anberen

bm eigenen Vorteil fetjen. Unb bie toirtfd)aftIid)en Diffe*

renen roerben, roenn nid)t eine Jtarfe Regierung bie gt>
rung in nben t)at, na) 5lrt parteipoIitifd)er SOlacfjtfmpfe

burd) ttajorifierung ber 9ftinbert)ettsparteien unb rdfid)ts*

lofe ftiftadjtung ber 3^teref[en ganger (Ertoerbsftnbe ent*

fd)ieben. 9luf ber anberen Seite finb 33erufsftnbe feiten

ft)ig, bie groen nationalen gragen unabhngig mit bem

93lid auf bie 2BeItftellung bes 9teid)s anftatt mit bem 2Iuge

auf bas eigene berufltd)e S^tereffe 3U entleiben. Unb bas

um fo toeniger, je met)r nationale Aufgaben mit materiellen

Opfern oerbunben finb. (Sxm SBerquidung bes partet*

politifd)en mit bem ertoerbsftnbifd)en ebanlen bebeutet

fr bas nationale roie fr bas toirtfcfyaftlidje ,ebm in

gleidjem Rafee eine efat)r.

2Bie bie fd)toeren (Erfahrungen biefes Krieges begrnbete

Hoffnungen ertoetft t)aben auf eine allmt)lid)e, 3unet)menbe

Suberung ber alten ^arteigegenftje, auf eine 2Ibftimmung

bes parteipolitifct)en Dogmatismus, fo t)aben fie bit 5ln*

nt)erung groer toirtfd)aftIid)er SBerbnbe, bte fid) einft

oftmals tjeftig befet)beteu, 3ur Xat toerben laffen. TOt bem

93lid auf bie internationalen et)ren bes SBeltfrieges, auf bie

fnftige 2BeltftelIung bes Deutfa^en 9?eid)es finb in rt)mens*

toerter 2Beife unfere fed)s groen SBtrtfd^aftsoerbnbe auf

bem 33oben ber fr I)eutfd)lanbs egenroart unb 3u^nft
mirfjtigften grage, ber grage ber aus bem Kriege t)eroor*
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gefjenben madjt* unb roirtfd)aftspolitifcf)en Stellung )eutf>

lanbs in (Europa unb ber 2Belt, 3ufammengetreten 3U einer

gemeinsamen Stftonifejtation einigen unb entfdjloffenen

patriotifd)en 2Billens. ine emfte SBarnung bebeutet bas

gegenber bem auf alte beutfd)e partei* unb nrirtftfjafts*

politifdje Hneinigfeit recfynenben Sluslanbe. &\m leu>
tenbe ^erjpeftioe erffnet fidj fr Deutfcf)lanbs inner*

politife 3ufunft, bereu brennenbfte Aufgaben nacr) bem

Kriege bem 9letabli[fement bes urirtfcfjaftlitfjen Bebens gel*

ten muffen. 2Benn bie Regierungen bes Reimes unb ber

beutferjen Staaten bei biefem 2Ber! ron ungeheuren, fyeut

laum geahnten Stfjurierigfeiten bie probaterenben Stnbe

einig an ifyrer Seite finben unb galten, [0 ftet)t 3U t)offen,

bafe in ni)t ferner 3eit ber gort[cr)ritt blfyenber toirt*

fd)aftlid)er Gnttoidlung 3urcfgetonnen toirb, hm bie[er

Krieg {0 jt) unterbrach. (Sine fr bit 93olfsgeJamtl)eit

unb tt)r lud nottoenbigere unb bebeutjamere Aufgabe als

biefe (teilt ber Krieg ber lommenben inneren ^Politil bes

griebens nierjt.
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Das Deutfd)e 9Uid), rote es t)errorgegangen ift aus btn

Feuertaufen t>on ftniggrtj unb Seban als bie fpte Srud)t

bes langen SBerbeganges unferes 33olfes, tonnte crft ent*

ftel)en, als ber beutfdje (Seift unb bie preufotfd)e $Ronard)ie

Jid) fanben. Sie muten Jid) finben, Jollte ein einheitliches

beutjd)es Staatsleben ron bauernber ftraft geroonnen

roerben. Die Jd)idfalsreid)e beutfdje efd)id)te fat) bes

rofeen, bes eroaltigen bie Slle, fie fat) bzn ftampf ber

beutfdjjen ftaifer um bas (Erbe ber Ctfaren, fat) bie beut[d)en

SBaffen ftcgretct) am Seit unb am TOttelmeer, in Ritin*

afien unb im $er3en bes heutigen granfreicfys, fie fat) nadfj

bem geijtigen uterungspro3efe ber 9?eformations3eit bie

l)d)fte (Entfaltung fnftlerifd)en unb roijfenfrfjaftlid^en fie*

bens feit htn Xagen bes alten ellas unb bem Cinquecento.

$lber bas ftaatlicfye, bas politifdje Ergebnis roar bod) im

19. 3a^rf)unbert hit 5luflfung aller ftaatlicfyen formen, bh

berflgelung ber beut|d)en SCRact)t burd) bie jngeren

Staaten bes europifd)en SBejtens unb Oftens. 3^ taufenb*

jfyriger Arbeit roar tulturell bas d)fte, politifd) nichts er*

reicht roorben. Die ron fllatur gefegneten ebiete bes

beutfd)en SBeftens unb Sbens fjaben bem beutfdjen eiftes*

leben unoergnglicfye SBerfe gefcfyaffen, aber fr bas hrtere

(5efct)ft ber Staatsbilbung bie ftraft nid)t aufubringen

t>ermod)t. 9Bir mobernen Deutfd)en teilen bas f)erbe Urteil
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Xreitfd)fes ber btn Xtmr>ert ber beutfdjen ftleinftaaten

nid)t mefyr. 2Bir Ijaben im jaf)r3e!mtelangen Skfitj ber

*Reid)seinf)eit bie greifjeit bes SBlides toiebergemonnen fr
bie mannigfachen Segnungen, bie totr htn flehten Staats

bilbungen oerbanfen. Den Snben bes beutfd)en ^artifuta*

rismus ftanben bod) $ur Seite bie grberung unb ber Sdjutj,

bie bas geiftige 2tbm Deutfd)lanbs oon t)tn grften unb

Stbten erfuhr. Der toeimarifdje StuJenfyof t)at toof)l bas

rote, nid)t bas einige geleiftet. Die efdjidjte ber meiften

auerpreuijd)en Staaten ift oerfnpft mit bem Flamen

biefes ober jenes berjenigen SJtnner ber 2Biffenfd)aften unb

ftnfte, bie geholfen f)aben, ben groartigen Sau unferes

geijtigen ebens aufzurichten. 9Hs Preuen Jid) (einer ^flidt)*

ten gegen bie ibeetlen ter Deutfd)ianbs erinnerte, in

jenen ferneren unb bod) groen 3af)ren, in benen griebri)

SBifljelm III. bas Jd)ne 2Bort fanb, ber ^reuifdje Staat

muffe bur) geiftige Grfte erfetjen, toas er an pf)t)ftf<^en

eingebt fyabt, f)atte ber beutfd)e eift fd)on bie f)d)ften

ipfel erftiegen ot)ne bie ilfe Preuens. Das geiftige

2tbm Deutfd)lanbs, bas t)iz SBelt bemunbern gelernt f)at,

bem felbft ber erfte Napoleon SReoeren ermies, ift ber*

toiegenb bas SBerl bes beutfcfyen Seftens unb Sbens,

geleiftet unter bem Sdmtje feiner grften, ber lleinen Staa*

ten unb ber freien Stbte.

Das 33oI! auf bem marfdjen Sanbe, in t)tn oon ber Statur

!arg bebauten Ebenen ftti) ber (Ibe unb Ober aber t)at

in ttn 3aWunberten, bie beutfd)es eiftesleben, beutfd)e

2Biffenfd)aft unb ftunft im anberen Deutfd)Ianb aufblhen
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fctfyen, unter einem Ijelbent)aften unb ftaatsflugen errfd)er*

r)aufe in kmpfen unb (Entbehrungen bie ftaatlirfje 3u!unft

Deutfd)lanbs oorbereitet. 3m 2Beften unb Sben Deutfd>

lanbs ift ber beutfcfye (Seift gebilbet roorben, in ^reufeen

ber beutfdje Staat. Die grften bes 2Beftens finb bie Pfleger

beutfd)er bung geroefen, bie ol)en3ollern bit polittfdjcn

unb milttrifdjen ef)r- unb 3ud)tmeifter. (Es t)at lange

gebauert, et)e man in Deutfd)lanb bie 23ebeutung ^reufeens,

an bem Jelbft oettje nur b^n rofeen Knig liebte, begriff,

elje man erfannte, bafe biefer raulje, burd) unb burdj pro*

fatfdje 9Jlilitr* unb 23eamtenftaat olme grofce 2Borte, aber

mit befto greren Xaten ein beutfd)es ftulturroerf erften

langes fd)uf, hofo er bie politiferje Kultur bes beutfd)en

Zolles oorbereitete. Der ^reuifcfje Staat ift fr Deutfd>

lanb geroorben, roas 9tom fr bie antue 2BeIt geroefen ift.

Der geiftig unioerfalfte unb babei preuftifd)fte ber beutfcfyen

iftorifer, eopolb t>. SRanfe, fagt in {einer 2Beltgefd)id)te,

es [ei bie Aufgabe ber antuen 2Belt geroefen, btn gried)ifd)en

(Seift mit bem rmiferjen gu burdjbringen. Die antile 23il=

bung, in ber bas eiftesleben SBefteuropas mit allen feinen

2Bur3eln rut)t, ift ber 2elt erhalten roorben burd) bm Sd)utj

bes 9ted)ts= unb TOlitarftaats 9tom, ber ber alten SBelt bie

politifdjjen Dafeinsformen gab. Dem beutfdjen elftes*

leben ift ber ^reufeifdje Staat 33efd)tjer geroorben babutd),

bafe er bem beutfdjen S3ol! bie ftaatlidje (Einigung unb bie

ebenbrtige Stellung unter btn groen SReicfjen ber SBelt

2ir f)aben burd) bie SReicfjsgrnbung ein nationales
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Staatsleben getoonnen. Hnfere politifd)e (Enttoidlung t)at

bamit einen neuen fioberen 2Beg betreten. 9tber 3um 3telt

gelangt ift Jie nod) nid)t. Die Aufgabe, beren (Erfllung

toot)l begonnen aber nod) nidjt oollenbet ift, ntufe fein bie

(Einheit unferes geiftigen unb potifcfyen ebens, bas Reifet bie

gegenfeitige Durdjbringung preufeifdjen unb beutfcfyen eiftes.

Das meinte id), als id) anfnpfenb baran, baft mir im Sterbe*

3immer bes grften 23ismarcf als einziger Sd)mud ber 2Banb

bas 23ilb on ubtoig Urlaub entgegengetreten mar, nid)t

lange t>or meinem SRdtritt im 9leid)stag fagte*), aus biefem

Gegenber fpredje bie gan3e beutfdje (5efd)id)te, benn nur

bie 33erbinbung oon altpreuftifVfonferoatioer Xarfraft unb

3ud)t mit beutfdjem, roeit^ergigem unb liberalem eifte

tonne bie 3ufunft oer Nation 3U einer gl(flid)en geftalten.

Die oor einem 3af)rlnmbert oon gid)te gestellte gorberung,

bafe bte Nation, inbem fie bzn Unterfd)ieb $n)ifd)en Deuten

unb Sein in [id) berminbe, fid) felbft mit emufetfein

mad)e, richtet fid) aud) an uns. Das preuftifdje Staatsleben

mufe fid) fo mit bem beutfd)en eiftesleben, biefes fid) fo

mit jenem ausftjnen, baft btibt ineinanber oermadjfen,

otme einanber 3U fd)md)en. Sine fold)e Slusftjnung mar

oor bem groen Kriege, in bem mir uns befinben, nod) nid)t

gan$ erreid)t. 9lod) fab ber Vertreter beutfdjen elftes*

lebens gern im ^reufetfdjen Staate tim feinblidje Sftacfjt,

nod) ber Slltpreufee bismeilen in ber freien, burd) feine

SRegel gehemmten (Entfaltung bes beutfdjen eiftes eine

beftrufttoe ftraft. Unb immer roieber tonnte man erfahren,

*) eben V, Seite 43.
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ba$ in Parlament unb treffe im Flamen ber greifyeit toiber

^reufeen unb im Flamen ber Orbnung toiber ben nie 3U

bnbigenben beutfdjen eijt geeifert tourbe, bem an 2Beite,

an pr)tlofopr)ifcr)cr Xiefe unb an poetijd)em 3<*uber feit bzn

rieben fein anberer gletd)fam. SQlein oer(torbener greunb

9tbolpf) 2ilbranbt Iafet in einem f)bfd)en Sdjaujpiel einen

^Beamten aus norbbeutfcfyer Slbelsfamilie unb bie Xodjter

eines brgerdjjen (Belehrten auftreten, bie Jtd) erft ab"

ftofeen unb ftreiten. ,,3d) reprsentiere bas )eutfd)Ianb

Schillers, oetfyes unb ejfings", fagt bie (5 elel)rtentlter,

unb ber 93eamte enotbert: Unb id) bas )eutfd)lanb 93is*

mards, 23ld)ers unb SKoltfes." $finlid)es fyren mir oft

oon tlugen unb ern[ten Scannern. Xlnfere geijtige unb

innerpolitifdje beutfd)e 3u?unft ^)ngt baoon ab, ob unb

tote meit es uns gelingt, ben beutjd)en (Seift mit ber preu*

feifdjen 2Ronard)ie 3U oerfd)mel3en.

(s i[t ridjtig, bafe im aufterpreufeifcfjen Deutfd)lanb auf

runb anberer polittfdjer Srabitionen oielfad) SluffafJungen

oon ftaatlidjer err(d)aft unb politifd)er greifyeit i)errfd)en,

bie grunboerfd)ieben finb on benen, bie getoad)fen ]inb

auf bem 33oben preufeifdjer Xrabitionen. tiefer Unterfdjieb

!ommt nid)t nur 3ur eltung in ben ^arteigegenftjen,

fonbern aud) in ben Parteien felbft. SJlan fud)t es im beut-

|d)en Sben mein* in einer fung ber politifdjen Grfte

nad) unten f)in, in ^reufeen mefyr in einer 33inbung ber

politifdjen Grfte oon oben tjer. Dort eine mein* geiftige,

I)ier eine metjr jtaatlid)e 2luffaffung bes politi^en ebens.

(Sine jebe ber beiben ift Ergebnis gefd)id)tlid)en SBerbens unb
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t)at ir)re roor)lbered)tigte (Eigenart. Der ^reufee tut unrecht,

roenn er tmpolttiJd)enebenSbbeutf^lanb5m(^tsIcl)en rotlt

als 3erfetjenbe Demotratte. Der Sbbeutfctje tut ebenfold)es

Unrectjt, roenn er bie (Eigenart bes preufeifetjen Staatslebens

als politiferje fdftnbigfeit perf)orrentert. gortfdjritt ift im

Politiken eben ein Jet)r unfijerer Segriff, unb in roeldjer

9ttd)tung polttifdjer (Entroidlung 3uletjt ber roatjre gortfabritt

liegen roirb, bas ift eine grage, bie alle SBeifen ber 2elt

nid)t roerben beantworten tonnen. Die (Erfllung tonfer*

oattoer gorberungen ift oftmals im beften unb roatjrften

Sinne gefd)icr)tlicr)er gortfcrjritt getoefen, rorjrenb bemo*

tratifd)e unb liberale gorberungen guroeilen bem rjiftortfcr)

roertenben 33erftanb ein f)art reattionres efictjt 3eigen.

&\n jeber Staat, txn jebes S5olt fudjt auf feine SBeife oor*

rorts3utommen unb feine politifctjen 3nftitutionen 3U oer=

oolltommnen. 2ir Deutfcfjen, bie roir aus gefd)id)tltcr)en

rnben mcr)t ein eint)eitlid)es, fonbern ein oielgeftaltiges

Staatsleben tjaben, brfen uns roeniger noct) als ein an*

beres 33olt abftratte politiferje ^ringipien fetjaffen, roeber

Jold)e, bie allein ben preufcifctjen, nod) folctje, hit allein t>zn

fbbeutfd)en berlieferungen entnommen finb, unb alle

^Politit ber bm eiften biefer ^rin^ipien Jctjlagen. Unfere

Aufgabe beftet)t bann, bie politifctje (Entroidlung in ^reuf$en,

bm (in3elftaaten unb im SReid) fo 3U fhren, bafe jebem ber

lieber im 9teid) Diejenigen Grfte erhalten roerben, mit

benen es bem gemeinfamen Saterlanbe am roertoollften ift.

Die armonie bes beutfct)en .Gebens in allen feinen Seilen

roirb roeniger 3U erftreben fein burdj eine Uniformierung
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aller (Einrichtungen in 9lorb unb Sb, in Oft unb 2Be(t,

als burd) ein 9lbfd)leifen ber rjeute nodj oortjanbenen 05egen=

fftte.

I)ie 23tsmardifd)e 9teid)sjd)pfung toar nierjt 3ulet}t ba*

burd) lo meiftetf)aft, bafe fie eine fejte SBinbung fdjuf, ofme

bie (Eigenart unb bie Selbftnbigfeit ber (Ein3elftaaten 3U

3erftren, unb bafc (ie burd) hit SBaljrung bes monard)ifd)en

^rinjips aud) im neuen SReidj ^reu^en nid)t nur nominell,

fonbern tatfd)lid) 3um fljrenben Staat madjte. >ie (Eini=

gung >eutfd)lanbs, bie ber patrioti[d)en Demofratie in ben

weniger S^ten bes 19. 3al)rf)unberts oorfdjooebte, xoollte

bie Selbftnbigleit ber SBunbesftaaten mer)r ober minber

aufgeben unb Ut einigenbe Kraft in btn mafjgebenben

(Einflu eines $Keid)sparlamentes legen. 9Ibgefel)en baoon,

bafc bie beutfd)en grften fr eine foldje (Einigung nid)t 3U

r)aben geroefen roren, roar es ein 3rrtum, in bem burd)

unb burd) monard)i|d)en Deutfdjlanb einigenbe Grfte oon

einem nod) gar nid)t oorljanbenen, gefd)toeige bemt er*

probten ^arlamentsleben 3U ertoarten. Daf$ in einer gemein*

famen beutfdjen SBolfsoertretung bie Krfte meljr ausein*

anberftreben als \i) im 9teid)sgebanlen 3ujammenfinben,

fjaben bie feit ber 9teid)sgrnbung ergangenen 3al)r3er)nte

mit lr)ren Kmpfen 3toifd)en 9*eid)sregierung unb *Reid)s=

tagsparteien gengenb beroiefen. I)er ^reufee 23ismard

toufete am beften, baft in I)eutfd)Ianb ftarfes Staatsleben

nur monard)i[d)3uJd) ffen unb 3U err)altent(t. X>as(Eintgungs*

roer! lonnte nur oon X)auer fein, roenn bem beutfdjen

9*eid)sbau nidjt lebiglid) ein monard)i|d)es Ornament ge*

Surft oon 33 lo tu, t)euM*c ^ultttl
22
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geben tourbe, fonbern wenn bie S91onard)ie tatfd)ltdj aum

Xrger ber Einigung rourbe. Unb follte bie burd) 3al)r*

t)unberte erprobte ftaatsbilbenbe ftraft ber preufeifdjen

9Jtonard)ie fr bas neue SReid) getoonnen roerben, fo burfte

ber ftnig oon ^reufeen als eutfd)er ftaifer nid)t ettoa

3n!)aber fd)attent)after Strben (ein, er mufete regieren unb

fhren unb gu bie[em 3wtd tatfd)lid)e monard)ifd)e 9ted)te

befitjen, fo toie fic bann in ber SReidjsoerfaffung niebergelegt

unb umfdjrieben fmb. 9tuf btn SBegen ber Demofratie, auf

benen anbere SBlfer 3um 3*^ nationaler (Enttoidlung ge=

langt ftnb, tore Deutfd)Ianb gar nid)t ober nur fel)r lang*

fam unb unoolltommen 3U jtaatlid)er Einigung gekommen.

9lls 2(Ronard)te, mit ber SBertretung ber oerbnbeten grften

im 23unbesrat unb bem ftntg oon ^reufoen cm ber Spitje

ftnb toir ein einiges beutfdjes 9teid) getoorben. Unter bie

alleinige Obt)ut (treitenber Parteien im Parlament ge=

geben, l)tte ber 9teid)sgebanfe niemals fo an 23oben, nie*

mals fo t>it beutfdjen Serben getoinnen lnnen, rote es ge*

Jd)et)en ift, ba bie %id)setnt)eit unter ben Sd)ufe ber 9Jto=

nard)ie geftellt toarb. 9Bas Anfang ber feefoiger 3af>re bes

19. 3at)rtmnberts ber fptere itatienifdje TOnifterprfibent

(rispi an SJRafini fdjrieb, er fyafot ftd) oon ber SRepublif 3ur

50lonard)ie belehrt, toeil bie SJtonardjie 3talien einige, bie

SRepublif es fpalte: bas gilt aud) fr uns. Itnb bas gilt

befonbers bestjalb, toeil bas )eutfd)e feid), in ber 9TOe

(Europas gelegen, an feinen langen ren3en oon Statur un*

gengenb befdjtjt unb oon groen 9Wilitrmd)ten um*

geben, ein Rilitrftaat fein unb bleiben mufe. 3tarle SJttlitr*

l
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ftaaten fjaben aber in ber efdjidjte immer einer monar*

d)ifdjen gtjrung beburft.

2Bir t)aben es erlebt, tte fid) im Augenblicf l)djfter

beutftfjer Dafeinsnot h riegsausbrud) elementar alle

Serben, alles Vertrauen unb alle 3uoerfid)t bem faiferlidjen

gfjrer bes 9teid)es 3uroanbten. Der f)ingebenbe Ausbrud

bes Patriotismus unb ber Staatstreue uwrbe ber beutfd)en

93oIfsgefamtt)ett unmittelbar unb inftinftto 3U einer ftunb*

gebung monard)tftf)en eft)ls. Hnb toctyrenb bes gangen

Verlaufs btefer furd)tbaren kmpfe an allen gronten unb

in allen Sontn, l)at Deutfrfjlanb mit Genugtuung erlebt,

toeld)e berlegenheit ber bie egner an ftets bereiter Sd)lag=

traft unb an entf)lof[ener (Sint)eitlirf)feit milttrifdjen >an*

belns uns bie monard)ifd)e gtyrung im Kriege gab.

(Eine ftarfe 50lonarcf)te an ber Spitje fdjliefet eine rege

Anteilnahme bes Zolles an ben Dingen bes [taatlidjen

ebens im SReid) unb in ben (in3el(taaten natrlid) nid)t aus.

3m egentetl, je lebhafter unb erjtnbntsoller bas 3n*

tereffe bes SBoKes in allen feinen Seilen an ber (Shtturitf-

lung ber politif)en Angelegenheiten ift, befto inniger toirb

bie Nation mit ber 9Jtonard)ie oertoad)fen, bie fi)renb an

ber Spitze bes nationalen fiebens ftet)t. Das Staatsleben

ber mobernen Slonardjie ift eine Arbettsgemeinjtf)aft oon

ftrone unb 93olf, toie fie bei uns burd) bie $erfaffungen

gefd)affen ift. (Es ift ein alter 3rrtum, \>tn G5rab ber Anteil*

nat)tne bes Stoes an htn Staatsgefdjften allein an ber

Summe ber 9tetf)te meffen 3U toollen, bie ber SBoIfsoer*

tretung gegeben ift. (s fann ein Parlament fet)r toeit*

22*
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getyenbe <Retf)te befitjen, otme bafe bas 95oIf bejonbers leb*

Softes 3ntereffc an ber ^Politif nimmt. So mar in granf*

retd) frher bismetlen bas Parlament allmdjtig, aber bas

33oIf gleidjgltig. Dem relatio groen SERafe oon t>erfaffungs=

migen Fechten, bas in Deutfd)lanb bem Feidjstag unb

t>tn anbtagen gegeben ift, fnnte eine meit regere politifd)e

eilnal)me, ein t>iel einbringenberes politiftfjes SBerftnbnis

bes Zolles $ur Seite fielen, als es bisher ber gall mar. Die

fogenannte ^Politifierung bes SBolfes" tft eine grage polt*

tifdjer (r3ieljung, nid)t eine grage parlamentarifdjer 9Jtod)t.

Die t)ier unb \>a laut gemorbene 3et)auptung, es mre mein

ebanle gemefen, bie Verteilung ber 9tedjte 3mi(d^en ftrone

unb Parlament 3ugunften bes Parlaments 3U oerfcf)ieben,

bas Reifet ein parlamentarifdjes Regime im mefteuropi[d)en

Sinne l)erbei3ufl)ren, gehrt in bas btd)tbeolferte 9?ei)

polttifdjer gabeln. Die <Retf)tsgren3e 3mifd)en #rone unb

Parlament l)at mir unoerrcfbar feftgeftanben. 3n ber

ueren mie in ber inneren ^olitif t)abe ict) es als meine

oometjmfte Aufgabe angelegen, bie ftrone nad) beftem

2Btffen unb emiffen 3U ftrfen, 3U unterfttjen unb 3U

Jdjtjen, nid)t nur aus innerftem Formalismus unb per*

Jnlidjer 9lm)nglid)feit an itjren Xrger, fonbern aud),

meil id) in ft)r ben (Ecfftein in ^Preufeen unb tm Sdjlu&ftein

bes 9teid)es fet)e.

2Bas uns Deutfdjen politifd) fet)lt, bas ift nia)t 3U er*

ringen bur) $ernberungen auf bem oerfaffungsred)tUd)en

ebiet. 3n ben Parteien, benen oermetjrte 9ted)te 3ugute

lmen, fet)lt es ja felbft no) tuelfacf) 3U fel>r an polttiftf)em

l
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Urteil unb politifdjer Schulung. 9lod) [tef)t in Deutfd)lanb

eine grofce Summe ber ebilbeten, benen ja bie gfyrung

im ^arteileben gebhrt, bem politi[d)en Qtbtn gleichgltig,

toenn nid)t gar abletmenb gegenber. Set)r finge unb ge*

lehrte Stnner betonen oft mit einem getotffen Stol, bafc

|ie oon ^olitif nidjts oerftet)en unb aud) nidjts totffen

wollten. Die Unfenntnis ber allerelementarften Dinge bes

Staatslebens tjt oft erjtaunlidj. Die 3eiten finb vorber,

htntn es fr bas Staatstool)! nidjts ausmalte, ob bie Station

etmas oon ben efetjen oerftanb, Ut n)x gegeben tourben.

Das (5efd)ft ber efetjgebung liegt t)eut nidjt met)r allein

in t>tn ganten mein* ober minber fad)* unb fad)funbiger

Beamter, fonbern bas Parlament arbeitet mit. Aber Ht

Xtigfeit ber graftionen oollsietjt fidj audj in unferen Sagen

oft nod) faum anbers als bie ehemalige reine Beamten*

ttigfeit: hti oollfommener S3er|tnbnis- unb Urteilsloftgfeit

toeiter Greife ber 23eoerung. 93et roirtfdjaftltdjen gragen

regen Jid) toot)I bie 3ntcreffengruppcn in anbtoirtfdjaft,

$anbel unb 3nbuftrie, hti einigen Spe3talfragen regen ficf>

bie fr bit fpe^iellen Dinge eigens gegrnbeten Vereine,

aber im allgemeinen Ifjt man bas Diftum ber ^arlamen*

tarier mit ber oollen s

$affioitt bes befdjrnften Untertanen*

oerftanbes ber ftd) ergeben. SBirb bann bas fertige 2Ber!

am Sltibt gefprt, jo fetjt eine l)erbe ftritif dn, bie fidj aber

aud) nur auf btn (Einelfall befdjrnft, ofjne eine ^Belebung

bes politifd)en SBerftnbniffes 3m golge 3U l)aben. Die

aftioe Anteilnahme am ange ber politifdjen efdjfte,

bie fel)lt uns Deutfdjen, eine 3ntereffiertl)eit, bie nid)t ge*
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legentlirf) bes in mehrjhrigen 3roiftf)enrumen roieber=

fef)renben 2Baf)lfampfes enoa)t, fonbern ficf) befa&t mit

tftn groen unb lleinen gragen bes Jtaatiidjen Jebens.

Sad)e ber ebilbeten ift es, biefe politifdje Cfrjjiefjung in

bie ftanb 3U nehmen, Sad)e ber geiftigen gtyrer, benen

lein 23olf fo toillig folgt toie bas beutfdje. 3*)re ^fli)t ift

es, ben emeingeift 3U beleben unb bas 3ntereffe toie bie

tigfeit mglitf)ft toeit ausgebefmter Greife mit btn gor*

berungen bes Staats 3U oerflecrjten. Die lffige Iei>

gltigfeit geiftig unb ftfjetifd) empfinbfamer Naturen gegen*

ber bem poltttfdjen 2ebtn, bie oor 3^^ einmal un*

fd)blicf) toar, ift f)eut nid)t mef)r am ^3Iafe.

9ti)t gegenber ben gragen ber inneren ^olitif unb erft

red)t nid)t gegenber ben Vorgngen ber internationalen

^olitif. )ie fogenannte grofte ^Politif ift einer oerfjltnis*

mfeig flehten 5ln$a!)I t)eutftf)er ettoas toie ein egenftanb ber

perfnlidjen Liebhaberei getoefen, ber grofeen SQler)rl)eit bes

33olfes eine Terra incognita. Sotoeit ficf) berhaupt Urteile

ber gragen bes 5lferlebens gebilbet fjaben, toaren fie

3um einen Zeil 2lusftraf)lungen parteipolittfdjer 5ln*

fdjauungen, 3um anberen Seil golgerungen aus abftraften

toiffenfcf)aftiid)en e^rmeinungen unb 3beenbilbungen unb

im SReft Urteile ber (Empfinbung unb bes moraIifcf)en 5Be*

toufetfeins. Sei feinem 23oIf ift bie Steigung, bte aus=

tortige "tolitif mit 6t)mpatf)ie unb 5lntipatf)ie, Ziehe

ober $afo, nad) brgerlichen SJloralbegriffen ober prioat*

rechtlichen runbftjen, nati) oorgefaftten SOleinungen ober

abftraften 23orfteIIungen $u treiben, fo ausgeprgt toie bei

K
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uns. 9tts ]id) mrf)t lange nad) ber 33erfnbigung ber

9ften|d)eured)te bei ben franfifdjen 3a!obittern eine ge*

toiffe Neigung 3U boftrinrer ^olitif unb ^Prht3ipien*

reiterei 3etgte, oer[d)eucf)te ber Stbbe Sierjes fold)e 9In=

toanblungen mit ber 33emerfung: Les prineipes sont

bons pour l'ecole, les etats se gouvernent selon leurs in-

terets." 2Bir laufen immer toieber C5efat)r, auswrtige 93or*

gange mit bem $er3en ftatt mit bem ftopf jm nehmen. Da

mit !)ngt aud) unjer 9Jlangel an $ft))ologie 3ufammen.

9Ber alles com Stanbpunft bes eigenen effyls beurteilt,

rermag fid) fdjtoer in bie Slentalitt anberer l)inein3ubenfen.

Diefe Sdjnrierigfeit, bit Denftoetfe ber anberen 3U oer=

ytetyen unb mit il)r 3U rechnen, i[t mti)t als manches, mas

Jonft angefhrt toirb, ber eigentliche runb fr unfere

oon uns fetbjt oft, 3U oft errterte Unbeliebtheit im 5tus=

lanbe. grjt 23ismarcf, ber fehtc 9Jltt= unb egenfpteler,

auslnbifdje Diplomaten unb Souoerne, urie frembe 9la*

tionen aus perfnlidjer 9tn[d)auung unb burdj feinen 5lufent*

r>alt im 9luslanb, mel)r nod) aus genialer 3n*uition genau

fannte, ber nid)t nur bie Dinge unb atfad)en, fonbern aud)

bie SlenJdjen oerftanb, in bit C5efl)lc unb fcclifcr)cn SBetoe*

gungen ber Stenfdjen l)inetnjal) unb fie bis in bit innerfte

Sfafer bes Segens burd)jd)aute, toar tin SWeifter in ber ftunft

ber Renfdjen* unb 23lferbel)anblung. 2Bie ber erfahrene

Angler fr jeben gifd) btn richtigen 5lber 3ur anb l)at,

toufete er 93lfer unb 50lenfd)en na6) tt)rcr 2lrt 3U nehmen,

3U bezaubern unb 3U fhren. 3$ !* ^n f<*9en Pten:

Die Diplomatie ift Arbeit in Ren[d)euflei[d)." r t)at fid)
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f)injtcr)tltd) ber 5Birfung ber oon xfym unternommeneu 9lf*

ttonen tote tu ber (tnfcf)tmng ber oon ber (Begenfeite gu ge*

tortigenbeu feaftion feiten getufd^t unb bie (Shtttoitflung

ber X)inge meift mit 6ict)ert)eit oorausgefel)en. (r oerftel

bem 9tuslanb gegenber nie tu t)tn bibaftifdjen Xon unb er*

rterte frembe 33erl)ltniffe auf runb intimer Vertrautheit

mit ber fremben Mentalitt unb nur ha, too er bie SBirfung

feiner 2Borte genau beredmen fonnte. 2Bo foId)c SBorbe*

bingungen fehlen, ertoedt berjenige nur eiterfeit, ber fict)

bie Kpfe anberer 3erbrtcr)t unb biefe ber itjre eigenen 3*s

tereffen aufflren roill. 3Iuf fein eigenes Sntereffe glaubt

ftdt) jeber ftenfd) unb jebes 93olf felbft am beften 3U oer*

fterjen, unb oom geinbe nimmt man ungern 9*atfd)lge an,

I)d)ftens tut einer bas egenteil beffen, toas iJjm ber (5eg*

ner anempfiehlt, roeil er bie 9tbficr)t merft. 3Jltt 50loralpre=

btgten mirb im internationalen 23erfet)r aucf) nid)t oiel er*

reid)t. 2Bas l)ilft es," fagte mir einmal ein erfahrener

33lann, bem roen 311 prebigen, bafe ^Pflan^enloft gefunb

fei; er lftt bod) ntd)t oon feiner ^Blutgier, ffllan fdalgt

lieber ben toen tot ober befd)neibet il)m toenigftens Ut

Krallen." 2Bir follten aud) ttn anbern nidjt 3U oft unb in

3U r)ol)en Xbntn unfere Kultur anempfehlen. (Es ift beffer,

rurjig 3U erflren, bafe man bie Sicrjerljeit unb Strfung bes

eigenen anbes anftrebe, als eine Kulturl)egemonie au3u!n*

bigen, bie alle 2elt met)r frd)tet, als hit polttifdje Supre*

matie. 5tnberfeits t)anbelt es fidj in biefem Kriege um poli*

tifdje unb toirtfdjaftlicfje fragen oon ungeheurer ebeutung

unb Tragweite, oon bereu fung 2Bot)l unb 9Bel)e unferes

l
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Golfes fr Generationen abfangt, aber nid)t etgentltd) um

Kulturprobleme. Die befte 3Irt ber Kulturpropaganba unb

ber richtige 2Beg, beutfd)e Kultur 3U fcrjfcen, 3U entroicfeln

unb 3U oerbreiten, beftetjt barm, bafo roir unfer geiftiges 2tbtn

rein galten oon unreinen unb unfrer Kultur fcr)blicr)en freut*

ben (Hnflffen. 2Beld)er beutferje (Senius t)at bie 2elt er*

obert unb be3toungen roie 9tfcr)arb 2Bagner? Uno toer beugte

fidj toeniger oor allem, toas bem beutferjen (Senius fremb ift?

(s ift eine traurige (Erinnerung, ftcf) $u oergegenrortigen, roie

balb nacr) bem glorreichen Kriege oon 1870/71 Sarbou, Du*

mas, fingier unb anbere 9JlitteImfeig!eiten rjufiger ber

unfere Bretter gingen als Otto ubroig, ebbel unb rill*

par3er, unb ungern otnltn roir baran jUtrcf, roie feljr noct)

bis 3U biefem Krieg feicrjte auslnbifcrje 9Jlacr)roerfe bie (r*

3eugniffe ber beutfdjen Shife in ben $intergrunb brngten.

Der Dan!, otn mix gerabe bei benjenigen auslnbifdjen Did>

tern, Scrjrtftftellern unb Knftlern gefunben r)aben, benen

roir am begeiftertften rjulbigten, mge uns eine er)re fein,

in biefer 23e3ier)ung fnftig mel)r SBrbe unb C5efcr)ntacf 3U

3eigen. 2Bir legen auf allen Gebieten, im SRetdj ber Kunft

roie auf politifcrjem gelbe, 3U r)or)es eroidjt auf bas Urteil

bes Sluslanbes. 93ismarcf rjatte bas Sluslanb ftubiert, beffer

unb erfolgreicher als irgenbein anberer, er roufete es 3U be*

einbruefen unb 3U bezaubern, oon Genfer) 3U SUtenfd) unb

oon 23ol! 3U 33oII, aber er liefe fiel) nierjt felbft einfangen.

3e l)r)cr in biefem Krieg unb burcr) biefen Krieg gegen

uns afe unb 2But, Ungerecfjtigfeit unb 9leib geftiegen finb,

um fo toeniger roollen roir uns an unfern 3*elen irremachen,
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um fo meniger oon btcjen ablenfen laffen. 33ergeffen nrir

metter nidjt, eine tote geringe SKolle bie Danfbarfeit in ber

^olit fpielt. 3 23lferleben pflegt eine Danfesfdjulb

als eine 23eeintrd)tigung bes nationalen Stolpes ef)er

3U fttllem roll als 3U ed)ter greunbfcrjaft 3U fhren. Der

meife rnber ber bereinigten Staaten, eorge
s

IBaff)ing=

ton, I>at feinen anbsleuten angerufen, es gbe leinen

greren 3rrtum als t>h SWeinung, tafo Nationen grofc

nttig unb uneigenntzig gegeneinanber tjanbeln tonn*

ten. 2Bir brfen uns audj nicrjt im 3tt>eifel barber

fein, baft in ber ^olitif bas SRedjt allein leiber nid)t ent=

treibet. Sei ftrenger 2Ba!)rung ber 05ered)tigfeit", l)at

ber grte englifd)e Staatsmann, Sttt, gefagt, mrbe t>k

2Rad)t teines 9teicr)es aud) nur t>k Sonne eines Xages

berbauern." (Es roar ein gran3ofe, Vascal, ber gejagt t)at,

bafe ftedjt ol)ne 90tad)t of)nm<f)tig unb bafc btc 9Jladt)t bie

Knigin ber SBelt fei. (Entfcfjiebe bas 9tecfjt, fo ft)e es feit 3000

3at)ren anbers aus in ber 2elt, bann mrbe bas beutfdje

$olf ntd)t im 17., 18. unb bis 3m SDlitte bes 19. 3af)tf)unberts

Jold)e eibensmege gegangen fein, mie mir fie gefjen mufeten.

(Es fei aber ausbrcfd) betont, bafj es tin grober 3r^u^1t

mre, eine flare unb gefunbe fealpolitif 3U oermecf)feln mit

einer 33erfennung ber 3tnponberabilien. 9d)ts ift meniger

realpolitijd) im mtrflitfjen Sinne bes SBortes, unb meniger

bismarcfifdj, als bie 23ebeutung ber 3^PonberabiIien 3U

berfein. 2Bir tonnen aus ber fran3fi[df)en, ber engltfcfjen,

ber rufftfcrjen efd)icr)te entnehmen, mie fetjr fid) unfere

9tad)barn in U)rer $olitif oon itjren 3^tere|fen, oom 2illen
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3ur 9Jlad)t, com Streben nati) errfd^aft, nad) poIttifd)cr

unb urirtfd)aftlid)er Serrfdjaft t)aben leiten laffen. 2Bir

!nnen aus ber (5efd)id)te unferer 9tad)barn aber aud)

lernen, rote gut man es fett jefjcr an ber Seine, an ber

Xf)emfe unb felbft an ber SReroa oerftanben l)at, realiftifdje

Xriebfebern unb 3nftinfte mit bem StRantet fluger 2Borte

unb bes frnen Steins 3U umfllen. Die 9Jtenfd)en toerben

nad) bem 2Bort bes grted)tfd)en SBeifen weniger burd) bit

Dinge als burd) iljre S0teimmgen ber bie Dinge bewegt,

unb oft regiert nid)t bie 2Bal)rr)eit, fonbern ber Scfjein ber

2Baf)rt)eit bie 2elt. erabe ber 9tealpolttifer roeife, von wie

groer 23ebeutung im SBlferleben effjlsmomente finb,

welches Scf)wergewid)t bit 3mponberabilien befitjen, bit, mit

Surft 23ismard am 6. gebruar 1888 Jagte, fernerer, oiel fdjwe*

rer wiegen als bie materiellen ewicrjte. <xn ungefdjtdtes

SBort, eine unberlegte SBenbung fnnen unter Itmftnbert

mef)r Scf)aben tun als ein verlorenes (5efed)t. (s ift bit

grage, ob ungldlid) gewhlte 2orte nid)t mt\)t Unheil an*

3urid)ten oermgen als unoorftcrjtige Scrjrtftftde ober felbft

aten, unb ob ber lateinifctje Sprudj Verba volant, scripta

manent" nid)t ef)er unt3ubret)en tore. Das 2Bort 00m

Coeur leger", bas (mile Dllbier 1870, beim ^Beginn bes

Krieges, bem eljege feiner 3ljne entfliegen liefe, l)at jenem

Kriege oon oorntjerein fr Millionen SWenfdjen in ber gan3en

2Belt feine Signatur gegeben unb 3al)r3elmte nadjgewirft.

3n ber praftifd)en ^oliti! unb in ber gt)rung ber (5cfd)fte

finb Do!trinarismus unb toettfrembe t)eorien 00m Xtbel.

(rneft fenan, ber felbft ein ^fyilofopf) toar, l)at richtig gefagt,
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baJ3 bie %fyb>\optyt in ber ^3oIittl fo toenig ettoas 311 Jucken

fyabe tote in ber $Red)cmif ober Hernie. 5teaIpoIitt{ct)e 05runb*

Jtje Jollen praftifd) angetoanbt, nid)t in boftrinrer 3^s

[pitmng ber bie Dd)er gefhrten toerben. 2ir belaben

fonft Deutfd)Ianb, bas in 2Bir!lid)!eit fett 3at)rt)unberten eine

im ftern humanere, im beften Sinne ibealtftifct)ere ^oltttf ge*

ma)t f)at als granfretdj oon ^l)ilipp bem Schnen, 2fran3 1.,

einrid) IV. unb 9ltct)elieu bis 3U Napoleon, SKufelanb oon

"ieter bem rofeen unb 5latl)arina bis Ijeute, (Englanb in

{einer ganzen ejcf)id)te mit einem )bium, einem hb]tn

<3d)ein, hm unfer ebles 33olf in 2Bal)rl)eit unb 2BirfIict)fctt in

feiner SBctfe oerbient. X)ur) unfern ruft unb unfere fiogtf,

ban! aud) ber beutfdjen C5rnblid)feit, hxt bistoeilen 3ur

6d)toerflligleit toirb, toirft aus beutfdjem Shmbe manches

fraffer unb flhtgt in beutfdjer Formulierung mand)es oer-

Ietjenber, als toenn es oon anberer Seite gefagt toirb. Vascal,

tool)l ber tteffte fran^fifdje Denfer, unterf)ieb 3totfd)en

bem Esprit geometrique unb bem Esprit de finesse. )er

erftere richtet in ber ^Politil Unheil an, ber letztere lann oiel

oert)inbern unb manches erreidjen. >er ilriegsausbrud)

mar angetan, bas beutle 93olf mit unoermittelter etoalt

3U ber (injicf)t 3U 3mingen, tote feljr ber ang ber aus*

tortigen ^Politif bas Sd)icffal jebes ein3elnen )eutfd)en be=

ftimmt unb bafe Ut fragen ber grofeen ^Politif Drmamit*

Patronen gleiten, bie, toenn an irgenbeinem Ott ber 2elt

ungefd)icft mit u)ntn manipuliert toirb, frchterliche (Sxplofio*

nen fyeroorrufen fnnen, uns 3U 3eigen, roie bringenb notmen-

big nchternes Urteil unb oerftnbige 23efttmmung Jinb ber

k
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bic internationalen 3ufammenr)nge, in bte unfer natto*

nales Qtbtn im gan3en nnb in allen (Stn^elljeiten oerftritft

ift, tote unerlfclid) fr bie 33ef)anblung biefer 3ufammen*

t)nge (rfar)rung, Vertrautheit mit Stftenfcrjen unb Dingen,

^fncrjologie unb baraus r)eroorger)enb bie ntige (Ein=

fdf)tmng ber anberen Jinb, toie tonfdjensmert Diejenige

Gcigenfdjaft ift, bie ber gran3ofe mit einem ferner 3U

berfetjenben 2Bort le doigte" nennt unb bie grft

33ismar<f oon jebem verlangte, ber auswrtige unb biplo=

matifdje efdjfte 3U beforgen r)at. (Es f)ngt von bem

anbgriff bes 2Beitf)enftellers ab, ob 3xoet (Sifenbar)n*

3ge aneinanber oorbeifat)ren ober in frcr)terlid)em 3u=

fammenftofe aufeinanberprallen Jollen. Die ^Politif, I>at

Surft Vismarcf oft gejagt, ift eine ftunft. Deshalb t)at in

if)r ber gute SBille, ber in ber SWoral alles ift, toenig ober

nichts 3U bebeuten, Jonbern allein bas Rnnen. %tntx 5Keidjs=

tagsabgeorbnete, ber fr3lid) im 9teicr)stag meinte, bafo aus

gutem SBillen, gepaart mit Unft)igfeit, alles Unglcf in

ber SBelt entftnbe, fprad) ein mar)res 2Bort. (Einer geftf)itft

geleiteten auswrtigen ^otif bebrfen mir um fo met)r, als

mir, in ber 9Jlitte oon (Suropa gelegen unb eingeteilt 3toifd)en

uns feinben Waffen, immer mit ber 90lgli)feit eines

feinblid)en Angriffs rennen muffen. (Eingerreift finb mir feit

taufenb 3ar)ren, feitbem burd) otn Vertrag oon Verbun aus

ber (Erbfdjaft ftarls bes rofeen bie beutfdjjen Stmme unter

jenem Karolinger, bem bie 05efd)icf)te ben tarnen ber

Deutfd)e gegeben fjat, 3U feibftnbtgem ftaatlitf)en eben

ausgetrieben mrben. (Eingef)loffen 3toifd)en Romanen
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unb Slamen, werben mir unfere auswrtige ^Polttif immer

auf unfere geograpf)ifd)e age einftellen muffen.

Die egentoart, bie ooll ift von ernften unb groen

politifdjen Aufgaben, unb nod) mef)r bie 3urunft nadj biefem

ftriege, brausen tin politifdjes efd)Ied)t. (s ift dm grofee

beutfd)e Hoffnung, baf} ein fold)es efd)led)t bereinft t)etm=

lefjrt aus ber geuer= unb Seelenprobe biefes beifptellofen

SBlferringens. Scanner mit groem Serben, bte bas be*

fonnene Urteil ber bie prafttfd)en fragen innerer ^olitif

nid)t oertrppeln laffen roollen burd) ben 3wang partei=

politifd)er >oftrinen, Mnner mit ftarfem 2Bilfen, bte eine

entfd)loffene,m )ren 3ielen grofee, in )ren SRitteln energifd)e

^Politil autf) von ber Regierung forbem.

SBenn aus ber blutigen Saat biefes 2Belt!rieges bie (Ernte

vermehrter beutfd)er fteidjesfjerrlidjfeit hervorgegangen ift,

toirb es gelten, btn 9teid)tum beutfdjen elftes, bie Un=

oertoftltdjfeit beutfd)er Strbettsfraft, bie Unermblidjfeit

beutfd)en 2Billens toieber an bas abgebrochene 2Berf beut*

fd)en gortfdjritts gu fetjen. )ie getoaltigen beutfdjen Grfte

unb Rtel, bk bes ber 9lad)t I)eretngebrod)enen unge*

teuren Sd)tcffals in 3at)em Streiten in mein* als anberttjalb

ftriegsjafyren mitunbertoinbltdjer Strleunbin unerfd)tter*

lieber Sieges3uoerfid)t err getoorben finb unb mit ottes

ilfe bleiben werben, waren gewadjfen unb bereitet in btn

fnfunboiergig Sauren bewegter, erregter, manchmal fonnen*

lofer unb oerbroffeuer, vielumftritteuer, aber immer unermb*

lieber, ftetiger, fruchtbarer griebensarbeit. Der #rieg mar

bie ungeheure ^robe auf bie ragft)igfeit bes im ^rieben

l
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errichteten SBerfes. >eutfd)lanb t>at bie ^robe beftanben.

3m 9tpril 1813 Jcfyrieb ein rofeer jener 3^p neifenau:

^reufeen toirb nicf)t urieber unterjocht toerben tonnen, benn

bie gefamte Nation nimmt Anteil an bem ftampf; fie

t)at einen grofeen (t)arafter enttoicfelt, unb bamit ift man

unberroinblid)." 2Bas bamals oon ^keufjen galt, gilt t)eute

oon Deutfcrjlanb.

SBeniger als ein falbes 3<*Wunbert ruhigen gortfcfjreitens

toar bem beutfdjen 33oIle vergnnt auf otn neuen gefd)icf)t=

liefen SBegen, in bie es 23tsmarcfs ftarte anb geleitet f>attc.

$JUt ber auf Sct)lad)tfelbern geeinten SBolfsfraft mufe bas

Deutfcfje SReirf) in Sd)la)ten otme 3<rf)l f)eut gegen eine

2Belt oon geinben ftreiten, unb es fyat bas beutle S3ol!

in Saffen bem brot)enben 33erberben otn Sillen entgegen-

geworfen jmr (Shrftrettung eines ruhmreichen griebens, ber

bie SBatm bri)t unb bereitet 311 einer glan3ollen toelt*

polittfcfjen 3utunft. Deutfdf)e Hoffnung unb beutfcf)e Sefyn*

fuerjt toar getoefen, Deutfd)lanbs Stellung unter ben SBelt*

olfern in Arbeit unb SBettbetoerb bes griebens 3u feftigen,

311 ftrten unb aus3ubauen. (Es ift aber bes beutfdjen Golfes

Scfjicffat geblieben, 3ur (Erfllung Jeiner eigenen unb bamit

feiner toeltgefct)tcf)tltcf)en 23eftimmung audj jetjt bie bornen*

oollften 2Bege gel)en 3U muffen. Unfer 35oll l)at rxh mit fei*

nem <3ct)icfJal gelabert, es tut es aud) t)eute nid)t. 3n rounber*

barer (efd)loffent)eit unb (Entfcr)loffent)ett 3eigt es ber 2Belt,

bafc fein SBille, feine ftraft unb fein 9Jtut bie G5efa)icf)te

unb bie ejcrjicfe meiftern. (Es t)offt unb glaubt, bafe folgen

(Eigenjdjaften, toie fie mit fo tiefem unb felfenfeftem ort-
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oertrauen, mit reinem er3en, tritt fcr)lid)ter 8elbftoerftnb=

lictjfeit, mit nie oerfagenber Umgebung unb in foldjer (Ein=

mtigleit niemals ein 23olf gezeigt r)at, ber or)n nicrjt

fehlen roirb: (Ein grtebe, rorbig folcrjer aten nnb ftaler

)pfer, torbig unfern Vergangenheit, eine ernftt)afte, reale

unb |icr)ere 23rgfcr)aft fr unfere 3ufunft.

2Bir roiffen aucr), bafe nur unr)iftorifcr)e unb bottrinre

$etracr)tungsroeife annehmen fann, es roerbe nadj biefem

Beltfrieg eine 3e anbrechen, bie im gangen roie in allen

(Etn3elr)eiten im egenfatj fterjt 3U t)m oergangenen 3at)r=

geinten ror bem Kriege, eine 3e> bie Xrabition unb (Ent*

urieflung bricht, anftatt Jie fort3uft)ren. Das fnnen rotr

nicr)t einmal ronfcrjen, benn nicr)t jr)er unb oolltommener

2Be<f)fel, Jonbern organifdje SBeiter* unb gortentroicflung

verbrgen gefunbes 2Bact)stum. En fait d'histoire," r)at

Xaine als bas (Ergebnis feiner lebenslnglichen Stubien

ber bie fran3fifcr)e 9teoolution be3eicr)net, il vaut mieux

continuer que recommencer." 2Bot)l r)offen roir, ba\$ bie

reinigenbe, llrenbe, fittigenbe ftraft bes Krieges, bie roir

to^renb ber ftriegsbauer am 2Berl gefer)en t)aben, im

getftigen unb ffentlichen eben Deutfdjlanbs nadj bem

Kriege, im S5oif unb im einzelnen, in hzn Parteien unb

in ber Regierung fortroirlen roirb. Slber bie (Erfahrung

lel)rt uns, bafe fi) roeber bie 9Jtenfdjen noer) bie 23err)lt=

niffe oon r)eut auf morgen, feien bie (Ereigniffe, feien bie

Scr)t<ffalsfcr)lge noct) fo grofe, ollig nbern ober gar in

ifyr egenteil oerroanbeln am roenigften in Deutfcrjlanb.

Selbft ber ungeheure Itmfdjroung, ben ber tibergang oon

l
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bem )eut[d)lanb ber 23unbestags* unb 23iebermeier3ett jm

bem neuen SRetd) unb ber rofmtatfjt X)eutftf)lanb be*

beutete, liefe bas 2Befen bes Deutfcfjen, bte 2Bur3eln unferer

(Eigenart unb bte runbbebingungen unferes nationalen

Seins unoernbert.

>ie 3<*ty tat Aufgaben, bie ein 33oIf gellt l)at, ift immer

Hein neben ber 3<rf)t berer, bie tt)rer fung nod) t)arren.

Deutfd)lanb t)at es erfahren nadj ben gre)eitsfrtegen, na)
ben (iftntyeitstriegen. Das beutfdje S3oll meifj es autf) tyeute.

(Es meife, bafe oetlje nid)t im SBagner, ber 3ufrieben fief)t,

toie mir es 3uletjt fo r)errltd) meit gebraut fjaben, bas beutjcfye

33olf im beutfd)en 9ftenf)en gehaltet l)dt, fonbern im gau[t,

ber in t)od)gefpanntem Selbjtoertrauen immer ftrebenb fidj

bemht unb als ber 2Ba!)rt)eit legten Sdjlufj Ut 2Bar)rr)eit

finbet: 9lur ber oerbient [icr) greitjeit tote bas Qtbm, ber

tglid) Jie erobern mufe." 2Kge in 2)eutfcr)lanb ber ebanle

an bas SBaterlanb ftd) immer ftrler ertoetjen als jebes

Partei* unb Sonberinterejfe. 9Kge jeber X>eutjd)e ]\ ber

^Pflid)ten betouftt bleiben, bte eine 2000jt)rtge C5efd)id)te

uns auferlegt, eine G5ejcf)td)te, bie uns burd) t)h Strme ber

SBlfertoanberung, ber ftarl ^tn (Srofeen unb griebridj ben

Rotbart, ber gefyrbellin unb eutt)en, eip3ig unb 2Bater*

loo, ftniggrtj unb Qthan gefhrt t)at. Slge jebe beut[d)e

anb jeber3eit bereit Jein fr t)it 93erteibigung bes SBater*

lanbes, mgen alle beutfdjen er3en fr alle 3^iten fid) be*

lennen $u bem ^eiligen (elbbe: 2)eutfd)lanb ber alles!
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Deut[a>gran3fifd)er ftrieg 1870/71 43,

89, 91, 93, 95, 310, 347

Deutfd)lanb, ro&madjtitellung 54, 291,

351 ff. ; nationale ntimdlung 29 ff. ;

ftel)e SBeltpolttif; 33err;ltnis

3U (Snglanb 30, 33 ff., 57, 62, 115,

120; 3U ftranfreid) 77, 80, 87 ff.,

105; 3U 3talten 68 ff.; 3U 9brb

amerifa 47 f.; 23nbnis mit fter*

teid) XI, 59, 65, 78; Serl). 3U

Rufelanb 76 ff.; 3ur Surfet 73 ff.,

104

Deutfdjritter 263 f.

Diafoniffinnen 220

Disraeli 11, 181, 298

Dienfoeit, breijt^rtge, in g-ranfreid) 109

Diplomatie 343 f.

Dreibunb 62, 64
f., 69 ff., 79 f.

3)renfu&pt03eJ3 153

Dunajef, Durd)brud) 73

Dumas 345

buarb VII. o"on (Suglanb 35, 57, 60 ff.

(Einigung Deutfd)lanbs 4, 9 f., 144, 177,

180, 263, 333; mtjeitsgebanfe 209

(Sinfreifungsplne 40, 58 ff., 62, 349

(Elifabett) o. ftu&Ianb 76, 143

(EIfafcflotf)ringen 85, 88 f., 95

(Emben", bie 39

(Engtanb XIV, 22 ff., 58 ff.; Suren

frieg 31
f., 38, 57, 101, 130; See*

fjerrfcfjaft 22 ff., 25, 39

(Snglifd)*beutfd)es Skrljltnis XIV, 19 ff.,

30ff., 57ff., 62, llff., 120f.

(Entente 24, 61ff., 85, 112ff., 129ff.

nteignungsgefet} 282ff.

o. (rffa, <Burti)arb 122

Esprit nouveau 107

(Sulenburg, raf 93otf)o 284

(xport*3nbu|trie 321 ff.

(Snlau 143

ftafdjoba 32, 58, HOff.

gerjrbellin 141 f.,
165

gid)te 334

ginnifdje Sdjren, aiferbegegnung 84

glottbef 314

glotte, beutfdie, *93au 22ff., 116, 129ff.,

165; .Politif 20 ff., 103, 137;

.Vorlagen 21, 40, 231, 233; herein
174

ftorb, Sir Clre 5

o. aflottroell 274 ff.

2fortfd)rittI. S3olfsp., fierje ftreifinn

Ofrantfurter triebe 77, 89, 114; 3ei=

tung 40

granfreid) 87 ff., 102, 107, 157, 160f.

unb CEnglanb 35, 58, 99 f.; 3Rfl-

roffopolitif fielje riple*(Entente, fiet)e

bort

gran3 I. oon granlreid) 348

gran3 3ofepr> II., ftaifer 58, 66, 77

greifinnige Partei 208, 218, 222, 225 ff.

ftrieblanb 143

afriebrid) 23arbaro[fa 353

Ofrtebrid) I. oon ^Preufeen 265; grieb=

rid) IL, ber ro&e 5f., 23, 44, 76, 138,

142, 144 f., 148
f., 157, 207, 266

f.,

272f., 283, 333

griebrid) 2BiIrjeIm, ber rofee fturfrft

26, 140 f., 144, 165, 265; griebrid)

SBityelm 1. 144, 146, 147, 149, 151;

griebrid) 2ilt)elm III. 6, 332;

Sfriebrid) 2Bilt)elm IV. 274

griebrtdjsnu) 30, 133

a3ien 286

ambetta, eon 87, 121

Germaniam esse delendam" 130

eburtenftatifti! 303

ffiermanifierung ber OJtmarl 267, 286

etreibe3lle 315 ff.

eroerfferjaftsbecoegung 241 f., 244'

efunbf>eitsoert)Itni[fe 302 f.

iolitti 107

o. neifenau 7, 361

oett)e 8, 76, 131, 172, 178, 246f., 333,

335, 353

be Ia orce, Pierre 36

o. b. olfc, ffrf;r. 320

23*
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rres, Sofepf) 220

ortfdjafoto, grft 78

reinbl, 33aron 28, 61

Gren, Sir btoarb 34, 61

rinpor3er 345

o. 03rolmann 274 f.

rofebritannten, ftcrjc nglanb

ro&er urfrft, [iebe ftrtebrid) 2Btu)eIm

rojjbeeren 143

rofeftabtfultur 301 f.

runbbefttj in bcr ftmar! 276ff.

o. toinner 294

absburg, &aus 219

amburg=31mcrila=>fiimc 134, 322

Hamburger 9ta)ricf)ten 81 f., 216

anbeIs=glotte 18, 292, 323 f.; $oItti!

318, 324; Vertrge 307, 314f.,

317f., 312; $anbeIsoertrag m. 5Ru&

lanb 315, 322

anfa, beutfd)e 17

o. $arbenberg, Ofrft 7

Safcfelb, raf, $aul 126

Hebbel, ftriebrid) 345

etmatpolitif 55 f.

eine, 9tei<r)stagsabgeorbneter 245 f.

einrid) VI., beutfdjer aifer 264;
IV. Ott gfrantretd) 348; ^Prfnjj oon

Preuen 48

<Fjenfel o. Donnersmarf, grft uibo 296

ero6, uftaoe 92

|>eteroMeg 122

crtocgl), corg 133

$cr3cgoroina, fiefye ^Bosnien

o. enbebranb 204

v. inbenburg, eneralf. IX, 265

ofmann, Hermann 216

>oi)enfrtebberg 146

311 obentor)e, Cblobroig, Sfrft 247 f.

Sobenftaufcn, beutfdje aifer 177, 263 f.

SobcngoIIcrn, bic 5, 65, 140, 144, 146,

206, 219, 265, 333; Scfjtff 20

Soltonb 96, 128, 261

0. ^ollmann 21

0. umboIbr, 2Btu)elm 7

3bcoIismus, nationaler 176

3mponberabilien in $olittt 192, 346 f.

3nbuftrie, 2Iuffd)tDung 15 f., 292, 306;

3entren 301

Snnere Politif XV, 169200
3ntcrnartonaIe, bie 238, 241

3f% 2Ronard)cn=3ufawmcn!unft 63

Sflam, Dcutfd)lanb5 Begebungen jum
104f.

3sroolffi 34, 61, 113

3talien 60, 64, 67 ff., 72

Satbbiner 92, 343

Sapan 47, 51 ff., 113

3eno, Scfjlacfjt bei 6f., 148

Judaskisses 117

u. ilanifc, raf 319

antonreglement 147

0. arborff 174, 319

Rarl ber rofee 177, 349, 353; II. oon

nglanb 27

arlsrube", bie 39

Karolinger 177, 349

ftarolinen=3ufeln 125

arpatijenfdjladjt 73

artell, 93tsmar<ffd)es 223, 225, 229

atbarina n. 24, 266

a)olt3isnru5 163, 175, 218 ff.

Ra$ba), Sjladjt an ber 143

ftaoalla 26

flefler, ortfrieb 174

iautfdjou 123 f.

o. fttberIen*2Bcr)ter 105

irborf 294

ftleift, $einrid) oon 166

ftoalttiottsfrieg 82

olonialamt 122; *<olitif 121 ff.,

255

ongooertrag 106

niggrfc, <5d)lad)t 65, 180, 331, 353

Knigsberg", bie 39

ftonferoatismus 206 ff.

onferoatioe 204ff., 208, 211

ontinentalpoltti! r beutle 12, 28, 63

ofer, SReinbolb 266

o. oscielffi 280

rieg*tn*<5i)t" 118, 310

riegsanletben 291 f.; ldjrigfett

beutftfje VEII, 169

ftrimfrieg 34, 74, 76 f.

ftrfiger*2:elegrantm 110, 130



ftrupp 294

ftutelSlmara 127

fiafanette 147

fiafontaine 88

fialance, Slugufte 88

ampred)t 231

fianbbanf, polnlfdje 280

fianbrrirtfdjaft, Sdufc 305, 309 ff.;

unb 3nbu|tric 294 ff. ; im ftrtege 309

fiaoiffe, (Erneft 87

See, Wir. flrtljur 40 f.

egnano, Sd)Iad)t bei 69

eip3tg, Sd)Iad)t bei 353

es3nnffi, Stanislaus 266

euti)en, Sd)lad)t 266, 353

fitberalismus 208 ff.,
225 ff.

o. imburg=Stirum, raf 319

fiijt, ftriebrid) 74

o. oe, eneralfelbm. %x\)x. 219

fionboner rotofoll 113

fiubroig ber Deutle 349; ftnig

fiubtoig III. oon SBanern 85; fiub*

toig XIV. 23, 27, 65, 87, 90, 92,142,274

Radjiaoelli 30, 138

SDtobriber ertrag 96 ff.

Jfagnaren 66 f.

OTonila, Seegefecht 47

Ucarineoorlage, fier)e glotte

o. ftarlborougr), er3og 24

Dtarotfo 42, 58, 96
f.,

98 ff., 105, 119

JRarfd)aH, grfjr. o. 105

Dtords, (Erid) 231

to, arl 236 f., 243

90to3artn 138

2Ra33ini 338

Dtefopotamien 127

Dletternid), Sfrft 4

DWitarismus XV, 137 ff.

JJMitrtauglidjfeitsftatifttf 303; =Bor*

logen 229, 233

o. Diiquel 173, 274, 280

Dcollroifc, Sd)lad)t bei 146

o. mottle, raf 10, 308

Montaigne 114

Otroe", bie 39

ORrbaufen, Sdjladrt bei 143
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Napoleon I. 23, 65, 68, 87, 90, 93, 178,

258, 271 f., 274, 332, 348; Rapo*
leon III. 4, 36, 68

Rartoa, Sdjladit bei 142

Rationalliberale Partei 209ff., 320ff.

Rationalfonomie 300

Reue Sreie Preffe 124

Nibelungentreue 60

Rfgra, rof 67

Rifolaus I. oon Rufelanb 4, 24, 74, 79;

Ritblaus II. oon Ru&Ianb 84

Rorbamertfa, fict>e bereinigte Staaten

Rorbernen 304

Dffaiersforps 153 ff.

OUioier, (Emile 347

Orbensftaat 263, 265

Oftafiatifdjer Dreibunb 52

Jterreid)=irngarn 34, 56, 59, 60, 63 ff.,

67, 78, 80, 84, 119, 131, 139, 286

Oftmartenpolttlf S. 255 287

Oftmarlenoerein 280

Oftpreu&en 85, 265

Ottonen 177, 263

Jalftina, aiferbefud) 126

jSalmerfton, fiorb 4

jjanflaroismus 75

Raritt 219 ff.

Parlament unb rone 340; Parla-

mentarismus 189 f.

ParteipoIUi! S. 203 251

Pascal 346, 348

Peter ber ro&e 138, 348

Peters, (Earl 103

Philipp ber Sd)ne 348

Pitt, SBiliam 27, 346

Piato 75, 172

olen, fterje Oftmarfenpolitif

Politif, Aufgabe 350ff.; (Erfolge 55;

efrjlsmomente 347 ff.

Politifdjer Sinn, JRangel 171 ff.;

Sdjematifierung 192 f.

ompabour 142

Portugiefifdjes SIblommen 126, 128

Pofaborosfn, raf 204

Pofen 259, 268, 274ff., 278, 283

jjotsbamer 2Bad)tparabe 146
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^roentiolrteg gegen eutfd)Ianb 40 f.

Programm, gartet 194 ff., 227

<PuItatoa, Srfjladjt bei 142

Kacconigi 69

o. SRaboroifc 69f.

9?an!e, fieopolb von 76, 87, 333

Katbenau 294

Reeberei 16f.

^Reformen, Stetn*i5arbenbergtfcr)e 275

9tei)sgrfinbung 137, 150, 158 f., 180 f.,

333, 337

ftenan, (Srneft 347

5Reoand)e*ebanfe, franj. 77, 80;
-Solitif granfreicfjS 37, 85, 90, 92,

111

Revue des deux mondes 13, 88, 104

Skoolution, frait3. 138, 145, 242, 352

9K)elieu 4, 87, 138, 348

SRtcbter, ugen 55, 132 ff., 225, 229, 318

SRobbertus 74

o. SRoon, raf 10, 160

SRoofeoelt 48

Ho&bad), Sd)la)t 24, 138, 142, 266

SRofebern, fiorb 116

SRonaltsmus 340

SRcroerfidjerungsoertrag 81 f.

ftu&lanb 37, 51 f., 53, 77, 81 ff., 86 ff.

Salier 177, 263

Salisburn, fiorb 38

Samoa 36, 49, 125

San uiliano, SRarquis 107

San Stefano, triebe oon 78

St. 9tene.3:aUIanbier 99

Sarbou 345

Sarraut, albert 91

Saturban^Reoieto 130

Sd)arnborft 149, 160, 162

S<bantung=23 ertrag 123

Scbiller 32, 292, 335

Sd)Ieiermad)er 9, 228

o. Sd)motler, uftao 231

Sdiulpolttif, im Ojten 282

SdjufooU, Heb 3tgrarpoIiti!, 3oUtarif

Sd)U>ei3 261

d. S)tDerin..8a>tfe, taf 319

Seban 32, 95, 111

Seiborne, fiorb 298

Serbien 59, 73, 76, 97

Sering 231

o. Senblifc 142

Siebenjhriger itrieg XI, 23, 87, 142,

144, 147, 266

o. Siemens 294

Sienes, W>U 343

Sfiemieroice, aiferbegegnung 80

Soubife 142

Souverainete du but 121

So3ialbcmofratie 234ff.

So3iaIpolittI 14, 204, 241 ff.

Spabn, Dr. 319

Spanien 23, 27, 47, 58, 106, 125, 138

Spee, raf 39

Staatsbrgerlidje ^iebung 171

o. Staubn 283

Stein, grbr. ^on 7

o. Stumm=<r>alberg, fixt). 294

Suban 32, 86, Ulf.
o. Snbel, irjetnrid) 30

Sallenranb 83

Saine 352

Sanger 102, 105

Sannenberg, Sd)Iad)t 143, 146, 265

Semps 127

Stiers, Slbolpbe 4, 87, 213

Stflit 6

Simes 30, 123 ff.

o. Sirpttj 21

Socqueoille, Alexis 93 ff.

Srafalgar 24

o. rettfd)fe 3, 155, 175, 186, 332

Tripolis 69, 107

Sfingtau 53, 123 f.

Sunifttation" 99, 104

Surenne 138

Surfet 104, 128

Ublanb, fiubroig 185, 334

Ufraine 86

Union sacree X
Hnterfeebootfrieg 39, 50, 176

Urgubart, 2)at>ib 27
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SJat3in 66, 280

33erbun, ampf 147; ertrag 349

Vereine unb SBerbnbe 172ff.

Bereinigte Staaten 47, 50f., 53, 96, 270

Voltaire 142

SBagner, 3Ibolf 231
; SRijarb 345

2Barf)au 270; <5a)laa)t 265

2Baff)htgton, eorge 346

SBaterloo 353

SBefjrtraft unb SCRilitartsmus 137ff.

Bebbigen, Otto 39

2Bef)rpflid)t 147 f., 162

2Bet)rt)orIagen 211, 225 ff., 228, 230, 233

2BeIfen 264

2Bellington 24

9BeIfd)inger, enrt 88

2BeItI)anbeI 15 f., 19, 56

SBcltfrieg oon 1914: 34, 49, 53, 113 ff.,

134, 150 ff., 157 ff., 161, 163, 166, 169,

177, 235, 243, 287, 291, 296, 298, 302,

323, 327 f., 334, 345, 350

2Belrmarft 15f., 19, 292, 294, 306

SBeltpolttif, beutftfje 11 f., 14,26,28, 32,

54, 83, 123, 129 f., 134

9Biener ftongrefe 23, 177, 270, 278

SBityelm I., ftaifer 4, 8, 44, 77, 150, 153,

160, 233, 264; aifer SBiUjelm II.

VII, VIII, 11, 19, 20, 21,48, 52, 84,101,

102, 104, 117, 126, 129, 165, 166, 230,

233, 314; ,,3d) lernte feine ^arteten

mef)r, id) fenne nur Deutfcfje" 234

SBirtfdjaftsIeben, beutfcfjes 14, 19, 205,

292f., 316ff., 323; efefcgebung

295; Splung 293

2Birtfd)aftspoIitit S. 291 328

u. SBitte, raf 322

o. $orf 7

3entrumspartei 218ff., 326

3erboni 274

3oIIpolittf 7, 204, 310ff.

3ontarif*efefce 295, 304, 312ff., 317ff.,

321 f.

3oII[crjufc 309, 313f., 317, 324

Drud bei Spamerfdjen 23ud)bru<ferel in eipsig
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