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DAS PROBLEM
DER QELTUNO

von

Prof. Dr. Arthur Liebert
stellv. Geschäfsführer der Kantgesellschaft

Zweite Auflage

VIII und 262 Seiten. Preis M. 40.—

in Halbleinen vornehm gebunden M. 50.

—

Mit diesem Buche hat der als Geschäftsführer der Kantgesellschaft

in weiten Kreisen persönlich bekannte Verfasser ein Werk von

höchster wissenschaftlicher Bedeutung geschaffen und sich einen Namen

unter den führenden Philosophen der Gegenwart errungen.

Das Geltungsproblem ist das Zentralproblem des modernen Denkens.

Das Buch gibt eine Gliederung des Geltungsgedankens aus seiner

inneren Struktur heraus und eine Rechtfertigung der sich ergebenden

Geltungsreihen im Geiste der transzendentalen Methode. Es entsteht

so die seit langer Zeit geforderte: Kritische Wissenschaft von
den allgemeingültigen Werten. Der Verfasser versäumtes

nicht, sich mit den grundlegendsten

Philosophie kritisch auseinandei

Bergson, Diltheyi

'auen Seiten.,

ilt ei

-gewöhnli^ ^J^lj^MÜelTe:

AT^*^hefWnaTpädagogische

*v» *• Geschicklichkeit.
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Aus den Besprechungen der ersten Auflage:

B . . . Es ist mir eine ganz besondere Freude, dieses Buch anzeigen zu können,

denn es gehört — ohne im geringsten zu übertreiben — zu den bedeutendsten Leistungen

der jüngeren Philosophie der logistischen Schule und gibt in leichtverständlicher, nie-

malslangweilender Entwicklung eine glänzende Darstellungder Tendenzen und Prinzipien

der logistischen Philosophie und führt gleichzeitig vorzüglich in das logistische Kant-

verständnis ein, ebenso bietet es eine klare Auseinandersetzung der Bedenken, die die

Neukantianer gegen die Weltanschauungsphilosophen haben. Nach alledem ist sehr

viel aus dem Buche zu lernen." (Dr. Kurt Kesseler in der „Deutschen Schule".)

,, . . . Die nähere Durchführung der Untersuchung ist für den Fachphilosophen

besonders darum von Interesse, weil hier der alle philosophischen Betrachtungen der

Gegenwait durchziehende Gegensatz von Irrationalismus und Rationalismus scharf er-

faßt und ein Versuch von Bedeutung unternommen wird, ihn zu klären .... Aber

auch für den Fernerstehenden dürfte die Studie ein reiches Interesse gewähren, da sie,

lebhaft und klar geschrieben, durch ihre eingehenden und grundsätzlichen Auseinander-

setzungen mit allen wesentlichen Richtungen der zeitgenössischen Philosophie geradezu

als eine Einführung in diese angesehen werden kann."

(Prof. Dr. Max Frischeisen-Köhler in der „Historischen Zeitschrift".)

„ . . . kann man beim Rückblick auf die Hauptgedanken des Liebertschen Buches

wohl sagen, daß die scharfsinnige Untersuchung Freunden wie Gegnern sicherlich viele

wertvolle Anregungen geben wird, und daß sie (was gewiß kein kleines Lob ist) nicht

nur zum Nachdenken, sondern auch zum Weiterdenken der behandelten Probleme führt.'»

(Stadtschulrat Dr. Arthur Buchenau in der ,, Zeitschrift für Philosophie und

philosophische Kritik".)

„Von dem Buche im ganzen kann man sagen, daß es in einem angenehm les-

baren Stil geschrieben ist und seinen systematischen und historischen Standpunkt mit

unleugbarer, auch pädagogischer Gewandtheit vertritt. Wir können es zur allgemeinen

Einführung in eines der wichtigsten Probleme warm empfehlen."

(Bernhard Carl Engel in der „Deutschen Litteraturzeitung".)

» . . . J)as FVobi^m der Geltung wird in der vorliegenden Schrift nach seinen

wichtigsten prinzipiellen Seiten" behandelt und unter steter Auseinandersetzung mit

den entsprechenden Anschauungen, welche in der, Philosophie der Gegenwart hervor-

treten . . . Die vorliegende instruktive Schrift . hat die in^f^p behandelten Probleme

nach vielen Seiten hin durch scharfsinnige Untersuchungen gefördert ,und kann jedem

an den philosophischen Fragen der. Gegenwart Interessierten nutzbrmglhd sein".

•".^ *^ V (^. Kronenljerg in „Die Naturwissenschaften".)

^^'*'\»vv .
•;•>

»Alles Wissen von emWTUsache, jede Aussage über sie ist bloß möglich unter

der Voraussetzung eines Begriffs: des 'Begriffs der Realität. In überaus klarer und
gründlicher Weise hat diesen Gedanken weiterverfolgt und durch unanfechtbare Beweise

sichergestellt Artur Liebert In seinem „Problem der Geltung".

(Dr. Hermann Michel im »Berliner Tageblatt".)
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(Die Ist kritische Piiilosopiiie

iiHerliaupt möilicli?
Ein Beitrag

zur systematischen Phaenomenologie der Philosophie

Von

Prof. Dr. Arthur Liebert
stellv. Geschäftsführer der Kant-Gesellschaft

1919. 228 und XVII Seiten; broschiert M. 25.— gebunden M. 35.—

Aus den Besprechungen:

,,Es war ohne Zweifel ein genialer Gedanke, den Kritizismus gleichsam auf sich
selber anzuwenden. . . . die geistvolle Studie ist also eine weitere Etappe in der
Renaissance des Idealismus, der eine neue Blüte zu erleben scheint, allerdings maßvoll
in Ton und Methode und durchaus von kritischem Geist erfüllt."

(Bruno Jordan in „Litterarisches Zentralblatt.")

„Lieberts Schrift . . . verdient jedoch nicht nur deshalb Beachtung, weil hier der
Kritizismus unter dem idealistischen Gesichtswinkel und mit der spekulativen Forschungs-
weise betrachtet wird, sondern besonders um deswillen, weil die methodischen Vor-
aussetzungen der kritischen Philosophie vor Liebert in dieser Grundsätzlichkeit und
Eindringlichkeit noch nicht erörtert worden sind .... Lieberts Ausführungen zeugen
von ebenso großer Belesenhelt wie von Befähigung zur eigenen wissenschaftlichen
Arbeit und von Kraft zur Gestaltung. Durch seine klare Gedankenführung vermag
sein Werk auch dem gebildeten Nichtfachmann die große von Kant begründete Geistes-
welt mit ihien verschiedenen Entwicklungsströmungen näherzubringen."

(Dr. Rolf Mallachow in der ,, Saale-Zeitung".)

,, . . . eins hat Liebert nachgewiesen, daß nämlich die transzendentale Dialektik
diejenigen Motive enthüllt, welche die spekulative Philosophie rezipiert und fruchtbar
zu machen sucht, ... so werden es auch alle, die sich von einer einseitigen Stellung-
nahme gegenüber Hegel freizuhalten imstande sind, mit Freude begrüßen, wenn bei

voller Einsicht in die unkritischen Elemente der Hegeischen Philosophie auch ihre
kritischen ans Licht gebracht werden."

(Dr. Kurt Sternberg in den „Kant-Studien".)

„Während nach Hegel die Wissenschaft ein in sich geschlossener Kreis ist, er-

fülltes Sein, absolut sicher in sich ruhend, ist es Liebert klar, daß über die funktio-
nale Geltung der Vernunft hinaus es eine logisch-kritische Erkenntnis des absoluten
Seins nicht geben kann; über das „ewige Problem" können wir nicht hinauskommen.
Zu diesem ewigen Problem aber in der unendlichen Annährung einen Schritt weiter
hin getan zu haben, ist das große Verdienst von Lieberts schönem und warm zu
empfehlenden Buche." (Dr. Hans Schlemmer im ,, Protestantenblatt".)

„Ein höchst wertvoller Beilrag zu den Bemühungen der neukantischen Bewegung,
Kants Kritizismus zu ergä^nzen, über sich hinauszuführen, in diesem Falle systematisch
zu begründen. (Dr. Morissa in den „Philosophischen Mitteilungen".)

Das Buch bedeutet unzweifelhaft ein wirkliches Verdienst und zwar nicht allein

ein Philosophie-geschichtliches, sondern vornehmlich ein systematisch-philosophisches
Verdienst Lieberts." (M. Sztern in der „Neuen Züricher Zeitung")
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Spinoza-Brevier
Zusammengestellt und mit einer Einleitung herausgegeben

von

Prof. Dr. Arthur Liebert

Zweite, mit veränderter Einleitung versehene Auflage

1918. In elegantem Pappband M. 10.

—

pur das vorliegende Brevier sind alle uns bekannten Werke Spinozas, auch seine

Briefe herangezogen worden. Die Hauptfundgrube boten natürlich die beiden Haupt-

werke: Der
,
.Theologisch politische Traktat" und die ,, Ethik". MuOte auch für diese

Auswahl die ,,geometrische Methode" aufgegeben werden, die Spinoza in seiner Ethik

befolgt, so zeigen doch die Anlage und Zusammenstellung der Auswahl einen deutlich

gegliederten Aufbau und Zusammenhang.
Die für die neue Auflage einer durchgreifenden Um- und Ausgestaltung unter-

zogene „Einleitung" (34 Seiten) will folgenden drei Aufgaben dienen: I.Sie will die

Philosophie Spinozas in den Zusammenhang des mit der Renaissance anhebenden

neuen Geisteslebens einordnen und ihre -teile in diesem Zusammenhang bestimmen;

2. Sie sucht die Orundzüge dieser Philosophie herauszuarbeiten und diese in knappen
Strichen zu kennzeichnen; 3. Sie will den menschlich-gefühlsmäßigen Qrundton und

die seelische Unterströmung erfassen, die jener in scheinbar ausschließlicher Ver-

standskühle sich gebenden Philosophie das innere Leben und die innere Wärme ge-

währen, und die so viele unserer erlauchtesten Geister in ihren Bann zog.

Aus den Besprechungen der ersten Auflage:

,, . . . Es ist als ein glücklicher Gedanke Lieberts zu bezeichnen, daß in seinem
Brevier die bedeutsamsten Stellen der ..Ethik" von den engen Fesseln der geometri-
schen Methode befreit worden sind. Er selbst gibt in einem gehaltvollen Vorworte
Aufschluß über die Grundsätze, die ihn dabei geleitet haben . . . Allen, welche nicht
die nötige Muße und Geduld aufbringen können, zu den Originalwerken des Philo-
sophen zu greifen, denen jedoch jene ,, große und freie Aussicht über die sinnliche
und sittliche Welt," die sich Goethe aus Spinozas Schriften ,,aufzutun schien", von
Interesse sein mag, sei Lieberts Brevier bestens empfohlen."

(,,Wiener Fremdenblatt.")

,,Mit großem Fleiß und aufmerksamer Hingabe an seinen Stoff hat Dr. A. Liebert
es unternommen, die Orundzüge des spinozistischen Systems durch des Meisters Mund
in knapper Form darzustellen . . . Das vorliegende Brevier wird in seiner fesselnden
Art für manchen Leser als eine gute Einleitung zu dem ernsteren Studium Spinozas
dienen." (,,Vorwärts".)

,,Dieses Spinoza- Büchlein ist ein vorzügliches Kompendium der spinozistischen
Welt- und Lebensanschaunng. Der Eindruck des Urtextes ist nicht nur erreicht,
sondern manchmal sogar übertroffen."

(Heinrich Scholz in den
,
.Preußischen Jahrbüchern".)

In den Preissn ist der Ende 1920 gültige Teuerungsaufschlag des Verlags
mit enthalten.

VERLAG VON FELIX MEINER IN LEIPZIG
Druck von C. Gnimlach in Leipzig.
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%«f t>tefe 'ßvasc gihi folgende &UUe Öed Iti

fptelenöm ^omanS %u^funfU

|er ctferne Canbäfned^t, &et breitbeinig unö Brett»

Bärtig in 5cr getoöIBtcn QSürgcrftuBe beä ©olbcnen
<aöiI5f4>tDeing ben 6tammtifcf) ber toilben ©olbf^ötoeinc

Betoad^te, l^ielt ein td^toarsrotgotbeneä QSanner in bcr

g^auft, obtDol^I cä bieOHanncr bieder üielBerül&mtcn Safel-

runbc burd&auä nid^t gelüftete, ben Genfer bei8 6taat«»

fd^iffg 5U überioac^cn ober ben ^arteiftrcit ju öermc^rcn.

6ic tDoHten fid^ einfad^ austoben, tooUtcn izn Slraft-

üBerjd^uß, ber Bei bcr gerul^igen Sätigfeit il^ter üer*

fd^iebenen QSerufc üBrigblicB, in S^rcube umtefeen unb
fid^ bann äeittoeilig ben einförmigen <3DcrfeItag übet»

golben. ®eutfd5 toar burd^ unb burd^ bie QIrt ibrct

QTrbeit toie i^rer ©r^olung: bort S'Ieiß, (Srnft, ^flic&t»

gefüllt, gebicgene ©rünblid^Ieit, ff'i^x bie 'Jreube am
Q3e(^crnang, Qiabau unb Qlunbgefang, ©d^abemarf,
6d5elmenfpiel unb bcrbe ©ulcnfpiegelftreid^e. Sie trugen

i^r QSoIfätum nid^t tönenb auf bcr Qunge, fonbern ein»

fältig imScrjen, unbtDarenrid&beffcnnid&tbetDußt.Scrabc

barum aber toaren fie t)on echtem 6dE>rot unb gutem Äorn.

@ä motten fünfjc^n cJa^re ^zt fein, ha^ ber Sopfet*

meifter S^rana QSIanf eineä QTbcnbg im raucf)burd^tD5I!tcn

©aftsimmer bcö ©olbencn <iQ3iIbfd&tDeinä mit bcr Qfauft

auf ben Sifd& fd^Iug, um ftd^ ©ebör 3U öerfc^affen, unb
bie ©rünbung ber Safelrunbc „®ie toilben ©olbfd^toeine"

anregte. QBierge^n QHänner toaren cg, bie alfogleid^

il^re '3BereittDiIIig!eit funbgaben, fid^ jcbcn Freitag mit

ben Saugfd^IüJTcIn in ben Safd&en unb $ed& an ben Sofen
beim ©tammtifd^ cinsufinben unb ben Qlamen „<3öilbea

©olbfd^tDcin" mit ©l^ren ju tragen. QSierje^n ÖKänncr,
atte in Bürgcrlid)en QSerufen tätig, bie meiften bcr*

l^etratet unb feiner nad& bcr 6d^aBIone gefd^nitten."

Jorbetn @ti? bie Bedingungen för

In den Preisan ist der Ende 1920 gültige Teuerungsaufschlag des Verlag»

mit enthalten.

VERLAG VON FELIX MEINER IN LEIPZIG

Druck von C. Grumbach in Leipzig.



Dif^ £hrc>f«% A iifl« rlii-kOi^>> C3a>«^/^MUri«>^

(Q3crlag oon ß. ötaadmann in ßeipsig)

EINIGE URTEILE:
„@d liegt dn foftlid&cr^umot üBct Blefem Q5u(|), In
6cm toirfii^ ein gut Seil öom bcften 5euti4>€n
QDcten, toie cg im nöröli($ercn ®eutfd^Ianö längft jur

©cltenl^eit getoorben toat, lebt."

Dr, ®clt»t) in „2eit)äiger Qfleueftc Qflad&tid&tcn".

,®ic 6rcnnenö|ien (^ragenöer ©egcntoart toctöen
»on l^o^er <3Dattc gelichtet unb berührt unb aeigen
^aai, beffen l^erüorragenbe Sigenfc^aftcn tooöl

nid^t eigene mel^r l^erüorgcloben ju tocrbcn broud^en, auc^
alö reifen, toäial geläuterten Äopf."

Dr. ü. Qltorton in „QKünc^ncr Qlffgcmeine Qeitung".

„'S>ai ganje ?Bud5 atmet gefunbc ßcbenääuöerfld&t,
bie ung l^eutc nötiger ift ali jemals. QBir fönnen unä ba^er
anberneucn®abebeä®i4)terörüdC]&aItIoä erfreuen."

„©eutfd^e SageiSscitung", OSien.

,6d&öner ift t>a^ QSürgcrtum einer Iletnen
©tobt tDol^I noc^ feiten t)er]^errli($)t tDorbcn."

Q[. 'StaTxll in „®eutfc6e Qlmfd^au", ©raj.

,®urd& unb burd^ beutf c5 empfunben, natürlt(^.

lumorburc^Ieud^tet, toirb eä bieten ein fiabfal in
jeöigct 3eit bünfen."

„Oftprcußifd^e Qeitung", S^önigdberg.

,®cr lebenäbeja^cnbc §umor, ber bur^ biefe« <3Serf

binburd^Siel^t, erinnert bireft an ben Qlltmeifter
qCDlIb^Ini Qlaabe, ber bigl^c^ nur in einzelnen

Qlomancn beä 6d5Iefierg ^oul ÄeHer bic

tDÜrbige Q[lac|)foIge gefunben l&at."

„93ragcr Qlbcnbblatt".

t>aß Ißvfi^an^fä^veihtn t>eg ^evlage^l

unb Zob, f)aben Den XoD oorgejogen. Unö nim moucn totr
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Die erste Auflage dieser Broschüre wurde
im September 1919 fertiggestellt

„Scr 2BcItfrtcg i[t becntetl"

2)a5 mar ein greuben0ef)cut, mit bem unfcrc geinbe bic

Untcr3cid)nung bcs ^riebens Don Ißcrfailles begrüßten, unb

bas mar bas Xroftmort, mit bem mir uns in bas Unoer«

meiblid)c fd)icften.

„ÜRag ber griebe uns nod) fo Sd)timmes bringen —
eines prt auf: bos große Sterben ber Kämpfer im gelbe,

bas große Sterben ber 5)ungernben ba^eim!"

Unb bod) liegt 3ioijd)en biefem SBort unb. ber Unterjetd)«

nung ein 5öiberfprud). — 9Bir alle miften, ba^ oor ber

Unter3eid)nung ein Ijeftlgcr tampf ber SOleinungen für unb

loiber entbrannte. 2)ie einen fagten: „(£ben meil bies bas

€nbe, bas unroiberruftid)c ©nbe ift, fönnen mir nid)t unter»

3eid)nen. SBir fönnen uns nic^t 3U Sflaoen unb ^ned)ten

unfcrer tJeinbe mad)en unb uns gleid)3eitig burd) bie 3cr=

ftürfelung bes 9'leid)sgebietes unb ben a3er3id)t auf bic not=

menbigften ^Roljftoffc für immer ber ajlöglid)feit berauben,

biefe Süaoentetten jemals micber 3u brcd)en. S)abtn nid)t

SD^lillionen unferer Srüber bo braußen \l)x 58Iut oergoffen,

unb mir tjaben es als feIbftDcrftänblid)e 2Ranne5pflirf)t ht-

trad)tet, ba^ fie \l)x ßeben ließen? Ratten fie es nid)t getan,

mären fie gefIoi)en, mir I)ätten mit t^ingern auf fie ge3eigt

ünb gefagt: „Sei)t bie ijeiglingel ©djanbe über fie!"

Unb Xaufenbe, bie bie 2BaI)I I)atten 3mifc^en 6d)anbc

unb Zob, ^aben ben 2:ob oorge3ogen. Unb nun moUcn mir

2223143
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anbercr ©cfinnung fein, als mir fie oon unfercn ©ottcn,

58rübern unb Söl)ncn »erlangt f)aben? SBoUen anbercr

©eftnnung fein, als für mönnlid) unb e^rent)aft gilt, fo--

lange SD'lenfd)en auf (£rben manbeln, bie fd)on in alten

3eiten bas 2öort geprägt f)aben:

„melius est cum dignitate cadere, quam cum igno-

minia vivere" (es tft beffer in 6f)rcn 3U fallen, als in

Sd)ma(^ 3U leben)!

„ytdnl ßieber folt bic gan3c Dilation augrunbe get)en,

als ba^ mir ein 93olt oon Äned)ten im Sienfte unferer

geinbe feien!"

So fprad)en oiele. Unb SDflillionen unb 2tbermiltioncn

tüurben für bie Slusbreitung biefer (Sefinnung geopfert,

lonbauf, lanbab tourbe fie propagiert, ^lafate prangten an

allen 6äulen unb 2tntlebeftellen; balb 3eigtcn fie jammernbe

aJlütter mit mcinenben ^inbern, balb bunte harten, balb

gelel)rte ©tatiftiten.

2lbcr CS ift bod) anbers getommen.

Sie 2(nfid)t berjenigen t)at fid) 18af)n gebrochen, bie

fagtcn: „(Bcnug Opfer t)at ber unfelige ^rieg bis t)eut8

geforbert! Sebes 2Rcnfd)enleben, bas nod) batiinfinft, jeber

Xropfen Slut, ber no(^ oergoffcn, jcbc 3Jiart an 9Bert, bic

no(^ pcrnid)tct wirb, finb nu^los, finb ein 58erbrecf)en am

SSolEe.

2öir rüollen unb fönnen uns töieber in bic 5)öl)e

arbeiten, menn mir alle Gräfte, alle Sßerte, bie mir aus bcm

5Beüenbranbe gerettet I)aben, 3ufammenfaffen, barum

bürfcn mir nid)t eines oon biefen mel)r oerliercn. Sarum

beugen mir uns ber l)arten ^Jlotmenbigteit.
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2tbcr iDir beugen uns nid)t in baucmbe Äne(f)tfc^aft,

{onbcrn in eine 6d)ule bes poIittfrf)en ßebcne, in ber toir

lernen mollen, burd) SIrbeit ben Vertrag oon 33er[aiües

3unid)te au mad)en. 2)enn — unb bas mar bas S)aupt«

argument, in bem ber 2öiber|prud) liegt —, menn toir ben

^riegs^uftanb becnbigen, beenbigen mir nid)t ben Ärleg,

nid)t ben ^ampf um unfer !Ked)t auf ßeben!"

2)ie Seiten änbern fid) — unb boppelt rafd) im i)inbUd

auf bie poIitifd)en 58e5iel)ungen ber Ißölfer 3uetnanber.

Solange fd)on ^ulturoölfer in (Europa H)ve 53e3ief)ungen

gucinanber burd) Verträge regeln, in 3tt)eitaufenbjä{)riger

®efd}id)te, ift nid)t ein, ja nid)t ein I)albes 3af)rl)unbert oer*

gangen, of)ne einfd)neibenbc 23erfd)iebungen ber poIitifd)en

Gage.

l^e Dcru3i(felter bie röirtfd)aftlid)en 5ßer{)ältniffc mürben,

je raf(^er fid) burd) ©rfinbungen unb (Sntbecfungen bie

ßebensoer^ältniffe änberten, je größeren 2Iuffd)tDung

^anbel unb 3nbuftrie nal)men, befto rafd)er ooÜ3ogen fi(^

aud) bie poIitifd)en 2ßanblungen.

5ßerfen mir nun einmal einen Slicf 3urü(f auf bie 3«^^

bie 3mifd)en bem eben beenbigten 23ölterringen unb bem

größten Kriege, ben bie @ef(^id)te oor biefem lennt, bem

SreiBigiä{)rigen (1618—1648), liegt.

3m Sa^re 1648 mirb ber ßrieg bcenbigt, ber fran3Öfifd)e

unb fd)mebifd)e Sruppen als geinbe nad) !Deutfd)Ianb ge=

füf)rt {)atte. Unb mie lange l)ielt ber gricbenssuftanb oor?

1679 fättt greiburg i. 95r., 1681 Strafeburg i. 6. an

grantreid).

1688—1697 ftel)en fid) ^ranfreid) unb Öfterreid) im



— 6 —

pfäl3tf(t)en 6rbfd)aft5tncg gegenüber, bcr grciburg mieber

3um 9le{d)c bringt.

1701—1714 fel)en mir fd)on tüieber fämtnd)C Wd(i)te

2Beft= unb aJlitteI=6uropas im ©panifd)cn Erbfolge fricg in

llöaffen gcgcneinanber ftet)en, ©nglanb auf feiten bes

2)cutfd)en ^aifers gegen granfreid).

1700—1721 tobt ber 9iorbifd)e ^rieg: Sd)rDcben einer=

feits, JRußlanb, 2)änemart, 6ad)fen als SSerbünbete anbcrcr=

felts, bcr bic ©djmcben oiele ber 1648 gewonnenen (Bebicte

foftet.

1741—1748 fet)en roir ^vantxdd) im Ofterreid)ifd)cn

ffirbfolgetrieg oIs ©egncr SDlaria JI)erefia5, 1744 fd)Iie§t bcr

?ßreuBentönig fjriebrid) ber (Bro^e ein Sünbnis mit ^xant--

teid), 1756 aber oerbünbet fid) SDlaria 2i)ercfia mit x^vant--

reid), unb toir fel)en nun Öfterreid), ^Ru^lanb unb grant=

reid) gegen ^Preu^cn fteljcn.

3n ben Satiren 1792—1797 finben toir tJranfrcid) g^gcn

Öfterreid) im Kriege, 1806 fet)en toir bas Seutfdjc S^aifcr»

tum unterget)en.

Dann folgt bie Demütigung ©uropas burd) bas unter

S^lapoleon übermäd)tig gemorbene tJrantreid), aber fd)on

1813 beginnt mit ber 23ölfcrfd)lad)t bei ßeip3ig bie 2)emüti=

gung f^ronfrcidis burd) bie oerbünbcten ^reufeen, Öfter=

reid)cr, Sfluffcn unb ©nglönber.

Gs folgen bic 5ReooIutionsjai)re oon 1848/49, 1866 bcr

^rieg Öfterreid)5 gegen ^reufeen einerfeits unb gegen

Stallen anbcrcrfeits, 1870 ber große ^rieg 2)eutfd)Ianb5

gegen ^rantrcid), bos fid) um ein ^aor 1868 mit öfterreid)

^erbünbet t)ätte. Jünfsig 3a{)te nad) Ttapoleons Xob
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ctffc^t bas Deufjd)e Äaijctrclc^ oon neuem! Vlad) anfäng'

üd)er 2tnlel)nung bc5 neuen 9'leid)C3 an JRufetanb ocrbinbet

bcr Srcibunb bie (Bcgner oon gcftcrn: !Deutfd)Ianb, Öfter«

rcld), Italien.

9Ba5 aber in bcn 44 „Örtebensia^rcn" bis aum Slusbruc^

bes SBeltfricges oorgegangen mar, bos seigtc bic politift^e

^onftellation im 6ommer 1914: basfelbc (Jnglanb unb bas»

fclbc JRuBlanb, bic !Deutfrf)lanb unb Öfterrei(^ geI)oIfcn

Ijotten, Sflapoleons aJlad)t 3u bred)cn, fic finbcn ficf) im

Sunbe mit tJrantreid) gegen bie beiben 3cntralmäd)te!

Unb Stauen? öfterreid)5 Setnb oon oorgeftcrn, fein

aSerbünbeter oon gcftcrn fein ©egner oon I)eutc!

9lun 3um 93erlauf bes Krieges fclbft!

(Ein XI)ron nad) bcm anbcm fmtt unter bcn geroaltigcn

6(f)Iägcn bes bcutfd)en ^cercs baf)in, um beim griebens*

fd)Iu§ alle roiebcr oon neuem ju crftet)cn, bis auf bcn einen,

bcn mäd)tigften, bcn größten, bcr am fid)erftcn gcgrünbct,

am fefteften gefügt crfd)ien: bcn Saxmtl)ton\

Dafür ocrlöfet bcr aJlann, bcr als bic SScrtörperung bes

rnonard)if(f)en (Bcbantcns gelten tonnte, 2BiI^eIm H., flüc^-

tcnb — bie beutfd)c ^Icpublif!

Unb nod) finb es n\d)t ^unberf 3a^te, ha^ Ttapoleon

(1821) auf St. Helena ffatbl

©benfo bunt bemcgt mar bas innetpon(i|d)e ßebcn bcr

93oItcr:

3n bcr gleichen ^ß^fpannc, bic toir eben betrachtet

^abcn, fällt in (Englanb bas 5)aupt ^arls II. unter bcm 5)cn»

fcrbcil, folgt auf (Tromroells Siftatur mieber biß SD'lonard)ic.



5n Uranfrcid) waren bem Stbfolutlsmus, röte er am

fraffeftcn burd) ben „6onnen!ön{g" oerförpert morbcn mar,

erft JRepubltf, bann ^atfertum, n)ieber SflepubUt, bann

Königtum, tüteber JRepubltl, bann ^aifcrtum unb fd)Iie§nc^

rotcber JRepublif gefolgt!

über bie innerpoIitif(f)en SSorgönge n)äf)renb ber glcld)en

3cit In JRuBIanb, Öfterrcid) unb ntd)t gulefet lDeut[d)Ianb —
[inb SSönbe gefd)rteben roorben!

2005 id) bamit bemeifen mill? Dafe, mel)r als Irgenbujo,

In ber (Befd)id)tc ber 23ölfer bas 9öort jenes gned)lfc^cn

2Bel[en gtit: „Panta rhei!" (Stües ift im giuB!)

S^lun I)aben groar bie ©egner ber Untcraeidinung ein=

bringüd) baoor getoarnt, auf eine Umrüölaung in ben

feinbltd)en ©taatcn ju bauen unb i)offnungen barauf 5u

grünben, aber angefid)t6 ber ßeljren, bie fid) ous ber ©e»

fd)id)te ergeben, bficfen mir nid)t nur, fonbern muffen mit

fortir)äl)renben SSeränberungen ber politifd)en ßage re(f)nen,

fonft leben mir in einer Xäufc^ung bal)in, bie fid) elnfi

bitter räd)en müfete.

Ob u)ir aber bered)tigt finb, Hoffnungen baran ju

fnüpfen, bas f)ängt oon ber innerpoIitifd)en Sage baro.

@ntu)idelung bei uns unb unfcren (Begnern im 9BeIttriege,

pon ber ©eftaltung ber poIiti|d)en SSesieijungen ber ®ntente=

ftaaten gueinanber unb fc^Iiefelid) Don ber Stellung ab, bie

mir 3u ber iemciligen n3eItpoIitifd)en fiage einnel)men.

Dlefe (£ntrDi(feIung5mögIid)feiten mollen mir im folgen^

hm einer Betrachtung unter3iet)eH.
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SBlr muffen unferc STufmertfamfctt 5unärf)ft bcr Dor=

ausfid)tlid)en ©eftaltung bcr äußeren ?)3oIitif aumenben,

bcnn bie tnncrpoI{tifd)c (Entn)i(fclung in ten ßänbcrn ber

Entente tüiib gana oon bcm ©lud ober Unglücf abl)ängcn,

Don bcm bic fül)renben Staatsmänner bei tl)ren i)anblungen

begleitet finb.

Ttad)en fie gute ?PoIitit, b. t). erfoIgrcid)e, mirb man fie

ftüfeen, mad)cn fie fd)Icd)te ^olitif, mirb man fie ftürsen.

3unöd)ft muffen mir fragen:

^2Birb bie ?|3oIitif ber einseinen ©ntcnteftaaten eine frieb'

lid)^ ober (riegerifd)e fein?"

ober bcffer:

„^ann fie eine frieblid)e ober muß fie eine triegerifd)e

fein?"

i)ier roirb 3ur smingenben Sfiotmenbigfeit, mcnn mir

flar in bie 3"funft fßljen moUen,

bie Sd)u(b am IDelffriegc

3u unterfud)cn, benn nur, roenn Seutfc^lanb, nur 2)cutfd)=

lanb ber fjricbcnsftörer mar, bcr mit unferer ^lieber»

merfung unfd)äbnd) gcmad)t mürbe, fann bie sufünftige

©ntentcpotitit eine frieblict)e fein — ob fie es fein wirb, ift

eine anbere grage —

.

9Bar aber ein ©ntenteftaat ber eigciitli(^e 6d)ulbigc,

bcr jcfet burd) ben 2tu5gang bes S!ricgc5 gcftärtt unb bcm,

mcil er ungcftraft baoongctommen unb Icid)tcn unocr^

bientcn ©cminn eingc^cimft ^at, bcr ^amm gefd)moIlen

Ift, bann fann bie ^^^trümmerung bes IDcutfc^en 5leid)es

nid)t bas k^te 3icl geroefen fein, fonbern mir maren nur
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bcr crftc (Segner, ber befiegt tüurbe, rote im Kampfe um bic

guBbalImelfterfd;aft ein ©egner naä) bem onbern crlebtgt

unb mit bem testen ber (Snbtampf ausgetragen roerben

muB.

Dann mufe unb mirb über furg ober long ein Stnbcrcr'

an bie ^e\l)e tommen, ber ©d)n)äd)erc, mit bem ©tärtftcn

aber toirb autefet gerungen — auf Job unb öeben — um

bie SBeItmeifterfd)aftl

9^un! 2)eut[d)Ianb i)at ja im griebensoertrag bie Ur»

^eberfd)aft am Kriege anerfannt — aber gerabe biefcr

^untt ift bcrjenige, gegen ben mir uns bis aulefet fträubtcn

unb ben mir nur unter bem Srucf ber brutalen (Seroalt

ancrfannten, of)ne uns je innerlid) bamit einoerftanben 3u

ertlären. 3n 2)eutfd)Ianb glaubt trofe aller gegenteiligen

93ei)auptungen oon jpartafiftifd)er 6eite niemanb baran,

ba^ mir ben ^rieg gerooUt ober gar angefangen l)öttcn,

t)öd)ftens ba^ mir ntd)t alles, roas möglid) mar, taten, um

feinen Stusbrucf) gu t)erl)inbern, roirb unfercr Diplomatie

oorgeroorfen.

Unb rocnn bie (Fntenteftaaten fo fid)er roären, ba^ bic

aSelt unb il)re eigenen Sölter in uns bie ©djulbigen an

ben ©reuein biefes SSöIfermorbens erblicften, ptten fie

nirf)t nötig gel)abt, fid) i^xe eigene Sd)ulbIoftgfeit fd)riftlid)

befc^einigen gu laffen.

3ebe SSernunft fprid)t auc^ gegen Deutfd)ranbs Url)eber«

fd)aft. 9Ber einen Stngriff plant, bereitet fic^ oor. Unferc

SSorbercitung mar nun mitifäri|(^ nid)t fd)Ied)t, aber fie

mar bo(^ ungenügcnb für einen ^ampf gegen bie gansc
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aSelt; bcr oöUigc SDlangel jebcr rolrffdjafflidjcn 33or=

feercitung aber bemeift, ba^ unfcre leitenbcn ©taatsmänncr

nlcf)t baran gebad)t fjottcn, In einen .^rieg mit gnglanb oer-

roicfclt 3U roeiben, be[[en Sünbnis mit granfreid) unb

JRuglanb i^nen befannt mar, alfo tonnten fie oucf) nid)t blc

2(bfid)t gel)abt fjoben, eines biefer beiben ßänbcr anau^

greifen. 9f)re !Hü[tungen roaren offenbar 3iir SSerteibigung

bcftimmt, für ben Sali, ba^ mir angegriffen mürben!

©er (5ef)ler unferer Diplomatie mar ber, ba^ fic glaubte,

Snglanb mürbe in einem SIngriffsfrieg fic^ nid)t an feine

55ünbnt5pflid)t gebunben t)alten — mö^renb gerabe biefes

ßanb es mar, bas unfcre (Sintreifung gu bem :^voede

unferer 93ernid)tung ins UBert gefegt f)atte.

©6 mag fein, • ha^ eine gefd)icfte Diplomatie unferc

Sinfreifung unb bamit ben SBeltfrieg {)ätte oerbinbern

fönnen, aber ber maf)rc Urt)eber bes Krieges ift Deutfd)=

tanb m<i)t, tann es nid)t fein! Daau fet)It aud) cor allen

Dingen bie 23orau5fefeung, ba^ mir burd) einen Singriff

etroas tjätten geminnen fönnen. 2Bir mußten immer bamit

rect)nen, - ba^ mir felbft im iJalle bes Sieges über einen

(Begner, mie im 5al)re 1871, burc^ Cnglanb ober trgenb»

eine anbere fSlad)t, bie ein 3ntereffe baran i)atte, uns nid)t

au ftart merbcn 3u laffen, an ber Slusnüfeung unferes

Sieges gel)inbert mürben.

SInbers unfere (Begner! 3cbem einaelnen (Sntentcftaat

minften im i^alle bes Sieges über uns meit größere 58or»

teile, als mir Je burd) SBaffcngeroalt 3u erringen I)ättcn

boffen bürfen.

IBefonbers aber ©nglanb minfte als ^reis bie 2Ibfd)ütte=
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lung eines gefät)rUd)en S^ebenbuljlcrs unb n)irtfd)aftlid)cn

^onfurrentcn, beffen es fid) im SBunbe mit granfreic^ unb

3lufe(anb gefaljrlos entlebtgcn 3u tonnen glaubte.

5[t aber 2)eutfd)Ianb ntd)t ber 6d)ulbige am Sßeltfriege,

fonbern einer ober bie ©efamtljeit ber burd) gemeinfame

Sntereffen gegen uns oerbünbeten (Entente=Staaten, fo tann

biefer ^rieg nur bann ber lefete geiüefen fein, menn mit

unferer 93ernid)tung jeber biefer Staaten fein !^kl voü-

ftänbig erreid)t unb feiner Urfarf)e f)Ot, einen neuen poIi=

tifd)en ober n)irtfd)aftlld)en 3'lebenbuI)Ier 3u fürd)tcn, meber

unter ben S^eutraten, nod) unter ben Sunbesgenoffen.

Qat nun fein Gnfenfeftaat me^r unerfüUfe poUfif^

Bün{d)e unb erfirebenswerfe 5ie(e?'

9ßenn mir JRu^Ianb du5fd)lte6en, beffen innere 2Birren

ii)m eine entfd)eibenbe IBeeinfluffung ber europäifd)en ^oli«

tif in ber näd)ften 3ufunft unmöglid) mad)en, fo bleiben in

©uropa oon ©rofeftaaten: CBnglanb, Jrantrcid) unb Dfalien,

aufeeri)alb Europas: 2imetifa unb 3apan, benen mir unfer

Sntcreffe sumenbcn muffen.

2tuf ben erften 5BIirf fd)einen fie alle ii)re ^riegsjiele

unb nod) me^r erreid)t 3u \)ahtn, aber bei nö^erem 3ufei)en

änbert fid) bas SSilb gemaltig.

9let)men mir auerft unferen Gcrbfeinb

oor.

®5 ift am ^S^elt feiner ^eifeeften 2Bünfd)e. (£Ifa6=ßotl)=

ringen ift mieber feinl 9'lod) met)r: es l)at 2lnmartfd)aft auf

einen J^eil unferer Kolonien, es erl)ält eine gro^e Cnt»

fd)äbigung, unb fd)Iie6lid) bietet ii)m bie fünf3el)niäl)rige
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iBcfefeung bes Unten ?K!)ctn=Ufcr5 eine 9JlögItd)tctt, meiterc

©ebtetc an firf) gu retfeen, bie ein granfreid) fic^ nidjt ent=

get)en taf[cn tolrb.

2(u6erbem Ift 'Deut]d)lan\) buxd) ^ol)\to\^e unb Äof)Ien=

mangcl, fomie buxd) bic 2tblicferung bcs gcfamtcn ^riegs'

moteriais für abfcF)bare 3^it ntd)t in bcr ßage, ein großes

i^eer gu unterf)alten unb 3u bewaffnen, abgefel)en baoon,

ba% bies ben im Sriebensoertrag übernommenen 58erpflirf)'

hingen miberfpret^en unb oon ber ©ntcntc fofort oer^inbert

tDÜrbc.

Der Sieger oon 1870/71 ift mieber gefd)Iagcn, ^xant-

rcidjs 5RuI)m — ha^ es eigentlid) ber JRufim ber 93unbe0=

genoffen ift, überfieF)t man jenfeits ber SSogefen — erftral)lt

mie nie 3UOorI Darüber freut fid) aud) bic gro^e SJlenge

bcr grönsofen unb fc^mclgt in einem ©iegestaumel.

Hbcr 3Jlarfd)aII god), bcr es miffen foUte, bcnft anbers:

„SScrgeffen voix n\d)t/' rief er crft türjUd) feinen ßanbs»

Icutcn gu, „bah ßs in Deutfd)Ionb 3cl)n 3JliIIionen im ^rieg5=

bienft ausgcbilbetc ÜJlänner gibt!" 6r ^at es ja aud) am

meiftcn empfunbcn, mie oiel mel)r auf ben SDlann anfommt,

als auf bie SBaffen, unb mie Ieid)t ein i)eer ausgurüften

ift, mögen 5öaffen, (Berate, 9loI)ftoffe unb ^oI)Ien im

eigenen ßanbc aud) fcl)Ien, menn foId)e Dinge nur oon

«nbcrn geliefert mcrben!

2öcnn er alfo fo ruft, fo mu§ er fürd)ten, ba^ Dcutfc^=

lanb eines Jages einen Sunbesgenoffen finben fönnte, unb

ba bies nur ein ©ntenteftaat fein fann, benn alle (Bro§*

mäd)tc finb ja ©ntcntegenoffen, fo mufe 3D^arfd)all 5o(^ in
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bic -Sufunft bcr Entente cordiale nid)t alläuolel Vertrauen

fefecn.

(Sr toelB oud), toic oI)nmäd)tig %vanive\ä) oI)nc feine

SSunbesgenoffen toäre, tücife, bafe es in bem Stugenblirf per-

lorcn tDÖre, mo es allein einem bewaffneten Deutfd)Ianb

gegenüberftänbc. Sarum I)at er barauf beftanbcn, ba^ uns

fo unge^euerlid)e griebensbebingungen auferlegt rourben,

bic unnötig geroefen mären, menn grantreid) immer bcr

5)ilfe ber (Entente fidjer fein tonnte.

3m ßanbe behalten tann x^xanUdd) bie frcmben

Iruppen ja nid)t, fonft märe es nid)t mel)r fjrantreid),

fonbern eine englifd)=amerifanifd)e ?ProDin3, es mu^ nur

miffen, bog bie SSunbestruppen auf feinen S)ilferuf jeberseit

3U (Bcbote ftei)cn. dagegen fprid)t aber eins, nämlid): ha^,

mäi)rcnb bie Slmeritaner ibr „europäifd)e6 @efd)äft" liqui--

bieren, bic (Englänber feine Sfleigung aeigen, gan3 aus

(Jranfreid) 3U Derfd)minbcn. Das fönnte 3ur golgc traben,

ba^ grantreicb fid) oeranla^t fie!)t, energifd) auf bie

^Räumung Calais 3U brängen, mobei Ieid)t bic greunbf(^aft

in bie 93rüd)e gel)en tonnte.

2)arum foU 2)eutfd)Ianb mirtfd)aftlid) unb militärift^ fo

ruiniert merben, ba^ man nid)t nur Don il)m narf) 2lb=

fd)iebung ber SSunbesgenoffen nid)ts mebr 3U befürd)ten t)at,

fonbern ha^ es nid)t dma eines S^ages oon (Englanb als

3nftrument gegen fjranfreid) gebrouc^t merben tann.

Der englifd)e Sruber fängt aber aud) norf) in anbcrer

S)infid)t an, für fjranfreid) unbequem 3U merben. 23or bem

Kriege gefiet fid) grantreid) in ber 9loUe bes BcUbanfict»,

insbefonbere bie ruffifd)en 2tnleiben mürben faft ausfd)Iic6=
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lief) oon il)m finanatcrt. 9lun i[t es an Snglanb oerft^ulbet.

Darum mu^ man fel)en, fooicl als möglid) nod) nachträglich

"an bcm Kriege 3U ocrbiencn. 3'ltd)t nur burd) bic ^ricgs=

entf(f)äbigung, üon ber ja jebcr ©ntenteftaat feinen Slnteil

erf)ält, fonbcrn oor aüevfi bei bem glänßenben @efci)äft, bas

jcfet mit !Deutfct)Ianb, in bem es an allem tet)It, 3u mac{)en

ift. Unb ba tritt ©nglanb roieber als S^ioalc auf, um fo

mel)r, als nad) bem ©eroinn ber Slusbcute bes ©aarbedens

tJrantrcic^ nicf)t mel)r ber gute Slbneljmer für englifcf)e

Äo^Ien ift, toic et)ebem, für wdd)m Slusfaü röicber burc^

ßieferungen nad) !Dcutfct)Ianb ©rfa^ gefu(J)t merben mufe.

aKadjt man aber alle (Befcf)äfte nact) 2)eutfc^lanb gemein»

fam mit ©nglanb „oon ©ntente roegen", fo toirb es ber

«SBeltfaufmann" Derftel)cn, bem „SBeltbantier außer

Sienft" bcn ßörocnanteil gu entreißen.

3ür ^xantxeiä) märe es baljcr red)t angebracht, bas

torbiüle Sßerljältnis au (Englanb, nun man feiner nicf)t mef)r

bebarf, fo roeit 3u lodern, ba^ man md)t auf ©djritt unb

2;ritt burct) „torbiale" JRüdf{cf)ten gel)emmt, fonbern im=

ftanbe ift, eine ettöas egoiftifcf)e 5)anbetspolitif 3u treiben.

9loct) ein anberer ©runb muß ^vantxüö) tt)ünfcf)cn

laffen, nid)t meljr auf (Bebeil) unb 5ßerberb an ©nglanb

yebunben ju fein: fjranfreid) ^at einen furcl)tbaren S3lut3on

cntricf)tet, ben feine entfcf)äbigung mel)r erfefeen fann.

3iibcm mirb bie SSermüftung meiter fran3Öfif(f)er ©cbiete

ben betroffenen fo im (Bebäd)tnis bleiben, ha^ es fraglid)

fein bürfte, ob man bas 23olf fo fcl)neU toieber 3ur 2;eil=

naljmc an einem Kriege, insbcfonbere aber an einem folc^en

für frembe 9'lecf)nung, mirb begeiftem tonnen, d'm fold)er
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g=all fann aber für grantreid) infolge ber SSunbesgenoffen*

fd)aft bei einem Kriege (Snglanbs mit einer brüten Sölac^t

eintreten. 2)ann !önnte bie 2lufrufung bes fran3Öfif(^en

23oI(e5 3u einem Kriege, an bem es fein Sntereffc ^at 3um

SBiberftanb gegen bie 9^egierung fül)rcn.

gaffen roir alle bicfc 2Jiomente gufammen, fo ergibt \iö):

an einem engen fran3Öfifd)=engIifd)en 58unbe5Derf)oItnis

fann nur nod) (Englanb Qntereffc ^aben. ©ine foI(^c ßoge

ift aber für bos 25unbesDerI)äItni$ 3ii)eier Staaten aueinan^

ber gefäl)rtid)er, als bas» gemeinfame Qntercffc an einer

ßoderung ber Se3iei)ungcn. 3m lefeteren ^aUe roirb man

Ieid)t einen 2Beg finben, ber für beibe leile gangbar ift unb

jeberseit toieber 3ufammenfüi)ren fann, ha man ja immer

ber 2rnfid)t ift, feinen eigenen 23orteiI 3U oerfolgen.

(Ban3 anbers aber, menn einer ber beiben Staaten \\ö^

benad)tetligt fül)lt. 3n biefem %alle roirb has 58erpltnis

immer fd)töieriger unb gefpannter, bis fcf)IieBIic^ feine an»

bere ßöfung met)r möglid) erfd)eint, als ber offene 95rud|.

2rm beutlid)ften seigt bas^ bas Seifpiel: Öfterreid)=3talicn.

23erfd)ärft wirb im x^aUe f5ranfreirf)=©nglanb bie Sage

nod) baburd), ha^ bie iJran3ofen, mic i(^mi(^ ausbrüden

möd)te, nun einmal bie (Snglönbcr „oon ber 510^6 fennen

gelernt i)aben".

Sd)on im Kriege !)oben fran3Öfifd)c ÜJlilltärs, unb 9Jlar=

fd)aU %o6) i)at es erft bei ben i5riebcnsoerI)anbIungen

roieber ©nglanb oorgemorfen, ba^ es fjranfreid) bei jebcr

®elegenl)eit bie Sjouptblutlaft aufgebürbet Ijobt. Safe toir

2)eutfd)e als %dnbe ben iJran3ofen nid)t tötUfommen

maren, liegt auf ber S)anb, aber nod) racniger angenehm



WiU uielfad) bao X?er()ältni5 3iül|f{)en ^ran^ofcn unh eng=

lifdjer (Einquartierung.

©er nüd)terne ©nglänber ift eben In feinem GljaraEtcr

uon bcm leidjtlebigen Örai^3ofcn burrfjaus Derfd)iebcn, fo

baf3 biefe beibcn ^Sölfer [id; tnnerlirf) niemals natje fommcii

fönnen. 3wöcm !)at bcr Snglänber oerftanben, ficf) als bcn

5)crrn in granfrcirf) aufaufpiclcn; bas i)üt man in ben ^au'i

genommen, folange mon [einer bcburfte, aber nun ber eng-

lifc^e Sruber überflüffig ift, lüirb es'lt)m nacfjgetragcn.

2tII bas finb ©rünbe, bie gmar troI)I für eine oUmäI)[idio

Gntfrembung 3rDifd)en ben beiben Staaten fpred)cn, aber

an fid) mären fie faum bebeutenb genug, bie europäifdje

^^olitit ber näc^ften 3"fw«ft 3" beeinfluffcn, gcfcl)iüeige

benn fd)roermiegenbe (Entfdjeibungen Ijerbeijufiiljren.

2lnb bod) fönnen fie inbitdt beftimmenb für bie bc-

beufenbffcn fommenbcn «Sieignlffc fein.

gür ©nglanb ergibt firf) nämlid) aus ber ffrfenntnis

biefer Sad)Iagc bie 5Jlotroenbigfcit, fdjncU 3U banbeln, mcnn

CS bie 2fbfid)t f)at, fid) ber Unterftü|3ung 0^ranfreid)5 bei

neuen politifdjen Unterncijmungen 3u bebiencn.

2)a3u brängt aiid) nod) eine anbere Grmögung: 3falicn

ift mit bem SJ^iebensfd)lu6 nid}t ßufrieben unb f)at nud) aus

feiner Un3ufr{eben()eit fein 5)e{)I gemad)t.

(Es beginnt gu fniftern unb gu bröcfcin im (Entente-

(Dcböube, unb tuenn baraus aud) nic^t gerabe t^einbfdjoft

cntfteljt, fo fonn bod) bas 53eifpiel bcs einen SSunbcsgcnoffcn

audj bm 2lbfaII eines anbern gur ^oige I)Qbcn. Der S^ricg

gegen 2)eutfd)lanb t)at aber geseigt, t)a^ bas gansc 2htf=

gebot ber Cntente=@enoffcn gegen einen entfd)Ioffencn unb

inäd)tigen ©egner oonnöten ift.
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Qaf (Englanb nun einen (Segnet, bm niebersutingen

es ficeben mug, unb tuet ift es?

2)cr bcutfcf)e 5Zebenbuf)Ier ift ja 3unäd)ft aus bem tjclbe

öc[d)lagcn, aber fo groß, roic bte cngltfc^cn Staatsmänner

ba(t)ten, als fic bas 2ßort prägten „©efd)Qft mtc geroöf)«^

lic^" mar ber ©eroinn für ©nglanb bod) nid)t.

3m a3erl)ältn{s gu bem, mos es erhofft l)aüe, l)at es üiel

fd)Icd)ter abgcfc^nlttcn, als granfreid).

SKit bem gefürct)teten Hioaten 2)cutfd)Ianb ift aud) ber

gute ßunbe Deutf(t)Ianb ba!)in.

23cl ben 93erfu(t)en, ben beutfc^en JDlorft mlcber ju er«

Obern, mirb fic^ bte ^onturrens ber 58rüber oon ber Gntentc

re(§t unangenel)m bemcrtbar madjcn.

Sic beutfcl)e flotte ift ntctjt mct)r, aber bafür ift au^

bie englifd)e gefd)iDärf)t unb, mos bas fc^Iimmftc ift, fie

Ijat ben 5limbus ber Unbefiegüc^feit eingebüßt. 2)ie aus=

gelieferten — nid)t toic blatten aus lljren Serfteden b<^^=

au5gel)0lten — beutfd)en Jlriegsfrfjiffe finb oerfcnft unb

nütjen auc^ ben Snglänbern nid)t. 2)ie beutfrf)en i)anbel5=

fd)iffe, auf bte ©ntente ocrteilt, oermögen ebcnfoUs nirf)t,

ben Sorfprung, ben Slmerlfa unb 3apan im Kriege ge=

roonnen f)aben*, au53ugleid)en.

Die S^olonien 25cutfd)Ianbs in Slfrifa muffen mit ^rant=

reirf), bie im Often mit Sapan geteilt merben.

3apan

bagegen f)ot in biefem Kriege nur gemonnen. ©ein Cin=

flu^ auf bem d)inefifd)en fjeftlanbc ift nun unumfd)ränft,

unb bie iapanifd)e 3öl)igfeit mirb bafür forgen, ta^ ber

engllfd)? (Einfluß me^r unb mci)r ^urüdgcbrnngt n?irb.
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Damit vüdt es aber In immer bcbrol)U(^cre ?lal)c ^nbtene,

of)ne l)a^ 9lufelanb als ^Puffer ba3tDi|d)cngejcI)oben njerben

fann.

3apan f)at bcr 5^r{eg fo ßut mlc gar feine ÜWenfc^en»

Opfer gefoftet, mäljrenb ©nglanb fctjmere Ißcrlufte erlitten

l)at.

3apan l)at [eine ^anbel3= unb 5?r{cgefIotte pergroBert,

Cnglanb fiel)t ble feine gefd)rDÖd)t.

Qapan l)at, oI)ne teueres ßel)rgelb gu beja^Icn, mertooHc

^rtegscrfaljrungcn gefammelt, es f)at einen großen lelt

bes clnft cngüfdjen Sceljanbels an firf) gebracht, i)at feine

^Rüftungen ooUenbet, ha^ es nun bis an ble 3äl}nc bc

maffnct Ift unb — es Ijat ocrblcnt, t)at unge{)cuer oiel Im

Erlege — am Ärlege oerbtent!

Hnb (Snglanb?

SInfänglld) ging alles fo gut unb fc^onl Stu^Ianb, Sei»

gien, x^iantvsid), Italien, ^Humönten, alle, alle mürben fie

Gnglanbs Sd)ulbnerl 2)er ®olbfd)aö ber 58anf oon ©ng=

fanb f)äufte fld) Ins ungemeffene, oljne ba^ ble eigenen

Sd)ulben eine entfprect)enbe aSermcljrung erfal)ren Ijätten.

2Iber je länger ber Strleg baucrte, befto met)r mußte mon

oon SImerifa faufcn. ßangfam erft, bann Immer fd)neUer

roanberten ble fd)önen ^rlegsgerolnnc über ben Ogean ab,

bis ©nglanb enblld) oöllig an 2lmcrita Derfct)ulbet roarl

31ud) ^imerlfa

f)at im Erlege, am Erlege oerblent, olel oerbient. !^max f)at

es, namcntlirf) In ber legten ^cit, aurf) Opfer gebradjt, aber

fic ftel)en in feinem 93erl)ältnl5 3u benen, ble ble übrigen

!^r{egfül)renben bringen mußten.
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®ie\d) 3apan ift es alfo reid) gcroorbcn. (Btdrf) Cmpan

Ijat es feine 5)Qnbel5&e3tcf)ungen — auf S^often Cnglonbö—
in ungealjnter Sßcifc ausgebeljnt, gteid) Sapan t)at es

billiger als bic anbern reidje 5triegscrfa()rungen gcfornmclt,

eine Ijeroorragcnbe 5)ceresorganlfatlon gefc^a[[cn, feine

9'lüftungcn bis 3ur 23oUenbung gebradjt unb fdjUc^Iid) feine

5)anbct3* unb Kriegsflotte gemaltlg rerme{)rt, bcrgeftatt,

i)a^ feine unb bic japanifd)e (flotte Dcrclnt ber engU[d;en

gcu)ad)fen finb.

Dtefc bcibcn Staaten broudjten fi^ alfo mir 5u ocr»

bünben, unb (Englanbs 2Beltl)crrfd;aft märe ernftlid) be=

broI)t. 23erbünbetc finb fie ja — aber nidjt geg.en Gngtanb.

Unb 3um ©lud für Gngtanb finb ftc, trofe il;rer ©ntcnte»

brüberfdjaft, — IRioalen.

3I)re af^ioalität ift cud), fo abfonberlid) es Hingen mag,

fif)ulb baran, ha^ Öapan unb Slmerifa (£ntentc=©cnoffcn

mürben. Sorljer tonnte Slmerita, ha es tl)m an einem

fd;lagträftigcn S)cerc fcl)Ite, niemols gegen 3apan auf=

treten, obrooi)! blefes l)in[ld)tnif) ber ©tal)llieferungcn gona

üon 2lmerita abijöngtg war, benn Sapan l)ätU im ^ricgs^

falle leid)t an ber 2Beftfüfte Slmerifas lanben unb burd)

5öcfet3ung ber Sergmerte fidj bie für bic gortfefeung bes

Svrieges notraenbigen S^o^ftoffc i5crfd)aff€n fönnen. Gin

55erfud) aimerifas oor bem SBelttriege, fid) ein ^cer gu

fdjaffen, märe aber oon ^apan fofort mit einer ^ricgs^

crflürung beantroortet morben.

^Jlnn aber gab bic Seteifigung am SSoIferringen in

Guropa auf ber Seite Don 2)cutfd)lanb6 Gegnern 2lmeri!a

(Gelegenheit, umfaffcnbe S'^üftungcn gu treffen, ein grofjcs
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i)ccr Qu[3u[teUcn unb C5 augicld) im Äricgc 3U üben, of)ne

boß (ujecjen bcr (Ententc-(Bcnoffenfd)Q[t) 3opan imftnnbc

gemefen märe, bagcöen ein3ufcf)rcitcn.

Sas ift bas einsig Scf)mer3lid)e für 5cipan an bicfcm

[ür bas 9^etc^ be^ ÜJlifabo fonft fo gcunnnbringcnbcn

Slriege.

Sieben wir nun für bic brei sulefet genannten Sro^^

mäcl;te bie SUan^ bes Krieges, fo finben mir: 2{mcrifa l)at

nur gemonnen, Sapan l)at unftreittgem großem ©ctuinn

einen, ©nglanb geringerem ©eioinn fünf Qvo^e 23erluft=

pofteu gegenüDeraufkllen:

ben 23erluft feines Cinfluffes im Oftcn,

bie n)aii)fenbe Sebro{)ung Onbicns,

btn SSerluft bcr unbebingten Überlegenljeit feiner Scc-

mad)t burc^ haa 2Imüad)fen ber japanifdjen unb omeri«

fniiifdjen glotte,

bic 5öerbrängung aus mertuollcn S^anbclsöcrbinbungen

burd) bic gicidjen bciben ßdnber, unb 3ulet5t:

bie 23erfd)ulbung art 2Imcrifa.

Somit ift (^nglanbö Sißelt^errfc^aft, um beren Sid)erung

lüiUcn 2)eutfd)Ianb oernic^tet mürbe, auf fj^miidjcrc ijü&e

geftcllt, bcnn je unb oon müd)tigcren S^ioalcn, als !Deutfd)*

lanb einer mar, bebrot)t.

(£5 liegt auf ber 5)anb, lia% Cnglanb ftreben muß, mlrt»

fdjoftlid) unb politifd) bic Ober^anb über 5apan unb

2Imerifa 3u gcminnen, mcnn es feine Sßcltmac^tftellung

nid)t in obfe^barcr S^\t ocrioren fcf)en mllL

2)ic5 tann nur baburd) gcfd)cl)en, ba^ (En^Ionb mit 5)ilfe

bcr übrigen dutcntegenoffcn erft ben einen, bann ben
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anbern btcfcr bctben großen 9'lcbcnbut)ler — o^ne ble

5)elfer5[)ctfßr babei felb[t 3U ftarf lüerbcn 3U laffen — in

bcr gicicben 3Betfc äu SSoben fdjlägt, rote es btes mit lDcut[d)=

lanb getan bat.

C^inen anbeten Slusroeg gibt es n{d)tl

Qdion ift bie Wad)t ber bciben Jtioalen fo groß gc»

roorben, ha^ (Snglanb im friebüü^en 2Bettfampf Scbrftt für

6d)ritt ©elönbe oerlteren unb fdjliefelit^ gang unterliegen

muß. bleibt alfo nur bie (Bcroaltl

Die Jtage iff nur. tuet ooo bciben juctff gewflrbigf

loetben fod. (Englanb a(f Sid^lat^topfer ju bienen*

®s fann gar tetncm So^cif^J unterliegen, ba% QEnglanb

urfprünglid) baran badfte, mit i)llfe Japans \\(i) guerft bes

amerifanifd)en Äonfurrenten ju entlebigen.

2)05 roar audj ganj rid)tig gerechnet, fotange Stmertfa

tetn 5)eer be\a^. ©nglanb i)ältc an Japans ©cite leid)le5

Spiel gel)abt, feine flotte roärc an ber Oftfüfte, bie

iapanifd)e an ber 5Bcftfüftc Slmerifas gelanbet, unb el)e

biefes !^eU gelobt ptte, ein 5)cer aufjuftellen, roörc bie

©ntfc^eibung gefallen, roören ungeheure !Jlatur« unb Soben=

fd)äfee in bes englifc^cn Siegers 5)anb geroefen, ber bie

Jßcrteilung ber Seutc fd)on fo oorgcnommen l)ötte, ba^ an

ber ameritanifd)en 2Befttüfte ein Sprungbrett für ben

legten Sprung noc^ Qopan t)inüber geblieben roärc.

©aber bos 23ünbnis mit Öapan.

IRun aber F)at fi<^ im 2BcIt!rieg bie ßage grünblid)

geänbert: Stmerita bot ein ooräüglit^es ^eer, bas banf

feiner trefflid)en Organifation nicbt Ieid)t 3U überroöltigcn

ift, CS l)at eine riefcn^aftc .tviegsinbuftrie unb gelernt, feine
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i)llf5mittßl 3u 9ebrQU(i)en, aufecrbcm [tnb bort fo o^oöe

englifi^c aJltttel inoeftiert, bie bei einem Erlege gegen

2(mcrtfa 3unäd)ft oerloren mären, ba% eine Srifis für bas

englifd)e @ef(^äftslebcn unausbleiblid) fein mü^te.

Somit etfd)einf es getaicner, mit amerifanifc^er Qitfe

5unäd)ff 3apan nieber3uringen.

©bcnfo groß, toic oor^er bie 2Iu5fid)tcn für bas ©dingen

eines cnglifd)=japanif(^en Singriffs auf 2lmcrifa röaren, ja

nod) gröfeer finb nun bicjenigen für einen glücflii^en 2Iu3»

gang eines übcrfatts auf 3apan.

2)as amerifanifc^e i)eer Ift minbeftens ftarf genug, bem

iapanif(^en bie 33ergtDerte ftreittg 3U machen, menn über-

I)aupt eine ßanbung an ber taIifornifd)en ^üfte, bie früijer

als gerüife angefe^en roerben mufetc, ^eute nod) 3U ben

2JlögIid)teiten gebort. OI)ne 6tal)I aber ift 3apan mef^r*

lofer, als Deutft^Ianb o^nc ßebensmittel mar.

!Der Dereinigten englifd)=amerifanifd)en flotte ift bie

japanifc^e teinestoegs gerDad)fen, fo ha^ bas iapanifd)c

Slbenteuer meit gefat)rIofer ju merben oerfprid)t, ots bos

beutfd)e.

Ttut eine 6efa^r f)at bet Tßlan ffir <Eng(atib, unb bie

Ucgf im Uet3ug. 2Bäi)renb fid) ©nglanbs ©influß oon Xag

3u ZaQ minbert, faßt ber Japaner im fernen Often immer

fefter %n% beftrebt, fid) oon bort bie Sobenfc^äfee gu I)oIen,

bie il)m im Kriegsfatte oon 2lmerita nid)t mcl)r geliefert

roerben, bie es aber jur gü^rung bes Krieges bringenb

nötig \)at.

(Snglanb I)at bies crtannt unb barum bie ®elt mit ber
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!RQct)rid)t uoii einem cnglifdj^amcriEantfc^en @eI)eimocrtrag

übciTnfif)t.

2)amit mar es bcficgclt:

3apan bas md)\k Opfer (Englanbst

Öapaii mei^, morum es firf; I)Qnbei:t. Das Sd)l(f|al

Seutfc^Ianbs ift i!)m aßanmng genug, ©s mu^ boljer

tracf){cn, ber iljm brofjenbcn SlataftropI}c möglld)ft au33u=

töeldjen, ba bie 3cit 3" feinen @un[ten unb gu Snglonbs

IJlad^teU f£^a|ft, cor allen Singen aber mu^ es r)er[urf)en,

SImcritas Sntcreffen an hie feinigen 3u tnüpfen.

Dagu finb bie VXbQÜ6)UHcn burd)aus gegeben, wenn

aucf) bie 2iu6ftd)fen auf ein ©elingen angefict)ts ber poUtt=

fdjen ©eriffenl)eit ©nglanbs gering finb.

3unä(f)ft ift ja Qapan raegen feines 3Rangel5 an Sta^i

ein feF)r guter Äunbe 2Imcrifa5, ob es ber ober narf) feiner

Dlieberlagc nod) fein lütrb, ift ^um minbeften fel)r, fel)r

fraglid). 3Jlan njürbe es boä) n)al)rfcf)einlid) meljrlos

madjen, unb fomit leime ber ungeljeure 58ebarf öu 9lüftungs=

3iue(fen in i^ortfall. Dabei ift nod) nid)t einmal fid)er, ob

Sfmerita aisbann aud) nur ben befdjeibcnen griebensbeborf

liefern mürbe, benn fid)crlid) mürbe fid) Cnglanb fofort

nad) bcm S^ricge um bicfe fiicferungen bemüfjen unb fie

von Slfien aus 3u bcmirfen ücrfud)en, beffen ßüftc es gan3

in feine 5)anb befäme.

Dann ^ötte 2tmerifa (Englanb im 5Beften unb Often 3um

5^ad)barn, mas i^m unangenehmer märe, als bie iapanlfd)c

Dftlid)e 5^ad)barfc^aft il)m früljcr mar.

5d) fage: „\ml-)Qx mor", benn l)eutc ift 3apan für

2lmcrifa nidjt meljr gefäl)rlid?, am ©rünben, bie id) jdjon
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fni{)er gcftrcift Ijabc unh l)ier fur3 nod) einmal mtebcr=

Ijolcu ruill:

einmal, meil bos ftorfe amerifanlfdje 5)eer eine ßnn=

bung jiemlid) ausfidjtölos mad)t,

bann, meil 3apan qüc bic 58oben= unb 5RQturfd)äfee, bic

es burd) einen glücflidjcn S?rleg gegen 2tmerifa bauernb

erringen äu tonnen tjoffen bürfte, aud) in ©Oino 6310. Oft=

rii^Ianb finben tann; ebenfo bietet (Sl)ina [ür feine 2lu5-

ful)rartitel ein genügenbes Slbfa^felb, fo ha^ es feine

Ur|Qd)c i)at, SImerifa mit foId)en 2Baren, bic bort ebenfalls

{jergefteüt merben, 3U übcrf(^u)emmen.

Sngtanb bagegen roürbe nac^ ber D^licbermcrfung

,x5üpan5 für bie ^robutte feines ungcljeuercn Äolonial=

bcfi^es aud) in SImerifa 2Ibfaö fud)en.

2lu^erbem luürbe es, im SSeftfec oon gons Slfrifa unb

2I[ien, Stuftralicn unb als fü^renbe SJlari^t in (Europa hm

etuäigen Serbiubungsrocg 3U3ifd)cn feinen afiatlfd)cn 23e=

fijungen unb bem englifd)en SKutterlanb, ben !panoma=

fanol in feine ^anb 3u befommen Derfud)cn, um fo bic

Q:rbc 3U umfpanncn.

!Dann ift fein ^la^ meljr für bic belben angclfädjfifdjen

2öcltreid)C.

Der 5)err t»on oier (Erbteilen n3lrb fic^ ftarf genug

fül)lcn, ben Sd)lag gegen ben 9'lebenbul)ler auf ber nörb»

lidjen 5)älftc bes fünften Erbteils 3U roagcn.

3m 3nfereffe Umetitas Hegt es a(fo, nidjf 3Gpan .^u

oerni(f)tcn, jonbern es tpefttid) nad) (£^ina, Rufelanb unb

3nbien 3U weifen unb ifjm ben IBeg ba^in 3U ebnen.

5iur fü bunnt SImerifa nud) für fid) bic „gelbe ©cfaljr".
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5lod) eine brüte Cöfung toärc möglich: ba^ 2tmeritQ

nad) engt{fd)em SRejept oerfü^re unb fo lange mit bem

^rißÖ gegen 3apan aogerte, bis ©nglanb, Schritt für

6d)ritt aus bem gelbe gef^Iagen, rütrt[{^aftlld) nur eben

nod) fo flarf ift, ha^ es an ber ^licbermerfung 3apons

mltmirten tonn, fid) aber baran oerbluten mu§. *

Dann mörc Slmerifa mit einem Schlage ble beiben

©egner los. ©in ameri{anlfd)es, bie gange (Erbe um=

fpannenbes SBeltreic^ märe aber trofebem nic^t gu er*

toarten, ha Stmcrifa 9laum genug für feine 35eooIferung

unb alle Sc^äfee, bcren es bebarf, im eigenen ßanbe bot.

5lur SetDobner oon Cönbern, benen n)id)tigc ^robufte

febfen ober bie überoöüert finb, b^ben Stniafe, ein SBeltreirf)

3u grünben, insbcfonbere aber Qnfcloölfer.

2)aber ift es fein 3"fQÖ/ bofe gerabc bie 3nfelreidje

©nglanb unb 3apan es finb, bie im näd)ften SBcIttrieg auf

lob unb Ceben miteinanber ringen roerben.

Sei gleid)3eitiger 23crnid)tung ©nglanbs unb Qapans

mürben fit^ folglich bie europäifcben Staaten in bas ®rbe

bicfer bt'ibm teilen, minbcftcns baran teilbaben. 23ci ibncn

allen aber finb bie Sorausfefeungen, bie jur Sdjaffung

eines Sßeltreii^s bröngen, mieber gegeben, fo ta^ ber alte

Kreislauf oon neuem beginnt, menn bie SKenfd)en nic^t

enbüd) einfeben, ha^ fie auf folcbe 9Beifc nie baju fommen

toerben, aud) nur ein Ijalbes Sabrbunbert in fjrieben mit*

einanber gu leben, menn fie fid) nid)t enblid) aufraffen, bas

eine grofee 9BeItreid) oon ber (Bemeinf(^aft ber Stationen

5U grünben. 2)arüber aber am S^Iuffe biefes Söertes.

<Senug! 2Bir ^aben gcfel)en, ba^ bie befte ßöfung für
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SImerifa btc 93crftänJ)igung mit Süpan wäre — jum

Sdjaben öcr cngnfd)€n IDdffjcrrfdjafe. Unb barum fage

id): CS roirb 3u biefer ßöfung niemals !ommcn.

englanb mufe 3apan, je c^er befto beffcr für Sllbion,

aus bem 5Begc räumen, unb nad) allem, mos es bisJ)er in

ber (Befd)id)te geleiftet {)at, mlrb es if)m gelingen, 2Imertfa

bal)in 3u bringen, l>a^ es feine eigenen 3ntereffcn oertennt

unb btc Gnglanbs ocrtritt.

Srf)on ift SImerita in Stu^Ianb unb döino intcrcffiert,

unb balb mirb il)m bort 3apan im ©ege fein.

Wir. bie mir flarcn 2lugcs in bic 3"f"nti fd)Quen, flnb

bal)er übcr3eugt:

in nid)f 3u fcrnet 3eif wirb ber stoeife IBcIffrieg

„3apan gegen bie übrigen (Entenfeffaafen" ent-

brennen, in bem 2apaa hai Sd)i(f|a( Deutfd)(anb9

feilen mirb.

Gtnc flugc ^olitif mu6 bann roact)fam fein, ba^ fie aus

biefem gmctten SBeltfriegc einen ©eminn für Seutfd)Ionb

3iei)t, ber es berausreifet ous ber traurigen Cage, in bic es

burd) ben unglücflic^en 2lusgang bcs erftcn äöclttrieges

geraten ift.

aHüitärifc^ finb mir mad)tIos. (Ss fommt alfo nid)t in

i8ctrad)t, i>a^ mir bie ©elegenfjelt benü^en, mit 2öaffcn=

gemalt eine Öinberung ber fd)mad)ooüen S^iebensbebin^^

gungen 3U er3mtngen. Unb bas ift oiclleit^t ein ©lud für

uns, bemabrt es uns bod) Dor neuem 53lutDcrgie6en. SBas

tonnen mir aber bann für Vorteile oon einem neuen UBelt=

branbe ermartcn?

Cegen mir uns sunödjft bic tJrage cor:
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Wie wirb ötr Berlauf öes WeUtxitqcs gegen lapan

fein?

Sapan roirb mcf)t crft, löcnn es merft, bog eine 23er=

[tänbtgung mit 2Imcrifa nid)t 3u erreicfjen ift, fonbcrn oon

üoruf)erein fid) in (£()ina Hilfsquellen erftcn IRanges 311

Derfdjaffen fudjen, mirb [id) bic 58obenfc^a^e Sibiriens unb

bes übrigen cfjemaligen :S<^xinx2id)eQ 3u firf)crn ftrcben.

©benfo lüirb es bie ruffifcfje Snbuftrte in feinen Sicnft

[tetten.

9^u§Ianb aber mirb [elnerjclts Slufträgc in !Deutjd)Ianb

unterzubringen oer[ucf)en. Dem töerben Stmerifa unb Gng-

lanb burd) SSIotfabebrobungen entgegentreten, unb nun

wirb fid) 3eigcn, mdd) ein tjebicr es war, bic f(^Ie[if(^en

^nbuftriegebiete ,Don 2)eut[d)Ianb 3U trennen. 2)ie[c rocrbm

jefet eine DJlenge Slrbeitsträfte aus bem übrigen !Deut[d)Ianb

anzicben. !Dcr 8d)Ieid)banbeI mirb blühen unb eine

Striegsinbuftric in iKuBIanb unb hm eljemals bcutfc{)en

©ebleten fic^ entmicfeln, bie ©ngianb ouf bem Äriegsfdjau*

plQf3 im fernen Often rcd)t fübibor merben bürfte.

Steine Sonne St^oljlen aus Di'erfd)le[ien mirb mebr für

3entralbeutfd)lanb, bas für ©nglanb orbelten foU, übrig

fein. ©0 mirb ber (Entente nid)tß onberes übrig bleiben,

roenn fic nidjt auf bic mertooüc Unterftü^ung burc^ biß

beutf^c Qnbuftrie oer3id)ten mitl, oIs bofür gu forgcn, ba^

uns 3\u^r» unb Saarfobtcn in einem 2Jla6c 3ur SScrfügung

ftel)en, bo§ ber gonse oberfd)Ieftfd)e SlusfaH gcbcdt mirb.

2)ie ^cfe^ung bes Itnfen 9lb*'inwf^i^3 mirb eine mefent^-

lid)c erlcid)terung crfabren. SSor allen 2)ingcn aber mirb

es 2hbeit, lol^nenbe 2lrbeit für qHs beutfd;en f)'dxitQ geben.
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Die Lieferungen h conto ber Slrtegsentfc^öbiöunöen

müßten nadjgelaffen rocrben, um uns mit unfcren 2Iuftran=

Gebern Qus3uföl)ncn, bcnn SJlunllion unb Sl'ricgsgerat, bas

üon iJctnbcn ftommt, Don erbitterten {Jclnbcn, In einem

il'ampfe au\ Geben unb Xot gu oerroenben, bas bürfte mof)t

aud) (Tnglanb n{d)t mögen. 0[t bod) fclbft bic SDhmition

bcr amertfanifd)en „^reunbc" in biefem Äriege crft be[fcr

gemorben, als fie boju bcftimmt mar, oon amcritnnifdjcn

SIrtilleriftcn Derfd)of|cn ju merben.

Sie ameriranifdje SWunition aber biirftc im fommcnben

Slriege ausnafjmslos nad) bem 2ßcftcn geFjen unb boI^er

©nglanb ni&jt 3ur SScrfügung fte^en.

SSarb roirb fi^ auti) geigen, ba^ Sapan md)i \o Icicijt

nicberßuringen i[t, mie man nad) ber galilcnmä^igen Über=

Iegcnf)eit feiner (Bcgner f)Qtte meinen foßcn, rocU Me 6ng-

(anbet unb ^mmtanct es an bcm etn3igcn Zfliffcl 3ur

fdjncttcn Beenbigung bcs firiegcs, bcm rürffid^tstojen Cin-

\a^ \^xct S^oUe, fc()len laffcn.

3mar fann, mie idj fdion an einer früljcren Stelle cr=

löäijnt ijobc, bte JQpanifdje r^iotte \id) auf bie Sauer gegen

bie englifdj'omerifanifdje nid)t beljaupten, ober 5apan mirb

aus bem oerfloffenen Kriege gelernt Ijoben. Gs märe bod)

lucit bcffcr für uns gcmefcn, roir mären fc^on in bcn erftcn

lagen bcs Krieges, cf;e bic S^torbfce oon Seinen üerfcud;t

mar, mit unferer x^Iotte au£'gefal;rcn unb bätten, felbft auf

bic @cfaf)r, fic ooUftänbig 3u oerUeren, bie englifd;c i^Iottc

aufgefud)t unb gum Kampfe geftellt. Unb roore bcr leijtc

bcutfd)c Sri^iffsrumpf im Tlccxe ücrfunten, mir I;ättcn

l)cule oud; nid)t mcniger Sdjiffc, als jei3t, bie cnglifd)c
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%loik ober roorc fo gcfc^ruSc^t geiuefcn, ta^ ©nglanb feine

iHoUc als 2BeItmQct)t ausgejplelt gc{)abt \)'dtte, wer aber

glaubt, bafe ein gur 6ee ntdjt meljr aümäctjtigcs Gnglanb

fo oicic Reifer, Slmcrita nic^t ausgenommen, gefunben

I)ättc?

Der SBeltfrleg f)Qtte einen onbcrcn SSerlauf genommen!

Saran mlrb 3apan bcnfcn unb mtrb fld) nld)t, rote roir,

ber ©nabe eines übermütigen Siegers ausliefern. CSs rolrb

fu^cn, ble engltfcl)e giotte au ftcUen unb — fei es aud) um

ben ?|Srels feiner gangen eigenen Scemad)t, nad) 3JlögIlrf)=

feit 3u fd)öblgen unb 3U fd)roäd)en.

©nglanb aber, beffen glcld)falls clngebent, rolrb

einer entfd)elbenben Sce|ct)lad)t mit feinen ©ctjiffcn ausgu*

tr)elct)en fucben, role es feine %lotti \a aud) oor ber unfrlgen

in ble trlfdien ©eroöffer oerftectt Ijot unb rolrb bas JHlflfo

ber amerlfanlfc^en flotte 3U3ufd)leben trad)ten, beren

Sd)roäd}ung U)m nur rotUtommen fein fann.

2luf fold)e 2Belfe rolrb flc^ ber Seetrleg 3U einem gegen»

feltlgen Äaper!rlcg, obne entfc^elbenbc Sdjladjt geftalten,

ber fo mand)e „Gmbenfabrt" 3eltlgen rolrb, unb er rolrb

fd)rolerig genug fein In ben fo Ijöuflg oon Xolfunen l)clm='

gefudjten japonlfc^en unb c^tnefifdjen ©eroöffern.

©benforoenlg. roerben ben ©nglänbern unb Slmerlfanern

übcrrafd)cnbe ßanbungsoerfuc^e gelingen, benn 3apon

rolrb feine eigenen lüften role ble ®i)lna3 in eine tob»

fpclenbe ^ölle oerroanbcln. ®s Ift ja auc^ fein britlfc^es

©c^tff an unfere lüften Ijerangefommen!

Sann enblld) fommt ber grof3c, entfc^elbenbe 6(^Iag:

(Snglanb, mübe, 3U3i!|ef}Gn mic ber auf bem afiatifd)en %t^t'
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lanbe ftatlonicrte ^Quptteil Öcs Japonifctien iö^cres nad) unb

nad) gana (£l)[na in eine einzige njaffcnftarrenbe i5e[tung 3u

oerroanbeln fic^ mfiljt, fafet bcn gtganti|(ticn ^lan, auf bem

SBege burd) bas ungel)cure JRuBlanb ()inburcf) bic löaponer

in (ll)\na anaugrcifen unb fic |o gleidiaeitlg bcr ru|fif(i)en

5)ilfsquellen gu berauben.

(Sine ungcl)eurc Cjpcbitlon, gegen bic bas ocrunglücfte

2)arbancttcn'Unternel)men ein Sttnbcrfplel mar, roirb ins

aöert gefcöt. Sdjon bie aSorbereitungcn merbcn titanifc^

fein: 5Baf)n=' unb Straßenbautcn werben in erftaunlid) fur^-

3er 3ßit n^it unglaublichem Slufroanb an ÜJlaterial unb

9Kenfd)entraft aufgcfül)rt, ßagerljäufer oon märd)eni)aftcr

©röBc errid)tet.

2)eutfd)e ^önbe, beutfd)er 6rf)ir)ciB werben fürftlic^e Se»

3al)Iung finben, beutfd;e Zed)n\t, bcutfcfjcr (Beift werben

2riumpt}e fetern.

2)eutfd)Ianb oerroanbelt \id) in ein cin3{ges 2)urd)gano5=

fagcr für englif(f)c, fransöfifc^e unb ameritanlfd)c Xruppen.

^einc JHebe oon irgenbt»elcf)en ©inf(t)räntungen me^r.

23ergef[en bic d^itanen bes 23erfatner griebensoertrages.

!Jlur liefern, liefern, liefern!

ßieferc, Deutfdjianbl Deinen Cfrfinbergelft, bcinc

fd)U)ieIigen Strbeiterfäufte, beinc ted)nifd)€n Äöpfc, beinc

.Qanbwerter, beine ^aufleute, beinc — liefere, 2)eutfd)lanb!

2tuf^ beine ^x^tc unb ©I)lrurgen liefere, beine ^ranfcn«

ijäufcr, bein Sanitätspcrfonal, beine muftergültigcn ^ggte»

nifd)en ©inridjtungen. ßiefere, Seutfdjianb!

2[m Ural werben Me erften ©puren bcr qcflürfjtcfon jo«
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ptiiii|d)en SlrbeÜerfolonicn ßcfunöen. Um bic fiblnfi1}en

ibergiuerfe loirb ber crftc Jtampf entbrennen.

Unb wdä) ein Slampf!

Zl)r 5?ämpfer oon SSerbun, ben Sommc» unb SKarnc»

fd)[Qd)ten, i^r fonnt nl(f)t mel)r fogen, bos f^urrfjtbarfte er^

lebt 311 !)abcn!

S)tcr t[t fein ent[eötid)cr, grauflger Stampf, es ift boö

®rau[cn unb ba^ ©ntfcöen fclbft, bos ÜJtillionen anrütjrt

mit feiner tobfaltcn 5)QnbI

©cfdjiagen 3iel)en fit^ bie 3apaner an bic d)inefifd)e

©renjc aurücf. Sort fällt bic Gntfc^cibung.

SBeljc bem Sefiegtenl

Sft ©ertöcfd)id;te ni(f)t lia5 5öcrtgerlct)t?

^apan! 2)q5 Sd;tcffal, bas bu IDeutfd^Ianb, bem bu fo

üiclcs rerbanftcft, tücfifd) bereiten f)alfft, ift nun bcin

eigenes!

5ßef}e bem SSefießton!

Unb iDicber ift 2)eutfd;lanb ein 2)urd)gang6lager, bie5=

mal für bie jurüctflutenben fiegreidjen Xruppen bcr dn--

tcntc, bie meftmärts ftreben — ber S)cimat 3ul ©epriefen,

mcffcn 2tugcn fic mieber f(i)auenl

2Bo!iin fic aber 3ie!)en, ba iiberfc^roemmen fic oUes mit

übcrfüiffigem Kriegsmaterial.

Unb fiebe, Seutfdjlanbl 5)er i^ranaofe bringt es fertig,

bid) an ben 6ci)ma(tifricben gu maijnen, hm hn imter^clA)-

nct {)aft in ben ^ngcn beincr ticfften Grniebrigung, bid), ba^
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reld)c, blül)enbe Deutid)[anb, Dcutfdjlonb, bas. ©nffcnlagcr,

bas ein i)ccr aus bem 23obcn ftampfcn fanni

2lber beln Sinn ftel)t nld)t noc^ 5lrtcg!

2)cinc ?licbcrlagc tft blr gum Segen gemorben! !Du

fennft beinc Stärfc, ober bu gebraud)ft fic nid)t, um 53Iut ju

oergicöen.

grantreid), bas roelg, bo^ ber ©ebante an 2ötber[tanb

2Bal)nrinn roäre, mufe fic^ mtt bir ocrftänblgcn. ^eln 6ng=

lanb lüirb tt)m 3U S)ilfe tommcn.

Gnglanb l)at fein Sntereffe mef)r an einer Stärfung

granfreidjs auf Soften 2)eut[cf)Ianb5. 5rantreld)S Äolo»

nialbefiö ift il)m ein Dorn im 2Iuge, bcnn es braucht biefen

IBefiö 3ur Sorberettung auf ben legten cntfc^etbenben

Äampf.

Sagegen tft l!)m bie gorberung eiites UHgefä!)rIt(^eti,

weil flottcnlofen lDcutfd)Ianbe eine ^?flid)t ber Selb[tcrt)a^

tung, mu§ ©eutfdjianb tod) bas 55inbcgtieb fein 3a)ifd)en

Gnglanb unb ben ruffifdjen Sdjäfeen, o^ne bie Stmerifa, ber

große 23erbünbete oon geftern, ber geinb con morgen, nid)t

nieber3uringen ift.

5'lid)t5 bleibt ^ranfreid) meljr oon feinem JRaube, als

bie bämmernbe ©rfenntnis, ba^ es DieIIeid)t bodj eine

befferc ^oütit gegeben ijätU, als bie bes Nigers die»

menceau.

5Bäbrcnb !Deutfd)Ianb ben ©rbfeinb in Sd)ranfen meift,

t)inter benen er für immer unfd)äblic^ ift, fo feljr l)at er fid)

für ©ngtanb oerblutet, baut (Snglanb bie geftung Calais

aus unb bringt mit bem JRaub ber frangöfifdjen Kolonien

bas le^te Stücf Slfrifas in feine (BeiDalt, fo bie Safis fd)af=

fenb 3um legten Sprung: 2Imccifa an bie fieOIc!
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5n biefem ©nbfQmpfe tuirb ber}entge Sieger fein, bec

2)eutfd)lQnb5 ©t)mpatF)ten befi^t, benn tücnn ©nglanb aud)

über bie Sd)ä^e aus olcr (Erbteilen ocrfügt, fo märe es bod)

of)ne 2)cutfd)lanb ben ted)nifc^en 2lnforberungen bes britten

SBelttrieges nid)t gcröadifcn.

^od) roeiter fönncn mir ben ^ahen fptnnen: 3er (BnU

fdjetbungstampf ber beiben 2tngclfad)fen tölrb ben einen

DöUig t)ernld)ten, ben anbem [o fet)r fd)n)äd)en, ha^ er es

nid)t löirb i)inbern tonnen, ba% bie Dicri)unbert aJlillionen

(E^inefen unb ^Japaner fid), burd) bie folgen {i)rer S^lieber»

(age flug getuorbcn, im füllen 3u einer neuen ÜJlat^t cnt=

falten, bis fie cinft mieber auf bem ^lane erfd)eineTt, u)eil fic

JKoum braud)en für il)rc aJlenfd)enmaffen unb

ber oierfe Belffrieg beginnt! Beig gegen gelb!

über JHufelanb fid) ergie^enb, werben fie fid) oon Oftcn

t)er gegen (Europa voäi^m. Sann toirb es 2)eutfd)lanb fein,

bas ben 2Infturm aus3ul)alten Ijat,

2)eutfd)(anb bet Qort, um ben bie anbercn fid)

fd)arcn,

Deutfd)(cinb ber 5^1^« 0n bem bie Böge fid) btid)f!

3Jlan u)irb oielleid)t fagen, bicfes 3uf"ttftsgemälbe fei

falfd), bie fjarben feien 3U büfter für bie (Entente unb 3U l)üVi

für 2)eutfd)lanb aufgetragen. 23ergleid)cn mir einmal bem=

gegenüber einige ^^^tungsnotiscn aus ber ncueften ^dt:

3unä(^ft einen Stusfc^nitt aus 3mei 2lrtiteln, bie in ber

„Ximcs" oom 14. 5uli entt)alten unb burd) alle größeren

beutfd)en Leitungen gegangen fmb.

2)er SScrfaffer bcs einen 2Irti!el5, (Ebgar S^rammonb?,
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eine englifcf)c 2{utorität nuf bem ©ebictc bcs internntio'

naien ^anbets, fd)retbt unter anbcrem:

„ 2Jor bem S?rlege naf)meu bie SSereinigtcn

Staaten Im SIBeItf)anbcI eine rotrfytigc Stelle ein. 3^r

2InteiI on bem gefamten internationalen 5)anbel im

3aF)rc 1914 betrug cinfcf)Iie§Ucl) ii;re5 5)onbel3 auf bem

amerifani[d)en geftlanbe 9,41 ^roaent, aber Stmcrita

\ian\i bamals ojett f)inter bem britifd)cn 5Hcl(f)c jurüd,

befi'en 2InteiI fid) auf 28,67 ^t^ro^ent belief.

Damals beftanb ,5U)ifd)en bem 2(u5lanb5f)anbe[ ber

beiben ßänber ein o^to'^tx Unterfcljieb, benn n)äf)renb

in ben 23creinigtcn Staaten bie 2Iu5fut)ren bie ßinfuf)ren

um i^bcr 108 2JlilIionen ^funb Sterling iiberftiegcn,

ü)ie[cn im 5Jcrcinigten ^önigreid) bie ®infuf)rcn In bem»

felben Satjre einen überfd)uB oon 164 2JliUionen ^funb

Sterling auf. Slm laufenben 3af)re mirb bie STusfufir

ber ^Bereinigten Staaten oorau5[iff)tU(f) um 600 3DlilIio-

nen 5)Sfunb Sterling größer [ein, als bie 6inful)r, mö^-

renb umgetef)rt in bem bereinigten Slönigreid) bie 2(us*

fuF)r um etma 600 bis 700 SDUIIionen ^funb Sterling

fjintcr ben ©infuf)ren äurüdbleiben mlrb.

IBor Slusbruc^ bes Krieges belief fic^ bie cngUf(i)c

Staat5f(f)ulb auf 645 SÖliflionen 5Pfunb Sterling, f)eutc

auf 7000 Stmionen ^\mü Sterling. 2)er 5Jlettobetrag

ber öffentli(f)en Sd)uI5cW ber bereinigten Staaten im

2Rär3 1917 betrug 241 aHiHionen ^funb Sterling, i^tniz

[inb blefe nld)t üicl t)öf)er als 2000 aJlUIionen ^funb

Sterling.

93or 1914 f)atte 2tmßrifa jebcs 3a^r ujctt über 100
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Söltllionen ?]3funb Sterling nad) Guropa 3U fenbcn gur

3infenbcd!ung unb 5ie3al)lung feiner OrQd)ten, ^Bonf»,

öerfidjerungsfpejen u|rD., ^eute jc^ulbet (Europa bcn 93cr»

einigten Staaten bcträd)tlid} me!)r als 2000 aJlillioncn

^funb Sterling, alfo mei)r, als bic ©efamt|d)ulbcn Stme«

rifas betragen, unb müf|cn iäi)rlid) minbeftens 100 2JliI»

Honen ^Pfunb Sterling an Slmcrita abfüljren.'"

2)er aroeite Slrtitel, ber aus ber %c\icx bes 2fmerifancr5

2t. 58arton»5)cpburn ftammt, gibt noc^) einige weitere inter»

efjante ©egenübcrftellungen.

Sanad) fdjulbeten bie SSerelnigten Staaten bei 55eginn

bes Krieges im 3at)rc 1914 (Suropa einen Setrag, ber oon

Sad)Derftänbigen auf 4000—6000 SJ^illionen Soüars ge»

fdjä^t roufbe. 33or jener 3ßit ^^^ es in Slmerifa ber ge»

tDÖi)nlict)e Verlauf ber Dinge, 3ur ginonäi^i'unQ a3td)tiger

Untcrneijmungen nad) ßonbon 3u gei)en. IDas gilt befon=

bers Don inbuftriellen Unterneljmungen, bie fid) in ber

(Bunft bes ^Publitums noc^ nid)t feftgefc^t l)atten. Der

^rieg I)at alles bies gcänbert: 2Imerita mürbe oom Sc^ulb»

ner 3um ©laubiger. Die unabläffige 9^ad)frage bctoirtte,

t)a^ 1,2 ÜJlillionen Dollars in ©olb nad) Überfee gefanbt

mürben, mosu nod) ein großer leil im Sluslanbe gehaltener

ameritanifd)er SBertpapiere ii)ren 2Beg mieber nad) 2tmc»

rifa fanb.'

23on ^rioatperfonen unb ©cfellfd)aften finansierte Sin*

leiten mürben an europäifc^e ^^lationen unb auc^ an füb»

ameritanifd)e Staaten gemad)t. Die ^Regierung ber Ser*

einigten Staaten gemäl)rt ben oerbünbeten Sßöltern 2In*

Ipihcn im (ficfamtbctragc mn 9,5 2Ri(Itarban Dollars, fo
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ba^ bie ^ofitton STmeritas als (Släubigcr^Ulotion feft bc=

grünbct i[t. 5Jieugor! ift öcr notürlidjc (BcIbmtttetpunEt ber

tt)e[tlic{)cn ©rbrjalbfugel unb roirb C6 bleiben. —
3ttiar fommt aud) biefer 23erfaf)er, mte fein englifdjcr

^ollcße, 311 bcm Sd)Iufe, bQ§ es troö oHern für 9Zeui)orf

fd)tüer [ein tücrbe, ßonbon aus feiner bis jefet gcf)altenen

Stellung oIs ©clbsentrum ber 53elt 3u Dcrbrängen. 2tbcr

!Deutfd)Ianb war ja oud) nod) weit, oiel ujciter baoon ent=

fernt, bic Obcr^anb über ©nglanb 3U getrtinncn. Unb bod)

mußte es Dern{d)tet toerben, nid)t roeil es Sngtanb gerabc3u

3u überflügeln brof)te, fonbern mcil es il)m 3U na^c fam,

näljer, als Gnglanb fid) irgenbeinen ^onturrenten auf bem

2BeItmarttc tommcn laffcn mill. ^mk aber ift STmerifa

Gnglanb nod) näljer, als iljm 2)eutfd)lanb war! —
Sas gel)t aus bcn Slusfüljrungen bcs eben 3itiertcn 5Bcr-

faffers beutlid) l)eroor, bcnn ber betreffenbe STrtifet fdljrt

fort:

„^ad) 5)epburn5 2Infid)t roirb ©nglanb burd) feine gro&cn

6d)ulbenlaften in 3"f""ft ftQ<rt bcbinbert fein; es roirb

nid)t in ber ßage fein, Kapitalien 3ur Onceftierung in

entlegenen ßänbern flüffig 3U mad)en unb überall in ber

SBelt tommersicile unb finangicHc Unterncbmungen 3U

unterftüfecn, roie es bies in ber 58ergangenl)eit getan Ijat.

Die ^ergobe oon (Selbem unb bie Oeroäbnmg langer

Krebitc ift ber 6efte f)ebd jur S)eran3iet)ung auslönbi«

fd)en 5)anbels. 3n biefer S)inrtd)t roirb dlmvioxt eine be-

Dorsugtc 6teEung einneljmen unb ßonbon oorausfic^tlic^

cinl)olen, roenn nid)t gar überflügeln.

'^ad) 5)cpburR3 Dafürljalten roirb fid) bos ginanj«'
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gefd^äft bcr 2öelt nidjt mel)r in einer ^anh tonjcntriereu,

wie bi5l)er, fonbcrn es roirb Derfd)iebenc Zentren auf=

fuc^en, oon benen 5leur)orf bos bebeutenbfte 3U nocrbcn

ceTfprid)t.

Xotio ift basu berufen, ber ©ctbrnittelpuntt bes

Dftens 3u tücrben, ^aris iinb Berlin mcrben bie röid)tig=

ften (Belbjcntrcn bes europäifcfien fjeftlanbcs fein, mit

anbcren SBortcn, bie Sföirfung bc5 Krieges roirb fid) in

einer Seßentralifierung beö ©elbmarttes tunbgeben unb

jebcm ber n)id)tig[ten SjanbelsIÖnber ber SBelt feinen 2(n=

teil an bem internationalen ©elbmartt einräumen."

2)ag auc^ bei uns unterrici)tcte Greife ber gleid)cn 2In=

fid)t [inb, mie ber Dorgenannte Slmerifoncr unb ©nglänber

unb mie id) [ie im Söorangegangenen entroicfett habe, erf)ellt

aus einem SIrtifel, ben füralid) bk befannte S^itfdjrift „Das

SBiffen" in ii)rer Silummer 14 bradjte.

2)er Slrtifel, ber überfiljrieben ift „2)ie 9lul^nie^cr bes

SBeltfrieges" fommt nod) eingei)cnben Unterfu(^ungen ber

burd) ben ^rieg Ijeroorgcrufencu 23erfd)iebungen auf bem

9BeItmar!te gu bem Sdjlug: „Sd)liefelid) fei nod) bemerft,

ha^ bie 9Sormad)tfteUung ber bereinigten ©taaten baburd)

gefc^affen morben ift, bn§ 2lmeri!a burd; ben ^rieg als

©laubiger faft aUer STtäd^te ber SKittcIpuntt bes 2BeItgeIb-

marftes geroorben ift. 2)a auc^ ©roBbritannien mäljrenb

bes Krieges bebeutenbe Slnleifjen in 2Imerifa aufnel)men

mufete, ift ^yieugort an bie 6teIIe üon ßonbon getreten unb

mirb biefe Stellung oorau5f{d)tlid) auä) für bie 3ufunft be»

I)oupten. 2)ic n)irtfd)Qftnd)e ßage ber SScrcintgten Staaten

fann bciber als öufjeift ßünftig be^cidjnct merben. 2)cr
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arr.eritQnifdjc i)anbcl mirb aud) nad) i5ricben5fd)Iu& in ber

y^elt bominieren."

^ad) all bem fonn tßtn Sß'ßifßl niß^r barübcr bßftefjcn,

bofe SImerifa ber märf)tigftc 3?ioQle (Englanbs gcmorbcn ift,

bcfi'cn Äonfurren3 bicfes nacf) unfcren eigenen fc^mer3n(f)en

6rfal)rungcn nid)t lange bulbcn loirb.

Sa^ aber Snglanb fein 3icl Quf bem Umroege über bie

93ernid)tung feines siöeitftörfften S^lebenbufilers Qapan 3u

crretcf)en fucf)en mirb, bafür fpred)en bic beiben folgenben

Strtitel, bic für3lid) unter ber überfd)rift „bic DftpotitiE

SImertfas ober Stmerifa imb bic Sc^antungfrage" unb

„3apan unb 2(merifa" burc^ bie 3ßitungen gingen. 3""

gleid) betoeifen fic, ba^ Sapan fid) burd) bie !Durd)bringung

Cf)ina5 für biefen ^ampf 3u ruften fud}t

L Boffctbam, bcn 19. 3uti (Bolff):

3cm «5lieuu)c S'lottcrbamf^c Couront" zufolge cr=

flärtc Senator SBilliams im amerüanifc^en 6enat:

„3apan mirb Sd;antung nid)t preisgeben, mcnn es nid)t

burd) ^rieg basu ge3U)ungen rairb." SBiHiams fragte:

„Sinb mix bereit, unfere f^Iotte unb unfere Gruppen nad)

bem ©tillen Dsean 3u fenbcn?" Siefc ©rtliirung oon

SBilliams mad)tc großen (Einbriicf, befonbers ha 2öi[=

liams einer ber bcfannteften Parteigänger Sßilfons ift

unb bas 23ertrauen bes ?Präfibent?n in l)o!)em 2Jlafec ge«

niefet. Senator 58erof) crtlärte: „^d) glaube nid)t, ta^ es

3um Kriege mit l^apan fommen mirb. Zd) bin jebod)

übcrscugt, la^ bas omerifanifd)c 93olt niemals bereit

fein toirb, biefen 5l^ertrag 3U unter3eid)nen unb fid) ha^

burd) mitfd)ulbig 3u macben, boB fünftige 3}liUionen f)ilf-



— 40^ —

lofer El)inefen au SfloDcn Sapans gemad)t tüerben.

2ßcnn bic5 bie einatge Sllternatioe ift, bann bin iä) bereit,

il)v ins Stntliö 3u fefjen. 5Bir mürben bas am beften jcfet

ausmadjen fönnen."

n. „Olb :porcnf eomforf (Bitglnia), 20. 3un (Keuter):

Sed)5 erftflaffigc Sdjla^tfc^iffe imb'breiBig 3ß^törcr

firib als S3orf)ut bcr neu gufammengefefeten f^Iottc üon

200 Scfjtfjen für ben 6tiIIen Oaeon ilber ben ^anama--

^nnal nad) bem SBeften abgegangen."

Sllfo: barüber, bafj ber näd)fte ^rieg — unb ^roar in

näl)erer ^ufunft oielleirf)!, als mon I^eütc aljnt — ein 2BcIt=

frieg jur Sernic^tung Öapons unb 3ur Sßorbcreitung ber

S^ieberrocrfung SImcrifas fein wirb, befielt fein -Stöcifel;

fragt \\ä) nur, ob !Deutfd)lQnb baraus auc^ bie SBorteile

3iel)cn mirb, bie id) im oorf)ergel)enben gefdjilbcrt I;abe.

SJlan wirb einmenben, ba^ !Z)cutfd)Ianb 3u fri)n)ad), 3u

fet)r burd) bie Slriegsentfdjäbigungslieferungen ausgepumpt

fein iDerbe, um feine Seiftungen ncnnensujert ju fteigern,

oufeerbem merbc aud) bie ©ntente auf ber meiteren ßr=

füUung ber Sßertragsbebingungen h^^ti^cn unb uns fo oon

DomI)erein jcbe 3JlögIid)feit neJ)mcn, uns burd) Stricgsliefe»

Hingen micber auf3uf)elfen.

%vQiüd), xo'ixb merben es (jart genug ^obcn, nur einiger»

maf3en bie uns burd) ben iJriebensoertrag auferlegten 23e*

bingungen 3u erfüllen, aber wenn mix erfüllen, bann be«

mcifen mir aufs neue fo glänaenb unferc ßeiftungsfäl)igfeit,

ba^ bie ©ntcntc, vool)l ober übel, um Sapan nieber3uringen,

fid) unferc Unterftüfeung fid)ern mu^.

(SrfüUen wir nid)t, b. b- n\d)t menigftcns in einem fofc^^i
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ÜJlafee, önß man Vertrauen in unfere neugewonnene loirt-

frf)aftnd)c Straft Fjaben fann, fahren mir fort, burd) Streifs

unb übertriebene ßofjnforberungcn bie ©runblagen unfcres

SBirtfrfjoftsIebens 3U serrütten, bann wirb bie ©ntente fid)

fagen, tafi fie ftc^ n)eber ouf gute nod) auf fd)nelle ßiefcrung

oerloffen tonne, unb niirb uns be5f)alb aud) feine 2tufträgc

erteilen; nur baburd; tonnen mir 2Iuftröge F)ereinbetommen

unb im 5)inblicf auf beren rafdje ©riebigung ®rlei(^terun=

gen ber iJriebensbebingungen eraielen, roenn tüir ber

©ntente bie 9JiögIid)feit in 2lu5fid)t ftellen, burd) unferc

^ilfc rafd)er gum Siege über ben öftlidjen ©egner ju gc=

langen.

Sin namhafter ^Polititer t)at fürslid) hcn 2Iu5jprud) gc=

tan: in 2)eutfd)Ionb gebe es 3ur3eit brei poIitifd)e dWö)'-

tungen:

eine, bie alles 5)eil von bem 23orbringen bes niffifd)en

2Solfd)eu)i5mu5 über IDeutfd)Ianb i;inn3eg in bie ßönber ber

©ntente erwarte,

eine, bie ^Rettung nur oon innerpoIitifd}en 2JlaBnof}men,

So3iaIifierung uftü. unb

eine brüte, bie fie oon einer aus bem Innern f)erDor=

geljenben poIftifd)en Umu)äl3ung bei unfercn Sei"öen, oon

einer (£rt)ebung bes internationalen Proletariats crijofft.

Sd) gfaube, bofe feine biefer brei 9lid)tungen fid) burd)

aöirtlid)teit5finn au53eid)net. ©s ift ja unbcftreitbar, t>a'^

bie Üleoolution mitten in i^rem %lu^ gemaltfam 3Um Still'

ftanb gebrad)t u)orben ift, tDot)er es aud) fommt, ha^ [i)re

„(£rrungenfd)aften" niemanb befriebigen. Sie mar eben

fo iDcit gctommen, t)ü^ bas 2IItc ftürstc, ober nod) nidjt fo
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roclt, ÖqB Sfleues aufgebaut geitiefen u)ärc. 9^un muffen

n)ir na(^trägli(^ fel}en, xok mix hmd) langfamen Slusbou

crträgUd)c ^uftänbe fd)affcn, tnobet mir überall auf Sd)U)ie«

rigteiten flogen, loeil mit bem Stbflauen ber oUes mitfort=

reifeenben Sd)tDungfraft ber Umrüöläungstogc alle 2Biber=

ftänbe crftarft finb.

5Benn ber fjriebe b^xo. ber burd) ben iJriebensüertrag

gefdjaffene S^ftanb 2Iu5fid)t auf eine, id) tüill fagen ctroa

I)unbertjäf)rtge Sauer i)ätk, bann märe es fc^Iiefelid) an=

gebrad)t 5u prüfen, ob nid)t burd} eines ber brei genannten

„2riIF)eiImitt€r' eine ©enbung gum Seffercn erjielt merben

fönnte. Damit gu ted)nen, märe aber falfdje ^olitif, meil

fie eben auf ber falfdjen Söorausfcijung bes SSeftanbes bes

gegenmärtigen ^wftonbes berufjte, mäi)renb eine Doraus*

fd)auenbe, folglid) gute ^oliti! mit bem fommenben UBelt»

friege „Sapon=entente" ab einer Xatfadjc redjnen mu^.

23on biefem (Befid)t5punfte aus betrad)tet, muffen mir

jebc innere ^olitit oermerfcn, bie eine 93erlängerung bes

IDanieberliegens bes SSßirtfc^aftsIebcns unb btc 5)inau5=

3Ögcrung ber 53ieberfe{)r gcorbneter 23erl)ältniffe mit fic^

bräd)te, meil ber neue 2BeIttrieg fo rafd) ausbred)en fann,

ha^ er uns bann nid)t oorbereitet unb 3U mirtfd)aftlid)en

5)öd)ftleiftungen gerüftet treffen, fonbern im 3"ltQ"öc

DÖUiger ßeiftung5unfäi)igfeit überrafc^en mürbe.

9^el)mcn mir einmal einen Slugenblicf an, ber SoIf(^e=

mismus fei an fid) geeignet, uns öon ben brüdenbön Seffetn

bes ^ricbens öon 23erfaiIIes gu befreien, uns einen 6taat

gu bauen, in bem fid) jeber moI)I unb glüdlid) fü^It, mie

lange mürbe es baucrn, bis biefcs „(Bliicf" imferem Sotfe
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bcfc^tcben roöre, unb roieoiel Unglüd märe auf bem ffiege

bal)\n burrf)3utoftcn! Sie Vorgänge in S^u&Ianb unb

2)eutfd)Ianb ^aben geseigt, bofe, felbft roenn bie boIfd)e=

tülftifd)e Staatsform an fid) bie ibeale märe, fo oiele Sef)Icr

beim ©jperimcntieren mit ber prQttifd}en !Durd)füI)rung bcr

nod) fef)r unklaren unb Derfd)mommenen Sbeen gcmad)t

mürben, ^a^ [o uiel 23ergemQltigung ge[d)el)en, fo üicl

SBiberftanb mad)gerufen mürbe, bo^ 3Q^r3e^nte barüber

I)ingingen, bis enbltd) 3"ftänbe gefd)affen mären, bie bem

cinjelnen ein frieblicf)e5 ßeben ouf biefer neugefdjaffenen

„glücfltd)eren" 2BeIt crmöglid)en.

Seim 2(u5brud)e bes gmeitcn SBcItfriegcs märe bann

!Deutfd)Ianb, innerlid) ßerriffen, oöUig außerftanbe, irgenb=

meiere 23ortciIe aus ber poIitifd)en ^onftellation ju 3iel)en.

2Bir Ratten ben Sperling in ber 5)Qnb fliegen laffen, um

bcr laube auf bem Tiad)Q nadjsujagen.

©ans öasfelöe ift ber %aU, menn unfere innere ^olitif

— o!)ne 23olfd)emi5mu5 — im ^^i^^" mirtf(i)aftlid)er (Ej=

pcrimente ftel)t.

Somoi)I eine ben freien 5)anbel ausfdjaltenbe unb läl^^

menbe ^Ianmirtfd)oft, als aud) eine unbebac^te i^rei3ügig=

feit bes 5)anbcl5, bie bei bem gegenmärtigen oom feinblidjen

unb neutralen Sluslanbe geforberten 3Jlobus ber 3Qi)Iiin9

unb bem ungünftigen ©tanbe unfercr 23aluta unfcrc

iJinansfraft empfinblid; fd)mäd)cn, ja oieIIeid)t 3errütten

mürbe, fomol)! übereilte So3iaIifierung, als Sulbung ober

görberung eines auf Soften ber 2IIIgemelnI)elt fid) be*

reidjcrnben, bem Slusgleid) bcv foslalen ©egenfäfee im SBegc

ftel)cnben Kapitalismus, fomobi unangebrachte 5flad}gicbig=
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!eit gegenüber übertriebenen ßoI)nforberungen, als Uncr»

fülltlaffen beredjtigter 2In|prüd)e Derl){nbern uns, unfer

2Birtfd)aft5leben auf eine [idjere ©runblage 3U ftcllen.

Cfne nod) unfidjererc ©runölagc aber tööre eine Um»

U)äl3ung in ben uns btsljer feinblidjen Staaten. Selbft

nienn fie fämc — aber oielleic^t n3Ürben mir oergeblid)

barauf warten — tDÜrbe fie uns nid)t bie Sorteile bringen/

bie mir uns im galle eines neuen SBeltfrieges burd) unfere

2(rbeit erringen tönnch; benn entmeber mären bie Gr=

fcf)üttcrungen, bie foId)e Umroölsungen mit \id) bringen,

nid)t fo tiefgeljenb, ha^ fie eine oollftänbige Umroälsung 3ur

golgc ptten, bann mürben bie betreffenben ßänber ouiij

md)i au^ il)ve burcf) ben 23crtrag oon Sßerfailles uns gegen=

über crmorbenen 5lecf)te oer3id)ten roollen, benn freimiillg

gibt niemanb einen 93orteiI auf, ober aber bie Umroälsung

bvä(i)te eine rabitotc 5Jleuorbnung, bann märe bie crfte

golge ein (£I)aos unb ein mirtfd)aftUd)cr Siefftanb, ber

5)anbel5be3iei)ungcn 3u ben betreffenben ßänbcrn bis 3ur

2ßiebertel)r georbncter S8erf)ältniffe unmöglich madien unb

unter bem mir baljer ebenfo feljr leiben mürben, mie unter

einer 2iIo(fabe; mit anbercn SBorten: eine innerpoIitifd)c

Ummäl3ung bei unferen bi5l)crigen fj^einben märe für uns

entmeber nid)t ober 3unäd)ft nur unangenef)m fül)lbar. —
2ln fie 5)offnungen 3u fnüpfen, märe alfo redjt törid)tl

5Jlod) törid)ter märe es, barüber bie i)auptforge: „mirt*

fcf)aftlid3e 58ereitfd)aft für. ben neuen SBeltfricg" 3U ocr«

geffen, benn menn eine Ummölsung in ©nglanb ober %ranh

reid) — bie für uns allein oon SScbeutung fein tonnte —
fonimt, fo fommt fie nur nai^ einem neuen Kriege, menn er
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oon bem bctrcffcnbcn ßanbc oerloren ober 3U ücrhiftrcid)

für es mar.

Unfcre Sorge mu§ bcmnod) fein, nur folc^e €lnfd)netben='

ben üJta&naijmen, fei es in bcr Sragc bcr Soßtalifierung,

fei es auf bem ©ebiete bcr Coi)npoUtit ober auf bem

ber 2lrbcit5lofen» unb 5)interbIiebcncnocrforgung ober ber

Siltersoerfictjerung, 3U treffen, bie geeignet finb, unfcre mlrt»

fd)aftlid)e Sereitfc^aft im 2tugenblitfe bcs 2Iusbrud)e3 eines

neuen Sßeltfrieges fidjerauftellcn.

2)a3u red)nc ic^ allerbings aud) bie Sefriebtgung ge-

red)ter 2Infprüd)e, bie (Erfüllung bercd)tigter 9Bünfc^c ber

2lrbciter=, 2lngeftcllten= unb S3camtcnfc^aft, bamit mir bie

©etüifetjett Ijaben, im cntfdjeibenben Slugenblicfe nid)t burd)

Streifs ober paffioen SBiberftanb beljinbert 3U toerben, fon=

bcrn fieser finb, alle 2Jiann an Sorb 3Ü fei)en.

Safür gilt es 3U roirfen, ba^, mit bicfem Qkl oor 2tugen,

jeber bereit ift, perfönlid)e 2Bünfd)c bem SBotile bes ©anjen

untersuorönen, roeil er fid) fogt: met)r, als er je^t mit ©e=

loalt bem gefd)lagenen, gefd)n)äd)t,en SSaterlanbe abtrot3cn

fonn, mirb ein in neuem Sluffticg oon ben ^effeln bes %xk=>

bensoertragcs befreites Deutfd)lQnb ifjm frcimiUig geben.

Sodje ber ?legierung mu§ csjein, ber Qnbuftrie 5RoI)-

ftoffe, jebem auf ertoerb Stngetoiefenen Strbeit, ber ©efamt*

^eit genügenb Sflafjrungsmittel gu erfc^minglid)en greifen

3u befd)affen.

<5a(i)e bcr STrbeitgeber ift, bie Slegicrung über bie brin*

genbften Sebürfniffe ber Qnbuftrie unb bes 5)anbel5 aufsu»

flären unb glei(^3eitig aud) bem Seftreben ber ^Regierung,

bcr Slusm'i^ung unfcrer bebrängtcn finge unb. STusbeutung
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unferc5 naö) Cfrlöfung aus hex 23e[rf)ränfung unb ^nopp»

fjcit Icd)3enben öotfes burd) 3unäd)ft nodj geübte toetfe Se=

fd)räntung ber (Jtnful)r cntgegensutoirfen, üSerftönönis mU
gegcnaubringen, bcn Slrbeitnetjmern gegenüber bis an bic

äußcrfte ®ren5c bcs 3JlögUd)cn unb ©rtcägltdjen 3U geljen,

aber jeber offenen ober oerftedten ^ßrämtterung bcs Sflt(t)tö'

tuns fic^ 3U rotberfe^en.

Unb fd)üefeltct) mtrb es Qad)t ber Slrbettne^mcr fein,

ujenn fle fe^en, ha^ iljren berect)tigten SBünfc^en entfpro(t)cn

roirb, ll)rcrfett5 ber ßage ber 2lrbcltgeber mit bem Ser=»

ftänbnis 3U begegnen, bas man bei benjcnigcn boc^ i)oraus=

fc^en mu&, hie bic ©infefeung t)on Betriebsräten forbern.

2Ran mirb mir entgegcnt)alten, bafe bas 3Slnfenu)at)r-

^eiten feien.

3al SIber bisher Ijat man es für fclbftöerftänbli»^ ge^

l)alten, ha^ jebc klaffe nur ii)re Sntereffen oertritt unb ent=

gegengcfefete belämpft; bas muß auft)ören! 2lrbcitg8ber

unb 2lrbcitnel)mer muffen einfeljen, ^a'Q fic iijre eigenen

Sntcreffen fc^äbigen, menn fic blinb nur bicfe ocrfolgcn,

muffen einfel)cn, ta^ fie fid; felber nü^en, roenn fie burc^

mafeüolle 58efd)rän!ung i^rer gorberungen 3u einer (^nU

fpannung ber fo3ialcn ©cgenfä^e unb 3ur ©efunbung

unfcres SBirtfdiaftslebcns beitragen.

2Bie in ben 2lugufttagen bes 3af)res 1914 alle f03ialcn

©egcnfä^e, aüe ^arteiunterfd)iebe t)intangefeöt mürben,

meil ber äußere geinb oor ben Soren uns allsumal bi-

broI)te, fo ba& bic gemeinfame ©efa^r gemeinfame 2lbmef)r

erl)eifd;tc, fo muffen je^t alle Gräfte fid) ücreinen, um gc*

mcinfam 3U3ufaffen, menn ber 2Iugenbli(f na^t, ber, richtig
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genügt, uns erlöfcn fann aus bem unfäglid)cn ©lenb. In

bos biefer ^ricg uns geftür3t. Scr ernftc, gemclnfamc

SBillc, bic JRcttung ntd)t 3u ocrpaffcn, mu§ uns alle, mufe

unfcr aller IDentcn unb S)anbeln befeclen.

3c^ i)abQ x>ot\)'m gefagt, ba^ mir auf eine Ummäl^ung

in x^xantveid) ober Cnglanb oor einem neuen Kriege nic^t

3U rect)ncn ^aben. 5lun tonn man fragen, ob nic^t oiellcic^t

aurf) tjranfrcit^, el)e ber S^rlcg gegen 3apan au5brl<4)t, in

einen Krieg, etioa mit Italien ober gar ©nglanb (elbft,

oermlcfelt merben tonn, benn toir öaben ja eingangs gc*

fel)cn, ha^ bas jroif^en biefen beiben Sunbesbrübern be=

ftel)enbe 23erl)ältni5 gu einer Trennung, einem 2tbrü(fen

treibt, ©emi^ ift bem fo, unb bie ©ntfrembung lüirb ein=

treten mit unfel)lbarer 6id)erl)eit, aber — ber ^eitpunft

iDirb oon (Snglanb beftimmt.

Xtieoretifd) fönntc man ja bic ijrage auftöcrfen, ob

grantreid) nid)t 2tu5[id)t i)at, im Kriegsfälle bic Oberl)anb

über bas englif(^e 5)ecr 3U geminnen. 2BdI)I ^at fid) gegeigt,

bafe Sranircirf) uns gegenüber fo unterlegen mar, ba& es,

mcnn mir allein mit i^m 3U tun gehabt f)'dtim, in oierseljn

Sagen oollftönbig überrannt morbcn unb 3U jcbem ^rieben

ge3mungen gemefen märe. 2(ber bas gleid)e möre mit 9^u^=

lanb, mit ©nglanb, mit jebem unferer (Begncr ber fjatt

gemefen, militärifd) finb mir ntd)t einmal il^rcr ocrcintcn

Kraft, nur mirtfd)aftlicl) il)rcn oereinten ©rbroffclungs^

beftrebungen erlegen. 2)er fran3Dfifd)e ©olbot l)ai fid) aber

oon allen als ber tüd)tigfte crmiefcn.

2)as meig aber ßnglanb aud), unb es ift nid)t 3u er--

roartcn, ba^ es In einem Kriege mit ^vantveid) ti^ ©nt»
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frf)etbung auf bcm ©d)Iad)tfcll)C furfjen lüürbc. tJironfreid)

I;ängt cbenfo oon feinen Kolonien unb bcr 3wful)r, o^nc

blc CS nid)t 5!rieg führen tann, ab, mlc mir, es mürbe oon

Gnglanb cbenfo rücfflditslos blocflert toerben unb l)ai 3u=

bcm fo große Opfer gebrad)t, ba& es feinem SSoItc auf lange

hinaus feine neuen meljr zumuten tann.

Uns fönnte es ja red)t fein, bcnn feber oerlorene ^rieg

l)ai bisi)er in grantrctd) eine JReoolution 3ur f^olge gehabt,

aber blc frongöfifc^c IRcgtcrung roeife bas auc^ unb mad)t

in ol)nmäd)ttger SBut eine Sauft In ber Xafc^c. ©nglanb

braucl)t blc Sntcnte 3um Kriege gegen 3apan unb roirb flc

3ufammen3ul)alten mlffen.

3äl)nctnirfct)enb mufe ^^rantreif^ 3ufef)cn, mle es oon

©nglanb 3u beffen :^rmd^n mifebraud)t mirb, muß bcn lag

t)erantommcn fe^en, ba es, menn man fetiter nid)t mefjr

bebarf, beifclte gefd)obcn, 3ertreten toirb. ®s möd)te fid;

löfcn oon biefem gefä|)rlid)en fjreunb unb tann nirfjt, mcil

es einen offenen 58ru(^ nidjt mögen barf unb ©nglanb mit

ber großen ©ntfdjelbung nid)t fo lange 3Ögern mirb, bis

eine allmä^lt^ie (Jntfrembung eintritt.

iJrantreid) ift burd) ben ^rieg cbenfo bcr ^ncd)t Gng=

lanbs gemorben mic mir, nur ba^ es frcimillig ftd) in bic

5)örigteit begeben Ijat, in bic mir gesmungen mürben, nur

ha^ unfere Letten eifern tlltrcn, inbes bk feinen golben

finb.

2Iu5 bcm gleichen (Brunbe mirb ©nglanb aud) Stallen

feinen ^rleg 3u fül)ren geftatten; ble Sunbesgcnoffen

muffen 3ufommengel)altcn merben, folange mon lljrer be=

barf, menn lljre 2Irbelt getan, mcnn ber :^med bcr ©ntentc
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— bic Sidjerung bcr cngltfc^en SBeltmQdjtfteHung — cr=

reitet ift, bann mögen [ic [id) 3crflci[d)cn! Um fo beffcr für

©ngtanb, rocnn es anlegt mühelos aud) bic fleinen Slioalcn

befcitigt [ict)t,

6c mkbext)ok id) nod)mal5: oor bcm neuen Kriege

l)abm mir nid)t6, aber aud) gar ntd)t5 ju f)offcn. Darum

muffen totr uns oor jeber ^oüüt ber ©ytrcmc I)üten, muffen,

talt unb nüd)tcrn atle Dinge auf il)re 3a>ccfmä6{gfelt, auf

il)rc 9'lüönd)teit im S)inbli(f auf bas eine ^iel „Sereitfein,

roenn bic Stunbc tommt" prüfcnb, ben gcrabcn mittleren

5öeg gefien, bann ift es geroife, ba^ aud) von gu ben ^u^^

nicfeern bes groeitcn SBcIttricgcs gel)örcn roerbcn.

^Jlun bic 5)auptfragc: „SBas mirb nad) biefem SBcIt=

fricgc fein?" Die 2tnttt)ort l)abe id) ebenfalls fc^on an

el;icr frü{)cren 6tcIIc gegeben:

Die 3ßit nad) bem japanifdjen Kriege roirb im

3ci(^en ber 5ßorbereitung ©nglanbs auf ble 2tu5=

einanbcrfe^ung mit STmcrifa ftcf)enl

3d) l)abe gefagt, ba^ f^ranfreid) nachgeben, ba^ es fic^

bamit abfinben mufe, ba^ ein ©eminn bes SSerfaillcr %vit=

bsns nad) bem anbcrn roieber oerloren gc{)t, nicil ©nglanb

feinen Singer für fjranfreid) rü!)ren, ja fogar feine

Sd)rüäd)unQ 3u bcförbern beftrebt fein toirb, unb xoiVL bas

je^t bcroeifen.

3d) fagte: eine ungel)eucrc ßanbcfpcbition burd) Stufen

lanb f)inburd) rücrbe ins 9Berf gefegt merben, meil Cnglanb

Dor aüen Dingen ein cntfd)eibenbes ^ufanimentrcffen mit

ber 3um Kampfe entf(^Ioffcncn japanifd)cn glottc oermeiben

muffe, bamit fein 6icg nid)t burd) ben Sßcrtuft eines er^cb«

3)ie brei fornmenben Äiiege. 4
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Itd)en lelles feiner glotte in einen ?Pr)rrf}U6[ieg Dertt)anbe{t

rotrb. Irofebcm toirb biefcr ^ricg nid)t oJ)ne eine gro§e

6eef(^lod)t abfdjlie^en, benn niemals mirb Qapan feine

glotte ausliefern, nun es meife, bo^ es fo ober fo als

Sefiegter boä) feine ©nabe au ertoartcn l)at 2)a6 aber,

mie bei uns, bie SRarine bie Seefd)Iac^t burd) eine iReooItc

oereiteln mürbe, ift ebenfalls nid)t anaune^men, benn hae

?j]^antom bcr brüberlic^en (Befinnung ber anbcrn, ba^ uns

bie 5Baffen aus ber S)anb fd;lug, fd)roebt ben Japanern

nit^t Dor.

Die (Reiben benCen an feine Z^etbtübecung mtf ben

Beißen!

2tber bie 6eefd)lad)t roirb unter Sebingungcn für

Sapan ftattfinben, bie einer SelbftDernid}tung gleid)tommt.

60 fcf)r n)irb bis baljin bie See Don üJiinen oerfeudil, fo

fataftropl)al bie S^lieberlage in ©l)ina geroefen fein.

Sas ©rfte, tuas bann folgt, ift bie Teilung ber Scute.

(£nglanb unb Slmerifa merben jebes für ficf) (ll)'ina unter

i^rcn Cinflufe 3U bringen r)erfu(J)en. Sabei roirb bie fc^on

longe t)orf)anbene Spannung offen gutage treten unb bie

9lotroenbigfeit einer fünftigen gemaltfamen 2tuseinonbcr=

fefeung fid) roie (Beniitterfc^müle auf bie gegenfeitigen S5c=

5iel)ungcn legen.

(Snglanb mufe trofe feines geiualtigen 2Ra(^t5un)a(^{es

alles baranfe^en, bie gange 9öelt gegen 2(mcrifa aufzu-

bieten, benn ^mü ftarte Sunbesgenoffen ujirb blefer ©cgner

l)aben: bie Sc^ö^c im eigenen Canbe, bie eine 2Iusl)img?=

rung unmöglid), eine 25toctabe, felbft roenn fie — mas ober

bei ben riefigen ^üftenftrecfen unmöglid) fein bürftc —
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t>urd)füt)rbar märe, uniütrffam mad)t, ferner eine Snbuftrie,

bie berjenigen ber gan3en übrigen 2BeIt 3ufammcn=

genommen roenig nad)ftel)cn bürftc.

Gnglanb mag SImerifa I)unbcrtmal überlegen fein —
mos es aber nic^t ift —, es tülrb feine überlegenl)eit nid}!

auf bem triirtfd)aftlict)en, fonbem nur auf bem militärifci)en

Äampfpla^ 3u SBaffer unb 3u ßanbc gegen ben geinb an=

roenbcn fönnen, babei n3irb feine JHüfttammer bie Heinere

fein.

yiuv eine 2Jlöölid)teit bcftcl)t für ©nglanb, biefen ^ladi^

teil einigermaßen au53ugletd)en: roenn es gan3 2)eutfd)Ianb

In eine englifd)e IRüfttammcr Derroanbelt.

!Deutfd)Ianbs inbuftriellc ßeiftungsfäl)igtcit roirb bie

mintärif(f)e ©nglanbs bebeuten, if)r SSerfagen ©nglanbs

23erl)ängnis fein.

©nglanb mlrb alfo nie bie 5)anb basu bieten, ha^ bos

im 3apan=^ricgc ujiebcr erftarfte !Deutfd)Ianb abermols

9efd)töäd)t mirb, fofern es barauf oer3id)tct, eine %lotte 3U

^aben.

5)od) nid)t nur als ßieferant mirb ee 2)eutfd)Ianb nötig

Öabcn, fonbern aud) als ^nben, roirb bod) ber gefteigerte

»eborf 2)eutfd)Ianb6 ben Slusgkic^ ffi)Qffen muffen für ben

im Kriegsfälle ocrioren gel)enben amerifanifdjen 2Ibnef)mer,

beffen 5ßerluft im anbcrn galle für (Snglanbs 2Birtfd)aft5=

leben fe^r fd)mer3lid) märe.

Sie merben fic^ aud) bem 2öiIIen ©nglanbs fügen,

merben fid) fügen muffen unb uns I)od)!ommen laffen, bie

Staaten ber gan3en 9BeIt.

4»
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Stur einer mirb ©nglanb tüirflic^e St^tüierigteiten

bereiten: f^rantreic^!

3e nad)bcm %rantxeid) im 3apan=^riege blutige Opfer

Qebxa(i)t ober oerftanben tjat, fid) ii)ncn 3U cntatc^en, roirb

e5 als nod) bcad)tcn5n)ertc 30'lad)t ober oöUig erfd)öpft

baraus t)erDorge!)en. 3n jebem %a\ie aber i[t es ®nglanb

unbequem.

(Sin ftartes, aus 3mei Kriegen fiegreid) f)erDorgegan=

genes granfreid) röirb, \d)on um ber ma^Iofen 3'lationol»

©ttclfeit entgegenautommen, einen erftcn ^la^ in ber SBett

oertangen. 3"näd)ft mirb es, entgegen ben ^ntercffen

(Jnglanbs, 2)eutfd)Ianb nieber^alten .moUen, bann mirb es

bie golbcnen Letten, bie es an (Jnglanb feffeln, gu fprengen

oerfu(f)en, mirb feine 5)anbel5= unb Kriegsflotte oermel)ren,

feine überfeeifd)en 58e3iet)ungen ausbefjnen, feinen Kolonial»

befiö 3u oergröfeern ftreben, feine alte fül)renbe Stellung

auf bem internationalen (Selbmarft roiebersugeroinnen be=

mü^t fein.

Stiles IDingc, bie (Snglanb nidjt angenet)m fein fönnen.

2)arum roirb biefes ftreben, fold)e $läne ^ranfreid)5 3u

oereiteln, rr»irb offen unb gefjeim %xantve\d) entgegen-

treten, itim überall entgegenroirten.

2)rängt ^xantxeid) auf eine neue Knebelung 2)cutfd)=

lanbs, fo mirb ©nglanb biefe ni(^t bulbcn. Ss mirb barauf

bcftcl)en, ba^ bie im 23erfailler SScrtragals Dorübergcl)enb

be3eid),nete 93efe^ung bes Unten ^R^einufers nicf)t unter

irgenbeinem SSorroanb mieber neu erfolgt ober „fclb=

ftänbige" Staatengebitbe mit Stnleljnung an grantreic^

cntftef)en. ©s roirb unter 5)intDei6 auf bie oon ©eutfd)lanb
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bcr (Entente im 3apon=^riege geleisteten Sienftc 2)cutff^-

lanbs Slufna^mc in ben 23ölferbunb als DoIIbcred)ttgte5

3JiitgIieb burdjfefeen, roirb ertlären, ta^ !Dcutfd)Ianb5

Slrieg6fd)ulb ge[ül)nt unb baljer aud) feine ^rieg5|d)ulben

abgetragen feien, minbeftens fomeit fie Öranfrcid) 3ugutc

fämen, unb e» rnirb fd)IieBIid) ficf) ber „Dier3et)n fünfte*

unb unter btefen bcs Safees oom Selbftbeftimmungsredit

ber SSöIfer erinnern unb eine 2lbftimmung in Slfafe*

ßotf)ringcn er3n)tngen unb beeinfluffen, 3um menigften im

Sinne bcr 58ilbung eines felbftänbigen, mit grantreid)

roenig oerfnüpften, feincsfalls aber oon il)m abt)ängigen

Staates. IDas toirb ber fjunfe in ben oufgcpuften 3ünb=

ftoff, toirb ber Srud) gtoifcljen Snglanb unb granfreic^ fein.

2lber (Snglanb rairb aus (Srünben, bie id) frül)er bar=

gelegt I)abe, \i(i) nid)t barauf einlaffen, eine militärifd)c 6nt=

jc^cibung auf bem geftlanbe berbei3ufüf)ren, mie es aud)

faum fid) öffentlid) als bie treibenbe ^raft 3U erfcnnen

geben mirb. ©s mirb es mo^I fo ein3urid)ten roiffen, ba^

grantreid) als ber griebensftörer erfd)eint, ber fic^ roeigert,

Seutfd)Ianb bie tfjm im Jßcrfaiücr SSertrag für fpäter in

2tu5fid)t geftellten (£rleid)terungen 3u gcn)äl)ren, roirb

%vantve\ä) als ben ©d)ulbigen I)in3ufteUen, einen 6d)ieb5=

fprud) bes 23ölferbunbe5 3U bcffen Ungunften 3u crroirfen

roiffen, bem fid) 3u fügen grantreid) fid) meigern mirb.

(Ein 5Beftrafungsfrieg „von SSölferbunbs megen" gegen

bas mlberfpenftige ^vantxeid) toirb bie golge fein, unb

englanb unb 2)eutfd)tanb merben mit ber „(Sfefution" be-

auftragt roerbcn, inbes bie übrigen Ttä(i)te fid) lebiglid) an

bcr Slocfobe gegen ben „Delinquenten" beteiligen. %vant'-
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retc^s Kolonien rocrben befe^t, feine ^totte ber engltfrf)cn

einoerletbt roerben. Unb fein mintärifd)er 3ufoninienbrud)

unter ber 2Buc^t ber beutfc^en Streid)c mirb oottftänbig fein.

granfrcid) roirb eine 9lieberlagc erleiben, bie, megen ber

©(^nelligfeit feines 3ufammenbrud)e5, aroar röenigcr blutig,

aber nid)t menigcr Dernid)tenb, bagegen I)offnung5lofer fein

voixh, als bic, bie uns jefet betroffen. Stuf einmal tüirb bic

3BeIt toerben bie Staaten alle, bie jefet über uns f)ergefoüen

finb — ^Juppen in ©nglanbs 9Karionetten=2;t)eater! —, fic^

auf alles Unred)t befinnen, bas 2)eutfd)Ianb in Serfailles

angetan roorben ift, werben baran beuten, haiß iJranfr€lc^

es mar, bas auf ber Sluferlegung fo unert)örter 58ebln=

gungen beftanben Ijattc, unb roerben im Sntereffe bes SSBelt-

frlebens 2)eutf(f)Ianb unb ber „SBelt" (lies: Cnglonb)

Sicherungen gegen bie SBieber^oIung foIrf)er fran3Öfifd)er

Srnmagungen 3ugeftet)en.

%üx felbftpcrftänblid) roirb man, bcn 2tnfd)ru6 ber

5)eutf(f)'Öfterreid)er an bas JReid) l)alten, für felbftoerftänb-

lid) bie ^lütfgabe ber el)emals beutfd)en unb bie Überlaffung

ber fran3Öfifd)en Sergmerte an Seutfc^Ianb als SBiebergut-

mad)ung ber auf Sran!reid)s betreiben erfolgten 2(b=

tretung ber bcutfd)en ^oI)Iengebiete.

Unb 2)eutfd)tanb mirb räumlirf) größer, roirtfc^aftllc^

rei(^er unb militärifd) ftärfer fein, als je suoor! ^m eine

giotte barf es nid)t f)aben, nur bie fran3Öfifd)en i)äfen

muffen an (Bnglanb fallen!

Sie 2öettgefd)i(^te ift bas 5ßeltgeri(i)t!

Sie inncrpolitifd)e 5Bir!ung biefes oerlorcnen Krieges

für iJranfreicf) mirb blefelbe fein, raie bie einer jeben
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frütjcren fronaöfifdjen Sfliebcrlagc: bie augenbUcfUc^en

SBlQd)tf)Qber ircrben tüeggcfegt, aber n{d)t, role in 2)eutfrf)--

lanb bei Stusbrud) bcr JKeDoIutton, inbcm man fie 3ur 2Ib'

banfung, b^^r gur S^iebcrlegung it)rc5 2Imte5 nötigt, nein,

i)\e rafenbe, [innlofe 2öut bes in feinem ticfften (Sefüt)Ic, ber

S€lbitübert)cbung unb Citelfelt, getroffenen fronaöfifc^en

aSolfcs fann nur burc^ bas Slut berer befönftigt tocrben,

bie es für bie Sd)ulbigen t)ält. Sßieber merbcn, wie in ben

lagen bcr „grofeen" franaöfifdjcn S^leoolution, alte nlebrigen

Snftinftc cntfeffelt merben, 2(ngebcrci, ![Hacf)fucf)t unb SWorb-

hift tnerben Drgien feiern.

Sic bcutf(f)cn ©c^rerfenstagc in ?8erlin unb OJlünc^en

betten immerijin il)rc (£ntf(^ulbigung barin, ha% ?pt)an=

toften i{)re coirren 3been (unter benen fo man^e X^eorie

fic^ befanb, bie aud) flare Stopfe oerroirren tonnte), toie fic

glaubten, 3um 9öof)Ic bes beutfi^cn SSoIfcs, bcr a)'lenfd)^eit

,3u Dcrn)irtlid)en fud)ten unb babei in bas Sd)Iepptau bcr

urfprünglid) mitlaufenben, an bie Oberfläche gefpülten oer=

brcc^erifd)en Gjiftenaen gerieten, aber ber fran3Öfifrf)e

Xerror roirb Dcrgetüaltigen um bcr SUcrgeroaltigung,

morbcn um bes SDflorbcns millcn!

Sie cifcrnc beutfci)e Sauft loirb es fein, bie im SSerein

mit ber cngltfd)cn 5)eöpcitfd)e ber 58Iodabc mieber Orbnung

ft^afft, unb fo ungef)eucrlic^ merbcn bie 2tu3fd)reitungen bes

äügellofen ?pöbels fein, ha^ fclbft ^aris bie geinbc als 23c=

freier begrüben mirb. Unb aus bicfcr ^ilfeleiftung merben

blc erften ^eime einer Innerlid^en bcutfd)=fran3Öfifd)en 2tn-

nat)erung auffprießcn, bie t)ocI)er niemals mögtld) roor. —
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Sflidjt gang einfod) toirb fid) ha«> Scrpltnis 3U

Huglanb

Qcftaltcn.

Sic ©jiftcna dolens lotrb ben 23erfcl)r 3rr)ifc^en 2)cutf(^«

lonb unb JKufelanb, fomit oud) 3tDi[c^en Silufelanb unb ®ng=

lanb gcrüaltig crfd)töeren, unb es mirb beutlid) gu Jage

treten, bafe blc (Srjnjingung ber Slbtrctung bcutfd)en @e»

btctcs im Dften ein fd)n)erer t5cl)lcr ber englifc^en ^olitit

mar, ha bte SSerbinbung mit JRufelanb megen bes amifc^cn»

gefd)obenen ^J^olens ebcnfo umftänblid) fein mirb, iüic fie

beim öor^onbenfcin nur einer beutfd)=rujfifd)en ©rengc ein*

fnd) unb Ieid)t burd)fül)rbar getoejen märe.

!Da bic SSerbinbung aber möglid) fein mufe unb ber SScr?

te^r 3mifct)en ben beiben großen 9leic^en ein fctjr reger fein

mirb, fo merben ^Jleibercien mit ben ^Polen fo lange on ber

lagesorbnung fein, als biefes ftörenbe 3w'ifcf)englieb be=

fte^t.

SÖBenn mir uns nun Dcrgegenmärtigen, ha^ 2(mcrtto unb

©nglanb gleid)ermaBcn beftrebt fein merben, bas japanif(^e

(£rbe im Dften — in (ll)ma forooi)!, roie in S^ußlonb — an«

antreten, mobei, mos Sibirien betrifft, 2lmerifa auf ben

SBeg über ©i)ina, (Snglanb auf ben über 2)eutfct)Ianb ange=

roiefen ift, fo fann man ermeffen, meld)es ßebensintercffe

©nglanb an einer ungei)inberten Scrbinbung 3mtf(^en

Seutfd)Ianb unb 3^uBIanb f)at.

^ier märe ja nun eine fd)öne @elegeni)cit für

poten,

fid) 3um ameiten Surd)gang5tanb unb bamit 3U einer mlrt-

f(f)aftlid)en 2Kod)t empor3ufd)mingcn, fofern es polnifc^c



57

^olltit nur oom Stonbpuntte ber 9'lü^lid)fctt aus treiben

roolltc. 2lber ber potnifd)e 9'^attonaI=6;i)QrQftcr läfet eine

fordjfe SInnaI)me laum au, unb es fte{)t au ermartcn, ha)Q

?j3oten in erftcr ßinie nic^t fragen roirb: „2Bo5 nüfet meiner

58eoöIferung?" fonbern: „SBas fd)abet bem 0ßrl)a§ten

2)cutfd)Ianb?'' 2ln biefer ^oliti! bcs blinben paffes roirb

^olcxi augrunbe gelten!

©5 ift ja unmöglid), ha^ ©nglanb eine foId)e burt^ emigc

S'leibcreien oerurfadjtc ©rfdjroerung bes beutfd)=ru|[ifd)en

33ertc^r5, bie feine SSorbereitung für bie grofee 6ntfd)eibung

3u ocraögern tmftanbe unb beim Slusbrud) bes Krieges

gegen Slmerita eine crnfte @efaf)r für ben Stusgang bes ge=

ajoitigcn JRingens ronre, bulben fann.

9Benn einige pro forma erfolgten englifd)en 3nter=

Dcntionen nidjts nüfeen — unb fie merben erfolglos fein —
fo roirb irgenbmic ber poInifd)e SBiberftanb gebrod)en mer^

bcn, fei CS burd) SSefefeung bes ßanbes burd) ©nglanb, fei

CS burd) einen, u)eitge{)enbe ©renaänberungen bringenben

6d)ieb6fprud) ober fei es burd) einen ^rieg ;ntt abermaliger,

nunmel)r enbgültiger 2lufteilung. SOlit bem neuen ?ßoIen=

rei^e mirb es oorbei fein!

IDann mlrb

Kufetanbö 2(uffd)roung

bcöinnen.

Sic roäf)renb bes japanifc^en Krieges neugefd)affenen

SScrtc^rsIinien merben im (^rieben ausgebaut unb erroeitert

rocrben. 2fus ben beutfdjcn 2trbcitcr=^oIonien merben

©iebctungen cntftel)en, bie bie innere ^ßolitit bes neuen

Ütußlanbs cntfd)eibenb beeinftufecn unb fomit aud) bie
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äußere ^ßolitit, insbefonbere bie Spaltung gegen IDeut[rf)lanb,

beftlmmen tberbcn.

3um erften SÖlalc ruirb dn tüirflid^cs fJreiinbfrf)Qft50cr«

bältnfs — feine blo&e Sntere[fengemcin[d)aft — 3tD}f(t)cn

atoel großen Woltern entftefjen, bie burrf) has g(eid)e ©d)l(f-

fal eines oerlorenen Krieges unb einer blutigen JReooIution,

Dott oon Irrtümern unb DerfeI)Iten ©fperimenten, einanber

genäljert, fid) 3ufammenfinben in bem gcmeinfamcn Se»

ftreben, bie tJotgen biefes Krieges burrf) 2Irbett gu über«

minben.

!RufeIanb, bas, wenn es gefiegt l)'dtte, unter bem 2)ru(f

bes Befpotismus Derfd)ma(^tet rcäre, loirb infolge ber

D^tiebertage fi^ erft 3U einem ^ulturftoat entmirfeln, unb

bies nid)t ctma nur an feinen ©renaenl fianbu)irtfrf)Qft unb

3nbuftrie, oon beutfd)er Xüd)tigteit befruchtet unb biefe

roieberum anfpornenb, merben fid) mQd)tig lieben, umfo*

niet)r, als beibe ©taaten nid)t5 von einanber au fürd)tcn

I)aben.

©inen weiteren ©eroinn, ber, im Verlaufe hes SBeÜ*

!rieges uns fd)on gefid)ert, bonn burd) beffen unglü(tlid)en

2(u5gang roieber nerloren fd)ien, roirb ber iapanifd)e Krieg

uns bringen:

bie I^etbinbung 13et(in—Bagbab,

bie ja nun gerabesu eine Serbinbung „ßonbon—25agbob*

fein u)irb. Unb umfo lieber tüirb fid) (Snglanb ber 2)eutfd)en

als Vermittler mit ber 2:ürfei bcbienen, als com oerfloffe»

nen 3BeItfriege f)er fie felbft in foId)em SWaf;e oon ben Ds^

manen geI)aBt, als hm !Deutfd)en beren ©9mpatl)ien fid)cr

finb.
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Sas fefet eine Orbnung ber 23cr{)ältni[fc bei ben tlclnen

55aItanDÖIEern poraus, insbefonbcre bei ben oon ber el)e=

maligcn Soppelmonarc^ie als fclbftänbigc ©taqtengcbilbe

(osgelöftcn. aJlit bem gallen ber in unuerftänbigem 5)af^

fünftlid) aufgerichteten Sdjranten roirb eine innerlid)c 2In=

näfjerung angebai)nt roerben, fo ba^ mir au(^ f)ier nod) bem

geroaltigen Sturm fd)önere grücljte für uns reifen fei}en,

als fie uns felbft ein gewonnener ^rieg l)ätte bringen

tonnen.

^e(i)t Don (Brunb auf roirb fic^ aud) bas 33ert)ältniö

3rDifc^en uns unb ben

Tteuftden

bcs crften 2ßelttriegcs önbern. Gnglanb felbft, bas 3ur 6r=

reid)ung bes :^kk5 bcs ocrfloffenen Krieges bie norbifd)en

S'leit^e foroot)!, als aud) ^oüanb unb bie Srf)njei3 gegen uns

aroang, roirb eine SSerftänbigung anbahnen unb mit allen

3Ritteln förbern, benn ein gefpanntes 23erl)ältni5 biefer

Staaten 3U 2)eutferlaub roürbc im britten SBeltfriege, in

bem ©nglanb fid) auf 2)eutfd)lanb als feine feftefte Stü^e

oerlaffen mug, auf biefes felbft 3urüdroirfen; fie il)rerfeit5

roerben in einem 2tnfd)lu& an !Deutfd)lanb balb bie ein3ige

Otettung oor uferlofen englifc^cn 5)errfd)crgelüften crbliden,

roirb bo^ 2)eutfd)lanb ber ein3ige <Btaat fein, bem entgegen^

jutommen ©nglanb nü^lid) unb 3ugleid) unbebentlid) er=

fdjeinen bürftc.

2Benn roir alfo nur oerftc^cn, bie 3u!ünftigc Orö^e

3)eutfd)lonbs nitf)t in einer 3ßeltmad)tftellung, fonbern in

feiner inneren Starte 3u erbliden, bann roirb Strbeit, un-

entroegte, unermüblid)e Slrbeit uns auf f)öl)en tragen, bie
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fclbft ein ficgrcic^cs ^aiferreid) oteaetc^t niemals crflommcn

t)dtte.

Sie crfte ^l)afe bcr Jßorbcrcitung ©nglanös auf bas

JRlngcn mit Slmcrifa ift bann beenbigt, bic smeite ^l)a]e:

bie moraüfdie (Eroberung Sfibamertfas

beginnt.

ÜJlan tonnte einmcnben, ba^ ©nglonb, im Sefi^c »on

brei Jßierteln bcr ®rbe, bie @un[t ©übamcritos nic^t nötig

f)abe. Sei eingef)enbcr Setrad)tung ber ÜJiad)toerI)oItni[fe

ber belben Staaten am (£nbe bes iapani[d)en Krieges geigt

fiel) inbeffen, ba^ (Englanb gu bem eritfdjeibenben Schlage

bic gange SSelt gegen bie SScrcinigten Staaten mirb auf=

bieten muffen.

3n bem Stugenblide, wo Japans a3orI)errfd)aft im Offen

gcbrorf)en ift, tritt STmerita als 2BeItrei(^ unb bamit als

9lebenbuI)Icr (Jnglanbs auf.

mirb bcr ©egenftanb fein, um ben ein uncrl)örter u}irtfd)aft*

lid)cr SBetttampf entbrennen mirb, umfo fd)ärfer, oIs feiner

ber beibcn ^onfurrcntcn burd) feine STßxad)^ oon oorn»

herein einen SSorteil oor bem anbem \)at, xok ber cnglifc^e

Kaufmann in ber Jßorfriegsgeit üor bem beutfd)en. Scibc

fpred)cn englifd), bas gmeifcllos bic tntcrnationole ^anbel5=

fpradje ber ^ufii^ft ift-

2(bcr bic 23crcinigtcn Staaten I)abcn in bicfcm Sßirt=

fc^aftstampfe ben SBortcil ber günftigercn geograp{)ifd)en

ßage cor ©nglanb ooraus. Sie finb bie unmittelbaren ^ad)--

bam Oftoficns, mit bem fic rege SScrbinbungen eingutidjten

unb gu unterljalten miffen mcrbcn. S!öof)I toirb ©nglanb als
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bic 33ormarf)t in Suropa, als bie SBcfi^ertn gan3 Slfritas

unt) 21u[tralien5, foroie bes falben Slftcns eine ungeheure

©tärfung feiner iDirt|d)afttid)en Tlaä^t erleben, rool)! rt)irb

ßonbon ein @elb= unb SBaren^^entrum fein, roie nie juoor,

aber aU. bas tüirb ©nglanb fein übergeroit^t in Oftafien

fcf)affen, röirb es nid)t barüber tröften tonnen, ha^ 3^eur)orf

ein ^mcitcs, ebenfo mä^tiges ^^ntrum ift.

2Iiif bic Dauer fann fid) auc^ ber (Einfluß ITlcugorts un=

mög(id) auf bas ameritanifd)c Sßftlcinb unb Oftafien be=

fd)ränten, ganj naturgemäß u)irb biefe neue ©onne am

iDtrtfc^aftspoIitiff^en 5)immel it)re 6trat)Ien aud) nad) 9öeft=

afien unb ©uropa, ja in alle ^JBinfel ber 5BeIt entfenben unb

mit benen ber engUfd)en ©onne freuaen, bcren ßi(i)t bamit

?tbbrud) tuenb.

Dabei {)at bas amerifanifd)c 9viefcnreid) in feiner eigenen

©lößc einen ftarten 9lü(fl)alt, ber bem fleinen ^nfelreic^

abgebt. SImeritas 5Jlad)t ift auf ben %ds bes I)cimifd)en

Sobens gegrünbet, ©nglanbs 2BeItfteIIung nil)t auf ben

tönernen güfeen frember (SefoIgfd)aft, beren es nur fo=

lange getoi^ fein barf, als ber ©laube an feine Überlegen^

{)eit über alle ^einbe, als ber S^imbus feiner Unbefieglid)fcit

bauert.

3eber ©rfolg SImeritas im mirtfd)aftlid)en Kampfe

gegen ©nglanb mirb oon (Snglanb breifad) empfunben: er

bebeutet einen ©eminn unb eine ©tärfung bes JRioalen,

einen eigenen 23erluft unb eine 6d)tt)äd)ung ber eigenen

SJlittel unb gugleic^ bie erf(^ütterung bes blinben ©laubens

ber englifd)en ®efolgfd)aft an bie Überlegenfjeit bes

giibrcrs. 9lic^t anbcrs fann (Bnglanb ben ^ampf um Oft*
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afien erfolgreich fül)rcn, qIs töenn es feinen größten 5larf)=

teil, bic räumlid)e Entfernung befeitigt. !Das ober ift nur

möglich burc^ eine geftfe^ung an bcr SBeftfüfte 6üb=

amerifas, bie roieberum nur bei gleid)3eitigcm SSefi^ ber

Ofttüftc, Qlfo bei !Durd)bringung bes gansen fübameritani=

fci)en fjefilanbes voü ausgenüfet unb auf bie Sauer aufredet

crijalten werben fann.

2)er ^ßanamofanal \tel)t \ü Snglanb im Kriegsfälle ni(t)t

3ur SSerfügung. 2tn eine gcmaltfame Surd)fül)rung feiner

Sübamcrita=^olitit tonn ©ngtanb jeboc^ nifi)t benfen, ha

eine fold)c fofort ben 3Biberftanb bcr ^Bereinigten Staaten

finben unb ben Krieg oor 23oIlenbung ber legten SSorbe-

reitungen t)erbeifül)ren mürbe.

©omit bleibt ©nglanb auf bie moralifd)e Eroberung

6übomerita5 angemiefen, bie fein großer S^ioalc natürlich

ebenfalls anftreben lüirb.

Seibc ©egner tämpfen l)ier unter gleichen 93orau6=

fc^ungen: i^re Sprad)e ift bie gleid)e, bem einl)cimif(l)en

©panift^ fremb unb beiben ift bic 23crbinbung nur auf bem

©ccroege möglid). ^aä) allen 58cifpictcn, bic Englanb bi5=

l)er gegeben l)üt, mirb es ben Kampf als 23crleumbung6=

felbjug fübrcn, borin aber mirb bcr in i)icll)unbertiäl)rl9cr,

crfolgreid)cr politifd)er Betätigung crfal)renc äJlciftcr bem

*Jleuling=(Bcgncr überlegen fein, ©übamcrita mirb lernen:

englifd)c SBoren als bie beftcn, engltfd)e Sd)iffe ols bie

fic^erftcn unb fc^ncllften, englifc^c fiicferantcn als bic cnt=

gcgcnfommenbften unb cl)rlid)ftcn, cnglifd)c Kunben als

bic auoerläffigftcn unb anfprud)6lofcftcn, englifd)c !Diplo=

matcn als bie liebensmürbigften unb — menn es fein
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nmft — als bic energifd)|ten 3U betrad}tcn, benen es aud)

auf tletnc Übergriffe nid)t anfommt, fofern nur bie ^e--

Sßidjnung „Krieg" bafür oermicbcn mirb.

Unb ber Zag mirb fommcn, ha mit Sübomerifo bie

gange SBelt baoon übcraeugt ift, bafe bie SSereinlgtcn

6taaten bie 58ebroI)er bes SBeltfriebens feien, ber gemein=

famc tJcinb, ber Dernid)tet merben mufe.

2)ann ift ©nglanbs ©tunbc gefommen, ber Zqq ber 2tb=

rcfi)nung ha, bie SBcItenu!)r f)oIt au einem neuen 6d)Iage

aus.

Qe^t roirb fidi aud) geigen, wie rerf)t (Englanb i)atte,

als es bie Sfufbietung ber gangen SBelt gegen 2fmerita für

rtotmcnbig I)ielt. 5lur ein rafrf)er (Erfolg, ein fc^neüer 93er=

lauf bes Slricges ol)ne übermäßige Opfer, ©infd)ränEungen

unb ©ntbctjrungen für bie öafaüenftaaten ©nglanbs tonn

biefe bei ber Stange t)alten. Sobalb ber erfte ^^iJcifcI Q"

bem ©nbfiegc (Snglanbs auftaud)t, fobalb bie crften 6in=

fdjränfungen bie Slusfic^t auf eine lange (£ntbel)rung53eit

eiöffncn, merben fie bcn SBunfd) t)egen, bcn Krieg gu be=

enbigen, roerben fid) iljrer ausfdjloggebenben Sebeutung

beiüufet, merben abtrünnig merben unb bamit bas 6d)id=

fois ©nglanbs bcfiegeln.

Unb fo roirb es fommcn!

3Bic es eine llnmögli^feit uiar, ha^ 2)eutfd)Ianb hen

2}lad)tmitteln ber gangen 5ffielt miberftanb, fo ift es eine

Unmöglic^tcit, ha^ eine üJlad)t, bie nur auf anbercr 5)örig=

feit, nur auf frembe @cfDlgfd)aft fid) grünbct, beren bic

anbern bcl)crrfd)enbe 93olt5gaI)I in feinem SSerpItnis gu

ber :^at)l ber 58et)errfd)ten ftet)t, bic Feuerprobe ausf)ält.
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2)te innere ^raft 2{merita5 rotrb ben 2tu5fd)Iag geben,

bic innere !IJlorjd)I)eit ©nglanbs fein 93ert)ängni5 merben.

©röfecr als bcr Seutft^Ianbs, geroaltiger als ber

Japans, mirb bcr ^"fai^nnißn&ruc^ (Englanbs feinl

2(ufatmen rocrbcn bie 58ölfer ©uropas! :ßxDav mirb mit

ber 23ernid)tung ber englifd)en 6eemad)t aud) ber le^te

IHeft einer eigenen Kriegsflotte bei il)nen oerfrfiminbcn. 2)a5

flegreid)e 2(merito mirb bie einjigc Kriegsmarine in ber

5BcIt befifeen.

ajiit biefer Slllgemalt 2tmeritas gur See unb ber übcr^

legenljeit 2)eutfci)lanb5 au ßanbe roirb ber SBeltfriebe 3U=

näd)ft gefid)ert fein. 2)a ben einjelnen Staaten feine

2Rad)tmitteI mef)r 3U (Sebote ftel)en, um oon anbern etroas

3u eratoingen, ba aud) !Deutfd)Ianb fein 5)cer nic^t gegen

ben SÖillen SImeritas einfefeen tann, fo roerbcn bie 93ölter

\i)xe gcgenfeitigen 35c3iei)ungen auf ber neuen (Srunblagc

eines unter allen Umftänben frieblicijen Serfe^rs aufbauen

muffen.

58is bie an bie Sonne brängenben t)unberte oon ÜRil=

Uonen im fernen Dften, bie bas fiegreid)e 2(meri!a In bem

SSeftreben, fid) immer neue 2(bfaömöglid)feiten 5u fd)affcn

aus geiftiger Xrägt)eit unb rDirtfd)aftIid)er Dt)nmac^t ^cr*

ausreifet, eine neue (Befal)r für ©uropa unb bas amerifa=

nifd)e Sßeltrcic^ bilben unb ber oierte SBeltfrieg bie ©rbe in

\i)xm ©runbfeften erfd)üttert.

^od) tüirb ber oierte SBeltfrieg ein anbercs (Europa

treffen, als bas bes erften, 3U)eiten unb britten 9BeIt=

branbes mar.

Tlit ber cnglifd)en 9öeltmad)t mirb auc^ bie engüfc^c
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Tlonavd)i(i aertrümmert fein! SBic C5 ftets in grantrcicf)

mar unb wie mir es je^t in 2)eutfd)lanb gcfeljen t)ahen,

wirb nad) bcr Jtleöedage bas 23olt erwad)m rote aus einem

langen, fcf)a)eren Sd)laf, aus einem roüften Sraum unb

roirb fid) fragen: „SBer gibt einer .f)anbDoII 5IRenfd)cn bas

S^ec^t, 23li(Iionen in bcn Zoh 3u Ijcfeen, Siechtum, I^rant=

fjeit, ©lenb unb 2(rmut über Stbermillionen 3U bringen, bie

Kulturarbeit uon Saljrljunberten mit einem Sd)Iage 3u

Dcrnid)ten? ©inb nid)t t^ürften unb ^Ratgeber gu 5)ütcrn

eines föftlid)en ©cfä^es glcid) bem ©rale, 3u i)ütcrn tt)rer

^-Bölfcr lciblid)cn unb gciftigen SBot)IfaI)rt beftettt, unb fie

fc^Iagen es fclbft in 6(f)erben? 3Bas frommen fie uns nod)?"

So furd)tbar, fo entfefelid) roirb ber ©turg bes englifc^en

5io{fe5 Don feiner fd)roinbelnben S)öi)e fein, bes SSoltes, bas

in 3al)rt)unberten geroofjnt mar, fid) ein 5)crrcnrc(fjt über

anbere anaumafeen, bafe feine cntfeffeltc 2But oerlangen

roirb/ bafi mit bem 3^amen ©ropritannien aucf) biejcnigen

für immer getilgt rocrben, an beren 5^amen fic^ bcr Untcr^

gang bes britifdjen 2SeItreid)e5 tnüpft. Die ®rö§c i^rcs

einfügen Oleictjes roirb nun bercn 23ert)ängni5 fein, bcnn

nirgenbs roerben fie an neutralem Orte einen iRu{)epIaö

finbcn für i^r 5)aupt, nur gcinbc gibt es für fie auf ber

5öett ober empörte Untertanen, betrogene 58unb^sgenoffcn,

mit bcnen erft il)r 58Iut fie oerfö^nen roirb!

Unb H)x (Snbe roirb bas (Enbe aller noc^ befte^enben

europäifd^cn 5D'lonard)ien fein. SJlit (Engtanb finb ja alle

SSötfer gefc^Iagen, bie, freiroiüig ober gegroungen, an feiner

Seite fömpften, mit bem engtifc^en S3oIte finb alle 93olfer

b€r cnglifd)cn ©efolgfdjaft aus bem Iraume oom Q^nbficge

5)ie brci fotnmenöen Äriegc. 5
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löritanniens im Ä'ampf um bie 5ßeltl)crvfd)Qft aufgefc^redt,

mit ©ngtatibs S)errfd)cr finb bie 5)crrfc^cr aller englifc^cn

ÜJafaUenftaaten ber Cmpörung ber enttäujd)tcn SSöIfer au6=

gefegt, ber fic mit jenen 3um Opfer faden.

ffio nod) ein aSoI! fein 6d)ictfal oon fjürften aus cr=

erbter 3Jlad)t unb überEommenem 3^ed)t lenfen licB, toivb

es nun fclbft fid) 3um ^errn feiner 3"funft mad)en.

23orbei bie alte t5ürftenl)errlid){'eit, oorbei bie alte

2Jlad)t, bie alte ^5rad)t! 2)ie 23ölfer finb münbig geworben!

3n fd)a)eren SBeljen röorb bie ©rfenntnis geboren, ha^ ntct)t

oon Surften, nod) oon 2]öltern fid) l)eilige 33lenf(^enred)te

ungeftraft mit iJüfecn treten laffen.

f)ilfefud)enb merben bie gefd)lagenen 23ölter, mirb oor

allem bas gebemütigte ©ngtanb auf !Deutfd)lanb fel)en unb

fragen: „2Bic l)aht il)r es gemad)t bamals, als il)r fo ger^

treten roaret, um mtebcr ^od)3Utommen, um gro^ unb frei

3u roerben, bie il)r in Sanben lagt?" Unfer SSeifpiel mirb

iljnen 2Begroeifer fein aus Sflieberungcn 3u lichten i)öt)'n,

bem in {)eiBem Semin)en 3U folgen fie oerfud)en merben.

Erfüllen mirb fic^ — fpat — bas !Did)tera)ort:

„2tn bcutf(^em 9öefen, foU no(^ einmol bie 2ßeü qc-

nefen!"

5ißir fel)en alfo, ba^ mix, fo grau unb troftlos bie allcr=

näd)ftc 3"funft aud) oor uns liegt, bod) nid)t oersmelfeln

muffen, fonbern mit bered)ttgten Hoffnungen auf eine

2öenbung 3um SSefferen ber fommenben 3cit entgegenfe^en

bürfcn.

©incs nur ift babet not: ba^ mir uns bewußt bleiben,

ba^ nur Strbeit uns in ben ©tanb fefet, bie notmenbigen
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!öoraii5fet3ungen für joId)cn 2(uffticg ju fd)Qftcn, ta^ nur

2Irbeit uns ermöglidjt, auf bcr geroonncncn ©runblage

ftcl)enb, bcn red)ten Stugenblicf ju nü^cn unb bog rolr uns

frei f)altcn muffen oon SHufionen, frei oon törtd)ten 5)off=

nungen auf einen Urnfturg in ben ßänbcm unfercr gelnbc,

oon S)offnungen auf ein 5öunber, bas fid) niemals begibt.

2tl5 SSemeis bafür, ba^ aud) biefe 21nfd)auung [id)

hedt mit ber toeiter, einfid)tigcr Greife, mögen einige 6ä^c

au6 einem ^^^tungsartifel ber legten läge angefül)rt

rocrben:

„2In bie SBeltreooIution glauben ciele als an bas 2Bun=

berbare, ta5 IDeutfdjIanb oon ben gärten unb @raufam=

feiten bes l^riebensoertrages erlöfen foU. Ob ben 9Bun=

berglöubigen nid)t bod) eines Sages ein bitteres Grroac^en

befd)ieben ift? — 23iel ridjtiger märe es u)a^rfd)cinlid),

fid) 3U fagen, ba^ bie feinblid)en SSöIfer, bie bes Krieges

^err mürben, aud) ber Diel geringeren Sd)mierigfeiten

bes t^riebens i)err toerben unb bafe bie SßSeltreüoIution

ein Sraum bleiben mirb." (Karlsruher Xageblatt.)

-3mar bringt bie gletd)e 3ßitun9 tQQS barauf einen 2lr=

tifel über bie ©treifs unb Unrul)en in ©nglanb, bie einen

reDoIutionörcn Cljarafter an3une^men fc^icnen. 2)iefer

2IrtifeI fü{)rte aus:

©nglanb fteljc ^mav nid)t am 23orabenb einer JReoolu^

tion, aber bod) oor fel)r ernften poIitifd)en ©(^roierigteiten.

€s befinbe fid) etwa mieber auf bem 6tanbpun!te, roic un=

mittelbar oor Stusbrud) bes Krieges. Die Stoffe 3U Äon=

flittcn, bie bamals oorljanben maren, feien burc^ bas dm-

Iringen ber grouen auf bem Strbeitsmartt ber ÜJlanner
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beöcutenb fompüslcrter.geiuorben, foujte buxd) ble ßot)nper=

})äUntffc unb bie irifd)e S^agc.

englattb Ijabe aufecrbem eine fpeaiell cng(i[d)c Qd^voie-

rigfcit mit bcr ScmobiUftcrung unb 2trbeit5Dcrmittctung,

ba in 2)eutfd)Ianb unb f^^anErcid) fnft bie ^älftc bcr förper^

M) arbcitenbcn 93eDÖlferung jelbft bcfifeenbe SSauern [inb,

bie in bicfcn fiänbern 3U irjrer eigenen Sd)oIIe 3uvücftef)ren,

oi)ne bog ber Staat fid) um [ie 3U tümmern bvaudft 3n

Gnglanb bagcgen gebe es feine Sauern, [onbern bie ge=

famtc törperlid) arbeitcnbe männlid)e 35eDÖlferung fei auf

bae (Singreifen ber ^Regierung angeiriefen. Sie t5orberun=

gen ber 2trbeiter überfd)ritten ]d)on bie (Brensen bes (Sr=

trQgIid)cn unb es befiele fein ^^»eifel met)v an ber ^ot-

ittcnbigEeit ber 9iationaIifierung ber SSergroerfe.

„5Bir fet)en", fo fä^rt ber 2Irtitel fort, „in ®ngianb bcn

foäialen ^ampf entbrennen, bcr in 23eutfd)Ianb gum poIiti=

fdjen Umfturs gcfüf)rt l)at. — 2Iber in (Englanb rairb fid)

bie Ummäläung tt)al)rfd)einlid) nur auf rein töirtfd)oftIid)cm

©ebiete DoU3ief)en. — Stiles fpi^t fid) auf bie Sefferung ber

finangicUen ßage bes Slrbcitcrs 3U, innert)alb bes nationalen

!Haf)mcns. Die internationale liegt fern im mefcnlofcn

Sd)cine. — Söas l)at 25eutfd)tanb biefer (Sntroidclung ent=

gegen3ufc^en? (Eine fataftrop{)ate Unterlegenljeit auf bcm

fünftigen SBcttmarftc loirb nur bann 3u oermeiben fein,

roenn mon in Seutfd)tanb auf alle politifd)eu ®i-perimente

Der3id)tct unb nur auf it)irtfd)afttic^em ©cbietc bas üRög=

lic^c ausfämpft unb ausfalfulicrt."

2llfo, bas (SIeid)c, mos id) im oorftel)enben bel)auptet

unb 3u bcmcifen oerfud)t f)abe: 5Bir l)aben oon einer Um--
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luälöung bei unferen f^einben nichts, fonbcrn alles nur oon

bcr 2Irbeit 3u erroortcnl Slrbcit, bie im fommcnbcn SScIt=

friegc belohnt roerben roirb.

Set) I)öre fragen: „Soll es bcnn teinc aJlöglid)feit einer

anbercn ßöfung geben? 6oU es unabänbcrlidj fein, ba^

bie aJienf(f)l)eit ber ©rbc oon ^rieg gu ^ricg taumelt, roie

mit 58linbl)eit gefdjlagen, immer morgen na(^ oben fe^renb,

roas I)eute ju unterft mar? unb es übermorgen mieber ^in=

untermül)tenb?" 3d) I)öre fagen: id) miberfpräd)e mir

felbft. SBenn meine ?Propt)e3eiungen voal)x, meine 58eroeis=

fü^rungen richtig feien, muffe bann nid)t bie engüfdje

9lation, bie burc^ 3al)rl)unberte bie iJäljigfeit bemicfen l)obe,

bas S03eltgefd)el)en 3U il)rem SSorteil 3U lenten unb bie nad)

meiner eigenen SSorausfage au<^ bie tommcnben ©rcig^

niffe ftrf) nu^bar madje, muffe biefe Silation bann nid)t

am ®nbe bes eingefdjlagenen SBeges ben eigenen 3wfö"i=

menbrud), röie id) iljn DorI)erfagte, feljen? SBürben bie

englifdjen ©toatsmänner bann nid)t eine anbere, als bie

gemaltfame ßöfung ber ßcbensfrage bes englifj^en 5Belt=

retd)5 finben, fo meine ^ropf)e3eiung ßügen ftrafenb?

2td)! ©0 lange bie 9SebroI)itng englifdjen Kapitals, meil

bie 2Irbeiterfd)aft, oon ihm abF)ängig, il)rc ©jiftcns an bie

foinigc getnüpft glaubt, gleid)bebeutcnb mit ber 5ßebrol)un9

engtifdjer ßebensintereffen ift, fo lange aud) aus biefcm

(Brunbc jebe 5^icberlage eines englifd)en Kaufmannes im

Äonturrensfampfe mit einem au5länbif(t)cn eine ^öerlefeung

ber englifd)cn !Rational=®l)rc genannt ruirb, fo lange mirb

bem englifd)cn 23olfe feine anbere a)lögltd)teit 3u leben

gegeben erfdjeinen, als in ber 5^ieberringung jebes Kon--

furrcnten.
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^un tüirb man fragen, ob bann md)t bic 3;atfac{)en> ble

\d) 3um 55eujeife meiner ?^ropf)e3ciung anfül)re, auf ben

Sturj ber 5)errfd)oft ber ^apttal=3ntereffen, mit anbcren

Söorten auf eine 6rf)ebung bes internationalen Proleta-

riats (an Stelle bes SBeItboIfd)emi5mus) 3ugunften einer

internationalen frieblic^en 33erftönbigung brängen merbcn.

Semgegenüber muffen mir uns oergegenroärtigen: Sas

^Proletariat tft bie SSereinigung Sefi^Iofer gum Sdiufee oor

2Iu6beutung burd) bie SSefi^cnben, infofern einerfeits roo!}l

ein (Begncr bes Kapitals, aber auf ber anberen ©eite 3u=

gleid) ein Kämpfer für ben Kapitalismus. UBie biefcr üer^

folgt es maiexleüe Sntereffen. yt\d)t für bie SSefeitigung

materieller. (Süter tömpft bas Proletariat, um bafür ibealc,

geiftige (Büter gu fe^en, fonbern es prebigt bicfe gelftigen

Süter: f5reit)eit, (Bleid)l)eit, !Srüberlic^teit als ©runblagen

einer neuen 2Beltanf(i)auung, bamit aus biefer 2lnfd)ouung

beraus eine neue 23erteilung ber materiellen (Büter erfolge.

©emife crfd)eint ein fold)es Seftrebcn nid)t ungererf)t--

fertigt. 3Jlan fann ein berartiges ^^rogramm cbenfomof)l

bemofratifd) als fo3ialiftifd) nennen, je nad) bem ©rabe ber

^eftigfeit unb 9'lü(ffid)tslofigfeit, mit bem es ben Kampf

um bas 3ißl 3" fül)ren verlangt unb je nad) bem 2^empo,

mit bem bic ein3elnen (Etappen auf bem 5Begc 3um !^kU

burd)laufcn merben follen.

Sa bas 5|^roletariat meiter 3ur ®rreid)ung feiner mate=

riellen S^ele ben Kampf, bie (Bemalt prebigt, fo unterfd)eibet

€5 fid) als (Banges oon bem l)eutigen Kapitalismus in

nid)ts, als in ber ?Perfon feiner S^röger unb 3flu^niefecr.

Sas Proletariat eines ßanbes mirb alfo 3um ^roleto^
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riat eines anberen ßanbes aud) feine anberc Stellung ein»

nel)men tonnen, als ber Kapitalismus bes einen 3U bem

bes anberen.

^id}t 58rüber, geboren Don einer aJlutter, ber 2Irbeit,

roerben ble Proletarier ber Derfrf)iebenen Cänber fein,

fonbern fo lange es materielle ^ntereffcn gibt, merben biefe

bis 3u einem gemiffen ©rabe, als bie 3nterc[|en ber ©efamt»

^eit eines Jßolfes, umjd)Io[fen unb beftimmt werben oon

ben ßanbesgrenaen. ^ad) feiner ureigenften S^latur ift alfo

bas ^Proletariat ni(^t imftanbe, Iröger ber 5ßöIferDerföt)=

nung 3u fein. Sie ^Proletarier aller ßönber täufd)en fid)

über fid) felbft. 6ie glauben, für eine fittlid)e 9leuorbnung

ju tömpfen unb überfeljen, ba^ ber geiftigc (Befjalt it)rer

55ea3egung erniebrigt ift 3um SOlittel im IDienfte eines

materiellen S^oedes.

2Bäre es umgetel)rt, mären geiftige ©üter le^ter ^o^ecf

unb t)öd)ftes 3^^!, bann märe bas Proletariat allerbings

innerlid) bcfä[)igt, ber 23ölterDerföI)nung gu bicnen.

5öenn ba^er ber Krieg oermieben, menn meine ^ropl)e'

jeiung falfc^ fein foü, bann mu^ nid)t eine 9leDoIution ber

arbeitenben Klaffen, fonbern eine Keootufion bes ©elftes

bei aUcn Uötfern aufflammen, bie nid)t, mie jene, 9flid)tbcil

unb 58ombe, fonbern S)ev^en unb 5)irne ergreift unb nid)t,

mie jene, oeraltete ©taatseinridjtungen, fonbern oeraltetc,

Dertnöd)erte 2lnfd)auungen ftürgt.

Söer aber mit materiellen Qbeen belaftet ift, fann nid)t

güljrer auf bem 2Bcge 3u geiftigen (Sütern fein. Die bi5l)er

geiftige 23orfämpfer maren, ob ertannt, getjört, gefeiert

ober unerfannt, oertannt, oertadjt, Derl)öt)nt, bie !Did)tcr

unb 6d)riftfteUer, ©elcl)rten unb Künftler tn aüer 2BeIt,
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bcren SölrEcn nod) nie eine ßanbesgrcnäc fonntc, bcren

(Beift burd) ßänbcr unb über UReerc flog, ftc muffen fid)

finben, muffen fid) bic ^änbe reid)en, muffen gemelnfam

arbeiten an ber Slufflärung, an ber 2tufrüttelung ber blinb=

lings bem Stbgrunb sutaumeinben SSöIter, muffen i()nen

bic niebere, fie {ned)tenbe materielle (Befinnung aus bem

S)er3en reiben unb bafür f)ineinpflan3en ben l)oI)en 6inn

für alles (Bute, ©bIc, 2öat)re, 6d)öne, muffen rufen im

2obeh unb Sranben ber 3eit, bis itjre Stimme ge{)ört roirb:

„^i)v felb ouf falfd)em SBege! 9'l{d)t trbif(^c ©üter madjcn

bas ©lud bes ÜJlenfi^cn aus, fonbern innere t5reil)eit. 2)er

9Jicnfc^ fott nid)t bie gciftigen gäljigfeiten erfc^öpfen in ber

©orge um bas 9BoI)I bes ßeibcs, fonbern ben öeib ertjalten,

bamii ber ©eift fid) 3u ^ö^en fdjminge, ber ©eift, ber bas

ßeben, beffen SQ3ad)stum 9leid)tum, beffen fjrei^eit has

©lürf ausmad)t".

(Js ift ber ©eift, ber fic^ ben Körper baut! 2)ie innerlid)

3u geiftigen tJüIjrern berufenen bes beutf^en Jßolfes

muffen ficf) finben 3u gemeinfamer Kulturarbeit, unb fo

aud) bie berufenen in allen ßänbern ber ©rbe, unb bann

muffen biefe ^Berufenen fid) oereinigen 3U einem

„Uveopaq bes ©eiffcs'*

in bem Sinne unb ©eift, mie er aus SflienEamps n)unber=

DoIIem 9Sud)c „dürften o{)nc Krone" fprii^t.

„^üt^cn o^nc ßrone"

fo nennt er bie ^Jürften im lReid)e bes ©eiftes. 2öenn fie

regieren überall, u)erben bie 23ölfer lernen, nad) anbcren

fielen, als bi5f)er, 3U ftrebcn, b2\ beren 23erfoIgung fein

58otf bem anbercn im 2ßege ftel)t. „prften ol)ne Krone",
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töetin fie einen gürftenbunb fd)liefeen, mit er md)t auf

aiJerträgen rut)cn, bic, t)eute öefdjloffen, morgen gebrod)cn

merben, [onbcrn bic gegrünbet finb in bcn ^eracn bcr

aRen[d)en, merbcn nid)t meljr Diplomaten 5ßölter in (£Ienb

unb 2(bgrünbe ftüraen, fonbern ©lo&c fie mitrclBcn 311

Üd)ten 5)ö{)en. Sann rocrben Kriege cbenfo 3U übern5un=

benen, unbegreifü(f)en Sd)rerfen einer fulturell tiefftct)en=

ben — unb [id) bod) fo tultioiert bünfcnben — ^e\t ge=

i)bven, roie Ijcute aRenfdjenopfer beim ©ottesbicnft!

Dann toirb auc^ bcr Don mir als fommenb DorI)€r=

öefagte, mcrben bic brei fonft nid)t 3U DcrF)inbernbcn 2BeIt=

fricgc oermteben merben.

Dann raill id) gerne ein fal[d)er ^ropf)ct gerüefen fein!

2Bir fönnen biefc 58ctrad)timg nid)t fdjlieBen, of)ne aud)

bie 2JlögIid){eit bcr ffirrid)tung eines Slreopags bes ©eiftcs

3u erörtern unb bic 3trt feiner 3ufammenfc^ung unb

lätigtcit 3u betrad)ten.

5in iebem ßanbe mü^te eine Organifation nad) 2trt bes

beutfd)en „f5rei)bunbe5" entftel)cn, bie bie ^wf^mmenfaffung

aücr fulturellen Kräfte fid) 3um S^tk mad)te unb bic fid)

auf alle S^ulturaufgabcn erftredt, alle nad) Kultur ftrebcn^

ben 3Q'lenfd)cn umfaßt unb fie orbnet, fo orbnet, ba^ jebe

Kraft an it)rer ©teile 3ur größten 5ötrtung gebrad)t mirb.

Sic legt tl)rc SOlitglicber nid)t auf ein beftimmtes, cng=

bcgrenstcs ^Programm feft, bas für fie alle gelten foll, fie

^at felbft fein Programm, als ben allgemeinen Kultur=

tüillen, röol)l aber tann jebes SJlitglicb einem ^Programme

folgen unb fid) mit ©leid)gefinnten 3u einer Ortsgruppe

SufQmmenfd)lie6cn. Diefc ©ruppen finb bie Säulen, auf

bcnen bas ©ebäube ru^t.
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Sie foUen, nod) bem 2]orfd)Iagc be5 x^regbunbes, min=

bcftens 3ef)n unb mögltd)ft nid)t mel)r als breifeig ÜJlttglicber

t)aben. Saburd) toirb crreid)t, bafe ber 2Sorfi^enbc aus

fleinem Greife auf ©runb feiner perfönlirf)en (Signung ge=

n)äl)It tüirb nad) bem Sßert ber 53ß5^fönltd)teit. 3^^n ^ox-

fi^enbe oon ©ruppen treten 3U einem ^reisrat sufammcn.

(£5 mirb fid) oon felbft ergeben, bofe unter biefen 3et)n ber

lüdjtigfte, als aJlenfd) SBertooIIfte güi)rer mirb.

3et)n ^reisuorfi^enbe treten 3U einem l)öf)cren 3iat 3u=

fnmmen, unb fo ftcigt ber SJufbau pgramibenförmig bis

(5ur l)öd)ften ©pi^e.

Siefes 2tu5lefe=6r)ftem foll bic ©eroä^r bieten, hafi bic

tt)al)rl)aft u)ertuoüen 9Kenfd)en 3U gütirern ber 3Henfd)I)eit

berufen merben, 3u „^Jürften ofjne Äronc".

©ine beftimmte 2tn3aI)I oon 23ertretern biefcr Organifa»

tionen aus jebem ßanbe nun mürben als „2treopag bes

(Beiftes" an einem neutralen Orte 3U ftänbigem aöirten 3u=

fammentreten. 5)er S)aager fjriebenspaloft märe für biefc

23erfammlung ein mürbiges f)eim. 3l)ren SSefugniffen nac^

müfete biefe 23erfammlung bie gefefegebenbc ^örperfc^aft

bes alle SSölter unb Staaten umfaffenben Sßölterbunbes

fein.

©er Strcopag müfete oom ibealen 3)lenfd)l)eits=Stanb'

punfte aus bie 58e3iel)ungen ber 5ßölter 3U einanber regeln.

Seine erfte Slufgobe müfete bie 3wfainniß"Iß9"n9 ""^ O^b«

nung ber gemeinfamen Tilgung aller Staatsfd)ulben ber

gan3en 2öelt fein, bann einfü!)rung einF)eitIid)er Strbeits»

3eiten unb 2trbeitslöl)ne, einl)eitlid)er greife für bie mid)^

tigften 5RoI)ftoffe unb ßebensmitiel, SSermaltung aller

Kolonien, ßinfüljrung einer eintjeitüd)en 5BöI)rung, eines
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eint)ßitnd)cn 5)anbel5=, bürgcrlid)en unb ©trafrcdjts, fomie

einer eintjettücljen foäiolen (Befe^gebung.

©r mügtc befugt fein, 2Irbeiten, bie bem leiblichen ober

geiftigen 2Bo^Ie einer größeren 2(n3nl)I Don aJienfd)en ober

ber gefamtcn 3Jlenfd){)eit bienen, rnie Sd)affung neuer 93er-

fefjrsmege, roiffenfd)aftlid)e gorfd)ungen ufro. auf icbern

t^Iecfe ber ©rbe DorneI)men gu loffen. IDagegen müßte er

jebe eigene 6prad)e als tüertooües Kulturgut gu erfjalten,

bic ßiterotur unb aJlufit oUer SSöIfer an3uregen, 3u be=

tru(f)ten, gu fammeln unb 3U förbern beftrebt fein, müßte

burd) (Errid)tung großsügig angelegter Sprad)fd)ulen unb

burd) Organifation oon 2lu5lanb5=2lufcntf)alten bie ^cnnt=

nis frember ©pradjen als beftes 3JlitteI gur internationalen

55erftänbigung überaE oerbreiten.

2)05 foll (ein Programm fein, fonbern nur eine 2luf-

,3ä{)Iung ber oerfc^iebenen bantbaren Stufgaben, bie ber

ßSfung burd) ben 2treopag be^ ©ciftes gum 9BoI)Ic ber

ÜRenfd)^eit unb oor allen Dingen gur (£rl)altung eines

bauernben ^Jriebens Ijarren. Der 58unb foU ja fein ^ro=

gramm, fonbern nur ein 3icl tennen:

allen IHcnft^cn ein menfdjennJÜtbiges Ccben unter

IBa^rung i^rer nationalen Sprad)e unb (Eigenart

ju ermöglid)en, Qbeale an 6teüe bes SKaterialismus 3u

fefeen, fo innerF)aIb ber einaelnen Staaten unb bamit auf ber

gangen 2BeIt bie SIrmut, bas förperlic^e unb geiftige (glenb

unb bas 93erbre(^en, im 93ertel)r oon 23oIt 3U 23oIf aber bie

fd)Iimmfte (Beißet ber aJlenf(^t)eit, ben ^rieg 3u befämpfen.

S'rieg bem Kriege!
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2)os mufe ÖQS ßofungsmort bes SIreopags bcs ©ciftes,

feine SBaffc ber Qbealismus fein!

^flid)! ber ©öfee 3Jlammon baif mc^r I)err|d)en, olles

bel)err|(l)en, fonbcrn bie f^ürftcn ol)ne fronen muffen bic

Wolter ber SBelt nict)t be()crrfc^en, fonbern lenfen, füt)rcn!

6ie allein f)aben bie Wtadjt, ben ^rieg 3u befriegen, bas

9^ci^ bes etoigen gricbens auf (Srben auf3urid)ten.

9Ber aber glaubt, ba^ bie 3Dtcnfd)t)eit ben 9luf äur ©er=

följnung I)örcn roerbe?

2Ic^, bie gleid) mir il)re Stimme ert)eben, fie roerben

^^rebiger in ber 2ßüftc fein! Darum t)abe i^ aucf) nic^t

grieben propI)C3eit, fonbern ^rieg, brei furd)tbare Kriege

— unb id) merbc red)t bel)alten!

2)ie aber Har in bie 3"^«"!^^ öic bas Unglücf über bie

*Dtenfc^en tommen fcljen, roerben trofe allem nid)t auff)ören

3u marnen. Safe fie bod) nod) gef)ört mürben, eF)e eine

neuer ^rieg bic ©rbe mit feinen 6d)re(fen i)eimfud)t!

2)a5 märe bic befte ßöfung aud) für unfer gertretenee

beutfd)e5 5ßoIf, für unfer 3erfd)Iagencs 58aterlanb.

SÖcnn aber aud) aUa Iffiarnungen im SBinbe DerI)aUen,

Lücnn meine ißropljeseiung ftd) erfüllt, fo roirb bod) Seutf(^=

lanb feinen ^ricg l)intcr fic^ t)aben, unb ha ein anberer

Stern untergcljt, mirb ber feine miebcr 3U gtänäen beginnen

— menn es einig ift unb gielberoufet, menn es bie Slugcn

offen unb ben ^aden ungebeugt f)ält unb mcnn es

ai'bdfef!

5a, bei intenfiocr Strbeit ift bic 9Jlöglid)feit t)orl)anben,

nod) frül)er, als id) es i)ier gef^tlbert i)abe, menigftens gu

(Erleichterungen in ben 5Bebingungen bes f^nebensoertragee
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5u gelangen, roenn' nämlid) bie Übergriffe bcr öftlid)en

Staaten aroifrfjen uns unb !Ku6Ianb, ^o{en, 2:f(^cd)en unb

roie fie alle f)eifeen, fo überf)anb nefjmen, bo^ ii)vt mili-

tärif(f)e 2tf)nbung unb fünfttge 23crl)inberung geboten er=

fcf)etnt, roenn fie fortführen, mit einer rauften SIgitation für

ben 5So{fcf)en)t5mu5 bie StuffteUung eines 5)ecre5 unb bic

25oUenbung triegerifd)er O^üftungen 3u betreiben, fo bafe

felbft bie ©ntcntc cinfiefjt, ha^, t)ier Drbnung 3u frf)affen,

bas näd)fte (Bebot fein mufe.

2)ann tonn es fein, bfl§ bie (Entente bic Unmög{id)feit

einfieJ)t, ot)ne SRitroirfung ©cutfc^Ianbs irgenb ctroas au5=

äuric^tcn, ha^ fie bie (Befal^r erfcnnt, il}re eigenen Iruppcn

Don ber ©eucije bes Solfdjenjismus angefteift 3u fe{)en,

wenn nidjt beutfdje Gruppen fdjnelle unb grünblid)c Sfrbeit

leiften, fei es allein, fei es im. 33erein mit ben ®ntcnte=

Iruppcn. Sann fann es fein, ba^ bie (Entente einfielet, ba^

bie oberfd)(efifd)en ©ruben in unferer ^anb ungcfä{)rlid)cr

finb, als bei benjenigen, bie ntc^t ^ulturmerfe bamit gu

anrfen oermögen.

Unb es tonn fein, ba^ bie Seftimmungen bes griebens^

oertrages, foroeit fie fid) auf ben Often 2)eutfd)lanbs be=

^ieijen, früfjcr umgefto^en tnerben, als crft nad) bcm japa=

nifc^cn Kriege, roeil bk ®e\ai)v befteljt, baf3 fonft bei beffcn

äusbrud) bic SSenü^ung ber ruffifd)en ^Hilfsquellen für bic

(Entente au5fd)eibet unb fo bcr ^rieg einen anberen, als

i)tn gcn)ünfd)tcn Verlauf nehmen fönntc.

Das muB bie 2tufgabc unferer neuen Diplomatie fein,

bie bamit bas erfte Slatt bcr (Befd)id)tc bcr bcutfc^en rcpu-

blifantfdjcn Sluslanbspolitif mirb bcfc^rcibcn tonnen.
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2ßot)t unfcrcm 93oIfc, löcnn es ein 9lul)me5blQtt fciü

roirb!

^oä) cf)er aber als ^olcn unb Ifd)cd)en tonnte ctosas

anbercs ba3U beitragen, ha^ unfer 2lufftieg nid)t er[t mit

bem neuen SScItfrieg beginnt: bie ^ügellofigteit, bie \iö) in

bem Seftreben unferer geinbe, uns 3U bemütigen, offen=

bart, bie UJlafelofigEeit ifjrer $Rad)gier, bie \\)ve p^antaftifc^e

SBIüte in bem SSerlangen nad) ber Slusliefemng unfcres

früljeren ^aifers treibtl

©0 einfad) ber (Brunb ift, ber unfere geinbc — ba^j

bleiben fic trofe, ja megen bes griebensoertrages — ^u

iljrem SSegeljren treibt, fo mannigfad) merben bie golgen

ber (Erfüllung tt)res 23crlangen6 fein.

Äctn anberes Seftreben liegt ja ber ungel)euerlid)en

2(u5geburt ber ?p{)antofie ber (£ntente=6taat6männer 3u=

grunbe, als ta5, tl)re 93öIEer 3U befd)U3i(^tigen: 3u bcfd)mid)=

tigen, menn ber Schmers oon JDliüionen 2Bitmen unb

SBaifen um ben oerlorenen (Ernöljrer 3um 5)immel fd)rcit:

„Söas jammert, mas l)eult, roas fd)reit i^x fo? ^ier, I)icr

ift bas größte Speftafel bes 3al)rf)unbert6: ein ^aifcr, ein

Ieibl)aftiger ^aifer oor eud) als 2lngeflagter, unb iljr feine

5Rid)ter!" Sic 3U bcfd)röid)tigen, menn fie nad) ben 2ln=

ftiftern bes Krieges, ber Urfad)e il)rcr ßeiben fragen: „Scl)t

{)cr! ^icr ftel)t er, ber bis Sronbfarfel in bas 2ßeltgebäube

gefd)Ieubert, ber eure 5)eimat in Sd)uti unb 2lfd)e, ber euer

©lütf in Xrümmer gelegt l)at\ 5)ier ftel)t er, I)ier! 2Bas

jud)t i\)v nad) meitereu 6d)ulbigen? SSas fel)t tl)r uns mit

fc^eelen Stugen an'i 2Bir, mir finb unfc^ulbig an bem

iBIute, bas oergoffen, an bm 6d)rerfen, oon bencn bie SBcIt
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erfüllt, an bem ©lenb, in ba^ bic 3Jienfd)l)cit gcftürät mürbe 1

Slrcu3iget, freuaigct it)n!"

Sic 3U befd)rDid)ttgcn, roenn bcr 58oIfd)ca)i6mu5 an bie

Jorc poc^t unb ©inla§ in 5)er3en unb ^irnc — unb iJäuftc

begcl)rt! „S)'6xt nid)t barauf! ßofet eu(^ bie 6tege5fe|tlid)=

feiten nid)t [tören, la^t eud) Dor allen Singen bas grofee

5d)aufpiel nid)t entgef)en!"

3n it)rer SScrblenbung bentcn fie nur an bie augenbticf=

Itc^c SBirtung, bie bas unert)ört Senfationellc auf if)rc

33öltcr üben mufe, ntd)t aber an bie a'lücfroirEung auf biefe,

an bic Sßirfung auf anberc!

6ic benfcn nid)t an bie SBirEung, bic eine SScrurteilung

bc5 ^oifcrs auf 2)eutfd)Ianb t)aben muB- 2)enten nid)t, ha^

fie uns bamit geben, mae uns allein fe!)It, tuas uns fo bitter

not tut in bicfer fd)röeren 3ßit* ßi" ©tmas, bas alle gemein-

jam beojcgt, crfd)üttcrt, empört, 3ufammenfül)rt, oerbinbet!

Denten nid)t, ba^ fic ben ©tauben an eine 58öIferDcrbrübc=

rung, ber uns bie SBaffen niebertegen, ben fyeinbcn uns

überanttDorten Iic§, bamit aus unferen i)er3en reißen unb

^ineinpflan3en einen freffenbcn ^afe, eine ©tut ber (Em-

pörung, bie einmal 3ur glamme loerben muß!

6ie beuten nidjt an bie Uöirfung auf bas neutrale 2(u6=

lonb. Sentcn nirf)t, ta^ fic ben neutralen ©toaten bamit

bic Etugen öffnen über bic ^Brutalität bcr (£ntentemä(t)te,

bn^ fie ibnen seigen, meffen fic fic^ non ©nglanb unb ©e-

noffen 3U ücrfcben b^bcn, ba'Q bic neutralen Sr|mpatt)ien

fid) oon ben (£ntentemäd)ten ab-- unb 2)eutfd)lanb 3uiüenbcn

muffen unb ba^ biefe 2Birtung fid) einmal 3cigcn mufe,

tücnn im legten ^ampf um bie aBeltbcrrfd)aft ©nglanb bie

3ßelt auf feine 6eitc rufen mirb!

Sic benfcn nidjt an bie SBirfung auf il)rc eigenen
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5öölfcr! Senfen nid)t, ba^ bie fo3iaItfti[cf)cn, btc bolfct)e-

n)iftifd)en 25c[trGbungen in \i)xtn ßänbern gcforbert roerben,

rocnn bie 2In^änger ber Um[tur3=?j3Qrteten Dor 2Iugen fcben

bas Opfer ber ©mpörung bcs beutfd)en SSoItes, töenn [le iljn

gcftürgt fe{)en, ber ein 5)ort mar ber 50lonard)ie in ber

9BeIt, ber tjels, auf ben bas (Botteegnabentum [id) grünbete!

SenEen nicf)t, ba^ bie rot)en Snftintte ber 3Ka|fen auf=

gepeitfd)t roerben, fo ha^ fic um fo roilligcr ifjr OI)r ben

5)eöern leiijen! „SBas t)at man md)t alles ge!)ört oon ber

!HeDoIution5!)errf(^aft in lDeutf(i)Ianb! 5Bic {jaben fo oielc,

bie Strbeit |d)euen unb bas Qld^t, bei S^laub unb SRorb unb

^lünberung il)r 6d)äfd)en gefd)oren, meld) ein 93ergnügen,

roelfb ein ©eroinn mü^te fold) eine Umroälgung im eigenen

fianbe uns bringen!"

Sie benfcn nid)t, bafe, roenn, fo burc^ ifjre eigene Sd)ulb

breift gemad)t, ber 2tufruf)r fein i)aupt ergebt, fic auc^ ber

Unterftüfeung ber anftänbigen Elemente fit^ nid)t meftr

Derfid)ert Ijaltcn fönnen, benn mer roirtlit^ nod) 2lnftanb5=

gefü{)l bcfi^t im bereinigten ^önigreid), ber roirb fid) ab=

roenben oon bcn 9)lännern, bie ein fold) n)iberIid)C5 6d)au=

fpiel auf3ufüf)ren fid) nict)t fd)euen unb roirb, menn er fte

bebro^t fie{)t oon rafenben 93oIt5t)aufen, fic^ fagen: jcfet

gc{)t es it)nen felbft fo, mie fie es jenem bereiteten; roas fic

gefät Ijaben, ernten fie nun!

3a! 5Benn ber beutfd)e ^aifer — benn bas roirb er für

bas 5Bolt in ben ©ntentelänbern immer fein — oor ein

englifd)es ©cric^t geftettt, menn er oon feinen Slntlägcrn

im Ü^ic^tergemanbe oerurteilt mirb, bann fann es fein, boB

bie ^eoolution anö) im ficgreid)en ©nglanb \i)v Syanpt
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boB bcr 5SoIf(^ctDl5mu5 oud) in öle übermutstruntcne fran*

3Öfifd)e IRepublif feinen (Stnaug l)ält! Sann lonn es fein,

ha^ her Urtcllsfpiud) bas bcutfd)e 93oIf e^er fid) finben lü§t

unb fc^nellcr 3ufammenfd)u)eiBt, als oüea Stufen ber

^?Preblgcr in ber SBüfte!"

2)ann fann bas Sßunber, bas fid) fonft nie begibt, gur

Zai\ad)& merben! Sann, nur bann! Unb um \o eijer oirb

bies ber ^aü fein, je grotesfcr bas 6d)aufptel ift, bas bic

(Jntente'=(Bett)oltigen um bic ^crfon 2Bill)eIms ü. auf-

führen. '

60 fönnte es fommen, ha^ er, bem bas beutfd)c 23oIf

SiDeifcüos üiel ©utes oevbanft, bem er aber ouc^ aus

SJlangel an (£infirf)t unb ftaat5männifd)cm 2öcitbficf bas

größte ßeib bereitet l)at, itjm nod) mit feinem Untergang

bcn größten Sienft ermeift unb bamit für immer füljnt,

oas man je i^m ßum 23orn)urf mad)en tonnte!

Söirb es boiju tommen? 3d) glaube aud) baran ntd)t!

3u Kug finb mir i)ie ©taatslenfer an ber Seine unb

2l)emfe, als ba^ fie ben SSerfud) machen foUten, bic (Befaf)r,

bie iF)nen im Snnern broI)t, burd) eine nod) größere äu be*

fd)tt)ören.

Sie toerben anbere 3JlitteI unb SBege finben, biefer (Sc»

fof)r 3u begegnen, bas ©efpenft ber S'leoolution im eigenen

ßanbe 3u bannen:

.fie tuetben ben ftrieg gegen 3apaa 00m 3aune

bredienl

2Iuf ©emalt ift (Snglanbs 3Jiad)t gegrünbet, mit (Bemalt

mirb fie geftü^t, burc^ (Bemalt oerme{)rt — unb mit Qie*

malt mirb fie einft gebrod)cn merbenl

SDie ttiei tommcnben Shie^. ' ä
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Sann mirb bic 'Bdjmaü), bic man uns fjeute angetan,

getilgt, löirb ber beutyd)e 9lame gecljrt fein in ber ©elt wie

cljcbem!

llnb fo rooUen mir oorrDÖrts blicfen, roenn nl(^t mit

froljcm, boä) mit feftem ajlutc unb inoUen ol)nung5DoII bie

neu^ 3"funtt grüben mit bcn rounberoollen SBorten

Slüdcrts, bcs 2)irf)tcrs oon Scutfdjlanbs ©d)mad) oor

Ijunbert 3al)rcn, bcs üDirfjters oon feiner SSicbergcburt:

„5l)r beutf(^en Sßälber rauftet in euren grifc^en

Unb |d)ütteU eure ßodcn unoermirrct;

2)ie Zaub' ift's, bic in eurem ©d)atten girret,

Der (Seier, ber fic fd)eud)t, Ijat au5gefrifd}en.

Unb \l)v, beutfd)e ©tröme, brauft ba3K)i|(f)enI

3t)r bürft bie Silbcrgleife ungeirret

5lun roicbcr alefjn; bie Sloffe [inb entfrfiirret,

Die ftrcitig motzten eure glut ben gijii)cn!

3^r beutfc^en 2luen, fünftig unacrtrctcn,

3{)r foüt je^t ©Clären tragen birijtcr lH{)rcn,

Sflic^t ftarre 6aaten mei)r öon Speer unb ©pichen;

Unb nic^t ber STob als ©e^nitter fei gebeten,

Unb md)t bie (Ernte foll pon aSIut unb S'^l)xen,

aSom Sau bes grieben» foH fie überfliegen!"
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eine emän^ung ju potfte^enber ^voi^üre ift bte ton bem gleichen 2Set[aijei

in meinem SSerlage erfcf)iencnc S^rift:

Benn toit ©iplomafen \)&ttenl

5ie 9Köglid)feiten, auö ber po(itiid)en ißcltlage {ür Seutjcfilaub ^tugcn ju jic^en.

^reiS 2Ji. 3.—.

68 ift ein tragiicfieS öej^id für (fngicmb, bafe ber SSeltfrieg, ber i^m bai

mit ed)t cnglif^er gäljigfeit unb 9türf|irt)t§lofigreit terfolgtc Qitl, bic 9iieber=

ringung be§ beutjd^en Äonfurrenten, bradjte, bafür jioei neue, noc^ gewaltigere

(Segner: Slmevifa unb ^apan, erfte^en liefe, bie aber jum ©lücl für Cnjjlanb

utttereinanber fclbft roieber ^einbe ftnb-

Stber nicf)t nur jit)i)d)en biefen bret Staaten, aud) jirifd)en granfrcic^ unb

Italien, äiüifc^en Gnglanb unb granfrei^, ßnglanb «nb ^Belgien ufiu. :^enf(ften

tedjt eigenartige unb üerrcideltc 2SerfväIlnijJ£, hi« bie öielfeitigjten polittjc^en

ÄonfteHationen möglid) madjen.

?lutenriet^ legt nun äße biefe »crraicfelten S5ev()ä{tniffe in tntereffanter

Seife bloß unb jeigt jugleit^, wie unferc 2)iplomaten in ben üerfd)icbenen

Säubern arbeiten muffen, um au§ biefer politifd^en SScIttage für 2)cuti(^Ianb

SJugen 5u sieben.

3)a e§ bi§f)er noc^ nicmanb gewagt ^at, bie 3tufgabcn bet ®e^eim»

biplomatie fetneS 2anbe§ in ber ßffentlid)feit ju be'pred^en, ift ein eigenartige»?

"öert juftanbe gefornmcn, wie eä bie Literatur fcineä 2anbc§ big^er aufjumeifen

tjat, ein 3Serf, ba8 ftarfeS Sluffe^en erregen mu^. ©8 fanu alS ein (j)egen^

ftücf jum Serfaitter Sriebenäüertrag beseidiuet werben: gener ba8 2)ohiment

unfreS 9Ziebergang8, bicfcS ba8 S)otumcnt unfccS SSicberauffiiegS.

Son i;tt« Hutenriet^ erfd^ien ferner:

§etau0 aus bem Sumpfe bet Ket)otufion!

©0 Hiüfjen wir aufbauen, um wieber ^od)^ulüuiuieiu

$ßeue ©ebonftn u»b neue SSege.

^reiS 3Ä. 2.50.

(Sin SSegwetfer äuc ^3^c ift biefeS S3u(^, ein polltifd^er ÄomVa^. 08

mat)ut jur fdjleunigen Umfe^r unb Stbfe^r üon bem ^oljweg unb ßnü|)pel=

öamm, auf bem wir üerbleiibet ^crumirren. SiJir l^a&en un8 üerlaufen, wer

mertte ba8 uic^t! Unb wir werben fo lange in ber Srrc f^weifeo, bi» bie

legten Gräfte aufgebrai^c^t [mb. a)eS^aIb: 2)cn iSegwctfcr beod^ten.

2iuf obige IJteife 20 % Bud)^änblct-Icurung83ufd)lag.

Tiüä) bem Sluslanbe töirb ein 23aluta3ufd)Iag bctecöiiet,

21usfüI)rUc^e ÜJerlagsDcräeicjjniile JcftenjreL
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Xro^bem! ©er 3ufunft 2tIorgcntot
®in 2ßeg gur ÜberroinbunQ bes (Bcmaltfricbcns.

23on 2i. ScibeU ^t^reis 5m. 3.—.

2)eutfd)cr, nur bu jelbft barfft über beine 3»^""?* beftimmenl 6prcngc
öle Letten, bie erbarmungslofc geinbc broffclnb um biä) fd)langenl

'-ßcrl)arrc nid)t in bumpfer Betäubung, Ia§ bid) unterrid)tcn über bie

*J!Jlögnd)fciten beiner ^Rettung, betrad)te feftcn STuges ba^ 93ilb beiner

3ufmift, erfenne, roas bu ju tun I)Qft, unb bann I)anblel

IBarum anBwanhexnl
3cbem fein eigenes ^cim auf eigener ©d)oIIcl

SSon BiÜg ^ajfer. ?}5rei5 m. 2.50.

Sie Steife ins gelobte ßanb, in bie locfenbc f^rcmbc ift für fo mand)cn
Scutfd^en fd)on bie %al)rt ins ©lenb geroorben. Das u)irb fünftig nodj

oiel l)äufiger ber ^aU fein, benn bie gange SBelt ift gegen uns aufgc^e^t.

SBoUen Sie nid)t lieber ba^ieim bleiben, ein eigenes ^äusd)en auf l)einiat»

lidjcr 6d)olIc befifeen? 6ic fönnen es! Der SBemeis in ber ^Prajis ift

^ crbrad)t!

Wo Oofen mv unfere lUiMiaröen ^et?
58on 3c{). TXiang. *$reis m.. 2.50.

' Ummöljung unfcrer Zcöjn'it unb 3nbuft?ie!

ßöfung ber brennenbften fragen ber ©egenmart. lDeutfd)Ianb ooranl

!Dcutfd)lanbs Slufftieg gu nie geahnter ©röße! ^

(Jine tedjnifd}=Doltsn3irtfd)aftlid)e ©tubie. Slus ber SReooIution ber Icdjnlf

unb Snbuftrie, bie I)icr gefd)ilbert roirb, crn)äri)ft ein ©egen für uns unb
unfere Sfla^Eommen.

(Begen ben iltger,
23on R. 2tfbot. ©roße 2lu5pobe. ^reis dJl. 3.—.

Sin Sd)uö' unb Xruljbud^. (Es Ief)rt bie Äunft; ben Öirger burc^ ben
23erftanb gu überminbcn.

2tu5 bem 3 n {) a 1 1 : Snnere Slbljärtung — Sli^t überrafdjen laffen —
2Ibftanb gewinnen — Scftrafe bic^ nid)t für bie Sünbcn onbrcr — Ulacl)«

fid)t mit ben aJienfd}cn — 2ßer ift fd)ulb? — Smmer gelaffen bleiben! —
Sic gitelEeit als Bunbesgcnoffin — fjroljfinn angemol^nen — 2ru3=

reidjcnbes ©elbflgefüljl — 58efd}äftigung mit lieben Dingen — Sns innere
3urü(f3i2l)en — 2>orbeugenb leben — Sin bi^djcn 2eid)tfinn — Optimift

fein — 3ufriebenl)eit — ^umor ufro.

Das Burf) t)on her reinen ^tenbe-
23eiträge gu einer frül)lid)cn ßcbcnsanfdjauung
oon R. 2irboc. 5. laufenb ^ßrcis 2Jl. 2.50.

Die glü(flid)ften Umftänbe nermögen einen 2Keland)olifcr nir^t fröbltd),

bie trübften einen Oeitreri 3}ienfd)en nid)t troftlos gu madien. ©emöljnc
bid), greubc gu finben unb gu empfinben, unb bu bift gtüdltc^! 6o Iel)rl

unfer 23uc^ unb geigt gugleid) bis ins eingelne Ijinein, raie man es angu»

fteÜen ^at, um ben leid)ten fd)önen 6(f)metterling ber iJreubc cingufangen.

2(uf obige 'Prcife 20% Budj^änblßt-Icutungsjufrfjtaa-

9iad) bem 2iuslanbc toirb ein SSalutagufdjlag bereitet.

2lu5fül)rtid^c 33erlagsoergcid)niffe foftenfveL
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