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QSoruoorf

2)a§ (Srfdjetnen biefer Vortragsreihe fyat fiel) unter bem Einfluß
einer Singest äußerer Umftänbe bebauerlicr)erroeife hingezögert. Sfyre

Veröffentlichung mar urfprünglitf) für ba§> Enbe be§ 2öinter§ geplant.

2lber ba$ gufammenfcrjrampfen ber für eine ungeftörte fdjrtftftette*

riferje £ätigfeit unentbehrlichen Uniüerfitätgferien infolge be§ (Sin*

fctjiebenä oon gmiferjenfemeftern, bie buret) ben ®app=$utfcr) tjeroor*

gerufenen Politiken 2öirren, ein @e|erftrei! unb anbere gemmungen
perfönlidjer 2Irt tjaben ben 2)ruc£ nur langfam fortzureiten laffen.

Sind) toar e§ notmenbig, ba§> äftanuffript immer mieber §u über*

arbeiten, um bie glitt ber literarifctjen 92euerfct)einungen einigermaßen
oerroerten $u fönnen. Vefonberer £)anf gebührt meinem §errn Ver*

leger für bie ®ebulb, bie er in biefer fcrjroierigen Sage gegeigt tjat.

2üt§ aöebem folgt, bafc bie Vorträge, roie fie je|t im £ert oor=

liegen, nietjt ganj mit benen übereinftimmen, Vit itf) im oergangenen
©ommer in freier Sftebe gehalten fjabe. 9li<$)t nur bie Einteilung

be§ ©toffeS mürbe ftellenmeife oeränbert; aucrj intjattlicr) mürbe ba$

©anje roeiter ausgebaut. 8m mefenttierjen aber ift boct) atle§ beim

5l(ten geblieben. £)a§ gilt namentlich) auet) oon ber ^enbenj
meiner 5lu§füt)rungen, unb

ict) barf mit innerer Vefriebigung feft*

fteHen, baß feine ber zahlreichen ^ublilationen, bie ictj nactjträglicr)

tjabe ju $lak gierjen fönnen, mid) gelungen tjat, meine früheren

5lnficr)ten in einem entfetjeibenben fünfte gu mobileren, üftacr) roie

oor t)abe ict) bie Überzeugung, baß ber gufammenbrud) 2)eutfct)lanb3

nietjt etroa buret) äußere ©eroalt tjerbeigefütjrt roorben ift, (onbern

buretj innere ©ctjroäcrje, unb ba^ er §u oermeiben gemefen märe, roenn

ba§> Votf ber £)icrjter unb Genfer nur ben 2et)ren feiner SMctjter

unb Genfer folgte, anftatt fict) längft oor bem Kriege oon fctjeHen*

lauten £oren beirren, oon eitlen Dilettanten üerblenben, bon ctjarafter*



IV

lofen (Strebern »erführen $u {äffen, ©uter fRat jum minbeften ift

für bie Nation nid)t teuer gemefen. 5Xber t)at man it)n and) nur

t)ören mollen?

„Sftan fönnte bie ftegreid^fte SJtyftififation mit biefen grag=
menten oornelimen", fagt SaffaKe in ben einteitenben SSorten ju

einem „gid)te§ poIttifdjeS Vermächtnis unb bie neuefte ©egenmart"

überfdjriebenen Prüfet öom Januar 1860. „Unb menn man fie

t)ierf)er(e|te, biefe oor faft fünfzig Sauren getriebenen gemaltigen

©rgüffe Ijeigefter Vaterfanb§liebe unb burdjbringenber ©ebanfenfraft,

orjne 5lnfürjrung, of)ne Angabe ber Quelle unb be§ gunbort§, fo

mürben i^re £efer fd)toören, ba% fei fyeute gefdjrieben, ba% ftrübere

bie guftänbe unb Seiben, bie ©efaljren unb Probleme, bie @fet unb

Verbrechen ber aflerneueften Qtit" @o menig fyatte fict) feiner

Meinung nadj £)eutfd)lanb im Verlaufe eine§ falben 3af)rf)unbert§

oeränbert. ©eitbem finb meitere fünfzig $af)re tn3 ßanb gegangen;

unb t)eute mieber fönnen mir un§ 2Bort für SBort £affalle§ bemeg=

lid)e Etagen ju eigen machen, menn aud) üielleid)t in einem neuen

©inne.

3n ber £at, „jum ©djerj, aber ju bitter =t)eräct)tlict}em @d)er$

anregenb ift e8, menn unfere Kammer* unb geitunggpolitifer fidj in

bejug auf biefe§ fd)on oor fünfzig $af)ren bod) menigften§ fdjarf

burctjfcrjaute Seiben, auf biefe fdjon bamat§ mit ifjren ©rünben, mie

mit ifjren Heilmitteln flar ernannte ^ranftjeit, fei el in reblidtjer

©ebanfenloftgfeit , fei e§ in burd)bad)ter Unreblid)feit, nod) immer,

unb jetjt gerabe meljr benn je, fo aufteilen, al£ tonnten abgefd)tnadte

Quadfalbereien unb iHufionäre ^attiatioe bie grofce nationale Äranf*

f)eit feilen; al§ mürbe nid)t gerabe baburd) ba§> Übel immer üer*

fcrjteppter unb d)ronifd)er, al§ mürbe nicrjt gerabe baburd) feine

5lnftedung au§ bem förperlict)en ßeben ber Nation aud) auf ben

©eift unb ba§ Vemufjtfein berfelben übertragen, at§ mürbe nid)t

gerabe baburd) bem Volfe bie unerläßliche Vorbebingung jeber .geilung:

$)ie ftare (SrfenntniS ber ®ranft)eit unb ber ®ranfl)eit3urfad)e im

Vemugifein be§ Volfe£ geraubt,
— unb fo burd)2biefen aud) nod)

ba§ nationale Vemugtfein auffreffenben ®reb£ bie Rettung immer

mefyr in bie gerne gerüdt, immer problematifd)er unb fd^mieriger,

unb ber Untergang, menn unfere Nation eine fterbtidje märe, enblidt)

jur unoermeibUd)en Sßotmenbigfeit!"



$>ie flare (SrfenntniS ber ß'ranffyeit unb ber ÄrcmffjettSurjadje

im Söemufttfein be§ 23otfe§ ju ermecfen, ba§ unb ba§ allem ift aurf) bie

Slbficrjt ber folgenben 3^^n. Sfädjt gegen einzelne ^ßerfonen, fonbern

gegen ein ganzes ©Aftern rietet fidj bie $ritif i^reS 23erfaffer§, and)

ba, mo fie fidj ju biejem $mecfe mit bem üerberblidjen SBirfen tum

Männern in fitfjrenber Stellung au§einanberfe|en mufj. 2Ba§ tfjn

treibt, ift auSfcrjtiepd) ber 2&un(d), an feinem bejrfjeibenen Xeite

jur inneren ©efunbung jeineä 93otfe§ beizutragen, bamit auf ben

Krümmern biefer §ufammengebrodjenen SBclt ber perfönfidjen, fokalen

unb nationalen ©egenfäjje ein ftärfereS, größeres unb beffere§

3)eutfdjlanb in (Sintjeit erftelje, gur 23ermirflid)ung be§ tjerrüdjen

®id)termorte§:

„9tttf)t mitguljaffen, mitjutieben bin idj ba!"

3m «uguft 1920. £einritf) SBaentig.
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Einleitung,

Sdj Ijabe bie Suft öerloren, fd^rieb mir ein ffuger greunb im

Sommer 1916, meinen befdnränften Untertanenoerftanb an ben ©e=

rjeimntffen unferer Soften sßotitif ju §erbredjen. Sßeulid) fragte id)

einen Dberfoflegen, ber im 2tu§märtigen 5Imt unb im ^rieg§=

miniflerinm oerferjrt, mie man bort über ®rieg nnb ^rieben nnb

ät)nlicr)e SDinge benfe. Sftein £teber, üerfejjte er, unter erhobenen

brauen mitteibig nnb gütig auf mid) fyerabläd)etnb, in Berlin macrjt

man fid) überhaupt feine unnü&en ©ebanfen über bte gufunft,

fonbern man lä§t bie 2)inge rurjig an ficf> fyeranfommen.

3d) giug getröftet unb beruhigt nad) §aufe, Reifet e§ in jenem

Briefe meiter, unb macrje mir feitbem aud) feine unnü^en ©ebanfen

mefyr. Snsmifdjen lefe id) S8refym§ Xierteben. 3d) bin babei eben

beim S3ären angelangt, ber nad) ber 23efd)reibung be§ alten ©teuer

öon ben Sauern an ber Sena fotgenbermafjen gefangen mirb: Sie

befeftigen an einen ferjr ferneren $(o| einen Strid, beffen anbere§

<Snbe mit einer Schlinge oerfer)en ift. SDieje 23orrid)tung mirb bem

Söären in ben SBeg geftellt. Sobalb nun ber 33är bie (Schlinge um
ben §al§ fjat unb im gortgefyen bemerft, ba% ilm ber ®lo§ fyinbere

unb gurüdfyalte, ift er bodj nid)t fo flug, ba& er bie ©dringe com

®opfe nehmen follte, fonbern er ergrimmt bergeftalt über ben $fofc,

bafj er Einläuft, benfelben tarn ber (Srbe aufgebt unb, um fid) baoon

£u enttebigen, mit ber größten ©emalt ben SSerg Innuntermirft,

gugletcr) aber burd) ba§ anbere (Snbe, meld)e§ an feinem §alfe befeftigt

ift, mit fyinuntergeriffen roirb unb fid) ju £obe faßt. ^Bleibt er

aber lebenbig, fo trägt er ben JHofc ben Söerg tjinauf unb nrirft

it)n nod)ma(§ fyinab; unb biefe§ Spiel treibt er folange, bi§ er

fid) entmeber ju £obe gearbeitet ober gefallen fyat.
—

SESaentig, Sufammenbrud) unb 2Bieberaufbau. ±



gmei 3af)re fpäter erfolgte unfer gufammenbrud), un fc groar fo

oollftänbig, fo plö|lid) unb fo grotesf, mie ein engtifdjer ©djrift*

fteller fpäter gefagt tjat, tag bie erftaunten ©ieger eine Zeitlang

meto* nnter bem (Sinbrud ber Verroirrung ftanben al§ nnter bem

irjre§ £riumprje3 ! 3fyre§ StriumprjeS, ber legten @nbe§ bod) nur

ein Xriumpt) ©roftbritannienS mar, baZ, feinem ©egner an Sift

unb 23erfd)tagenrjeit, roenn nictjt an Vorbereitung unb güljrung,

taufenbfad) überlegen, tüie einft ©panicn, §oÜanb unb granfreid),

nun aud) bem beutfdjeu 9iebenbut)ter ben ^rojeg gemacht ^atte.

2ßie einem ©ctjulbigen, möchte man {jinjufügen. 2)enn ba§> mar

ba% ©onberbare an biejem Verfahren, ba$ baZ Opferlamm

oon feinen ©ctjtäcrjtern aud) nod) gum alleinigen ©ünbenbod ge*

ftempelt mürbe.

$5ie ©efcrjicrjtfcfjreiber ber guftmft, beffen bin id) genüg, merben

2)eutfd)lanb fpäter ®ered)tigfeit miberfafyren (äffen, ©ie merben

üorau3fid)tlicrj finben, bafj e§ ftnbifcf) unb töridjt, leichtfertig unb

furgficrjtig gefjanbett tjat; ben guten glauben aber merben fie ifjm

nid)t abfprecrjen lönnen. Um fo fernerer merben fie morjl baZ

Scrjulbfonto jener belaften, bie in ben fritifctjen 3al)ren feine ($e=

fctjide gelenft. 2)enn all itjre feierlichen (SrÜärungen, 2)enffTriften

unb Betrachtungen jum SSettfriege, fie mögen e§ nun mollen ober

nidjt, ftnb ©ctjulbbefenntniffe. ©djulbbefenntniffe, bie fd)lagenb

bemcifen, bajj fie aüefamt unfähig maren, baZ rjeraufäiefjeube Utt*

gemitter rechtzeitig ju erfennen ober gar ju befdnnören ; unfähig

aud), ba§ 'foftbare ©ctjiff, ba$ fie ungerüftet mütenben ©türmen

überliegen, tjeil in ben §afen 5urüd§ufül)ren. 2(ber biefe ©djulb tjat

tfjre ©renken. §aben fie fid) bod) tiict)t felbft auf bie leitenben

^Soften gefteHt, benen iljre Gräfte nid)t gemactjfen maren. SBenu e»

alfo matjr ift
— unb mer jmeifelte baran —

, bafj jebe£ SSolf bie

Regierung rjat, bie e§ öerbient, fo ift aud) ba§> beutfdje feines @lüde§

©dnnieb gemefen unb al§ ©anjeS bod) für fein ©crjidfat oerantmortlid)

ju machen.

SSon biefem ©efid)t3punfte aus l)abe id) üon Anbeginn über

bie Urfadjen be§ beutfdjen ßufammenbrudjeS nad^gefonnen unb baZ

(Ergebnis meiner Überlegungen juuädjft in einer 9teif)e oon geitungä*

artifeln niebergelegt. 2)a3 Seftreben, bie ©tubentenfdjaft §u tieferem

9lad)benfen über biefe Probleme anzuregen unb fie baburd) bem



oertje^enben ©inftuffe be§ $arteigetriebe§ $u entjieljen, l)at micr)

bann oeranlaßt, im »ergangenen (Sommerfemefter eine ^Rei^e oon

SBorlefungen über ba% X^ema „ßufammenbrucfj nnb Söieberaufbau"

$u galten, bie öon garjtreicrjen Angehörigen aller gafuttäten befugt

toorben finb. Set) folge je|t nnr bem metjrfact) geäußerten 2ßunjct)e

meiner §örer, roenn
ictj fie in erweiterter gorm and) im SDrucfe ber

Cffentttcrjt'eit übergebe. SRögen fie ifynen §ur freunblictjen ©rinne*

rung an bie gemeinfam oerlebten ©tunben bienen.





t ®er 3ufammenbrucf)-

Stteine tarnen unb §erren!

Über ©eutfdifanbS gufammenbrud) uno SSieberaufbau mitl id)

in biefem Sommerfemefter gu Sonett reben. 3118 ®leid)er unter

©leidjen, tüte id) auSbrüdlid) betonen möchte. Sftidjt ber miffenfdjaft*

ltdje gorfdjer ober ber afabemifdje Setjrer, fonbem ber sßolitifer, meljr

nod) ber ÜJttenfd) ift eS, ber fid) im ©ränge ber üftot biefer gett an

Sie roenbet. ©iefer Qett, bie in ir)rer furchtbaren §ärte, ifyrer grau*

fatnen Strenge, il)rer unerbittlichen golgerid)tigfeit bod) aud) il)r

®uteS tjat, menn mir uns baS J)eute aud) nod) rtict)t eingeben

mögen; bie jebod) it)re Sftiffton in ber beutfdjen ©ejd)id)te oerfefjlen

mürbe, menn eS tl)r nidjt gelänge, unfern Staat §ur ©inljeit, unfer

Sßotf $ur Nation gu er^ie^en.

©amit l)abe id) nun aud) bereits bie allgemeine ©runbftimmung
aller meiner fpäteren 2tuSfül)rungen gefenn^eic^net Selbft bann

nämlid), meine ©amen unb §erren, menn eS ettua gelegenttid) ben

5Infct)etn Ijaben follte, als fehlte meiner Äriti! baS SßerftänbniS für

fogenannte „nationale" (Stnpfinbungen, merben fie oon patriotifdjem

Sßollen getragen fein. ©eutfd)lanb, ©eutfcfylanb über alles, über

alles in ber SBelt! — ©emij3, unb baS Ijeute, too unfer unglüd*

feligeS ßanb auS taufenb Sßunben blutet, unfer vielgeprüftes SBolf

niebergefdjmettert am ©oben liegt, me^r nodj als je juoor. Un=

oerbrüd)tid)e ©reue motten mir iljm galten unb uns burd) nidjtS

in unferer §ingebung beirren laffen. Srennenbe fRöte färbt uns

bie SSangen, lefen mir, ba$ r^einifc^e ^Bürger beS ÜtocfyeS @rbe an

granfreid) oerfdjadjern; l)ören mir, ba$ Männer unfereS 331nteS

über beutfd)e Sproüinjen mit ©änen unb *ßoten öerljanbefn; fetjen

mir, baß meite Gebiete unfereS SSaterlanbeS ju eigenem 3Bor)le



freüenttid) ib,re ßöjung üom ©anzen betreiben! SBorte gibt es ntdjt,

ftor! genug, um folgen Verrat gebüfyreub zu geißeln.

Slber tiefe (jeifje Siebe zu 2>eutfd)tanb barf unS nidjt 511 fdjtuädj*

lieber 9iad)fid)t gegenüber unferen gedient üerfürjren, unb biefe &eb,r-

fan$el, auf ber id) aud) jc|t als üerorbneter Wiener unbefted)licl)er

2ßal)rt)eit ftetje, nidjt jur $olfStribüne entarten, auf ber, um
brauJenben Seifaües nullen, £atfad)en üerfdjmiegen, (£infid)ten ber-

fd)teiert, ©runbfä^e zurechtgebogen werben. 2)a§ am allermenigften

fyeute, tuo nad) Satjren „üaterlänbifdjer" ©timmungsmadje üielen

t)on uns faft ba» ©efürjl bafür ab()anben gefommen ift, bafj ber edjtc

Patriot öor aßen fingen ein roal)rt)eittiebenber Biaxin fein muß.

3ti biefem ©eifte merbe id) um Sfyr Vertrauen. 3d) bitte Sie

barum, fid) oerficfjert zu galten, baß id) mid) als ^rofeffor aud) in

biefer ausgefproerjen politifdjen ^orlefung einzig unb adein 00m

orange nact) Sßafyrfjett leiten laffen merbe. $)esf)atb roünfdje id) moijl,

Sie zu belehren; faum, ©ie ju überzeugen; nid)t, ©ie 51t nberreben.

9iein, Sie felber füllen fid) über Sftenfcfjen unb Eilige %i)x Urteil

bilben. Unb id) forbere 6te ausbrüdlid) ba^u auf, bie üon mir

t)orgebrad)ten £atjad)en geroiffeurjaft nad)zuprüfeu, bie baraus ab*

geleiteten Schlußfolgerungen aber fallen 511 laffen, roenn fie fid) bei

nüchterner Überlegung als brüd)ig erroeifen füllten, dlnx bas eine

fe£e id) aßerbingS ooraus: ba$ (Sie bie 2öai)rr)ett ferjen roollen, fo

roie fie ift, unb ben eljrtidjen dJlut Ijabeu, il)r inS 5luge 51t bliefen.

SDann merben mir unS über alle etma auftaud)enben 9#einungs=

r>erfd)iebent)eiten oerfttinbigen unb, fomeit bas aud) beim beften

SBillen nid)t müglid) fein füllte, unjere üoueinanber abmeidjenben

Überzeugungen ad)ten fönnen, meil fie in einem reblidjen ©erzen

rourzeln.
sJfteine tarnen unb §erren! 2öot)in mir unfere klugen lenfen,

erbliden mir ein Xrümmerfelb. Unb es ift matyrlid) metjr als

begreiflich), bafj ein 33olf mie bas unfere, bas man oon ftinbljeit an

in bem Glauben erlogen f)at, es üerbanfe feine militärifd)e 9ttad)t,

feine politifdje ©rüge, feine mirtfd)aftlid)e 2öol)lfat)rt nid)t etma fid)

felber, feinen üorzüglidjen (Sigenfdjaften unb feinen tüchtigen Seiftungen,

fonbern ganz übermiegenb einigen menigen gül)rern, feinen Königen

unb Surften ^ fe ^nen ©enerälen unb Staatsmännern
; ba§ biejes $otf,

fage id), jefct, ha es fid) nad) üier unenblicrjen Sauren übermenfd)*



titfjer 2(nftrengungen, @ntbef)rungen itnb Cpfer am (Snbe feiner Gräfte

unb sugleid} and) um jenes alles betrogen fiefjt, unbebenfltcf) unb

ungerecht bie alleinige @d)uft> an Einern SSerfagen benen §u Saften

treibt, bie in Sagen bei ©tücfS niemals gezögert tyaben, baS öotle

Wa$ beS 23erbienfteS für fidj in 21nfprucf) §u nehmen. $on gefügigen

„§anbtangern",
— unb mer alles mürbe %n Reiten md)t fjier^u

gerechnet?
—

füllte man nichts anbereS ermarten.

2ßir (Soziologen aber, bie mir fdjon früher, im ©uten tote 23öfen,

bem @eniuS felber nur einen befetjeibenen (Sinfluß auf ben gefault*

licfjen (SntmicftungSgang ber Golfer einzuräumen oermodjt, toerben

Ijeute erft redjt foldje ©rftärung eines ungeheuren ©efcfjeljenS oon

uns meifen. SSeber bie morfdjen ©tü^en beS alten Regimes nod)

bie Bahnbrecher beS neuen, meber bie meltbefannten §eerfüt)rer unb

(Staatsmänner, melcfje unfere 9frebertage nirfjt %n fyinbern gemußt,

nod) jene §anbooE namentojer SJcatrofen unb Arbeiter, bie unferen

ßufammenbruet) oorbereitet, merben mir für unfer ^cfjicffal Oerant*

mortttcb machen. Senn mir miffen unb füllen eS: nirfjt in ben

äfttfjgrtffen einzelner ^nbioibuen, nein, in ben Mängeln eines

gangen SrjftemS fjaben mir bie entfcfjeibenben Urfadjen

unfereS UnglücfS z u fud)en.

3n biefer für alle unfere meiteren Betrachtungen grunblegenben

(SrfenntniS mürbe idj aufs neue beftärft, als icf) biefer Sage, in

längft oergeffenen Südjern ftöbernb, auf eine flehte 2lbl)anblung mit

bem oieloerfpredjenben Xitel „.Die ©runb^üge beS gegenmärtigen $eit=

altera" fließ.
S2ÜS baS geitalter oer ctbjotuten ©teicfjgülttgfett

gegen alle 2öat)rf)eit unb ber oötligen Ungebunbenfjeit

ofjne einigen ßeitfaben, als ben „Stanb ber ooüenbeten <Sünb=

fjaftigfeit" bezeichnet ber nad)benflicrje SBerfaffcr eS junädjft. 211S bem

ßeitatter, baS oon bem SSernunftinftinfte, als bem erften ^rin^ipe

beS ©attungSlebenS, fief) befreit unb bie 2Biffenfcf)aft, als baS gmette

Prinzip beSfelben SebenS, nod) nietet befifce, fo meint er, tonne il)m

burdjauS nichts übrig bleiben als bie bloße, naefte Snbiüibuatität;

barüber fjinauS eS gar fein anbereS @anze Ijabe, and) fein anbereS

ZU benfen fätjig fei, außer ein aus Seilen zufammengeftüdetteS,

feineSmegS aber in fiel) gerunbeteS, organifcfyeS @anze. Sa nun

biefeS, einem folgen ß^italter allein übrig bleibenbe, inbiotbuelle unb

perjöntidje Safein notroenbig befttmmt fei burd) ben Srieb ber



Setbfterfjaitung unb beS SBorjlfeinS, fei bie atlerrjanb $unft^

fertigfett, bie inbioibuelte ©elbfierljaltung unb baS öerfönlicrje 2Bol)l=

fein möglidjft gu beförbern, ber bem allgemeinen Söeroufjtfein biefeS

3eitalterS entfprectjenbe Inbegriff oon Vernunft, ©eine $Irt oon

SSerftanb aber roerbe ber gemeine, gefunbe äJcenfdjenöerftanb

fein, ber irjm orjne Arbeit unb 9J?ür)e als ein öäterlid^e^ Erbteil

jufomme unb mit feinem junger unb 35urft §ugleid) irjm angeboren

roerbe, als roelcrjen eS nun auctj als ben fixeren SDcafjftab aUeS

©eienben unb ©eltenben anroenbe, infofern bie ganje Sßelt in biefem

geitalter eigentlich nur barum ba ju fein fctjeine, bamit baS Snbioi*

buum barin t>a fein unb rcofjl fein forme.

@8 fei aber ferner ganj natürlich) unb notroenbig, bag oon

einem ßeitalter, beffen ganzes Sßeltfrjftem lebiglict» burtf) bie bittet

ber perfönlicrjen (Srjftenj erfdt)öpft roerbe, bie (Srfarjrung als bie

einjig mögliche Ouelle aller (SrfenntniS angepriefen roerbe,

inbem ja allerbingS jene Mittel, roelcfje allein biefeS ßeitatter erfennen

roolle unb fönne, nur burd) bie ©rfarjrung erfannt roerben. 2)arjer

gebe aucrj allein bie (Srfarjrung bem ßeitalter feine 2ö e^ uno

roieberum beute feine SSelt rjin auf bie ©rfaljrung als irjren einigen

Urquell. Snroiefern biefeS 3e ^taIrer nun °°tf) etroa mfonfequenter*

roeife bie 9JJöglicrjfeit einiger über bie Kenntnis ber bloßen Körper*

roelt fjinauSgetjenben Siffenfcrjaft jugebe, roerbe eS irjm ber ©ipfel

ber 5Hugl)eit fein, an allem ju jroeifeln unb bei feinen fingen über

baS gür ober baS Söiber Partei §u nehmen, ^n biefe Neutralität,

biefe unerfdr)ütterlict)e ^arteilofigfeit, biefe unbeftecfjbare Gleichgültig-

feit für alle 2öat)rt)eit roerbe eS bie ecfjte unb oollfommene 3öett=

roeiSl)eit fe£en. Unb bie Seftfmlbigung, bafj jemarib ein ©rjftem

fyofoz, roerbe itjm als eine ©cfjmacrj erfcrjeinen, rooburcrj bie (St)re unb

ber gute Name eines 3ftenfd)en unmieberbringlid) jugrunbe gerichtet

roerben. Sene roiffenfdjaftlicrjen ©oifcfinbigfeiten feien irjm ja nur

ba^u erfunben, bamit junge Seute nieberen ©tanbeS, bie ntdt)t ®e-

legentjeit fyaben, bie grofce Sßelt ju fefyen, an i^nen fpielenb icjre

gärjigfeiten für bie fünftige $rariS beS 2ebenS entroicfetn. gn biefem

Söefjufe aber fei jebe Meinung unb jebe Sljefe, bie affirmatioe roie

bie negatioe, gleicr) gut, unb eS fei ein lädjerlicfjer SBerftofj, @cf)erj

für @rnft §u nehmen unb für irgenbeine jener £r)efen als für etioaS

SebeutenbeS ftcf> ju intereffieren.
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3n 5lb[itf)t feiner (Sinmirfung auf bie Statur unb bett

©ebrauctj ifjrer Gräfte unb ^robufte roerbe biefe§ ßeitalter

überall auf ba% unmittelbar unb materiell 9?ü|lid)e, gur Sßotjnung,

Reibung unb @üeife SDienlicrje fefyen, auf bie Sßoljtfeilrjeit, bie 23e*

qitemlicrjfett unb, mo e§ am rjöcrjften fiel) üerfteige, auf bie 9ftobe.

Sene fjöljere §errfctjaft aber über bie 9?atur, moburcfj ber miber*

ftrebenben ba% majeftätifdje (Gepräge ber Sftenfcrjljeit at§ (Gattung

aufgebrücft merbe, unb in meiner §errfcr)aft ba% eigentliche SSefen

ber fcfjönen $unft befiele, merbe e§ nictjt lennen; ober, fall§ e§

burctj einzelne geiftüoHe ^nbioibuen baran gemalmt mürbe, fie öer*

lachen al3 eine STortjeit unb ©cfjmärmerei. Unb fo merbe fiel) itjm

and) bie etma in itjrem mecrjanifcfjen Steile noct) übrig gebliebene

®unft ju einem neuen ©ebiete für bie Sftobe unb jum SBerfjeuge

eine§ manbetbaren unb barum feine§meg§ ber @roig!eit ber Sbeen

angemeffenen 2u£U§ umfetjaffen.

§infid)tlicl) ber gefe|ticrjen Sßerfaffung ber Staaten unb

ber Regierung ber SSölfer merbe ein fofcrjeS Zeitalter entmeber,

öon feinem §affe gegen ba§ 5llte getrieben, auf luftige unb getjalt*

leere 5Ibftra?tionen @taat§oerfaffungen aufzubauen unb burcl) meit*

fcfjallenbe trafen, otjne eine fefte unb unerbittliche äußere ©ematt,

entartete ©efcrjlectjter §u regieren unternehmen; ober e§ merbe, oon

feinem 5lbgotte ber ©rfafjrung gehalten, bei jebem großen ober

flehten Vorfalle fetjon im oorau§ überzeugt, ba$ e§ fiel) felber nicl)t§

auäftnnen fönne, eilen, bie ßfyronifenbücrjer ber SSormelt nacfeufcrjtagen,

ju lefen, mie biefe ftcfj in äfmlictjen Sagen benommen, unb batjer

ba$ @efe| feine§ 23erfat)ren§ fiel) tjolen; auf biefe SSeife merbe e§

feine politiferje (£gtften§ au§ ben bunt aneinanber gereiften ©tücfen

öerfcrjiebener, abgeftorbener ßeitalter gufammenfe^en, laut baburet)

belennenb fein eigene^, !lare§ ©elbftbemufjtfein feiner Nullität.

3n fragen ber ©itt lief) feit merbe e§ ba§> für bie einige

STugenb anerfennen, bafj man feinen eigenen 9£u|en beförbere,

anfügenb t)öct)[tert§, etma etjrentjalber ober au§ 3nfonfequen§, ben

be§ anberen, e§ oerfteljt fiel),
menn er bem unfern nict)t entgegen

fei; unb für ba% einige Safter, feine§ Vorteiles ju oerferjlen. @$

merbe behaupten unb, ba e§ il)m nidjt ferner fallen fönne, für jebe

mögliche §anbtung eine uneble Xriebfeber ju finben, inbem e§ ja

ba§ ©bie burd)au§ nidt)t fenne, fogar bemeifen, baß mirflidj alle
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•JJcenfdjen, bie jemals gelebt fyaben unb leben, alfo gebaut unb

gerjanbelt fyaben, unb ba$ el überhaupt gar feine anberen eintriebe

im ÜDcenfdjen gebe all ben bei (Sigennutjel, beflagenb biejenigen,

raeldje nod) etmal anberel in il)m annehmen, all arme Xoren, meiere

bie SSett unb bie SJcenfdjen nur nod) nid)t fennen.

2ßal enblid) bie Religion anbetreffe, fo merbe aud) biefe fid)

ifym in eine bloße ©tüdjeligfeitllerjre üenoanbeln, beftimmt, uns

ju erinnern, ba$ man mäßig genießen muffe, um red)t lange unb

red)t üielel gu genießen. (Sin ©Ott merbe itjm nur ba^u ba fein

muffen, bamit er unfer 2öot)tfetn beforge, unb bloß unfere 53ebürftig*

feit merbe el fein, bie if)ti inl 3)afein gerufen unb ttjn ju bem @nt*

fd)luß gebraut, ejiftieren ju moöen. 2Sal el oon bem überfinn*

lidjen ^nfyalte einel etma oorfyanbenen SReligionlfofteml allenfalls

nodj) beibehalten molle, toerbe biefe ©erjonung gang allein ben 53e=

bürfniffen einel 3aume§ für ben ungezügelten $öbet, beffen ber

©ebilbete nierjt bebarf, unb bem Mangel einel gmeefmaßigen @r*

gän^unglmittell ber ^ßoli^ei unb bei gerid)tlid)en 23emeifel oer=

banfen. In summa, ein foldjel ßeitalter fterje auf feiner §ölje,

roenn il)m nun flar gemorben, baß bie Vernunft unb mit it)r allel

über bal bloße finntidje 2)a)ein £inaulliegenbe lebiglid) eine

(Srfinbung fei gemiffer müßiger SJcenfdjen, bie man ^tnlofoptjen

nenne.

Unb mal fdjließtid) bal SBemerfenlmertefte fei, biefel 3e^a ^ter

fei in feinen edjteften ^Repräsentanten feiner Sadje fo fid) er unb

fo unerf ct)ütterltct) gemiß, ba^ el barin fogar oon ber eigene

liefen Söiffenfdjaft nict)t übertroffen 31t merben oermöge. 2ftit un=

aulfpredjlidjem SDcitleib unb SBebauern jelje el auf bie früheren QeiU
alter fyerab, in benen bie 9#enfd)en nod) fo blbbfinnig maren, burd)

ein ©efpenft oon Xugenb unb burd) ben Sraum einer überfinnlicrjen

SSett ben iljnen fd)on üor bem 9#unbe fd)mebenben ©enuß fid) ent*

reißen ju laffen; auf biefe geitatter ber ginfternil unb bei 2(ber*

glaubend, all fie nod) nidjt gefommen maren, biefe fReprafentanten

ber neuen ßeit, unb nod) nid)t bie Xiefe bei menfd)lid)en ^er^enl
oon allen Seiten burd)fud)t unb burcr)forfct)t fjatten, unb nod) nid)t

bie große, überrajcfjenbe (Sntbedung gemalt Ratten, unb biefelbe

nod) nid)t laut angefünbigt unb überall oerbreitet Ratten, baf^ biefe!

§er§ im ©runbe unb 23oben nur $ot fei!
—
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So Gilberte, ein ^ßrebiger in ber Sßüfte, Sofjcmn ©ottlieb

gidjte in feinen roätjrenb be» SBinterS 1804/5 51t 23erIm gehaltenen

Borlefungen bie „©runb^üge be§ gegenwärtigen ßeitalterä". Sftüd=

fidjt§(o3 rjiett er feinen §örern ein Spiegelbilb it)re§ geiftig=fittlid)en

2Befen§ öor fingen, roenn er aud) einjcfjränfenb bemerfte, ba$ er

ttict)t alle bermalen lebenben öubioibuen, fonbern nur biejenigen ^u

treffen begehre, roetd)e ^ßrobufte biefer Qät feien, unb in benen itjr

geitatter ficf) rein unb flar au§fpred)e. £)ann aber fam bie $robe

auf ba§> (Stempel, unb e§ geigte ficr), bafj am 14. Dftober 1806 bei

3ena unb Sluerftäbt ntdjt nur ein rut)mretrf)e§ §eer öernicrjtenb auf§

§aupt gefdjlagen, fonbern ein gan§e§ potitifd)e§ Stiftern rjaltloä in ficr)

äufammengebroctjen mar.

2lud) bie preufeifcrje Slrmee fjatte oerfagt; jene§ §eer griebrictjs

be§ (trogen, ba%, nad) 2)ietrid) (5ct)äfer§ Porten, in allem SSefent=

liefen, in gorm unb @eift, ba% alte geblieben mar, an beffen Un*

übertrefflicfjfeit unb Unäberminbtid)feit jeber im ßanbe btinbliug§

geglaubt rjatte, fo baf$ e§ gemiffermaßen über jebe ßritif unb über

jebe Reform ergaben fdt)ien. Ober oielleid)t richtiger, jene „nactj*

geborene" friberi^ianifdje 2lrmee, bie „ftatt ber Gsrjre nur nod) ben

S)ünfel unb ftatt ber «Seele nur nod) ein Ufrcroerf" tjatte; „ein Uljr*

roerf, ba§> halb abgelaufen fein roirb", mie gontane in feiner jeit*

gefd)id)ttid)en (£rsät)tung „Scfjad) oon SSuttjenoro" ben meltlunbigen

Bülom fagen lägt. 9£un erlag fie ber ftrategifdjen Überlegenheit

eines genialen (Smporfömmlingg, ber taftifdjen feiner (Generale unb

Solbaten, freilief) aucr) ber jarjtenmäfjigen Übermacht, ber gegenüber

üielteidjt jeber enbgüttige (Srfolg au§gefd)toffen mar. 2Sal)rr)aft oer*

nidjtenb aber mürbe it)re Sftiebertage boer) nur, meit fie §ugleid) §um

moralifcrjen ßufammenbrudje be3 §eere§ führte.

„Staub gegen bie Sftarjnungen ungeliebter güljrer, backte ber

Solbat nur an fid) felbft. 3n einem unförmlichen klumpen mälzten

ftd) bie krümmer ber Bataillone unb ber Batterien, ba§rotfdt)en ein*

gefeilt ber unenbtidje %xo% über bie £>od)ebene batjin. Seber §orn=

ruf be§ nactjfetjenben geinbe§ fteigerte bie Bermirrung, medte gemeine

5lngft um ba§ Seben", fo fcfyitbert §einricrj oon £reitfd)fe bie

Sdjreden be§ nädjtlidjen SRüdmarfcrjeg. Stumpf unb teilna^mlo^

fal) bie 9ftannfd)aft ben Untergang be§ alten ^reufjenS fid) ooll*

jiefjen; fdjarenmeife oerlieft fie bie gähnen. Selbft (befangene, bie
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ein befyerjter Reitertrupp befreit, toeigerten fidj, bie SSaffen tuieber

aufzunehmen. Unb al§ man ber §eimat nätjerfam, ftatjl ftd) aud)

mancher treue 9ftann §u ben ©einen.

©djon am elften Xage nad) ber $ernid)tung§Jd)lad)t tuarb

^reufjenä §auptftabt, 23ertin, befe^t. ©ntmaffnet, abgeriffen unb

r)alb oerfyungert, in jammerüoHem 3uftanoe trmrbe ba% glänjenbe

Regiment ©en§barme§ roie eine ÜBiefjfyerbe bie Sinben rjinabgetrieben ;

baSfelbe Regiment, beffen jugenblicrje Offiziere roenige 9ttonbe suoor

biefelbe ©trage in tollem 9Jca§fen§uge burct)raft, roätjrenb „ber bäum»

lange ®art Rofti§ alz $atrjarina üon 23ora rjinter bem Dr. Sutrjer

bie §e£peitfd)e fcfjmenfte". S^t trug man unter Xrommelroirbel

unb Xrompetengefcfjmetter bie alten garjnen mit bem fonnenmärt§

fliegenben 5lbler, gan§e ßörbe ooll filbemer Raufen unb ^ofaunen

at§ ©iege§beute burd) bie trauernbe ©tabt. SSon allen Gruppen, bie

im gelbe geftanben, mar bie „®arbe bu @orp§" morjl ba% einzige

Regiment, baä alle feine (St)ren§etct)en gerettet rjatte!

5tber mar'£ etroa nur ber gemeine üttann, ber, nad)bem ber

ßauber friberijianifcfjer Unbeftegbarfeit erft gebrochen, in panifd)em

©greifen feige bie SBaffcn ftredte, fahnenflüchtig mürbe ober jum

geinbe überlief? $)ie fc^mäf)Iict)e ©efd)id)te ber preugifdjen ßapitu*

lationen jener Stage gibt un§ bie 5lntmort. gurcfjtbar rächte ftcf>

ber felbftgefälüge §ocr)tnut ber bequemen griebenSjeiten. SBärjrenb

pebanüjd)e ®leinmeifterei bie Sänge ber 3üpfe, °*e 5orm ber §eu*

bünbel, ba% ($eflirr ber präventierten SJJusfeten übermalt, tjatte

man, ber @rfparni§ falber, bie ©efdjüjje öielfact) otjne Q3efpannuug

gelaffen, ja bie Lüftung ber Sanbe^feftungen fträflid) üerfäumt.

SÜcocrjte fo mancher ifjrer abgelebten ^ommanbanten früher ein

maderer Offizier gemejen fein; in fteifem 3)ünfel erfroren, erwartete

man gelaffen ben unfehlbaren ©ieg ber friberi^ianifdjen Regimenter.

2lt§ bann jeboct) bie betäubenbe $unbe oon ber Rieberlage burd) bie

Sanbe flog, liegen fie guerft jebe §offnung fahren. Rad) bem gaUe
oon ©rfurt, ba$ fogleid) nad) ber $ernid)tung§fd)lad)t fctjmärjlic^

!apituliert rjatte, öffneten balb aud) bie §auptfeftungen be£ ©taateS,

SRagbeburg, Äüftrin, (Stettin unb mehrere Heinere ^5lä^e it)re Xore.

Unb fo mad)tto§ mar bamats nod) baä öffentliche Urteil, fagt

%reitfd)fe, ba$ feiner jener pflid)tt>ergeffenen eilten, at§ itjn fpäter

bie fcfjimpflicfje ©träfe ereilte, ein befcrjmujjteg Seben burd) frei*
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roißigen £ob gefügt, @elbft gürft §or)enlor)e ging mit Unehren

jugrunbe. SDurct) £ügenbotfd)aften über bie ©tärfe be§ geinbeS

getäufdjt, ergab fidjj fein $orp£ im freien gelbe!

2Sa§ jebod) oielleicrjt notf) fcrjlimmer mar als biefer gufammen*

brud) ber militärischen 9JJact)t, it)r Verjagen rourbe im entfdjeibenben

9lugeubticfe nict)t burctj Gräfte ausgeglichen, bie unter bem SDrucfe

ber allgemeinen $lot bei ben bürgerlichen ©eroalten Ratten lebenbig

roerben fönnen. heften galleS erfctjöpfte fict) bereu Snitiatioe in

t)äterlicr)en Ermahnungen an bie 23eoölferung §ur Sfturje. Qut übrigen

erroartete bie Seamtenfcrjaft, irjrer ganzen @rgiet)ung nact) ju gerjordjen

geroorjnt, nur neue 33efel)le. äftit oerblüffenber @d)neHig!eit roufjte

fie ficf) ben oeränberten $errjältniffen an^upaffen unb leiftete nactj

bem (Sturze beS angeftammten §errfcrjerS, mit roenigen 2luSnat)men,

allerorten bem Torfen ©efolgfcrjaft; nictjt gum roenigften aud) in ber

SanbeSrjauptfrabt Berlin, roo fieben preuftifcfje Sftinifter auf einmal

bem fran5Öfifcf)en $aifer ben £reueib fdjrouren. Dtjne Unterbrechung

ging je|t bie bureautratifd)e 3#afd)inerie iljren georbneten @ang, nur

all^ubefliffen, bem geinbe bie «Hilfsquellen beS eroberten SanbeS ju

erfcrjliegen, in bem er batb, roie in feinem eigenen, nad) freiem 23e*

lieben fcrjatten unb malten fonnte.

®ein SBunber, bajs aud) bie breite Stoffe ber Untertanen fiel)

fcrjnell in irjr @d)tdjat ergab. Tillen oeran ber 5lbel. 3n ber ®ur=

mar! oerroarf er bk 5lufforberung eines Patrioten aus feiner Sttitte,

bem Könige ®ut unb S31ut ju opfern. $n Dftpreufjen lehnte man

bert ©ebanfen eines SanbfturmeS mit ber beaeidjnenben S3egrünbung

ab, im preufjifcfjen ©taate muffe alles burd) baS geer unb bie

Kammern gefd)et)en. 2lud) fei eS unpolitifd), alle ®utsbefi£er oon

itjren ©ütern abzuberufen ; fie müßten batjeim bleiben, um baS %$olt

fooiel al§ möglid) in Orbnung ju galten. 23efonberS in ©crjtefien

fd)eint man bu Sauern roeit metjr als bie graujofen gefürchtet §u

fjaben. geilte eg nult *m ^olU auet) geroifj nid)t an Opferwilligen,

nur oerein^elt fanben fict) SRänner, bie bereit unb imftanbe roaren, bie

jerftreuten Gräfte §u fammeln unb jum SBiberftanbe sufammen^ufaffen.

SDaS ®efüt)l, bafj beS preufjifcrjen (Staates (Syiften§ auf bem 8piele

fterje, mar nur in engen Greifen lebenbig; ja, nict)t roenigen unter

ben ©ebübeten erfcfjien ber fran^öfifc^e Sieg als ber 21nbrud) einer

neuen gefegneten Qeit allgemeiner greirjeit unb S3öI!eroerbrüberung.
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(Sin Irrtum märe e§, moUte man biefe bebanerlid)en (Er*

fdjeinungen etma at§ eine btofee $olge oer mititärifcfjen (greigniffe

erflären. 3m (Segenteil, c§ mirften, mie 9J?aj- Seemann in feinem

fdjönen 53urf)e über ben greirjerrn oom (Stein betont, bie fdmn im

bürgerlichen Seben ju £age getretenen ©djmäcrjen be§ bamaligen

preufnfcrjen ©taate§,
—

für ben e3 übrigens außer ber bunflen gormel

„Sitte ©einer königlichen SJcajeftöt Sßroöinjten unb Sanbe" nod) nicfjt

einmal einen allgemein anerfannten einheitlichen Kamen gab,
—

jer=

je|enb auf bie 5lrmee hinüber, ©d)tuerlid) merben bie in griebenS*

jetten oon it)ren ©utsrjerren oft auf baZ unmenfdjficrjfte au§=

gebeuteten unb gemißrjanbelten dauern bie 23efet)le ber ben Greifen

itjrer Reiniger entnommenen güljrer auf bem ©d)lacf)tfelbe mit

befonberer 23egetfterung unb treuer Eingebung befolgt fjaben. Unb

mie bie einzelnen *ßroöinjen be§ ©raate£, oerfcrjieben regiert, rote fie

maren, etjer gegeneinanber arbeiteten, fo ba$ man 511m Seifpiel,

nad) einem glaubroürbigen 3eu9n^f *n Oftpreußen nad) ber ®ata*

ftropt)e eine teilraeife Abtretung ber 9Jcarf Sranbenburg nid)t

unbebingt üerroarf; mie ber üöragiftrat unb bie SBürgerfdjaft einer

unb berjelben ©tabt einanber aud) je|t in ben paaren lagen, anftatt

einträcrjtiglid) unb oertrauenäooll jufammenjunjirfen ; fo ^ablten

mitten im Kriege fctjabenfrot) bie „tjötjeren" unb bie „nieberen"

^Bürger ben unrüfymlid) befiegten Söhnen be§ 5lbet§ itjre im grieben

ber „rotnre" unb ber „Canaille" bemiefene überhebliche ©ering*

fd)ä&ung mit ginfen tjeim. SBie anber3 fjatte §uoor ba% reoolutionäre

granfreid) getjanbelt! Smmer neue opferbereite ©djaren tjatte bie

„levee en masse" bem fremben (Einbringung entgegengemorfen ;

immer neue, für bie große ©acrje begeifterte güljrer maren auf*

geftanben, fo rücffid)t§Io§ ber ®onoent fie betjaubeln mod)te. Unb

e£ tjatte in ben geiten ber ®rife roorjt einzelne abtrünnige gegeben,

aber in ber SSerteibigung be§ üaterlänbifd)en 23oben§ feine Parteien.

„2)er Staat mar oon jeljer in feinen einzelnen teilen burct)

§erfommen, SSerfaffung unb innere (Einrichtung getrennt; t)a nun

feine (Einheit im ©taate erjftierte, fo fonnte aud) fein eigentlicher

Kationalgeift beröorgebracfjt merben": fo l)at ein Slnrjänger be§ alten

Regimes, ber ©enerat oon 33üfom, efyrlid) befannt. SSenu aber nid)t

einmal in Preußen, mie fjätte mob,l ein foldjer „eigentlidjer National*

geift" fid) im gefamt=beutfd)en $aterlanbe rjerauSbilben füllen, roo
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fdjon bie ^ebenbuf)lerfcf)aft ber beiben fürjrenben Wafyte, tue öötlige

Sluftofung be§ §u einem (Srfjattenbafein tjerabgefunfenen fRetc^eö eine

einf)eitticf)e ^olitif jur Unmögticrjfeit machten, ©etbft bie großen

geiftigen gürjrer be§ beulten S5o(!e§ Ratten in biefem fünfte öer*

fagt. §atte ßeffing offen erflärt, er fjabe „feinen Segriff ,
roa§

$atertanbsliebe fei", fo rjatte ©filier ficfj fogar $u ber erftaunlicrjen

23emerfung oerftiegen, er \)aht „ju rechter geit fein SSaterlanb öer=

toren, e§ einautaufdjen gegen bie roeite Sßett". 3a, er rjatte bie

£)eutfcfjen gerabe^u aufgeforbert, fid) nicfjt ju bemühen, „eine Nation

ju merben", fonbern fid) bamit ju befreiten, „3Kenfdjen ju fein".

@o fanb benn bei un£, anber§ als in granfreicfj, ber eble toelt*

bürgerliche $ug, ber, rote bie gefamte Literatur be§ adjt^ecjnten Qafjr*

fjunbertS, bamals gerabe ancfj bie beutfdje bel)errfd)te, fein (Segen*

geroicfjt in einem rjod)entroidetten ^ationalgefürjl.

SDa§ eben mar ber große Unterfcfjieb, „bafj anf ber einen Seite

eine Nation in bie @cfjranfen trat, bie in irjren Sbeen lebte, ifjnen

eine ftaatlicrje §anbfjabe gefcfjaffen rjatte unb nnn äße Gräfte anfe^te,

fte nadj innen nnb äugen gur §errfdjaft 3U bringen; auf ber anberen

(Seite aber ein SSolf, ba$, potitijcfj betrautet, fein SBoff mar, ba§

Satjrrjunberte geroöfjnt Ratten, nur gu leben in ber gorm be§ ($e=

rjorfamS gegen feine rjunbertfättig burdjeinanber unb gegeneinanber

rjanbelnben hergebrachten Oberen" Sßit btefen SSorten fjat SDietrid)

©cf)äfer bie ganje §offnungslofigfeit be§ bamaligen Kampfes ge*

fenngeicrjnet. Scfjon ber faft oollftänbige Mangel jegtidjen gefamt*

beutfdjen 6taat§gefürjle§ bractjte 2)eutfcfjlanb in einen unauggteicfj*

baren 9tad)teil gegenüber bem in eintjeitttcfjem nationalen ^Sollen

überfcfjäumenben Sßadjbar, für ben Eroberung im 2)tenfte ber $ro*

paganba unb ^ropaganba als Mittel ber (Eroberung ju leitenben

Sftotiüen ber ®riegsfürjrung gemorben maren. „SBolföfraft, bie fid)

jur Serroirfticrjung meltberoegenber $been oon %a$x §u $arjr öotI=

fommener organifterte, unb felbftjücfjtige Äabinettlpolitif ftanben

gegeneinanber im gelbe." £)a§ (Snbe biefeS tDeItgefct)icr)tttcr)en Bingens
fonnte nicrjt jmeifeltjaft fein.

Unb bie beutfdjen Hauptrollen in biefem politifdjen £rauerfpiele?

(Sin abfoluter £önig, recrjtlidj oon unbegrenzter ^acfjtüollfommenrjeit,

tatfacrjtid) taufenbfadj befdjränft in feinem §anbeln, ein rjöcfjfter Kriegs*

fjerr, bem ein graufameS ©efcfjicf am iage ber (Sntfcfjetbung ben
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gelbrjerrnftab nur besrjalb in bie §anb gebrückt 51t tjaben jdneu, um

feine Uuäulänglidjfeit ju §eigen; ein abel^ftot§e§ Dffi^ierforps, ljod)=

mutig unb bilbungsfeiublid), bas, im Vertrauen auf eine überlebte

Zattit, auf glänjenbe ^arabefünfte es oerfäumt, bas grtebenSfyeer

auf bem Sftanöoerfelbe aud) für bie gelbfd)lad)t §u ergießen; ein

pflichttreues ^Beamtentum, ooll t)aterlänbifct)en Stoßes, für ben SDienft

gejault, bas ein lebenbiges ©efürjl ber Stanbesefyre, bod) teiber aud)

bes grünen Stifc^eS 2)ünfel Dom SSater auf ben Sofyn oererbt, bas

feine Xatfraft nur allzuoft in leeren Streitigfeiten um Kompetenzen, in

formenfeliger Sdjreiberei erfcfyöpfte; enblicr) ein Bürgertum, bas, jelbft*

aufrieben, ahnungslos unb blinb im Urteil, fict), unbefümmert um bie

SSelt untrer, in feinen engen ©renken glücflid) füllte, toeit es bes

$lugenblides materielle Sßofylfafyrt als fidjere Söürgfcfyaft für bie Sufmtft

narjm. S^t nun mar bie §infälligfeit ber beftetjenben Drbuungen,
bie £)ilflofigfeit it)rer erftarrten Drgane mit einer aud) für bas blöbefte

$luge ausreidjenben $)eutlid)feit bemiefen, je^t enblidt) bie 23atju für

burd)greifenbe Reformen frei gemorben.
s
<?lber um melden s

$reis!

25er Stitfiter grieben 00m 9. Suli 1807 beftegelte ^reufcens

unb bamit aud) 2)eutfd)lanbs Sdjidfal. Senes behielt oon ben

5700 ©eoiertmeilen, bie ber (Staat, §annooer ungeredjnet, oor bem

Kriege umfafele, nur etma 2800; oon 9 :$

/ 4 Millionen (Siutoorjnern

nur 4V-2- Sein neues ©ebiet mar nur roenig umfangreidjer als im

Safyre 1740 unb baju meit ungünftiger angeorbnet. 3luf bas redete

(Slbeufer jurüdgebrängt, aller feiner Stufjenpoften im SSeften beraubt,

ftanb es im toatjrften Sinne bes SBortes „unter ber Spi£e bes fran*

5Öfifdjen Saniertes". Seine geretteten
s

$roüin^en, Sd)lefien, bas

öerfleinerte Slltpreufjen, bie nod) übrigen Stüde oon Sranbenburg

unb ^ßommern, lagen, mie bie brei ^Blätter eines Kleeblattes, burd)

fdjmale Streifen oerbunben. Seben Slugenblid fonnteu, auf einen

SBinf SBonapartes, bie $olen oon Often, bie Saufen oon Süben,

bie SSeftfalen aus Sftagbeburg, bie gran^ofen aus DJcedleuburg unb

Hamburg gleichzeitig gegen Berlin oorbrecrjen. Sn ben meiten 9kum

jmifa^en Königsberg unb Breslau aber fd)ob fid) bas ©ro^erjog*

tum 2öarfd)au als neuer napoteonifd)er Vafattenftaat ein, mit ber

Vergrößerung, bie es 1809 erfuhr, ^reugen an Umfang über

legen, an ©inmo^uer^a^l faum nad)fter)enb. Sebod) felbft bas

HBenige, bas ü)m oerblieb, üerbanrte Preußen nur ber gnäbigen 23er*
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mittag be§ Qaxtn; oenn *"$* eitüa *rat oer *ecr)tmäJ3ige $önig öon

^ßreufjen bem ©ieger einige SanbeSteite ab, fonbern ber Eroberer

bereinigte ir)m, nact) ben Sßorten be§ griebeu§öertrage§ cm§ Sichtung

oor bem $aifer aller SHeufjen, bie fHücfgabe ber Heineren §älfte be§

preußiferjen ©taateS.

£)a§ t)iftorifrf)e Urteil oermag nt(f)t absufetjen, fdjliefjt Streitfct)fe

feine Betrachtungen über bie Urfactjen be§ preufeifetjen gufammen*

brudjeS, nrie bie Demütigung öon 1806 ber alten üftonarcfyie tjätte

erfpart werben fotlen. 9ta bie burcr)fctjlagenbe BeroeiSfraft be§

Krieges fonnte bem oerblenbeten @efcr)lecr)te ben inneren QnfaU jener

friberi^iantjetjen gormen geigen, roelctje buret) ben ßauber a^e^

$ftut)me§ alle Satfraft gelähmt Ratten; nur eine Dfteberlage bie

unnatürliche (Sptfobe ber beutferjen §errfct}aft in 2Barfct)au beenbigen,

ben ©taat ficr) fetber unb feinem beutfcr)en SBefen jurücfgeben.

§atte aucr) bie fcr)onung§lo(e 2Bar)rt)aftigfeit be§ Krieges bie

trügerifetje ©cfyeinmeft ftaatltctjer äftacrjt mit einem ©crjlage §er*

trummert, über bie gange £ragtt>eite be§ @efct)er)enen fctjien man fict)

nur aHmär)lkt) flar ju roerben. greilict) forgten hierfür fcr)on bie

unerfcrjtrnnglidjen ®rieg§fontributionen, ber Übermut, bie Völlerei

unb bie (Srpreffungen ber frangöfifetjen Einquartierung. SDafc ber

preugijctje Beoollmäcrjtigte, gelbmarfctjatl ^altreutt), übrigens ein

mariner 3Seret)rer BonaparteS, bie Silfiter $ert)anblungen mit oer*

rrauenSöolIem Seictjtfinn geführt r)atte, räctjte ficr) bitter. Dfact) ben

getroffenen Berabrebungen follte bie Räumung be§ ßanbe§ unb

ber geftungen bis §um 1. Sftooember erfolgen; aber nur, menn bis

batjin bie gefamte ßrieg§!ontribution abge§at)ft roäre. 2)a nun über ben

Betrag biefer ©umme nicr)tS BeftimmteS oereinbart mar, blieb, nadj

tote öor, faft baS gefamte preufcifcrje Staatsgebiet buret) bie geinbe

befe|t. llnb mie furcfrjtbar t)atte baS Sanb gelitten! (Sin einziges

Satjr t)atte bie reiche griebenSarbeit breier 3at)rser)nte oernictjtet. (Srft

je|t natjm, mie £reitfct)fe betont, baS r)äuSlicr)e Seben Sftorbbeutfct)*

lanbS burctjmeg ben (Sfjarafter fatjter SDürftigfeit an, !am bie ßeit ber

allgemeinen gorm* unb ©ejcrjmacflofigfeit. 2lHerorten oerriet
fict) baS

(Slenb; in ben nüchternen Bauten, bem tjäglicrjen §auSrat, ber fpärltctjen

$oft. 2tngftlicr)e ©parfamfeit beftimmte alle ßebenSgemofmtjeiten.

2lm etjeften begann bie 2Sieberaufricr)tung in ben altpreufjifdjen

^rooingen. ,,%<f) tjabe in biefen Sagen nirgenfcS metjr fo oiel ®raft,

SB aen tig, Sufammenbrud) unb 2Bieberaufbau. 2
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(Srnft, Treue unb ©utmütigfeit bereinigt ju finben ermartet", fcrjrieb

ber !ur§ öor ber Senaer ©djtadjt au£ Tänemarf in ben preujjifdjen

©taatsbienft übergetretene 23artf)otb 9tiebutjr. „9)cit einem großen

©inn geleitet, märe biefeS SSolf ber ganzen Söelt nnbe^roingticr)

gemefen". grüner unb beraubter jebocr) als in ber breiten 3ftaffe,

bie erft burd) bie anrjaltenbe 9^ot ber fommenben ^aljre gan§ für

ben gretr)ett§fampf $u gewinnen mar, ermatte ber üaterlänbifctje

©inn unter ben Üiittem Dom (Seifte, ©d)on bamalS fal) ©cfjteier*

mad)er bie „Degeneration TeutfdjlanbS" oorauS. gierte, ber ttn*

t»erg(etcr){icr)e, aber ging freiwillig nacr) Königsberg, meil er fein §aupt

nietet unter baS %od) ber grembljerrferjaft beugen moHte.

Turd) feine im SBinter 1807/8 gehaltenen „Deben an bie beutfcfye

Nation" tjat ber große Patriot bie SSiebergeburt feines SolfeS öor*

bereitet, bie er feiber nierjt mefjr erleben foUte. (Sine gän^licrje 33er*

änberung beS bisherigen (SräieljnngSmefenS, baS mar eS, maS er als

„baS einzige Mittel, bie beutfct)e Nation am Tafein ju ermatten",

bamalS in Sßorfdjlag brachte. „Tajj fair eS iiict)t mefyr oermögen,

tätigen Söiberftanb ju leiften", rief er auS, „ift, als in bie Slugen

fpringenb unb oon jebermann jugeftanben, fdjon frütjer oon uns

üorauSgefefct morben. Unjere SBerfaffungen mirb man uns machen,

unfere SBünbniffe unb bie Slnmenbung unferer ©treitfräfte mirb man

un§ anzeigen; ein ©efe^bud) mirb man uns leirjen, felbft ©eridjt unb

UrteitSfprud) unb bie Ausübung berfelben mirb man uns jumeilen

abnehmen; mit biefen ©orgen merbett mir auf bie nädjfte 3utaft

üerfdpnt bleiben. Söloß an bie ©r^ietjung r)at man nidjt gebaut; fuc^en

mir ein ©eferjäft, fo lagt unS biefeS ergreifen!" 9cur „eine gän$lid)e Um*

fdjaffung mie baS beginnen eines neuen ©eifteS" fönne nod) Reifen.
—

äöat)rlicr), ntct)t auS bloßer greube an gefd)id)tlid)en 33etrad)t=

ungen, meine Tarnen unb £>erren, rjabe id) nad) ben ©d)ilberungen

unferer großen §iftorifer oor Sfyren Hugen ein marjrtjeitgetreueS

Sßilb t>on ^ßreufeenS 9ciebergang ju beginn beS 19. SarjrtjunbertS

unb feinen entfdjeibenben Urfad)en ju entmerfen gefugt; fonbern

id) moüte Stynen mie in einem ©piegel unfere eigene Sage

jeigen. 3roar oa§ SReu$ *f* un§ nofy öerblieben; fonft aber tjat

man unS !aum baS nadte £eben gelaffen. (Slfaß=2otl)ringen mit

feinen foftbaren 23obenfd)äfcen ift unS öertoren, baS lin!e SRrjein*

ufer auf Satire tyinauS oom geinbe befefct. Ten nörblicrjen Qitfd
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Dftyreufjen§ tjaben mir abzutreten, felbft ba§> urbeutftfje Danjig toirb

un§ geraubt. Rubere Gebiete unfere§ £anbe§, tüte ba§ nörblicrje

<Sct)le£tt>ig, ba§ füblicrje Dftpreujjen unb baZ fot)Ienreicr)e Oberfcrjleften,

unterliegen ber SBolföabftimmung. Gniblitf) baZ Scfylimmfte, mieber

fdjiebt fict) al§ Sßafallenftaat ber Entente gmifcrjen un§ unb ben

ruffifcf)en 9£acrjbar, felbft ba$ oerfleinerte Dftpreufcen, ein auf unfere

unb Öfterreid)3 Soften neu errichtetet ^olenreicr). SebenSroicrjtiger,

für unfere Sßolföernärjrung unentbehrlicher ftberfcrjufjgebiete geljen

mir baburd) oerluftig, mir, bie mir feine Kolonien, feine £janbel§*

flotte metjr befi^en! ®urj, unfere Sctjmerter rjat man in Stücfe

gefc^lagen, unfern (Staat gelähmt, unfer Sanb befctjnitten, unfer Sßolf

oerftümmelt, unfere 2Birtfd)aft öerfrüppelt. Sölofj an bie @r§iel)ung

§at man aucfj bie§mal ntctjt gebaut; fucrjen mir alfo ein ©efcrjäft,

fo laffen Sie un§ biefe§ ergreifen! 3ur Selbfterneuerung burct)

©elbftbefinnung in gicfjteS ®eifte forbere icr) (Sie auf.

3m übrigen aber laffen Sie un§ fctjmeigen! @§ giemt fict)

nid)t f
ben früheren ©egner %u fcrjmäljen, ber fid) nun einmal in ber

Diplomatie mie al3 Sieger auf bem Sd)lad)tfelbe un§ überlegen

gezeigt rjat. 9focr) meniger freilid), mie e§ nad) it)rer Sftieberlage

anfcrjeinenb fdjon unfere $orfat)ren getan, „einer ben anberen, beutfdje

Stämme, Stänbe, ^erfonen über unfer gemeinfd)aftlid)e§ Srfjicffal

anklagen unb etnanber gegenfeitig bittere unb leibenfcrjaftlicrje $or*

mürfe ju madjen". 2)a£ foHten fid) befonber§ jene gefagt fein laffen,

bie fidj oor bem 2lu§lanbe „fdjon früfjer fattfam öerädjtltcr), lädjerlict)

unb efeltjaft gemacht, in bem fie ben oaterlänbifcrjen ©emaltfyabern

bei jeber Gelegenheit groben Sßeiljraud) barbractjten unb meber

Vernunft nod) 2lnftanb, gute Sitte unb @efd)macf öerfdjonten, mo

fie glaubten, eine Schmeichelei anbringen ^u fönnen." Denn, ma§

bamal§, gilt aud) fjeute mieber: „9tidjt fomotjt bit einzelnen ^erfonen,

bie oon orjngefäljr auf ben rjöd)fien $lä^en fid) befunben rjaben,

fonbern bie SSetbinbung unb SSermidlung be§ Ganzen, ber ganje

(Seift ber $t\t, bie Irrtümer, bie Unmiffenrjeit, Seicrjtigfeit, Verjagt*

tjeit unb ber oon biefen unabtrennlidje unfidjere Stritt, bie gefamten

Sitten ber ßeit finb e§, bie unfere Übel tjerbeigefürjrt Ijaben." 3a,

e§ ift roarjr: „Unoerftanb unb Stragtjeit reichen faft allenthalben

au§, um bie Gegebenheiten gu erflären. Unb bieg ift eine Sdmlb,

oon ber feiner, otjne tiefe Selbftprüfung, ficf) gan^ Io§fprect)etv follte."



2, Ser 3mperialtemu5<

•iDteine 2>amen unb Ferren!

$)er poiittf^e £amlet, bem §err oon 23ülom im Suli 1909 bie

gürjrung ber 9teid)Sgefd)äfte übergab, mar nictjt ber geeignete Sftann,

eine ÜEöelt mieber ein^urenfen, bie aus ben gugen jn getien brofyte.

2)a§ t)at ber fpätere Verlauf ber (Sreigniffe nur allju beutlict) gezeigt.

5lderbing§ fyatte §err oon 23etf)mann bei feinem Amtsantritt mit

Sebingungen ju rectmen, bie er nicfyt felber gefegt, unb bie aud)

meit ©rötere als er üietleictjt nid)t mefyr ju meiftem imftanbe ge*

mefen mären. Um fo meniger begreift man, mie biefer burdjauS in

ber Routine preufetfd)^beut)cr)er Snnenpolitif ergraute Sureaufrat bei

gemiffentjafter ©elbftprüfung eine @rbfd)aft übernehmen fonnte, bie

für einen ÜUcoralpolitifer feines 6crjtageS mot)t felbft bann nicr)t

pfleglich ju öermalten gemefen märe, menn er fie cum beneficio

inventarii rjätte antreten !önnen.

kannte §err tum 23etl)mann in ifjrem oollen Umfange bie ®e*

fahren, in benen fein SSolf fdmn bamalS jcfjmebte?
— 2ßie bem

aud) fei, baS Ungemitter, baS fid) in ben erften 5lugufttagen beS

3at)reS 1914 über 2)eutfdjlanb enttub, fam nict)t oon ungefähr.

SSer bie Sßetterjeicrjen ju (efen oerftanb, ber mufcte, bafj baS politifdje

Barometer fdjon lange auf (Sturm beutete. Unb er tonnte fid),

folange bie biplomatifdjen 55)rucft»ert)ältnifje bie gleichen blieben, in

biefer (SrfenntniS fcrjmertid) burct) bie £atfad)e beirren laffen, bajj

brof)enbe 2Bolfenfd)maben mit rjeiterem §immet abroedjfetten. Sftögen

barum bie Umftänbe, bie ben Kriegsausbruch äugerlid) herbeiführten,

mie bie (Srmorbung beS öfterreidt)ifcr)en STrjronfolgerS, baS ferbifdje

Ultimatum, bie ruffifcrje ®eneralmobilmad)ung, öon nicrjt geringer

Sebeutung gemefen fein; mögen babei aud) rein perfönlidje Momente,
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tüte bte Selbftüberrjebung beS beutfdjen £aiferS unb bie SBittenS*

fdjroädje beS ruffifdjen garen, bte Setcrjtferttgt'ett ©raf 23erd)totbS

unb bte Äurjfic^tiglett §erm oon SetrjmannS, enbltcr) bte erft burdj

Sorb ßoreburnS 53ud) über ben 5IuSbrud) beS SSeltfriegeS in baS

rechte £id)t gerüdte biplomatifcije ©efctjidlidifeit ber §erren Delcaffe

unb (Sambon, eine roidjtige fHoKe gejpielt tjaben; entfcrjeibenb roaren

fie ficrjertid) nid)t. Denn bie legten Urfadjen beS SBeltbranbeS finb

toeber auf beut Halfan nod) in SRufelanb, roeber in SBten nod) in

Petersburg nod) in $ariS §u Jüchen, fonbern in betn beutfd)=englifd)en

3ntereffengegenfa|je, ber, toie bie Dinge fiel)
in biefem ßeitatter beS

Imperialismus enttoidelt Ratten, fo ober fo §ur @ntfd)eibung brängte.

Die ttiptfcrjen (£rfd)einungSformen beS mobernen SntperialiSmuS
als eines ^3ro$effeS ber 2Beltreid)Sbilbung finb oft gefd)ilbert toorben.

Sm ($runbe roaren eS, toie ^rofeffor ÜJKardS ridjtig betont, bod) überall

bie alten Stfatioitatftaaten, bie, nun aucrj bie unterften $otfSfd)id)ten

gu ftaatüct)em Selbftberougtfein erroad)t, irjre gefammelten, über*

quellenben Gräfte mit untDtberftetjlic^er 2Bud)t öfonomifd) toie poütifd)

über bie alten ©renken itjreS ÄernlanbeS rjinauSftrömen liegen,

mochte nun babei ber Staat ber SSirtfdjaft, ober bie Sßirtjdjaft bem

Staate SBorjpannbienfte leiften. Denn gerabe bie bemühte 95er*

fnüpfung ber öfonomifcrjen mit ber politifdjen $}la<fyt gur S3egrünbung
übernationaler §errfd)aftSoert)ältniffe ift eines ber d)arafteriftifd)en

Sfterfmale biefeS ganjen toeltgefd)id)tlid)en Vorganges. Die Staaten

alfo erroeitern itjre 9ftad)tbe§irfe, fie grünben Kolonien, fie bringen

mit itjrem Kapital unb ifyrer Arbeit, mit it)rer Diplomatie unb irjrer

2Bäffengemalt in Sänber ungeroiffen 23efi|ftanbeS ein. Dort ringen

fie miteinanber, um Sufufyr* unb 21bfa§gebiete für if)re 23olfSroirt*

fdjaft, um SRaum für i^ren 23eoölferungSüberfd)uf3 §u geroinnen.

Unb um it)re Stellung bauernb §u fictjerrr, ruften fie barjeim,

bilben fie neue §eere aus, bauen fie neue gtotten, treiben fie eine

neue, roeit auSgreifenbe Slujjenpolittf, bei ber aud) bie feineren Mittel

raffinierter ^ulturpropaganba balb eine bebeutfame iRoöe fpielen.

23iS in bie adliger 3ul)re nun tjatte eS im ©runbe nur jtoet

Sßeltreidje biefer 2trt gegeben : SRujjlanb unb Greater Britain. Seit*

bem aber roaren immer neue 9ttitroerber auf ben $lan getreten: granf*

retdt) unb Italien, 9£orbamerifa unb Sapan. 8a, felbft auSgefprod)ene

5Heinftaaten, roie Belgien, roaren atlmäf)tid) oon ber allgemeinen
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Sßoge imperialiftifdjen 5lu$breitung»ftreben3 ergriffen morben. §ätte

2)eutid)lanb allein ba jnrücfbleiben fotlen? Unb menn man U)m

etroa oorredmete, bajj e§ planmäßiger at§ irgertbein anbereS Sanb mit

ftolonialermerb unb ®apitat§ejpanfion, mit ber ©ntfenbung meltlidjer

unb getftlicrjer 9ftijfionen, mit geereSerroeiteruug unb glottenbau

öorgegangen fei, fonnte e§ mit 9Red)t barauf ermibern, bafj e§

jarjrcjunbertelange Sßerfäumniffe nacrjäurjoten rjätte, ja, baß gerabe in

feiner befonberen Sage fteinmütige§ Sögern fofortigen Stitlftanb,

bauernben 9iüdfd)ritt, unaufhaltsamen üftiebergang bebeutet tjaben

mürbe. 2öat)rtid), ba% Verlangen nad) beut „Pa§ an ber Sonne"

fonnte man un3 nicfjt §um Sßormurf machen, ofyne bamit jugteicr)

ben Stab aua) über fia) felber ju brechen.

2)ennodj finb mir in biefem frteblid)en fingen jät)üng§ ju

Scrjaben gefommen. $lu3 lichter Sonnende finb mir mit gebrochenen

glügeln rjerabgeftürjt. 3m 3Sirtfd)aftsfampfe allen anberen gemadjfen,

menn nid)t überlegen, tjaben mir, in friegerifd)e 2luseinanber|e£ungen

oermidett, fd)liepd) bod) ben ruberen gebogen, fiub alfo gerabe auf

bem gelbe gefcrjlagen morben, mo mir un3 im SIngebenfen glor=

reicher (Siege unüberminblid) mahnen mocfjten. Sinb mir t>abä

einem unentrinnbaren Sdjidfal junt Opfer gefallen, ober rjätten mir

ben oerberblidjen SBaffengaug Üüglid) oermeiben fömten? 2)a3 tft

bie grage, bie mir un£ rjeute oor^ulegen rjaben.

„SDeutfdjtanb am Scrjeibemege", fo lautete ber Xitel eine§ 23ud)es,

mit beut ^rofeffor $ot)le 1902 eine Streitfrage gutn 5lu§trag ju

bringen fud)te, bie fünf Satire §uoor, in einem auf bem aa)ten

eüangeli(tt)
=
fokalen Kongreß über ba§ Xfjema „SDeutfc^lanb al§

Snbuftrieftaat" gehaltenen Vortrage, $rofeffor Dtbenberg, SüfjmildjS

unb 9Mtrju3' »erblaßten Spuren folgenb, mieber aufgemorfen

rjatte. $)ie beutfcne $8olfsmirtfd)aft rjatie er bort mit einem ©tagen*

bau öerglidjen. 2)a§ parte ©rbgefdmjj bilbe bie Sanbmirtfc^aft; fie

trage ben inbuftriellen Überbau, ba§ obere Stodroerf, auf irjren

Sdjuttern. Solange nun nod} unbebauter 33oben öerfügbar fei, fönne

jene§ bi§ an bie Sanbeägrenje auggebaut merben, unb bieje§ oer*

breiterte (Srbgefdmfj bann aud} eine entfpredjenb verbreiterte inbuftrieüe

(Stage tragen. SBeiter aber, al£ ber lanbmirtfdjaftlidje Unterbau

reid)e, tonne ba% inbuftrieüe Stocfroer! natürlich nid)t fortgebt

merben; e3 fei benn, bajj beffen Setoorjnerfcrjaft jefct oon au3länbijd)er
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Sßarjrung yfyxt unb i^re gabrifute gegen auSlänbifdje ^robufte ein*

taufte, atfo jur „(Sjportinbuftrie" merbe, bie für baS 5luSlanb

arbeite unb oom 9luSlanbe lebe. SDaS inbuftrietle ©tocfraer! roactjje

bann feitlid) toeiter in bie £uft rjinauS, über bie SanbeSgrenje rjinroeg,

über fremben SBoben Inn, fünfttid) geftufct auf bie Pfeiler beS aus*

toärtigen «ganbelS, bie auf bem fremben @runbe rurjen, oon bem eS

feine Sftatjrung begieße. 2)amit aber oerfcrjiebe fid) ber (Sdjroerpunft

beS ganzen oolfSmirtfcrjaftticrjen Körpers nad) aufjen. äftit §ilfe ber

fünftlicfjen Pfeiler lönne er fid) gmar galten; boct) ftänben biefe

auf frembem 23oben nur fofange, als beffen Eigentümer fie ftefyen

laffe. SBoOe ber eines £ageS feinen 53oben felber benu|en, fo ftür^e

mitfamt ben fünftlidjen Pfeilern ber überragenbe Oberbau in fid)

^ufammen.

tiefes ©leidjniS fyatte ber SRebner in feinem Vortrage weiter

auSgefponnen, audj an baSgan^e rjerrfcfjenbe 2öirtfd)aftSjt)ftem bie

frttifcfje @onbe gelegt; als (£rfa§ eines auSfür)rlid)ett „^ßrogrammeS"

lünftigen ganbelnS aber, baS außerhalb beS SftarjmeuS feiner $e*

trad)tungen läge, ^atte er jum ©djluffe nur baS jünbenbe Söort

„Unabljängigfeit" in bie Sftenge ^ineingemorfen. äftan roolle £>eutjd){anb

mächtiger machen, fo rief er aus, uub oerftride eS nur immer tiefer

in frembe Letten. Seber neue tefurjrmarft fei eine ©eifel, bie man
bem SluSIanb in bie gctnbe gebe, ein $fanb, an baS eS fid) im

^onfliftSfaüe Ratten !önne; unb jebe Einfuhr unentbehrlicher SSaren,

bie mir nidjt felbft probu^ierten, fei eine $tettt
f

bie uns an ben guten
SBiflen beS SluSlanbS feffele. 2)arum muffe unfer giel fein: ©e!6*

ftänbigfeit ! SDaS fei „Sftacfjt orme SBreitfpurigfeit in rüdficfjtSlofer

Vertretung frember %iz6)it in allen fünf Weltteilen", mie er mit

beutlidjer @pi|e gegen baS metberounberte (Sngtanb rjinjufügte, beffen

Sßorbitb felbft bann oon unS ab^ulerjnen märe, menn mir eine über*

fpannte ©eroaltpolitif für auSficrjtSDolI gelten. 2)aS bebeute felbft*

berftänblid) nidjt eine ptö^ticrje §inrid)tung ber @£portinbuftrie, nod)

meniger ein einfaches ©ctju^frjftem für bie gerren Agrarier. (£§

bebeute aud) nidjt 2luSfd)luJ3 ber belebenben Äonfurreuj ober einen

„gefdlloffenen ganbetsftaat", mie gidjte irjn im galjre 1800 auf baS

Rapier prjantaftert rjabe. @S bebeute enbfid) aud) nictjt $emmung
ber SeoölferungS^una^me unb erft nicfjt ben SSer^idjt auf SBeft*

potitif, auf ftarfc glotte, auf Kolonien. @S bebeute jebod) aller*
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bing§, bajj mir unfere mirtfd)aftlid)e ßufunft unb unfere nationale

(Srjftenj nidjt auf glugfanb bauen follten, fonbern auf feftert ®runb
unb 23oben, über ben nrir freie Verfügung Jjätten; mit einem

Sßort, ba$ mir „§erren im eigenen §aufe" bleiben müßten!

2Iber, meine 2)amen unb .perren, jene§ apljoriftifdje Programm
öfonomifdjer 8elbftänbigfeit, mit feiner bemußten 5lblefmung einer

internationalen greiljanbelSprarjg famt jener notroenbig barauä

ermacfyjenben 21bf)ängigfeit üom 2(u§lanbe, baZ bamal§ öffentlich

§ur Debatte gefteüt mürbe, t>on ben einen fyeftig bekämpft, oon

ben anberen, minbeftenS in feinen ©runbjügen, gutgeheißen; jene§

Programm einer ootfsmirtfdiaftiidjen „.§err*im=eigenen=£mufe=$otitif ",

e§ bebeutete bod) nod) oiel met)r, al§ feine 51nl)änger fid) offen eingeftefyen

motten. (£§ bebeutete nämlid) in feinem innerften $ern nid)t§

@eringere§ a(§ bie Stteubegrünbung eines grunbfä^lid) in fid) felbft

rufjenben unb tüefentlidt) aud) fid) felbft genügenben beutfdjen „2öelt*

reid)e§", neben ben bamalS bereits beftetjenben brei anberen: bem

britiftfjen, bem ruffifdjen unb bem amerifanifcfyen; ein ßiel alfo, ba8
f

mie bie $)inge in (Suropa nun einmal lagen, nur im erklärten @in=

oerne^men mit (Suglanb ober nad) gemaltfamer gertrümmerung feiner

3Jc"ad)t, feineSfallS aber auf falbem SBege §u erreichen mar.

©o ftanb benn 2)eutfd)tanb um bie Safyrfyunbertroenbe nod)

in einem ganj anberen, tieferen Sinn mirflid) an einem @d)eibe=

mege. @§ fyatte fid) bamalS enbgültig fdjlüffig ju machen, ob ber

junädjft latente, bann immer beutlidjer in bie (Srfdjetnung tretenbe

3ntereffengegen[a| jmifdjen ben beiben ftammoermanbten germani|d)en

Sßötfem burdj einen üertrauenSüolIen Slu§gleid) überbrüdt, ober,

jum minbeften öon bem einen, mit öollem S3etuu§tfein al§ fixerer

gaftor in ba% oermidelte ®alfül feiner meitfdjauenben 2öeltpolitif

eingeteilt merben foHte. 2)enn jur (Srreidjung be§ bon SDeutfdjlanb

etma anjuftrebenben giele§, nämlid) ber S3egrünbung eines tuirtfcfyaftlid)

unb eben baburd) aud) politifd) felbftänbigen, üom SluStanbe

möglid)ft unabhängigen SßeltreicfyeS, gab eS jroei gang oeifdjiebene

SBege, beren 2Sat)l, je nad) bem, bie beutjdje Hußeupolitif, bem*

gemäß bann aber audj bie englifdje, beftimmen mußte.

2)er eine mußte, jmedS Verbreiterung ber laubmirtfd)aftfid)en

©runblage unfereS SBotfStebenS, bei ent[pred)enber SluSroeitung unfereS

inneren -äRarfteS, auf eine 2(u3bel)nung unferer fyeimifdjen ©renjen
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abseien, bereit Sßorbebingungen offenbar nur im Dften unfere§

!Reic§e§ gegeben maren, mo fidj im 23altifum tueite glasen bünn

befiebelten 23oben§ erftrecften. 2)eutfcr}(anbs 3u funf* *a9 oann auf

bem Sanbe. ($:§ fyätte getoiffermaßen feine alte, jarjrrjunbertelang

unterbrochen gemefene, fotonifatorifctje Stätigfeit in ben flamifctjen ©e=

bieten mieber aufgenommen, baburd) oietleicfyt auctj ben fünftigen 2lnftf)luß

ber ffanbinamfrfjen SSölfer öorbereiten lönnen. 5IHerbing§ mußte

biefe ^otiti! früher ober fpäter ju einem ^ufammenftoße mit Sftuß*

lanb führen. (Sin übermächtige^ Sanbtjeer unb Sftücfenfreifjeit im

SSeften maren be§t)alb ifyre unerläßlichen $orau§fe|ungen. «Sie oer=

langte, fctjon um ba$ unoerföfyntitfje granfreitf) in <B$a6) ju Ratten,

gebieterifd) ben 2Infrf)tuß an (Sngfanb, ba§ rjeißt ben SBergicrjt auf

ba$ glottentoettrüften gegen bie gufitfjerung oer
ff offenen %nx".

2)er anbere 2öeg hingegen bedingte eine Steigerung ber gemerb*

liefen ©üterer^eugung unb it)re§ ausroärtigen 5lbfa|e§. (Sr mußte

notmenbig §u einer immer ftärferen Snbuftriatifierung 3)eutfd)fanb§,

ju mactjfenber SSeröietfältigung feiner meltroirtfcrjaftticrjen iöe^ierjungen,

jum (Srtoerb eines außereuropäiftf)en Kolonialreiches unb bamit matnv

fcrjeinlid) über furj ober lang gur bemaffneten $(useinanberfe|ung

mit ©ngtanb führen. 2)enn biefe überfeeifcfye @jpanfion erforberte

gu it)rer bauernben Sicherung ben 53au einer allen (Süentualitäten

gemacrjfenen Kriegsflotte, bereu bloßes SBortjanbenfein eine mittelbare

23ebrot)ung ber Unabfjängigfeit bes auf auswärtige gufutjren

unbebingt angemiefenen ^ufetreierjes auet) bann bebeutete, menn rtjre

Sereitfteltung in rein befenftoer 2lbfid)t gefäaf). 2Barb 35eutftf)lanbs

3u!unft fo auf bas SBaffer oerlegt, fo verlangte biefe ^olitif

§ur Sftücfenbecfung im Often bie 5lnlelmung an Sftußtanb, beffen

Unterftü|üng morjt nur gegen preisgäbe ber allerbings orjnef)in im

Verfall begriffenen Donaumonarchie mitfamt irjren Söalfanintereffen

ju tjaben mar.

5ln ficrj fonnte, moHte man fict) überhaupt auf ben SSoben bes

Smperiatismus ftellen, jeber biefer beiben SSege mit 2tusfict)t auf

(Srfotg beschritten merben; nur mußte man jmifdjen „23är unb

SSalfifct)" mähten, um nierjt ©efarjr §u laufen, fictj mit beiben ju

oerfeinben unb eines Xages itjrem S3unbe gegenüberstehen. S3ei

genauerer Prüfung aber jeigte fidj bann, baß prafttfet) moljt nur

ber eine ernftlicrj in grage fam. ©emiß, ein mit Sftußtanb oer=
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bünbeteS unb bamit aud) gegen bie franjöfifdje ©efaljr mefyr ge*

ficrjerteS 2)eutfcf)Ianb tjätte rufjig ba§ glottentoettrüften mit (Sngtanb

aufnehmen fönnen. Snt Kriegsfall formten ifmt bie ©ngtänber

nid)t§ (5rr)eblid)e§ antnn. ©ie motten feine Kolonien befe|en, feinen

©eefyanbel unterbinben, nicrjt ©eutfdjlanb aushungern. 2Bor)t aber

roar biefe§ mit gilfe aftujslanbs imftanbe, bie ©runbtagen Oon

@nglanb§ SSeltftellung §u erfcrjüttern unb baZ ju erreichen, ma§ auf

anberem SSege Napoleon I. oerfud)t, ^tgtjpten ju befe^en unb nad)

Snbien oorjubringen. SBie aber roürbe ftd) ^k fernere gutunft

geftatten?

äftodjten fidj burd) einen (Sieg über ba% Snfelreid) bie WlatyU

t»ert)äftntffe jenfeitg be§ 3$ettmeere§ junäd)ft nod) fo fern; §u unjeren

fünften oerfRieben, eine gefiederte ©runblage für 2>eutjd)fanb§

roeitere ©ntroidlung roar bamit feine3toeg§ gefdjaffen. Bor allem,

ber feit Sarjrfyunberten beftetjenbe flat)ifcr)=germanifct)e Waffengegenfa£

blieb baoon unberührt. %xat er roieber einmal in ein afuteS ©tabium,

mußte ba$ 5lngetfad)fentum fid) in ber ganzen SBelt gegen un3

ergeben unb un3 an granfreid)§ Seite in ben Üiücfen fallen. 2)ann

erft mürbe bie @ntf<$eibung§fd)tad)t gejcfjtagen. 2Ba§ aber fonnte ein

mit un§ oerbünbeteS ©rofebritannien gegen bie Sftieberroerfung be§

3ari3mu§, gegen bie 2lngüeberung ber baltifdjen ^roüinjen, gegen bie

SBieberfjerfteltung be£ beutfdjen Übergeroid)t§ im ©üboften einjumenben'

Ijaben, menn mir nur feine maritimen SebenSintereffen fronten?

Söelctje ©efaljren broljten üon einem gefdjlagenen Ütußtanb, ba$ mir

burd) einen oerlorenen Krieg in feinen ©runbfeften erfdjüttert, beffen

©renken mir um §unberte oon leiten rjinauSgefdjoben tjatten?

©0 etroa mußten fid) bie (Sfyancen be§ beutferjen 3mperiali§mu§
um bie 3afyrrjunbertroenbe bei nüchterner Betrachtung barftefien. $a,

fo fcfyeinen fie fid) in ber £at fdjon üiel frütjer bem poütifdjen

©eljerauge BisniardS- bargefteüt 51t rjaben. Unb man foflte fid) in

biefer Stuffaffung rtict)t burd) gemiffe Äußerungen beirren taffen, bie bem

Slftunbe be§ grollenben Kan§ter§ nad) feiner 5tmt§entrjebung entfallen

finb. £atfäd)lid) ift fdjon ber Berliner Kongreß oon 1878, befttmmt,

ben ruffifc^-türfifdjen Krieg ju liquibieren, für Biämard „ba$

Stotengetäute" ber beutfd)=ruffifd)en greunbfdjaft gemefen, bie fid)

übrigen^ fomeit Dtfußtanb in grage fam, oon jetjer auf ber Borau3=

fe^ung aufgebaut tjatte, ba$ ein fd)road)e3 $>eutfd)lanb bem ruffifdjen
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2el)en§l)errn (SJefolgfdjaft teiftete, nid)t ein mächtiger Staat in

@uropa§ Sttitte feine felbftänbige $otitif verfolgte, „Urningen «Sie

mid) nicfjt, 3Wtfd)en SRufjlanb unb Öfterreicrj= Ungarn ju rcätjlen",

fyatte er ©ortfcrjaforn bamal§ roarnenb zugerufen ;
unb er entfcrjieb fid)

fdjliefjlid) für le|tere§ in Der bitteren dlot brorjenber Kriegsgefahr,

nid)t au§> befonberer 2Bertfd)ä|ung für ben SDonauftaat.

2)aj3 aber ^Kuglanb je länger je weniger für un§ ju rjaben mar,

geigte fid) immer beutlictjer, je weiter bort t)k üanftaütftifcfje 23e=

megung um fid) griff, unb je fdmeller man erfannte, bafj granf*

reid), raenn e§ nur auf Sftufjlanb als 23unbe3genoffen gärjfen fonnte,

§u neuem SBaffengange bereit mar. 9lod) gelang e§, bie brotjenbe

@efal)r für lur§e geit ju befdjmören. SDaS, pnäcrjft unter ^icfyung

Öfterreid^»Ungarns, Anfang ber adliger 3ar)re gefd)toffene unb 1884

erneuerte, geheime breifeitige 9£eutratitätSabfommen, baS bann

1887 nur öon jRußlanb unb £)eutfd)lanb fortgefegt mürbe, mar bie

grud)t folcrjer 23emürjungen. ©erabe mit bem 2IuSfd)eiben jenes dritten

aber mar „ber 2)rat)t nad) SRufjlanb bünner unb brühiger gemorben."

2)em fonnte aud) SöiSmard fid) nid)t oerfdjltegen. iBejeidjnete er

nod) am 11. Januar 1887 in einer 9tod)StagSfommiffion bie

greunbfdjaft mit SRußlanb als über jeben ^meifel erbauen, fo lägt

feine am 6. gebruar 1888 im Plenum gehaltene berühmte SRebe

ben mittlermeite eingetretenen Umfcfymung fcrjarf fyeroortreten. Dffen

mirb rjier gum erften ättale oon bem mit „furor teutonicus" ge=

führten 23olfSramofe gegen gmei fronten geforodjen. Unb mie

ernft ber Kanzler bie Sage auffaßte, mie menig er SRufclanb traute,

baS geljt überjeugenb aus jenem oom 22. Sftooember 1887 batierten

Briefe an ben bamaligen englifcrjen ^remierminifter, Sorb SaüSburt),

f)eröor, in bem ©nglanb §ur Sidjerung gegen Sftufrlanb unb granf*

reid) §iemlid) unoerblümt jum 2lnfd)tuf3 an ben feit 1883 beftefyenben

SDreibunb eingelaben mirb.

SBenn man jebod) ben im jtoeiten 93anbe feiner „ßebenS*

erinnerungen unb $olitifd)en 2)enfroürbigfeiten" enthaltenen 2Kit*

teilungen beS greiljerm §ermann öon (Sdarbftein glauben barf,

reiben 23iSmardS beutfc^=englifd)e SöünbniSötäne nod) biet

Weiter jurüd. 2>anad) tyätte ber Kanzler bereite 1875 Soifjar 23ud)er

in ftreng geheimer SERiffion nad) Sonbon gefcfyidt, um bort §u fon*

bieren, ob (Snglanb bereit fei, §ur bauernben (Erhaltung beS SSelt*
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friebenS ein £)efenfiübünbni§ mit 2)eutfd)lanb einjugerjen. 3Me, tüentt

aud) rjöflidje, fo bod) ablerjnenbe Slnttüort, bie er bamal§ empfing,

t)abe itjn nicr)t abgehalten, in ben folgenben Sauren meitere Stritte

in ber gleiten Sftictjtung ju tun. ©djlieftlid) fei e3 irjm auct) ge=

lungen, Sorb Beaconsfielb für feine Sbee ^u geminnen. 3m Befi§e

2orb $Horoton§, ber unter bem tarnen ÜXftontague ßorrt) bamal§ ber

politifctje @e!retär Sorb Beacon3fielb§ gemefen, rjabe fid) fpäter fogar

noct) ber (Sntmurf eines beutf<fKnglifcr)en Bünbni3oertraqe§ gefunben,

ben ber 9ttinifter aufgearbeitet, um irjn getegentlid) Bismard jur

@infid)t unb Begutachtung öorgulegen. 5luf bem Berliner ^ongrefc

fei e§ bann ju geheimen Bünbnisbefpredmngen jmifcrjen beiben ge=

lommen, gu benen aud) ©raf 5lnbrafftj jugejogen luorben fei. $>od)

ber furj barauf erfolgte @tur§ be§ ®abinett§ Beacon*fielb unb be§

Staatsmanns Stob rjätten jenen erften Berfud) gum ©Reitern gebraut,

©o tjanbette e§ fid) benn bei jenem, oon gammann in feinem

Buct)e „Qux Borgefd)ict)te ber 2Beftfriege§" im SBortlaut oeröffent*

lichten, Briefe Bismards an Sorb Salisburrj im ©runbe nur um bie

SBieberaufnarjme eines längft gehegten planes, ber üon beut Rangier

unter ber §anb aud) märjrenb ber adliger Saljre meiter üerfotgt

toorben mar. „Öfterreict), ebenfo mie $>eutfd)lanb unb baZ fyeutige

©nglanb," rjeifjt es t)ier f „gehören 51t ber gafyl ber jufriebenen, „fatu*

rierten", um mit bem oerftorbenen gürften SJ^etternid) ju fpredjen,

unb folglid) friebliebenben unb ertjaltenben SERäctjte. Öfterreid) unb

(Snglanb fabelt in aufrichtiger SBeife ben Status quo bes beutfdjen

9teid)es aner!annt unb tjaben fein ^ntereffe, basfelbe gefd)roäd)t §u

fetjen. granfreid) unb SRufjlanb bagegen ffeinen uns ju bebrorjen;

granfreid), inbem es ben Strabitionen ber testen 3ar)rf)unberte treu

bleibt, mo es fict) als ben beftänbigen geinb feiner 9?ad)bara ermiefen

t)at, unb infolge bes frangöfifcrjen 9£ationald)arafters ; Ütufclanb,

inbem es rjeute Suropa gegenüber bie für ben europäifdjen grieben

beunrutjigenbe §altung einnimmt, melcrje granfreid) unter ben 9te=

gierungen Submigs XIV. unb s

J?apoleon§ I. fenn^eictjuete. (Ss ift auf

ber einen Seite ber f(aoifct)e @t)rgeij, ber bie Beranttuortung für

biefen 3ufiano oer ®inge trägt; anberfeits mufc man bie ©rünbe

für bie r)er«u§forbernbe galtung 3hrfjlanbs unb feiner Armeen in

ben innerpolitifcrjeu Jragen }ud)en. $)ie ruffifd)e Umfturgpartei

erhofft üon einem ausroärtigen Kriege bie Befreiung oon ber
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9ttonard)ie; bie 9ftcmard)iften, im ®egenfa| ba%u, erwarten oon bem*

felbett Kriege baS Ghtbe ber Sfteüolution. äftan mufs audj baS 23e*

bürfniS in 23etrad)t gießen, eine rüftige unb §at){reitf)e 5lrmee gu

beschäftigen, ben ©tjrgeiz ifyrer (generale ju beliebigen unb bie Stuf*

merffamfeit ber liberalen, metdje SßerfaffungSänberungen »erlangen,

auf bie auswärtige sßolitif abzuteufen. 5lngefid)tS biefer Sachlage

muffen mir bie (Sefafyr, unferen grieben öon feiten granfreid)S unb

ÜlufclanbS getrübt ju fetjen, atS eine beftänbige erachten". £)eutfd)*

tanbS (Streben, bamit mirb baS gazit ber politifdjen Sage gebogen,

merbe bafyer notgebrungen bat)in fielen, fid) Söünbniffe mit ben itjrn

befreunbeten unb üon benfelben friegerifdjen Nationen bebrotjten

9ftäd)ten ju fidlem, mie eS anberfeitS immer gelungen fei, in bie

SReifye ber ^ämofenben einzutreten, menn bie Unabtjängigfeit Öfter*

retet)* Ungarns burd) einen ruffifdjen Angriff in grage geftellt märe,

ober (Snglanb unb Stauen ©efafyr tiefen, burd) franzöfifdje geere

überflutet §u merben.

2)er engtifdje ^rentier gab eine tjöflidje, aber auSroeidjenbe

5lntmort. ^n feinem §er§en granfreid) zugeneigt, fdjeute er nod) oor

einem förmlichen 5lnfd)tuf3 an 3)eutfd)Ianb zurüd. SSaS er allenfalls

leiften mottte, mar, mie §ammann bemerft, moralifdjer 33eiftanb

für ben 2)reibunb, ben 23tSmard feinerfeitS mit ber 2tbmet)r

miebertjotter ruffifd)*franzöfifd)er Sßerfudje oergalt, ber engtifdjen

Dffupation in Sgtipten ©djmierigfeiten ju bereiten. 5tm 4. gebruar
1887 mar eS aud), als in bem bamatS offigiöfen „@tanbarb" jener,

offenbar oon Sorb SaliSburt) infpirierte, träfet erfd)ien, in bem

ausgeführt mürbe, ba§, menn granfreid) ober 3)eutfd)Ianb im $on*

ftütSfaKe ein 2Segerecr)t burd) ^Belgien beanfprudjen follten unb fid)

babei oerpftidjteten, nad) griebenSfd)luJ3 bie greitjeit unb Unabhängig*
feit beS SanbeS miebertjerzuftellen, (SngtanbS ^ßotittf !lar oorgezeidjnet

fei, meit eS SSatjnfinn fein mürbe, Sßerbinblid)feiten zu übernehmen,

bie eS in einen $rieg üermidetn fönnten. $)a ber Ausgang eines

beutfd)'~franzöfifd)en SDueHS laum zweifelhaft mar, tag bk politifdje

Söebeutung biefer ©rflärung auf ber ganb.
2tber mar nidjt gerabe SBiSmard ber ©djöpfer jener ftaatücr)en

SDampferfuboentionen, meldje 2)eutfd)tanbS überfeeifcfye (Sjpanfion

begünftigten, er ber Segrünber ber ganzen beutfdjen ®otoniatpolitif?

gällt nid)t in feine Amtszeit ber ©rmerb oon £ogo unb Kamerun,
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oon $)eutfd)*8übmeft= unb Dftafrifa, ©eutfrfj» Neuguineas unb ber

ÜKftarfdjaUinfetn, alles $lfte, bie nad) meinen früheren SluSfürjrungen

ben bewaffneten Äonfüft mit ber engltfcrjen 8eemad)t rjeraufbefcfywören

mußten? $)od) mit weldjer Vor* unb Umfielt ijat ber große Stander

jene sßolitif eingeleitet, barin überhaupt ntcr)t fo feljr füfyrenb als ber

öffentlichen Meinung nadjgebenb. Unb roeil er it}re @efab,ren früf)=

jeitig erfannte, t)at er aud) niemals öerfäumt, gleid^eitig auf gute S3e=

jungen ju bem Snfetreidje ju galten. £)ie beftetjenbe greunbfdjaft

mit ©nglanb, fo erflärte bie „Norbbeutfcrje allgemeine ßeitung", als

$arl ^eterS feinen gug über SSitu ins innere HfrtfaS antrat, fei

für uns oon größerem SSerte als alles, WaS bie (Sjrpebitton am
oberen Nil im günftigften galle erreichen fönnte. 2orb 8atiSbuü)S

Verbleiben auf feinem ^Soften, meinte er felbft, fei iljtn ioeit mid)tiger

als ganj SSitu.

^ebod) reichte baS oon ViSmard forgfältig gepflegte (Sin*

üernetjmen mit (Snglanb über bie folonialen gragen rjinauS. SBie

fct)on 1882 Italiens 5Infd)lufj au ben ß^eibunb unter englifdjer

görberung ftattgefunben tjatte, fo mürben 1887, mit ViSmardS Sßiffen

unb Collen, jmi^en Öfterreicrj-Ungarn, Stauen unb ©rofjbritannien

Slbfommen gesoffen, meldte bie ©rrjaltung beS Status quo im

narjen Oriente jum ßiele rjatten. „%$ betrachte (Snglanb als ben

alten trabitionellen VunbeSgenoffen, mit bem mir feine ftreitigen

Sntereffen fyaben," erflärte er nod) am 26. Januar 1889 im $Reid)Stag.

„SBenn id) fage VunbeSgenoffen, fo ift baS nid)t im biplomatifdjen

(Sinne ju faffen. 3öir rjaben feine Verträge mit (Snglanb, aber ict)

münfdje bie güfylung, bie mir feit nun minbeftenS 150 Sauren mit

©ngtanb gehabt rjaben, feftju^alten. Unb menn mir nadigewiefen

mürbe, ba% mir bie oerlieren, fo mürbe id) oorfidjtig merben unb ben

Verluft ju oertjüten fuerjen."

8o ftanben bie 2)inge bei ViSmardS ©turje. 9ttit feinem (Sdjeiben

flärte fid) nod) bie Sage. 25er melbefprocrjene beutfd)=ruffifct)e Nüd*

oerfid)erungSüertrag, fd)on längft oon fragmürbigem SSerte, marb

nietet erneuert, (Statt beffen oerwirflicrjte fid) unter Saprioi, woran

ViSmard felbft im „cauebemar des coalitions" mof)l niemals

ernftlid) geglaubt, ber fefte gufammenfdjlufj gerabe jener 9Jcäd)te, bie

er 2orb SaliSburrj gegenüber als bie europäi(d)en 6iörenfriebe be-

geidmet rjatte. 5lm 27. Sluguft 1891 burd) einen NotenauStaufdj
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eingeleitet, 1892 burct) eine SJcititärfonoention erweitert, toarb bie

fran§öfifcr)*rufftfcr)e 5ülian§ im äRär§ 1894 burct) einen regele

rechten SBünbniSoertrag befeftigt. 2)er befürdjtete Sroeifrontenrrieg mar

in ben SSereict) ber Sftöglidjfat gerücft. Um fo erftaunüctjer mar e§,

ba$ unter §of)enlot)e ber erftc 5lft beutfdjer SBeltpolitif ju SKußlanbS

(fünften erfolgte. Sluf rujfifdje Anregung erhoben mir, im herein mit

ben miber un§ oerbünbeten Wäd)ten, ©infpruct) gegen ben nact) fieg*

reifem Kriege (Sl)tna am 17. $fyrit 1895 oon Sapan auferlegten

grieben oon @ct)imonofefi. @r üerfeinbete un§ nottoenbig mit ber

oftafiatifcrjen $Bormact)t, ot)ne un§ boctj entfprect)enbe Vorteile gu bringen.

2)enn fattm mar ber gmecf für Sftußlanb erreicht, fo fiel ber unnatürliche

üßunb auSeinanber. Sßidjt einmal an ber jur 2)ecfung ber japanifdjen

®rieg§foften ßlnna bamal§ gemährten 2lnteit)e mürbe SDeutfcfylanb

in gleicher §öt)e tote bie Partner beteiligt. SDafür mürbe jene ge*

tjeime, smifetjen bem Staifer unb bem garen 1895 getroffene, $er=

abrebung über eine beutfdje Sfttebertaffung in Dftafien oon ber

ruffifdjen Regierung brü§f begaüouiert, SBiberftanbe, bie erft nact)

längeren Serljanblungen mütjfelig übermunben roerben lonnten.

SDerlei trübe (Erfahrungen t)ätten bei un§ ernüct)ternb mirfen

muffen. 5lber ba% gerabe ©egentetl mar ber gaö. 3e jügetlojer

fiel) bie panftaoifttfct)e ^ßropaganba in Sftujjtanb gebärbete, befto

met)mütiger ertönten in 2)eutfct)lanb bie klagen über ben oerlorenen

greunb, ber feit (Snbe ber adliger 3at)re stimfet) begonnen rjatte,

mit franjöfifctjem ©elbe SBaffen gegen un§ §u fdjmieben, um fict)

ben 2ßeg nact) ^onftanttnopet über Berlin ju bahnen. 231inb für

biefe SDittge fct)ien üor allen anberen ber $aifer. @ct)on au§ inner*

potitifct)en ©rünben fuct)te er 2lnlet)nung an Sftußlanb um jeben $rei§,

um im gemeinfamen Kampfe gegen ben „gemeinfamen inneren geinb"

baZ „$rinsip be§ 3ftonard)tsmu§" ju retten. SDamit oerbanben
fict)

bann mettpotitifct)e (Srmägungen oon großer Sragtoeite. ©oute ba3

23ünbni3 mit Sftufjtanb it)tn bodt) ba^u bienen, granfreict) jum

5lnfct)luf3 an ben öftlidjen ®ontinentalblocf §u jmingen. „SBenn

2)u unb ict) ©djulter an @d)ulter beteinanber ftetjen," fo fct)reibt er

am 30. Dftober 1904 an ben garen, «f° ^irb oa§ t)auptfäct)ticr)fte

Ergebnis ba§ fein, ba% granfreid) fict)
un§ beiben offen unb in

aller gorm auffliegen muß unb bamit enblict) feine oertraglicrjen

$8erpftict)tungen gegenüber SRußlanb erfüllt, ma§ für un3 oom größten.
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3Bert ift, befonberS im §inblicf auf feine frönen §äfen utib feine

gute glotte, bie baburcr) aud) §u unferer Verfügung fielen mürben."

Selber fyatte er bie SRedmung olme ben Sßirt gemacht.

Umgeferjrt üerfct)Iect)terte fid) bei uns bie Stimmung gegenüber
bem Snfetreidje. ©djon im galjre 1883 rjatte Karl $eter£, mot)l ber

erfte, ber ba§ beutfct)
= englifd)e Problem in feiner ganzen ©löge

erfaßte, bie ©ermanen be£ Kontinents jum Eintritt in ben 2Bett*

ftrett um überfeei(d)en SSefifc mit ben Slngetjadjjen aufgeforbert.

Sieben bem bamalS nur trjeoretifd)er Slufflärung bienenben „$>eutfd)en

Kolonialerem" tjatte er eine „©efefljerjaft für beutfd)c Kolonifation"

gegrünbet unb fid) praftifd) in ifyren SDienft geftellt. Soll „tieffter

SSemunberung" für bie folonial*politifd)en Seiftungen ber Griten,

benen man nid)t gerecht merbe, menn man fie nur in (Suropa fennen

lerne, nur oom europäifdjen ©efidjtspunfte aus mit anberen Söllern

tiergleidje, feierte er fpäter in feinem Sudje „(Snglanb unb bießnglänber"
baZ britifd)e SSeltreid) als „bie glän^enbfte Offenbarung beS ftaatS*

bilbenben ©eniuS ber europäifdjen $affe". SDie ©rünbung eines ein*

rjeitlid^en gröJ3er=britifd)en 9?eicl)eS, baS (Snbjiel unb ber eigentliche

gmeef ßrjamberfain'fcrjer Sarifpolitif, fo lehrte er, fei nur eine grage
ber geit. 2)enn itjre Sorteile für bie englifcrje klaffe im ganzen roie

für ©rofjbritannien im bejonberen feien fo einteudjtenb, baß bie

Nation fie über !urj ober taug ftdjerlid? gut^eifeen merbe. Sei bie

angelfäd)fifd)e SSelt aber erft einmal felbft entfdjtoffen, fid) als

SunbeSftaat über ben gangen statteten fjin ju organifieren, fo fei

ttict)t abpfeifen, toeldje Wlafyt fie ettua baran rjinbern tonne.

SDeutfd^Ianb öieHeictjt, baS, gmifdjen granfreid) unb ^Rufetanb ein*

geteilt, feinem gangen ßrjarafter nad) befenfio unb fontinentat fei;

ober bie bereinigten Staaten üon Diorbamerifa, bie, felber ftolj

barauf, ber englifdjen fRaffe anzugehören, üjreit potitifcfyen unb mirt=

fct)aftUct)en ©rjrgei^ in ber Sftonopolifierung SübameriraS befrteb
;

gen

fönnten
;

ober gar SRufjtanb, baS nirgenbS ben gugang 5um offenen

üfteer ju ftnben oermöge, innerlidt) morfd), feine großen $eoolutionen

ade nodj oor ftet) rjabe? ©ei nun jeber einzelne ber fontinentalen

Staaten jum Kampfe gegen ©nglanb ju fd)mad), merbe Europa
ber brofyenben Sermirtlictjung jener angelfäd)fifd)en göberation gegen*

über fcrjlieglicr) nur bie eigene gotlpolitif^e Einigung übrig bleiben.

2)eutfd)lanbS Aufgabe merbe eS fein, ben 2)reibunb jtt einem
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mitteleuropäifdjen goflbunbe fortäuentmicfeln; bann, nactjbem bieg

gegtücft, ben Slnfcfylufj an SRujglanb unb granfreid) ju fucfjen. SRodj

jei freilief) bie SSelt für folc^e @egenjä£e tiid)t reif; notf) fonnten

£)eutfcrjtanb unb ©nglanb tuet öoneinanber lernen; nod) befänben

fid) beibe Steile nicfyt am (Snbe be§ 2Beg§, mo fie, im fingen

anf Seben unb Stob, jufammenftofeen müßten. SDen grofjen SBenbe*

punft in ber allgemeinen ©efdnctjte unferer %xt aber merbe

e§ bebenten, trenn fie beibe jum erften lOcale gegeneinanber fämüfen

mürben.

$eter§ §atte bamit nur au^getyrodjen, ma§ immer meitere

Greife bei un§ füllten unb bauten. 2)ie Unabmenbbarfeit be§ (Snt*

fdjeibungsfampfeä ämifcfyen Gntglanb unb SDeutfcrjlanb mürbe atlmätjlicr)

junt unumftöJ3lid)en SDogma, genau mie bie üftaturgegebenfjeit be3

<$egenfa|e3 §mifd)en (Snglanb unb SRufjtanb, bie Stgmarcf au§*

brücflicrj al§ „Sßatmfinn" be^eidmet Ijatte. @o löfte benn oa%

beutfet)
*
engüferje 5lb!ommen öom 1. Suli 1890 bei un§ einen

<Sturm ber (Sntrüftung au§, meil baburd) angebtid) „ber ©d)lüffel

für ganj 2lfrifa" (©anfibar) gegen „einen |>ofenfnopf" (§elgolanb)

au§getaufd)t morben mar. 3)abei bebeutete bie SBiebergeroinnung

§elgolanb§ unjmeifelljaft eine Berftärfung ber beutjdjen 2Bef)rfraft

jum ©dm^e ber lüften unb ber glußmünbungen in ber S^orbfee.

SebenfaÜS bilbete fid) balb barauf unter ^ßeter^ Borfi§ au§ Gegnern
t>e§ Bertragä ber „allgemeine beutfetje Serbanb", ber im $al)re 1894,

al§ ©ammelpunft ber Anhänger be§ gürften Bi§marcf unb eines

größeren 25eutfd)lanb§, ben tarnen „Mbeutfcfyer Berbanb" annahm
unb eine t)öd)ft rührige, teilmetfe auf bie (Srreidmng ganj prjan*

tafti(d)er Stete rjinarbeitenbe, SKerbetätigfeit entfaltete.

5Iber anty bie beutjdje Regierung ftanb biefem engtanbfeinb*

liefen Xreiben nierjt fern. SBar bod) bie im Januar 1896 öon un§

abgefanbte $rügerbepefd)e, meldte bie Buren ba§u bcgtücfmünfd)te,

bafj fie, aucrj olme frembe «gnlfe anzurufen, fid) be§ Samefon*

Einfalles Ratten ermerjren fönnen, feine§meg§ ein fatfertierjer SBtllfür*

aft, fonbew, unter Beteiligung rjöcbfter SReicfjebeamter, mit au§*

brüdlidjer Billigung be§ öerantmortlicrjen ^an^lerS öerfafjt morben.

3n (Snglanb oerftimmte bamals üor allem bie bem @tütfraunfd)

gegebene gorm, in ber man eine unangemeffene „©inmtjdmng"
dritter in eine rein innerbritiferje Angelegenheit erblicfte. Sßodj

SBaentig, 3ufammett&ruc§ unb SBieberaufbau. 3
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ttmfyrenb be§ ganzen $urenfnege§ gitterte bie Empörung barüber im

englifdjen Sßotfe nad). lltib ba§ einmal erregte Mißtrauen mußte

ftrf) nodj oerftärfen, al§ ber foeben zum ©taatfcfefretär be§ 9ieid}§=

marineamtS ernannte $Ibmirat ü. £irpi§ am 27. 9?oöember 1897 eine

Vorlage einbrachte, bie ben üfteubau oon fieben 2inienftf)iffen, jmet

großen unb jmei fleinen Kreuzern forberte, ben geitpunft für bie gertig*

fteüung ber Neubauten auf ben ©d}luß be§ SRecrjnungsjarjreS 1904

feftfe^te unb burc^ bie ^Begrenzung ber Sebenlbauer ber ©cfyiffe mie

bie Formierung ber bauernb in 2)ienft ju fyaltenben Formationen

bie rechtzeitige SBornaljme oon (Srfa£bauten fid)erftellte, baZ tjeißt ber

beutferjen glottenpolitif eine ganz neue SRicrjtung gab.

Xrojjbem gefcrjal) baZ Unerwartete. Um Dftern 1898 regte

fein Geringerer aU Sofept) Gfyamberlain, bamalS mot)l ber einfluß*

reichte SJcinifter im Kabinett ©alieburrj unb fidjer ber populärfte

äftann im bereinigten Königreiche, in einer oertrauücfjen Unterrebung

mit bem beutferjen 23otfcrjafter in ßonbon, ©rafen ga^fetb, ben

5lbfdjluß eine§ beutfd)=englifd)en 23ünbniffe§ an. 2)ie oon

23i3marcf auSgeftreute (Saat fd)ien aufzugeben. Ein oorläufige§ 5(b*

fommen über üftarotfo foUte ein allgemeines Einoernerjmen oorbereiten,

Sngtanb bem SDreibunbe beitreten, Sapan unb Hmerifa in ba§> SöünbniS

eingefd)loffen fein, ©o berichtete raenigftenS am 30. 2Jtai 1898 ber

beutferje Kaifer an ben ruffifetjen garen! W>a<fy Aftern „bringenb

erneuert", mürbe $>a$ Erfudjen auf be£ KaiferS 23efet)t „füt)l unb

bitatorifd) in farbtofer gaffung beantwortet". £>ann aber marb e§,

mie ber fürftlicrje 23riefjd}reiber betont, oon Engtanb zum brittenmal

in fo unmißoerftänbltcf)er SBeife tDiebertjolt, „wobei ein beftimmter

furzer Sennin für meine enbgültige Antwort gefteEt unb fo un-

geheure SInerbietungen hinzugefügt mürben, bie meinem £anbe

eine meite unb große gufunft eröffnen, baß icr)
e§ für meine

^ßfltcfyt gegen 2)eutfcf)tanb Ijalte, gehörig ju überlegen, beoor id)

antworte."

SSaS fannft $)u mir bieten, menn id) ablehne? ^atte ber Kaifer

ben garen in jenem ^Briefe fd)lteßlid) gefragt. SDie Antwort fennen

mir ntdjt, ebenfomenig mie mir über ben Sntjift be§ englifcfjen Sin*

geboten im einzelnen unterrichtet finb. greie Entfaltung unferer über*

feeifd)en §anbelSbeziet)ungen, mtnbeftenS einen umfaffenben Kolontal*

beft§, bürfte man un§ in 2tu3fid)t gefteüt fyaben. Unb ntct)t nur mit
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frönen Sßorten, fonbern im üoflen (Srnfte, tüie fetbft ein fo au3=

gesprochener (üntgtanbfeinb, wie @raf SReoentlow, in feinem S3uct)e

„2)eutfd)Ianb3 auswärtige sßolitif 1888-1914" jugefteijt. Übrigeng

Waren, nad) §errn oon (£darbftein§ ^Mitteilungen, ßr)amberlain§

SBorfiof? taftenbe SSerfucr)e einer engüfct)ert 2lnnäl)erung an 2)eutfd)*

lanb oorausgegangen. @o mar im Sluguft 1895 ber foeben jur

Regierung gelangte £orb ©aüSburt) an ben ßaifer perfönltct) mit

bem s

-Borfct)lag einer Xeitung be§ gefamten türfifetjen Ütodjeg jmifd)en

(Snglanb, 3)eutfd)lanb nnb Dfterreid) herangetreten, orjne ©egen*
liebe $u finben. ^ebenfalls mar man in Sonbon fetjon länger ber

bisherigen ^otitif ber „splendid isolation" mübe geworben, bie,

Wie man füllte, früher ober fpäter mit jener oon Söiltjelm II.

angeftrebten regelrechten „^uSfreifung" be§ SnfefreicrjeS enben mufjte,

Wenn eS biefem rüirflid) gelang, mit bem garen §u einem 23ünbni£

l\x fommen. gefb^üge in ^nbien nnb im Suban, brorjenber ßrieg

mit bem miberfpenftigen 23urenöolfe, öerfct)ärfte Reibungen mit

SRuglanb in Sßorbdjma nnb mit granfretd) in Sßeftafrifa, biefeS nnb

manches anbere mußten eS ber britijcr)en Regierung nahelegen, aller

wirifdjafttierjen 9^ebenbul)lerfcr)aft jum £ro|, einen fixeren 9ftüdt)aft

bei ber mtlitärifd) ftärfften geftlanbSmacrjt ju fuerjen. §ätte bodj

überbieg ein beutfd^englifcrjeS SßirtfdjaftSbünbniS auet) gu einem

glottenabfommen geführt nnb baburd) bie englijdjen (Staatsmänner

üon einer ferneren ßufunftsforge befreit.

Sn biefem Sinne fuct»te namentlich (£rjamberlain bie öffentliche

Meinung feinet £anbe§ §u beeinfluffen. 3n jmei !nrj aufeinanber=

folgenben 9teben, in ÜUcandjefter am 15. Nooember nnb in SSate*

fielb am 18. SDejember 1898, führte er befcrjwidjtigenb au£, ofyne

groeifel fei 2)eutfd)lanb ein gefährlicher Nebenbuhler; bennod) mürbe

er fid) feiner SanbSleute fetjämen, menn fie ba$ §ur ©runblage oon

geinbfeligleiten madjen wollten. £)ie beutfdjen greunbe aber bürften

ntct)t benfen, baß fie ©ngtanb bie $aftanien au£ bem geuer tjoten foflten.

$n einem münbiietjen ©ebanfenauStaufcrj fei feftgeftetlt, baft e§ fefyr

gewichtige, beiberfeitige Sntereffen berüfyrenbe fragen gebe, in benen

man fid) aud) orjne ein altgemeines 23ünbniS öerftänbigen fonnte

nnb foüte. $n einer am 30. 9co0ember 1899 in Seicefter ge*

tjaltenen SRebe ging ber engtifetje ^olonialminifter bann fogar foweit,

öffentlich ju erklären, baf$ (Snglanb bem kontinente gegenüber ntct)t
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bauernb ifoliert bleiben formte, unb bag , f
bie natürlidtfte Htlianj bie

ännfcrjen (Sngtanb unb bem 2)eutfd)en 9ieid)e" fei. dagegen rjiett

£>err oon 23üloro, bamatS bereits an ber ©pi£e be§ $lu3roärtigen

5lmte3, im SDe^ember 1898 eine au§meid)enbe, abfüfjlenbe
sJiebe. Unb

fo raenig er ftct) ruffifdjerfeitg etroa baju oerteiten lieg, nad) bem dufter

ber 1895 Sapan gegenüber erfolgten Suteroention, im balb barauf

auSbredjenben 23urenfriege mit granfreid) unb Ütufjlanb offen gegen

(Snglaub gartet ju ergreifen, fo wenig ging er auf ba% englifdje

anerbieten ein. (Sfyamberlain, ber ben (Sinroanb, ein englifd)e§

Kabinett möcrjte im fritifd)en $ütgenblicf oom Parlament geftürjt

roerben, burd) ben S8orfd)lag ju entfräften fudjte, ben 33ünbni3oertrag

ju größerer <3ict)ert)eit ben beiberjeitigen Parlamenten ooqulegen,

erhielt jur Slntroort, bafj bieg für £eutfd)lanb ben SBerjicrjt auf feine

guten Söe^iefyungen ju Sftuglanb bebeuten mürbe.

©o fam eS benn junäcrjft ju einer förmlichen ^erftänbigung

nur über gerotffe (Sinjelfragen. 3)er im §erbft 1898 abgesoffene

@kt)eimoertrag über bie beutfdje 5lmoartfd)aft auf ben portugiefifdjen

$olonialbefi§ in Slfrifa, für ben gall feiner SBeräufjerung ober 23er*

pfänbung, ber ©amoaüertrag oon 1899 unb ba$ $angtie=2lbfommen

oon 1900 bilbeten ifjr (Srgebniä. 2)afj fie ben gehegten (Srroartungen

praftifcrj fo roentg entfpractjen, erflärt ficr) fcfjon barauS, bafj fie eben

nicfjt oon bem Vertrauen eine§ allgemeinen (5iuoernerjmen3 getragen

maren. $)a§ galt ebenfojet)r oon bem beutjd)=englifd)en kolonial*

abfommen, ba% bie britifdje Regierung fctjon im 3af)re barauf, gerabe

roeil fie itjr le|te§ 3*e* vorläufig oereitelt jat», burd) ben 2)eutfd)lanb

erft oiel fpäter befannt gegebenen Sßinbforoertrag ju Portugals

©uuften entmertete, mie umgefefjrt oon bem für (Suglanb fjoct>

mistigen £)angtfe=5lbfommen, öei beffen finngemäger 2)urd)füt)rung

2)eutid)lanb l)ätte ber gebenbe £eil fein muffen. 2>ie britifd^e

Sntereffen im fernen Often betoufjt oerlefjenbe, bemonftratio rufjoprule

51u3legung, bie §err oon 23üloro, burcrjauS miber Gmoarten ber

englifcrjen Regierung, bem Vertrage im SReicrjstag gab, fdjien ju be*

roeifen, bafj bei Sntereffenfoufliften auf 2)eutjcr)lanb nid)t mot)l

ju redjnen roar.

$)iefe£ 9J£at mit ber offenfunbigen 5lbficrjt, eine enbgültige ®nU

(djeibung t)erbei^ufüt)ren, fam ßfyamberlain im Januar 1901 nochmals

auf feinen alten $ßtan gurücf. $u einem junäct)ft mit bem greifyerrn
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öon (Scfarbftein, bamaligem erftcn ©efretär ber beutfctjen SBotfctjaft in

Öonbon, geführten ©efpräd) beutete er an, ba% j^t für (Snglanb bie

geit gekommen fei, Anfdjlufj entmeber an $)eutfd)lanb ober an ben

gmeibunb $u fud)en. @r perfönlidj jic^e erftereä fcor; lefjne jeboef)

bk beutfd)e Regierung iljrerfeit§ ab, merbe ©nglanb gelungen fein,

fid) mit Sftuglanb ju »ertragen, fei e§ and) unter ferneren Dpfern in

(£t)ina unb am perfifdjen ©olf. Aud) in Berlin mar man bieSmal

geneigt, bem 33ünbni§geban!en näherzutreten, jumal je|t felbft ßorb

©alisburt), ber mittlertocile ba% Foreign Office an £orb SanSborone

abgegeben, ftcE) nur bte allgemeine Seitung ber ©efdjäfte oorbetjalten

r)atte, feine Zuneigung §u granfreid) fomeit übermunben §u tjaben

festen, um ben 5lbjd)luj3 etne§ reinen $)efenfiobünbmffe§, „ba§ gang

auf 23erteibigung§5tt)ecfe bei Doppelangriff befdjränft märe", gut*

jurjeifjen. Anftatt jebod) ben ©tier refolut bei ben Römern ju

pacten, berjanbelte man bie micrjtige Angelegenheit in Berlin

bilatorifd). Sftan trug fidj, roie §err oon Sagom fpäter gefagt, mit

bem @ebanlen be§ 5lnfd)luffe§ oon ©nglanb an ben £)reibunb, unter

^tnsujieljung 3apan§, unb münfd)te barum, in 2öien $u oert)anbeln;

toärjrenb (Snglanb jloar gegen bie (Sinbe^ierjung 3apan§ nid)t§ einju=

menben tjatte, gunädjft jebod) mit £)eutfd)lanb allein in§ steine fommen

moüte, fidj auetj ferjeute, ba§ fRiftfo ber öfterreictjifcrjen 23alfan=

intereffen mit §u übernehmen.

Unter folgen 9Jieinung§oerfctjieben^eiten (erliefen bie biplomatifdjen

SSorbefpredmngen über bie $8ünbni§frage im (Sommer 1901 allmäcjltd)

ein. 3roar ^am ßorb San§bomne, für beffen (5£)rlid)feit fid) übrigens

ber beutfdje 23otfd)after in ßonbon, @raf §a§felb, perfönlid) oer*

bürgte, §u 2öeirjnad)ten be§felben Safyreä nod) einmal auf ben alten

©ebanfen §urüd; jebodj nur um feft^ufteflen, bafj bie beiberfeitige

SSolfsftimmung oorläufig mol)l eine unüberminblidje ©ctjranfe für

feine 23ertoirflicr)ung bilbe. ©elbft ßrjambertain rjatte, mot)l otjne

e§ ju tooüen, in einer !ur§ oorfyer 5U GEbinburg gehaltenen fHebe

Öl in§ geuer gegoffen. ßur Amoefyr ber oon einem grofjen Steile

ber geftlanb§preffe megen if)re§ SSerr)alten§ im SSurenfriege gegen bie

britijd)en Gruppen gerichteten Angriffe, tjatte er auf ba% Sßertjalten

anberer Nationen in ärjnlirfjen gäüen, fo aua) auf ba% ber beutfdjen

©olbaten im beutfet)
=
fran§öfifd)en Kriege oon 1870/71, angefpielt.

„Sagt ben ättann laufen, regt ©ud) nidt)t auf, er beifct auf ©ranit,"
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fjctite i^m §err öon S3üloto mit einem Sßorte griebrid)3 beS ®ro§en
im 9teicfj§tag ermibert. 2tber audj C^nglanb mar bie 5lntmort nid)t

fdjulbig geblieben. ®ie (Snglänber lehnten e§ ab, erklärte Batfour

menige £age nad) ber ^an^lerrebe, Betrachtungen über bie miber*

märtige gtut öon (2d)mät)ungen anjuftetlen, bie fortgefefct öon ber

geftlanb§preffe über fie auSgegoffen mürbe; fie lehnten e§ ab mit

einem getoifjen SBibermiQen unb einer gemiffen ©leidjgüttigfeit. 5tuct)

er fjege biefen SBtbermillen, bleibe aber nid)t gleichgültig, fonbern

fjalte e3 für eine ernfte @ac^e.

Stamit maren bie SBürfel gefallen unb mit unheimlicher ©d)neHig=
feit §og man in Sonbon bie praftifdjen Äonfequcnjen au3 ber öer=

änberten Sage. 9tüdfid)t3lo§ fdjlofj man, über $)eutjd)tanb lunmeg,

ba§> Bünbniä mit Sapan, uu§ bem mir uns bmdj bie öon §errn
öon Büfom beliebte Auslegung be§ 9)angtfe=5tbiommen§ fjalb unb

f)alb felber auSgefdjaltet Ratten. ©d)on am 30. Januar 1902

mürbe ber Bertrag unterzeichnet. Änrj baxiad) folgte bie „Entente
cordiale" mit granfreid), unb jmar über Sftaroffo, ba§felbe

Sftaroffo, über ba8 fid) (Sngtanb mit uns §u mieberfyolten Scalen,

jule^t nod) im 51uguft 1901, freunbfdjaftlid) fyatte öerftänbigen

moHen. ©ie marb burdj ba$ britijdHranjöfifdje kolonial*

ab !ommen üom 8. 5lpril 1904 befiegett, bem ein ©d)iebSgerid)t&=

öertrag öom Oftober 1903 bie Söege geebnet fyatte. Unb mag

erhielten mir für unteren SJergtrfjt?

©inen Slugenblid modvte e3 feinen, al£ ijabe ber SluSbrud) be£

ruffifd)*japanifd)en Krieges ben $ai(er an ba$ giel feiner SBünfdje

geführt. 25ie Befcfjiejjung englijctjer gifdjerboote an ber Dogger*
banf oor §uH burd) ba$ gen Dftafien bampfenbe ©efcfymaber be§

rujfifdjen 21bmiral£ s

Jtofd)bjeftmensft, ber jene Boote bei bem bamat§

fyerrfdjenben unfidjtigen äöetter für japani[d)e Xorpeboboote gehalten

fyatte, fdmf eine äufjerft gefpannte Sage, bie e* ber ruffifct)en

Regierung geraten erfdjeinen ließ, nacf) einem s
J£ott)elfer Umfdjau *u

galten. 5lud) für uns felber mar plöfclid) bie ©efafjr eine§ Krieges

mit (Sngtanb in greifbare dläty gerüdt. §ier bilbete ben Slnlag bie

beutfd)e£ofytentteferung an bie jum £rieg§fd)aupla£ auSreijenbe ruffifd)e

<5d)lad)tflotte. Bon ^apan roegen angeblicher 9?eutralttät§Derle^ung

mit ber ÄriegSerflärung bebrot)t, mürbe bie beutjdje Regierung für

biefen gall oon ber engli[d)en an il)r Bünbni§ mit Sapan erinnert.
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$ngftlicf> fdjmiegte fid) ber burdj bie Erfolge be§ 5Ibmiraf§ £ogo

erförecfte „Slbmirat be§ $ajifif" an ben „Slbmirat be§ TOantif".

^a, e§ !am @nbe 1904, unter §errn oon Vülom§ üDcitmirfung. ^ur

$lbfaffung eines regelrechten Vünbni§oertraggentttmrfe§, über beffen

SBortlaut unb @d)icffal mir burd) bie Veröffentlichung ber $aifer=

briefe ijeute §iemlict) genau unterrichtet finb. 3um formellen ^Ibftfjlufj

jene! Vertrages aber fam e§ nid)t; mol)l toeil baZ oon Günglanb Ijer

broljenbe Ungemitter oorüber§og, otjne fic§ ju enttaben. Unb erft

redjt blieb baZ im ^uti 1905 gmifdjen ben beiben §err(d)ern fjöd^ft

perfönlid) vereinbarte ©efyeimabfommen von Vjörfö ein faifer*

iict)et @ommernatf)t3traum, ju bem ftdt) nicfyt einmal §err oon Vüloro,

gef<f)toeige benn ruffifcfye Staatsmänner befennen motten.

„SDer 24. Suli 1905", fcfyreibt ber taifer toenige Sage fpäter

an feinen ruffifc^cn greunb, „ift ein (Sctftein in ber europäijdjen

sßolitif unb fctjlägt ein neues Vtatt in ber 2Bettgejd)id)te um; e§

mirb ein Kapitel beS griebenS unb beS 2ßot)traollen£ unter ben

($roJ3mäcrjten be£ europäifd)en kontinentem fein, bie einanber

rejpeftieren merben in greunbfcfyaft, Vertrauen unb im Verfolgen

einer allgemeinen ^oliti? in ber Sfticfytung einer ^ntereffengemeuifcfjaft.

Sn bem 51ugenblicf, too bie 9tad)nct)t üon bem neuen „Groupement"
in ber 2ßelt belannt werben mirb, merben bie Heineren Völler, roie

§otlanb, Velgien, SDänemarf, ©rfjmeben, ^ormegen, alle §u biefem

neuen, großen @drtnergenntf)t3äentrum Ijingegogen merben burd) ba£

ganj natürliche @efe$ ber Sln^ieljung fleinerer Körper burd) bie

größeren unb rompafteren. (Sie merben fid) um bie Valm be£ großen

StfädjtebtodS ORufclanb, ©eutfc^lanb, granfreid), öfterreid), Italien)

bretjen unb ootl Vertrauen fiel) an biejen $aupt!örper auffliegen

unb um it)n freifen. $)ie ^oppelallianj in Verbinbung mit bem

SDreibunb ergibt einen günfbunb, ber tuot)t in ber Sage ift, alle

unruhigen Sftadjbarn in Drbnung §u galten unb ben grieben öor=

auftreiben, felbft mit ©ematt, menn eine SD^ac^t fo unbefonnen

fein foüte, i^n ju ftören."

©o malte fic§ in ben Singen biefeS unheilbaren Sßfyantaften ber

lünftige „Völferbunb", obmofyl mittlertoeile ba% ftolje battifdje ©e*

fcfymaber feinet „Verbünbeten" bei £fufd)ima in ber Speeren ge oon

$orea aufgerieben morben mar, unb ba£ untätig gebliebene grau!*

reidj, unbefümmert um ben gefdjlagenen Vunbesgenoffen, in einer
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magren giitterroo<f)enftimmung mit feinem neuen englifcrjen ßiebrjaber

fdmmlofe 23erbrüberungSfefte feierte, nur aüjubereit, ber ruffifcrjen

„SiebeSrjeirat" eine englifctje „Sßernunfterje" folgen ju laffen. Unb bocrj

follte ba% neue „Groupement" ber ©rofjmäd)te jur SBafyrrjeit roerben;

nur in einem ganj anberen ©inne, als ber Äaifer gemeint rjatte.

Denn ermieS fiel) für uns bie SSänbigung granfreicfjS mit SRufjlanbS

§ilfe als ein Fata morgana, fo follte bie politifcrje 2tnnäf)erung

SRufelanbS an ©nglanb mit granfreicp §ilfe baS SSerf weniger
SKonbe fein. groar lehnte nocfrj 1905 ber ruffifc^e üftinifterpräfibent

SBitte, auf feiner Sftücfreife oon ^ortSmoutlj in $ariS angelangt,

eine @inlabung ßönig (SbuarbS VII. narf) SSinbfor ab, um feinen

9Seg nad} Petersburg über Berlin unb ^ominten fortjufe|cn. 5tber

fcrjon im 3al)re barauf menbete fid) baS 23latt.

„2öir büefen in ®onftantinor>el bie glöte biptomatifcr)er Über-

rebung; unb mir bliefen fie nict)t umfonft. SBenn Streit entfterjt,

treten mir rufyig beifeite, menn Differenzen laut merben, legen mir

bie giöte rulu'g auf ben $ifdj unb oerlaffen ben ^on^ertfaat," rjatte

§err oon Q3ütom unter lautem Seifall beS fRetcr)§tag§ einmal gejagt.

„UnglücffeligeS glötenfpiel, baS mir nie rjätte einfallen foHen!"

i)ätte er, ber feine ®eban!en in Dicrjtermorte ju fleiben liebte,

merjmütig aufrufen fönnen, als er im grütjiat)r 1906 ben M Äon$ert*

faal" oon SllgeciraS betrat, mo — gt pfiffen merben mugte. Denn
niemals r)at eine ©rofjmacrjt auf einer oon ifyr felbft errungenen

Äonferenj eine fläglic^ere 9fMe gefpielt. Unb gerabe t)ter ooßjog

fid? nad) §ammannS SBorten ber erfte ficr)tbare ©cfyritt jutn 5Infct>lu§

SRufjlanbS an ©nglanb. iöejetcrjnenb aber für ben unterbeffen ein*

getretenen SSanbel mar eS, ba§ bie im ©ommer beSfelben SarjreS

oom $aifer in ©efpräcfjen mit 2orb §albane ju SSinbfor eingeleiteten

Sßerrjanbtungen über bie S3agbabfrage borläufig baran fdjeiterten,

bog (Snglanb jefct nur noct) unter gu^ie^ung granfreicrjS unb SRufjlanbS

mit Deutfcrjlanb oerfjanbeln mollte.

^stn Sluguft 1907 fam baS britif dt)-ruf Jif dt)e Slbfommen über

9JHttel=5Ifien juftanbe, baS bie bisherigen ÜtobungSflädjen jmifc^en

beiben befeitigte; unb baS gufammentreffen Äönig (SöuarbS mit bem

garen %vl Sfteoal im 3uni 1908 oerliet) bem neuen 23unbe bie t)öt)ere

2Beit)e. DaS lunberte ^mar nidjt gelegentliche 5Innärjerungen ätoifdjen

Deutferlaub unb SRugtanb, mie bie SßotSbamer gufammenfunft
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be§ Kaiferä mit bem 3<*ren im Sftooember 1910 bemie§; bocfj blieben

fte nad) Sage ber SDinge orjne praftifctje Sebeutung. £atfäcrjlid) mar

ber eherne 9üng um $)eutfcrjlanb gefdjloffen. TOlitär* unb äftarine*

fonoentionen, attertjanb mefyr ober minber oerbinbticrje, offene ober

geheime Slbreben, Kombinationen, in bie feit 1906 befanntticfj aud)

Belgien miteinbezogen mar, ooEenbeten aflmärjtid) ba§ 9ftenfd)en=

boüroerf, btö ©rofjbritannien §n feinem Sd)u§e planmäßig an

unferen ©renken ju errieten begonnen, feitbem e§ bie grofje

Scrjtuenfung ooUjogen rjatte.
—

STatfacrje mar, rjat £jerr t»on Söetrjmann fpäter in feinen

„^Betrachtungen gum Sßettfriege" gefagt, baJ3 ber Verfeljr groifcrjen

beiben Kabinetten fidj fortan im ©runbe genommen auf bie (Srlebigung

oon gormalitäten befdjränfte, metdje bie gegenfeitigen Regierungen

jmeier nicfjt im Kriege miteinanber befinblidjen Staaten mit fid)

bringen, unb ba{3 £)eutfd)lanb fid) in allen ju 9fteinüng§oerfd)ieben=

Reiten fürjrenben fragen ber SSettpotitif bem gefdjloffenen Konzern
oon (Sngtanb, ^Ruglanb unb granfreid) gegenübergefteüt farj, ber

nid)t nur ben beutfdjen SSünfdjen überall Steine in ben SBeg legte,

fonbern aud) frjftematifd) unb mit Erfolg baran arbeitete, Italien

oom $)reibunbe meg ju fid) rjinüberäugietjen. „ÜOcan !ann ba$ (Sin*

freifung, ^ßolittf ber balance of power nennen; gerooüt unb erreicht

mar eben ber 3ufammenfd)lu|3 einer Bereinigt übermächtigen Staaten*

gruppierung mit bem Qxvtdt, 2)eutfd)lanb, jum minbeften mit

biptomatifctjen Mitteln, an ber freien Entfaltung feiner mactjfenben

Kräfte §u rjinbern." ©emollt unb erreicht aber mar bamit jugleict)

ba§ gicl, ba§ 2Sitrjetm IL oergebenS erftrebt rjatte: ein günfbunb,
ber ©rojjbritannien unb %apan, granfreid) unb 3ftuJ3tanb, tatfäd)ticr)

aud) Italien mitumfafjte, unb ber roorjl in ber Sage mar, „alle un=

ruhigen Sftacrjbarn in Drbnung ju galten unb ben grieben üor*

jufd)reiben, felbft mit ©emalt, menn eine 9ftad)t fo unbefonnen

fein foüte, ifyn ju ftören". (Sin interfontinentaler 9ftäd)tebtod, ein

„SSölferbunb" mar entftanben, nur bafj er fein SßiHen^entrum

nid)t an ber Spree, fonbern an ber £r)emfe rjatte.

£)abei ift e§, trog allen auf eine Husförjnung mit Engtanb

gerichteten 23emül)ungen be§ neuen Kanzlers, geblieben, ©eroijs, audj

jenfeit§ be§ Kanals l>at e§, namentlich nad) bem Xobe EbuarbS VII,

feine§meg3 an Vermittlern gefehlt, bie einer gütlichen Sßerftänbigung
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mit 2)eutfcr)lanb ba% SSort rebeten. SSie beifpielämeife 2orb £>albane

gelegentlich erflärte, mir feien jtüei grofte Stationen, benen bie SBelt

ein meite§ gelb für ^nbuftrie nnb -ganbel öffne, roe§t)alb feine

Hoffnung batjin getje, man merbe in (Snglanb immer metjr einfetjen,

bafj man
ftct) mit 2)eutfctjtanb jufammentnn foüte, um ben gort*

fctjritt ber SSelt ju förbern. 9l(§ aber im Satjre 1912 mieber einmal

ber praftifdje Sßerfud) gemalt merben foEte, bie fttuft, bie fict) jmifdjen

beiben ßänbern aufgetan tjatte, ju Überbrüden, \>a geigte fidt), bafc unfere

auf ben Slbfdjtufj eine§ 9ieutralität3abfommen§ gerichteten 33eftrebungen

au§fictjt3Io§ maren, mett (Snglanb, mifctrauijd) nodj immer, feine

freunbfdjaftlidjen S3ejiet)ungen ju ben ßroeibunbmäcrjten nidjt gefätjrbet

fetjen mocfjte.

2lbermal§ befctjränfte man fictj auf bie Regelung oon @inäeu)eiten.

@o mürbe auf ber Sonboner 23alfanfonferenä ein erfolgreiches

gufammenmirfen beiber ÜD^ädjte erhielt; audj gelang je£t etne SSer=

ftänbigung über bie 23agbabfrage, ein 5lbtommen, in ba% neben ber Sürfei

auct) Sftufjlanb unb granfreid) einbezogen mürben; unb parallel bamit er=

folgte bie Erneuerung unbörmeiterung be§ Vertrages oon 1898 über ben

portugiefifdjen $olonialbefijj. 2)a§ mar für ben Anfang nictjt wenig;

aber e§ mar nictjt genug. £)enn als in einer ^roangSlage, °ie

mir felbft mit gefdjaffen, Ütufjlanb unb granfreictj itjre 2lngriff§=

gelüfte nictjt länger ju jügeln oermocrjten unb ben englifctjen

23unbe§genoffen beim SBorte nahmen, ba tjanbelte ©roBbritannien,

mie, nact) 23i3mard§ SSorten, $)eutfct)lanb (Snbe ber actjtjiger Satjre

fyätte tjanbeln muffen, menn bie Unabtjängigfeit Öfterreictj4lngarns

burct) einen ruffifdjen Angriff bebrotjt, (Snglanb ober Italien ©efatjr

gelaufen mären, burct) franjöfijctje §eere überflutet ^u merben.

2)ie immer innigere Slnletjnung an bie fransöfijctj-ruffifdje Slllianj

unb itjre bereitwillige SBerfiärfung burct) militärische Slbfommen, fagt

§err oon Settjmann, baZ maren bie geffeln, mit benen fict) 6ir

(Sbmarb ©retj bie §änbe gebunben tjatte. „(£r mar nictjt metjr frei;

er tjatte ba$ ®efüf)l, al§ ob feine (Stjre e3 nictjt bulben mürbe, nact)

folgern Sßorgetjen bem greunbe an ber 9toua ein 9flacr)tmort juju*

rufen."

3ft e3 aber mat)r, meine tarnen unb Ferren, bag erft bie englifctje

Sßolitif ben 2lu§brudj be§ äßeltbranbeS ermöglichte, inbem fie ben

friegerifctjen planen be§ ßraeibunbeg burctj gufidjerung britifctjer §ilfe
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$orftf)ub leiftete, im entfdjeibenben 5(ugenbttcfe feine Staatsmänner

in itjren @iege§l)offnungen beftärfte, fo ergibt fidj barau§, tag biefer

SBaffengang un£ burd) ben 2Injd)luf3 an (Sti glaub fyätte erfpart

merben fönnen. Sßarum mürbe biefe sßolttif nitf)t rechtzeitig

befolgt? Unb menn in einem fpäteren ©tabtum ber (Sntmicflung

ifjr $iet nur unter Opfern ju erreichen mar, marum benn mürben

biefe nitfjt gebracht, ba bodj im Jade einer Sfaebertage öiel ©röfjereS

nod) auf bem (Spiele ftanb?
—



3. Ser 9IUlifarismu5-

Steine Tanten unb §erren!

3m Sunt 1897 Ijatte §err oon Söülom bie Leitung be§ 2tu&=

märtigen 51mte3, im Dftober 1900 ba§ Reid)§fan5leramt übernommen,

um e§ im Suli 1909 an §errn oon 23etrjmann abzugeben. (§& finb

bie folgenfcrjroerften Saljre beutfcfjer ^lufjenpolitif feit 23i3marcf§

©djeiben geroefen. Sie enbeten, mie mir gefefjen tjaben, mit ber

biplomatifct)en „©tnfreifung" 3)eutfct)lanb§, für bie alfo üor ber ®efd)icr)te

§err oon Söüloro bie oolle $8erantmortung trägt. „2Bie bie 2)inge

bantal3 lagen/' tjat er in feinem 23ud)e „2)eutfcrje ^ßolitif" ju feiner

perfönticfjen Rechtfertigung fpäter bemerft, „mar e3 {ebenfalls flüger,

an ben engltfctjen ^ntereffen gleictjfam oorübergugerjen, ben feinbüct)en

ßufammenftofe unb bie gefügige 5(brjängigfett in gleicher SBeife gu

meiben." SDenn bie ©efatjr rjabe nahegelegen, ba% einem mit ©nglanb
oerbünbeten 2)eutfd)lanb bie Rolle gegen Rufjlanb zugefallen märe,

bie fpäter Qapan allein übernommen rjabe. @r aber rjabe nidjt al£

„SanbSfnectjt" be§ britifdjen ömperiali§mu§ „für (Snglanb bie

ßaftanien au3 bem ruffifcfjen Jener tjolen" moHen.

3Benn aber biefe§ nicfjt, ma3 mollte er bann? — SSenn §err oon

Sütom äufjerltcrj amifcfjen rauher SBrüefterung (Snglanbg unb auf*

munternben ©dritten, alfo jroifcfjen gmeibeutigfeiteu tjin unb tjer*

fctjmanfte, bie, mie man mitRecfjt gefagt, in ber^olitif fdjäblidjer finb al3

jebe anbere §anblung, fo mar bie§ im ©runbe motjl nur ein taftifcrjeä

Sftanöoer. dürfen mir §ammann glauben, fo mollte sunt minbeften

§err oon golftein, lange §errn oon 23ülom$ rechte §anb, oon Anfang
an auf eine SSerftänbigung mit (Suglanb rjinauS. Rur foHte fiel) ber

fcrjliefjltcrje 2lu§gleicfj gmtferjen ben Imperialismen ber ftärfften £anb=

unb ber ftärfften ©eemacrjt ntct)t auf öfonomifcfjer, fonbern auf

militäriferjer (Srunbtage oolljierjen.
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„3n boppetter §inftcr)t mußte fidj $)eutfcrjfonb international

unabhängig fteüen", fjat §err öon 23üloro an einer anberen

©teile feines SöudjeS gejagt. rr
2öir burften un§ meber üon

einer grunbfäjjlitf) gegen (Sngtanb gerichteten $olttil ba§> ©efe|

unfereS §anbeln§ oorfcfjreiben laffen, noct) burften mir un§

um ber engUfctjen greunbftfjaft willen in engltfctje $bt)ängigfeit

begeben. 3n unferer (Sntmicftung ^ur Seemadjt fonnten mir meber

als (SnglanbS Trabant, nod) als Antagonift (SnglanbS §um erroünfcrjten

giete fommen. Solange mir jur See ntcrjt oerteibigungsfätjig maren,

fonnten mir ein mirflid) gutes unb öertrauenSooüeS SSertjältniS pr
größten Seemacht nur tjaben, menn mir auf ben Ausbau unferer

giotte oerjirfjteten. 2Bir Ratten bie meitere (Sntmicflung nicfjt nur

unferer Kriegs*, fonbern aud) unferer §anbelSfiotte aufgeben unb

ein für allemal ber Hoffnung entfagen muffen, im Überfeefjanbet

mit (Snglanb in Sßettberaerb gu treten. 2)ie üorbef)altlofe unb fixere

greunbfcfjaft SnglanbS märe bamalS nur ju erfaufen gemefen burd)

Aufopferung eben ber mettpolittfcrjen $läne, um bereu millen mir bie

britifctje greunbfdjaft gefudjt Ratten, (Sngtanb gutiebe auf unfere

glottenüolittf ju oerjidjten, märe bie SSanferotterflärung SDeutfcfjlanbS

als aufftrebenbe SBettmacrjt gemefen." SDarjer moüten unb mußten mir

„in ber SSarjrung unferer überfeeifcfjen Sntereffen frei merben oon

bem (Einfluß unb ber SSillfur anberer feemäcfjtiger Staaten; unfere

glotte mußte fo ftarf merben, baß ein Krieg mit itjr, aurf) für ben

feemäcrjtigften ©egner, mit ©efatjren öerfnüpft mar, bie beffen eigene

SRacrjtfteUung ernftticf» in grage fteüten."

Scf) meiß nidjt, auf meldje fixeren £atfact)en §errn üon 23ülomS

bamalige 53eforgniS gegrünbet mar, baß ein oerbriefteS SöünbniS mit

(Großbritannien, mie eS uns jum minbeften 1901 angeboten mürbe,

ben SSerjictjt auf bk „meitere (Sntroicflung nictjt nur unferer

Kriegs*, fonbern aucrj unferer §anbelSftotte", auf bie „goffnung, im

Überfeetjanbel mit ©ngfanb in Sßettberoerb ju treten," bebeutet tjaben

mürbe, Someit
icfj

bie 2)tnge fjeute überfein fann, tjätte ein fotctjeS

SöünbniS, meines (SracrjtenS ju unferem Segen, unfere öölltg über*

ftürjte mirtfdjafttictje ©ntmtcflung mofyl öerlangjamen, nimmer*

merjr itjren normalen gortgang üerrjinbern fönnen, eben meil fie in

ber Sftatur ber $)inge lag. 3a, man tjätte an ber Sfyemfe in gragen
ber Kriegsmarine bem erklärten SßunbeSgenoffen oieHeicrjt gegönnt,
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ma§ man bem, mit 9ktf)t ober Unredjt beargwöhnten, 9?iüalen ju

eigener ©irf)erf)eit glaubte »erjagen 51t muffen. 2)enn §errn oon 23üfom§

glottenpolitif, toenn fie gelang, fyieft nichts anbereä als ein Gräfte*

t»ert)ältnt§ fcfjaffen, bei bem 2)eutjd)lanb al§ feegemaltige kontinental*

macrjt in ber Sage getoefen märe, ©rofjbritannien früher ober fpäter

feinen SBillen aufäu^mingen. ©ie bebeutete alfo, ba§ lehrte bie englifcfje

©efcfjicrjte jeben, ber e§ miffen mollte, ben $rieg.
©eit (Snglanb ba% Opfer aufeinanber folgenber fontinentaler

9iaub= unb (£roberung§5Üge gemefen, fagt Vernarb ©f)am, ein

ttmrjrlicf) unoerbäcfjtiger geuge, m feiner ©djrtft „2Binfe jur griebenS*

fonferenj", t)abe e§ au§ ber 3nt)afion§gefar)r feine Serjren gebogen

unb an geroiffen S5orau§fe|ungen ber ©elbfterf)altung gäfye feft*

gehalten, ©eine glotte muffe bie Speere befyerrfcrjen, unb feine

gegnerijcfje glotte ober glottenfombination bürfe feine eigene über*

flügeln. £ein feftlänbifcfyer ©taat bürfe ein militärifcrjeS Übergett)icr)t

in Europa erlangen, meltf)e§ fo grofj fei, bafj (Snglanb tfjn nicrjt

überbieten fönnte, menn e§ feine eigene ®raft in bie Söagfcrjale

merfe. SSor allem aber bürfe feine 9ftad)t erften langes bk £üfte

ber Sftorbfee betjerrfctjen unb ©rofjbritannien ben militärifdjen 3 u3att9

jum kontinente fperren. £>ie§
"

fei ba§ englifcfje ©eitenftücf jur

9ttonroe=2)oftrin. Über feine moralifcfje Segrünbung (̂ u ftreiten,

fei frucfjtlo»; benn biefe SDoftrin fei (Snglanb burcf) feine 2eben§=

nottoenbigfetten auferlegt, genau mie ben bereinigten ©taaten bie

9ftonroe*2)oftrin, bie 00m englifcrjen ©tanbpunfte au3 ebenfo menig

ju rechtfertigen fei. ©olange e§ Kriege gebe, folange bie SSölfer

miteinanber um 3ftacf)t unb $lnfef)en unb ben $la£ an ber ©onne ringen,

muffe (Snglanb jene 23orau§fe£ungen für fid) in SInfprucf) nehmen
unb für fie fämpfen, ob nun feine Regierung fiel)

aus duofem ju*

fammenfejje, ober au§ SingoS.

5Iber ganj abgefefyen oon biefen mact)tpoUtifcr)en (Srmägungen,

fjatte fid) feit ben üftapoleonifcfjen Kriegen (Snglanbä Sage erljeblid)

üerfd)lecf)tert. Smmer abhängiger mar e§ l)infid)tlid) be3 SSejugeg

Oon fRotjftoffen unb 9iafyrung§mitteln 00m Sluslanbe gemorben.

Unb biefe gan^e ungeheure gufutjr erfolgte aulfdjliefjlicrj jur ©ee.

9^ocr) ju Anfang be§ 19. 3abjt)unbert3 tjatte feine SSei^enprobuftion

jur SDecfung be§ fjeimifdjen 23ebarfe§ nafjeju genügt. SSor Huäbrud)

be§ SBeltfriegeS aber flammten üier fünftel be§ oerbraudjten 23rot*
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getreibeS au§ ber grembe. SDaS tjeigt, ©nglanb mar im Kriegsfall

bem £ungertobe ausgeliefert, fobatb eS nicfjt meljr bie @ee betjerrfctjte.

Seine (Seesen fcrjaft mar eine nacfte (S^iften^frage geworben. 2)aS

nnb nichts anbereS mar eS morjl, maS am 9. gebruar 1912 ber bamaüge

erfte Sorb ber 5lbmiralität, 2Binfton (SlmTcfull, §um SluSbrucf bringen

mollte, als er in ©laSgom bemerfte, gmiicrjen ber engtifcfjen (Seemacht

unb ber beS befreunbeten grofeen 2)eutfcf)en fReidt)e§ befiele ber Unter*

fdt)ieb, bafj für (Snglanb bie glotte „eine Sftotmenbigfeit" fei, märjrenb

fie üon manchem ©eficfjtSüunfte aus für £)eutfd)tanb metjr „eine

5lrt SurjuS" bebeute. 2>eutfcr)lanb fei eine in ber gangen Sßelt

geartete unb geehrte ©rofjmacrjt gemefen, et»e eS ein einjigeS ©cfjiff

befeffen tjabe. „2luf ber anberen ©eite", futvr er fort, „mürben alle

©üter unferer SRaffe unb unfereS SanbeS, ber gan§e SReicfytum, ber

burd) jarjrfjunbertelange Arbeit unb Opfer aufgehäuft morben ift,

untergeben unb rjinmeggefegt merben, menn unfere Überlegenheit jur

@ee gefärjrcet mürbe. ©S ift bie britifcfje glotte, bie Britannien bie

Stellung einer ©rofjmacrjt berietet." SDafj baS feine Übertreibung

mar, ift aucfj üon beutfct)er Seite, fo üon $aul 9?ol)rbacrj in feinem

33ucr)e „$)er beutfctje ©ebanle in ber SSelt", nod) furj üor Slusbrudj

beS SBeltfriegeS auSbrütftid) anerfannt morben. (5S fei eine fernere,

eine ijarte Sacf)e für bie (Snglänber, meint er, baji fie je|t, aufeer

bem eigenen SBollen, and) nod) ein anbereS-alS Sftorm für irjre ©ntfcfjtüffe

gelten laffen foulen. Unb niemanb in ber 2Belt tjabe baS fRec^t,

eine groj^e unb fouüeräne Nation ju tabeln, menn fie eS in einer

folgen Sage üorgierje §u fämüfen, beüor fie ftcf> füge.

SSar eS bann aber nictjt natürlich, menn ©rojbritannien bie (£nt=

ftetjung einer beutfctjen Kriegsflotte mit Slrgtuorjn üerfolgte? 2)aJ3

Ghtglanb, tjatte 33iSmarcf fdmn am 10. Januar 1885 im $fteic£)Stag

gefagt, in bem 23emuf3tfein „Britannia rules the waves", etmaS

erftaunt aufblicfe, menn bk Sanbratte üon fetter, als bie mir itjm

erfcfrjienen, plöfcltd) aucf) §ur See fat)re, fei nicrjt ju üermunbern.

^DiefeS ©rftaunen merbe inbeS üon ben t)öcr)ften unb leitenben

Greifen in (Snglanb in feiner SBeife geteilt. $)ie Ratten nur eine

gemiffe Scfjmierigfeit, ben SluSbrucf beS BefrembenS bei allen irjren

Untertanen rechtzeitig gu mäßigen. 2)ieS mürbe jeboct) immer

fcfjmieriger, je bebrotjücrjere gönnen, bei macrjfenber SSerfcrjärfung

ber ganbelsfonfurrenj, ber beutfctje gtottenbau anzunehmen begann.
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3m «September 1897 öertrat bie „Saturbat) 9teoiem", nadjbem fte

übrigens fdjon im Sluguft 1895 Sltarm geblafen ijatte, jum erften

2Me ganj unummunben ben ©tanbpunft, ©nglanbs ©ebettjen fonne

nur burd) $)eutfdjlanb§ 93ernid)tung gefiebert werben, mit bem be*

rühmten ©crjlufjfal „Germaniam esse delendam". $5er §anbets*

toettftreit beiber Golfer über ben ganaen (Srbbatl, rourbe offen gesagt,

fdjaffe ben größten $riegfall, ben bie Söelt je gejerjen. 2Iud) fei (Snglanb

bie einjige ©roßmaetjt, bie $)eutfcfjlanb ot)ne furchtbare ©efatjr unb

orjne ßweifet om Erfolge befämpfen fönne. „@in paar Xage nur",

rjeifjt es bann, „unb bie beutfetjen Sduffe werben auf bem 9tteeres=

grunbe liegen ober als $rifen nacr) ben britiferjen «gäfen gebracht

roerben. Hamburg unb Bremen, ber Vieler Kanal unb bie Oftfee-

tjäfen mürben unter ben britifcfjen Kanonen liegen, bis bie Kriegs-

entfd)äbigung gejarjlt märe. Üftacfj getaner Arbeit mürben mir

granfreicr) unb SRußtanb nur gu fagen brauchen: fuct)t eud) Kompen*

fationen, netjmt euer) öon 3)eutfd)lanb, mas if)r moUt — irjr fönnt

es rjaben!"

511^ bann um Sfteujarjr 1900 mehrere beutfdje ^oftbampfer bon

engliferjen Kriegsfdjiffen millfürlicr) angehalten unb nad; ^ßort Durban

gefdjleppt mürben, fam bas englifcfje Kabinett gmar ben beutfdjcn

gorberungen unter bem 5Iusbrud bes 23ebauerns in allen mefentticfjen

fünften nacr); bafj ber alte 5lrgmol)n jeboer) unoeränbert fortbeftanb,

jeigte im Spätrjerbft 1904 bie berüchtigte SDoggerbanfaffaire. $)urcfj=

aus im Sinne ber bamals in ©iiglanb meitoerbreiteten 3Jceinung,

3)eutfd)lanb fyabe ^tußfanb öor einem möglichen Angriff japanifd)er

Sorpeboboote in ber Sftorbfee gemarnt unb babei felbft feine glotte

in fetnblicr)er 5lbficr)t gegen Grnglanb bereit gehalten, fdjrieb fogar

bie rjalbamtlkfje „tont) anb Sftaon ©a^ette", es fei unerträglich,

baß (Snglanb, allein burd) bas SSorr)anbenfein ber beutfdjen gtotte,

baju gelungen merbe, SBorfidjtsmaßregeln §u treffen, bereu es fonft

nid)t bebürfen mürbe. SDiefe fei bie einige unb wirflierje 23ebrol)ung

für bie (Spaltung bes griebens in (Suropa; iljre meitere Vergrößerung

muffe batjer unbebingt t>err)iiibert merben. ^n öffentlicher Webt

erflärte am 3. gebruar 1905 §err 5trtt)ur See, gioillorb ber

2lbmiralität, alfo ein aftioes 9ttitglieb ber britijdjen Regierung, man

muffe „mit Sorge, menn aud) nict)t mit 5lngft", auf bie üftorbfee

biiden, bort bie britifdje glotte fammeln unb im Kriegsfälle „ben
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erften (Schlag führen, beöor bie anbere gartet geit finbe, in ben

Leitungen §u lefen, bafj ber Krieg erftärt fei." SDiefe unfreunblitfjen

Ausführungen mürben im äftai barauf öon beut auSgebienten eng*

tifcrjen Abmiral gifcgeralb notf) unterfingen, llnb nt(i)t nur £ageS*

Leitungen, mie bie „£imeS", „SDailt) (£t)ronicle" unb ,,2)aitt) ättail",

fonbern autf) angefetjene geitjcrjriften, lote bie „National 9?eoiem",

prebigten jiemlid) unüerfyüllt ben prop{jt)(aftifct)en Krieg gegen

3>utfd)lcmb, nun „ber 9ftann auf ber ©trage", mie ein amerifanifd)er

S3otfct)after fictj §errn öon Sagom gegenüber auSbrücfte, für bie ©icrjer=

tjeit feines SanbeS gu bangen unb in jeöem $Deutfcr;en einen ©pion

ju wittern begann.

AllerbingS ift üon beutfdjer (Seite beftritten morben, aud) §err
rion 23ülom l;at baS in feinem 23ucr)e getan, baf3 ©nglanb ®runb

gehabt fyahe, ber Ausbreitung oon 2)eutfct)tanbS Raubet unb ©cr)iffal)rt,

im befonberen bem Sau einer beutfdjen Kriegsflotte, mit bem gleichen

Mißtrauen gu begegnen, mie eS in früheren 8af)rt)unberten anberen

Zaditen gegenüber üieöeicrjt am $ta|e gemefen märe. 2)ie Söeltpolttif",

gegen b'xt (Snglanb einft fo nad)brücflicr) aufgetreten, fei gumeift auf

eine mein* ober minber gemaltfame Sßeränberung ber internationalen

$ertjältniffe ausgegangen, @runboerfd)ieben oon ben SSetteroberungS*

oerfucrjen ©panienS, granfretdjs unb 51t gehen aucr) §oüanbS unb

SRuf$lanbS, rjabe bie beutfcrje 2Beltpolitif nid)t „offenfioen", fonbern

„befenfioen" (Stjarafter gehabt; fie rjabe niemanbem gu narjetreten,

lebigltct» unfern oeränberten nationalen £ebenSbebingungen ^etfjnung

tragen mollen. Aber aucr) §err oon SSülom rjat zugegeben, bafc

bie(e rr befenfioe
sJMe" unferer gtotte „ficrj in ernften internationalen

Konflikten ermeitern tonnte", nad^bem uns einmal „bie Krauen jur ©ee

gemadjfen maren". Unb ba$ „neue ©ctjiffe in ben §önben ehrgeiziger

Sftäctjte mit macrjfenber 33eoölferung unb ofyne Kolonien gefährliche

SSaffen feien", mie eine englifctje geitfcrjrift fidj auSbrücfte, mar

nict)t ju beftreiten. (£ntjcf)eibenb für itjre ^Beurteilung mar batjer

Äulefct, ob unfere ^ßolitif irjrem gangen ©eifte nact) auf einen

frieblicr>biplomatifcrjen ober einen friegerifcrj*militärifcrjen AuSgleid)

internationaler äfteinungSoerfdjiebenrjeiten unb 3ntereffengegenfä|e

Einarbeitete, mit anberen SSorten, ob ber oon unferen geinben fo

oft gegen uns erhobene Sßormurf beS „Militarismus" in biefem

©inne gerechtfertigt mar.

SBaenttg, Sufammenbrudj unb SBieberaufbau. 4.
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SJceine Tanten unb §erren! $d) roiH nicfyt auf getüiffe 5lu§*

müd)fe ber allbeutfd)en giottenagitation oermeifen, nidjt auf jene

meitoerbreitete, gelinbe gejagt, nict)t friebensfreunblid)e Literatur, öon

ber id) a(§ ttipifcfyeS 23eifpiel uur ©eneral oon 23ernt)arbi3 oiel*

gelefeneS 23uct) „$)eutfd)lanb uub ber näctjfte Krieg" t)erüorf)eben möchte,

eine ©ct)rift, öon bereu (Srjftenj aüerbingS
—

foflte man e£ für möglich

Ratten?
—

§err öon Sagom, beim Husbrud) be§ SScltfriegeS Seiter

beS SluSmärtigen 2lmt3, feinen eigenen ^Sorten nad), „erft burdj bie

Singriffe unferer geinbe Kenntnis erhalten tjat". SBtdjtiger als folcfye

priüate SfteinungSäufjerungen, benen felbftüerftänblid) öiele anbere

gegenüberftefyen, mar baS ^ertjalten ber beutfcfyen Regierung. ©emifj,

bie beutfdje ^oliti! mar feit 53egrünbung beS fReidje^ eine frieblidje

gemefen. 21ber mar fie eS üielleictjt nur aus taftifdjen ©rünben?

^ebenfalls rebete bie (!mtroidlungSgefd)id)te beS preujnfdjen (Staates,

ber für baS 5IuSlanb nun einmal baS S^etct» üertrat, eine anbere

(Sprache, liefen 2lrgmol)n, baß bie altpreufnfdje (SroberungSpolitif

nur üorübergefyenb geruht, um bei paffenber ©elegentjeit mieber

aufzuleben, galt eS ju jerftören. ©inen befonberS geeigneten 5Inlafj

t)ierju bot jenes, auf 23efet)l beS ßaren öon bem ruffifdjen Slufeen*

minifter ©rafen SJcuramjiem am 28. 5luguft 1898 erlaffene, 9tab=

jd)reiben an bie 2Käd)te, baS, unter §inmeiS auf bie burd) bie

militärifdjen Lüftungen bebingten finanziellen Saften ber (Staaten

unb bereu ©efat)ren für bie fultureHe (Sntroidlung ber Golfer, ben

gufammentritt einer internationalen Konferenz jur 23e =

fämpfung beS Krieges in Sßorfdjlag brachte.

3e|t mar für $)eutfd)lanb ber grofje Slugenblicf gefommen, um öor

allen SSölfern feine frieblicfye ©efinnurtg überzeugenb ju offenbaren.

£atfäct)tid) öerfyielt man fid) bei uns bem ruffifd)en ^(ane gegen*

über oorroiegenb ablelntenb. <So übrigens aud) nietjt menige

©ojiatiften; einmal, meil fie bem gariSmuS mißtrauten, met)r nod),

meil fie jebe erfolgreiche Söefämpfung beS SßettrüftenS beim gort»

befielen beS Kapitalismus als auSficfytSloS betrachteten. Xro£bem
trat am 5. SJcai 1899 bie erfte §aager griebenSfonferenz jufammen,

auf ber 26 (Staaten, barunter alle europäifdjen ©rofjmädjte, oertreten

maren. 2)aj3 ber Katfer in einer SBieSbabener 9iebe gerabe bamalS

ein „fdjarf gefdjltffeneS (Sdnoert" als bie befte griebenSgarantie be*

Zeichnete, mar gemiß fein glüdlictjeS ßufammenteeffen. Um fo met)r
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mußte e§ auffallen, bafj fid) ber (£rrid)tung eines ftänbigen Sd)iebs=

IjofeS namentlich bie Vertreter 2)eutfd)fanb§ fyartnädig miberfefcten.

Unb al§ bann fcfytießlid) bie beutfdje Regierung, e§ Ijeijjt, erft auf bte

brtngenben SBorftefluugen be§ bamatigen amerifanifrfjen 23otfd)after§

am berliner §ofe, be§ beutfdjfreunblidjen 5lnbrem 2). SSfyite,

iljren anfanglichen Söiberfrmtd) fallen lieg, gefdjal) bieg nur unter

ber*23ebingung, ba$ bie Anrufung be£ Sctjieb§gerid)te§ für ade gäHe

burd)au§ matjtfrei bleiben müßte. $lud) gegenüber biplomatifctjen

5Bermittetung§oerfud)en bei etma eintretenben Streitigfeiten fudjte

man fid), fo öiel als möglich, feine greitjeit gu magren.

(Stjer nod) fcfyärfer trat 2)eutfd)lanb£ Abneigung, fid) in grunb*

fäjjtidjen gragen bie §änbe binben ju laffen, auf ber feiten, bie§=

mal auf SRoofeoeltS Snitiatioe, am 15. ^uli 1907 jufammengetretenen

gaager griebensronferenz jutage, an ber fid) nid)t meniger als

44 Staaten beteiligten. Sd)on ba§ 23efanntmerben ber Statfadje, bie

englifctje Regierung beabfictjtige, bort bie SIbrüftungSfrage jur Sprache

ju bringen, oerantaßte §errn oon SBülom, am 30. 2lpril 1907 im

9tod)£tag bie bünbige @r!lärung abzugeben, baß 2)eutfd)lanb fid)

an „einer nad) unferer Überzeugung, menn nid)t beben!lid)en, fo

bod) unpraftijdjen DiSfuffion" nictjt beteiligen fönne. (StmaS ent-

gegenfommenber öert)ielt man fid) in ber ScfjiebSgerid)tsfrage; lehnte

jebod) aud) je$t ben Slbjdjtufj eines 233ettoertragS, ber bie Unter=

breitung internationaler Streitfälle ju fd)iebSgerid)tlid)er (£ntfd)eibung

obtigatorifd) madjen fotlte, auf baS beftimmtefte ah
r
unb gmar aud)

für foldje Differenzen, bie meber bie mefentließen Sntereffen
'

nod)

bie Unabljängigfeit ber Parteien berührten unb rein juriftifdjer

DZatur mären. %a, man miberfe^te fid) fogar bem SSorfcrjlage, baS mit

großer äftetjrfjeit (32 gegen 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen) Oon ber

Sßolloerfammlung angenommene Slbfommen menigftenS für biejenigen

Staaten binbenb $u madjen, bie bafür geftimmt Ratten.

SDiefe oon 2)eutfd)Ianb in ber Sd)iebSgerid)tSfrage oerfotgte

$otiti! mar in jeber §infid)t oerrjängSniSöolI. „Ratten", fo Ijat

^rofeffor ßorn jpäter gejagt, „bie 9fcd)tSgebanfen ber griebenS*

botjcfyaften, um bie auf ber feiten Konferenz fdjließlid) in faft

oerjmeifelter SSeife gerungen mürbe, ftatt ber burd) £)eutfd)tanb oer*

urfad)ten Sfaeberlage, burd) (Sntgegenfommen 2)eutfd)lanbS gefiegt, fo

mütbe ber griebenSmitle ber 2Belt eine ungeheure Stärkung erfahren

4*
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tjaben, unb bie ifym nnberftrebenben Gräfte mürben faum ftar!

genug gemefen fein, it)n ju jerbredjen." 80 aber lieferte unfer 33e=

tragen (Snglanb gerabe^u einen Sßormanb, feinerfeits ber oon ber

Sonboner SeefriegSfonferenj im -äaljre 1909 empfohlenen (Sinfefcung

eine» internationalen ^rijengerid)tsr)ofes ju miberftreben, für ben fd)on

auf ber gaager griebensronferenj oon 1907, unb jtoat unter beutjdjer

güfjrung, ein bis ins einzelne gefjenbes Statut ausgearbeitet morben

mar. 3m Safyre 1912 oom englijdjen Unterlaufe mit groger 9JM)r=

fyeit angenommen, mürbe bie betreffenbe Ütegiernngsoorlage 00m

Oberläufe abgelehnt, meil bie überroiegenbe SRefwa^l ber um itjre

Anficfjt befragten Abmiräle offen erflärte, ber ^er^ic^t auf bas @ee=

beuterectjt ober bie Auslieferung ber mit feiner Ausübung oerbunbenen

Sntereffen an einen ©ericfjtsrmf oon jmeifelljafter äufammenfe^ung
formte für ©rogbritannien einen oerlorenen Krieg bebeuteu. W\fc

trauifd), roollte fid) (Snglanb für ben Kriegsfall in giottenfragen

nidjt binben laffen, ein egoiftifdjer ©tanbpunft, für ben jebodj

3)eutfd)lanb als 2anbmad)t auf ber §aager griebensfonferen^ leiber

bas 23eifpiel gegeben rjatte.

SDag eine einflußreiche SDrilitärpartei in (Sngianb juni Kriege

brängte, mirb nidjt beftritten. „SDie befte Sicherung für ben 2Belt=

trieben ift bie Überlegenheit ber cnglifctjen glotte", tjatte Üorb ^ijljer, oon

1904 bis 1910 unb 1914 15 erfter ©eelorb, als britijdjer delegierter ^ur

erften griebensfonfertn^ in bas Album bes $aager ^yriebenspalafte»

eingetragen unb audj jonft aus feiner friegerifdjen ©efimumg feinen

£>ef)l gemadjt. Allerbings tjatte bie „alte Königin ber SQceere" tote

1904 aud) 1907 nod) ber Sßerfudjung miberftanben, fid) auf bie

junge
sJtioalin 511 [türmen, um il)rer bamals nod) nidjt ebenbürtigen

Jlotte „bas 2ebenslid)t aus^ublafen", fie ju „fopenfjagcn," mie £orb

Jij^er, feinem eigenen ©eftäubnis nad), König (Sbuarb VII. bringenb

geraten fjatte. ättüjjig aber mar man geroijj nidjt geblnben. Sdjon
unter 33alfours Regierung mar ein %nd)S0erteibigung*ausfd)uJ3

gegrünbet morben, ber unter 23orfi£ bes ^remiermiuifters alle fragen
ber SBerjrpolitif bearbeitete. 2öie Sorb giffjet bie SReorganijation

ber SDcarine, tjatte £orb §afbane, ^on ®nbe 1905 bis $um ©ommer
1912 Kriegsminifter, bie bes Sanbtjeens übernommen. Seit 1906

mar er bamit befdjäftigt, bie britifdje Territorialarmee aufstellen,

bie fid) fpäter im Kriege üorjüglid) bemärjrt Iwt. 2)enn fie gab
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bem Sanbe, nad) ber Sofortigen Hbfenbung ber regulären Gruppen,

einen 9ftüdl)alt, bi§ bie SBolfsftimmung für bie (Sinfürjrung ber aE=

gemeinen £>ienftpflid)t reif geraorben mar, unb bilbete fpäter bie

(£abre§ für bie au£ ber (Srbe gu ftampfenbe liefen armee. 2lt§ im

^afyre 1911 ber „$antt)erfprung" bie 51gabirfrife rjeraufbefcrjraor,

mar bie Üteorgamfation ber britifdjen 2Serjrmad)t fo jiemlid) üoüenbet.

Sftocr) einmal gelang e§, ben $rieg $u oermeiben, menn aud) „nicrjt

ol)ne 2lnftrengung," rate §err oon 23ett)mann fpäter geftanb.

SBie ferjr fict» bie englifdje Regierung mittterraeile aud) feelifd) auf

bie friegerijtfje $lbredmung mit bem beutfcrjen Nebenbuhler eingeteilt

rjatte, gefyt überjeugenb au§ bem nachmals in ber „Sßramba" r>er=

öffentlichen ^8ericr)t Safonora§ an ben garen über feinen im September
1912 in Bonbon gemalten 23efud) ^eroor. ,,@ret)", Reifet e§ fyier, „erflärte

orjne Scf)raanfen, bafj, raenn bie in grage ftefjenben Umftänbe ein=

getreten fein fotlten, (Snglanb alles baran fe^en raüibe, um ber

beutfcrjen 9ftad)tftellung ben füfjtbarften Od)lag §u Oerfejjen. 2)er

®önig, ber in einer ber Unterrebungen mit mir biefelbe grage be=

rührte, fpract) fiel) noct) oiel entfct)ieberter al§ fein SJftnifter au§.

2ftit ficfjtlicrjer Erregung ermähnte ©eine Sftajeftät ba£ Streben

£eutfd)tanb£ nad) ©leidjfteKung mit ©ro&britannien in be^ug auf

bie Seeftreitfräfte unb rief au£, baft im galle eine§ 3ufammenftof$e§

bie§ oerljängniSooHe g°^9en ^ ™fy nur fur °*e oeutjcfye flotte,

fonbern aud) für ben beutfetjen Seerjanbel fyaben muffe. 2)enn bie

(Snglänber mürben jebe§ beutferje Sdjiff, ba§> itjnen in bie §änbe

fomme, in ben ®runb bohren."

SDiefe Sßorte be§ ®önig§, betont Safonora §um Scrjlufj, fpiegelten

augenfcfjeinltcrj nid)t nur feine perföntidjen @efüt)le, fonbern aud) bie

allgemein in (Snglanb fierrferjenbe Stimmung raieber. 2öie mar um
bie gleidje ßeit bie Stimmung bei un§? £)ie ^olitif be§ „beutfcrjen

@ebanfen§ in ber 2öelt", fagte in bemfelben ^arjre $aul ^Hot)xbact),

orjne SSiberfpruct) gu finben, üerfolge ba§ Qiü, „unfer SSerjidjt

auf friegerijdje Untermerfung frember Sänber unb SBölfer bie un§

^ugänglidjen ©ebiete mit bem geiftigen ©erjalte unjere§ SBolf^

gebanfen^ ju burd)tränfen." Sollte e§ freiließ üom Schiefjal beftimmt

fein, bag mir mit frieblidjen Mitteln nict)t an ba§> giel gelangten,

ein SSeltoolf §u raerben, fo bürfe barüber nict)t „bie $roflamation

ber englifctjen Suprematie'
1

, fonbern e§ muffe bann „bie Sprache ber
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®efcf)ü£e" entfcrjeiben. (Schlimmerem, als menn mir gutmillig auf ben

SIniprud) ber nationalen ©leidjberedjtigung gegenüber ben (Sngtänbern

berichteten, fönne un§ auc^^bann ntct)t gefcfjeljen, menn mir öon

irjnen befiegt merben follten. gurdjtbare SBorte ber Sßerblenbung, meine

tarnen unb §erren, menn mir uns bie üernicrjtenben Q3eftimmungen
be§ SSerJailler griebenSöertragS oor Singen galten. 2lber menn mir

fdmn biefeS Üttftfo laufen moüten, maren mir für biefen „ßampf auf

Seben unb Xob", öon bem t>or Satjren fdjon $eter§ propl)etifd) ge=

fprodjen rjatte, roenigftenS allfeit 19 gerüftet?

5U3 Säte in mi(ttärifct)en fingen möchte id) mid) jebe§ perfön*

lidjen Urteils enthalten. 5lber befi^en mir nict)t flaffifdje geugen?

„9US 1914 ber $rieg mirflid) tarn", fagt in feiner ©d)rift „$or bem

Kriege" 2orb§albane, „jetgte e§
fiel), ba$ 2)eutfctjtanb feine milttäriferjen

Probleme nierjt gehörig burd)bad}t t)atte. Söäre e§ gefd)et)en f fo

mürbe e3 feine glotte üom erften Anfang an gebraucht fyaben,

namentlich feine gerftörer unb Unterfeeboote, um ben Transport
ber britifdjen regulären ©treitmaerjt möglidjft ju fjinbern. Sßenn

bann ba$ gernbleiben biefer 2lrm.ee erjmungen mar, fjätte man öerfudjen

muffen, bie 9£orbl)äfen JranfreidjS ju befejjen". 9iad)bem er ber

tHeit)e nad) alle anberen ÜUfrfcgriffe ber beutfdjen $rieg»füt)ruug auf*

ge^ä^lt, fctjliefet er mit ben Sßorten: „3roeifello3 rjat 2)eutfd)lanb

grogartig getampft. 5lber e3 beging biefe Jyefyler in ber £muptfacf)e

infolge jenes ©rögenmafniS, ber bie Vernunft irreleitete unb eine

richtige 23ered)ttung ber golgen t>erf)inberte." ^ebenfalls fjatte, mte

Oberftleutnant Nicolai in feinem 23ud)e „9^ac^ricr)tenbienft, treffe

unb SSolföftimmung im Sßeltfrieg" geftetjt, ber grofje ©eneralftab

in Unebenheiten „ben ßrieg nur müitarifd) ftubiert. @r Ijatte ben

9cebengebieten, befonberä ber $rieg§roirtfd)aft unb ber güfyrung ber

öffentlichen Meinung, feine Slufmerffamfeit gefdjenft unb tjatte e§

unterlafjen, gorberungen nad) einer Äriegsrüftung and) hierfür

311 [teilen."

Tyaft nod) nieberfd)metternber ift bie ®ritif, bie 5lbmiral öon £irpifc

in feinen „Erinnerungen" fäUt. „2)a§ gurcfjtbarfte ju miffen, ift",

fjeifjt e§ rjier, „ba$ unfere heutige Sage nid)t nur politifd), fonbern

aurf) militärifct) üermeibbar mar." 9ftd)t au§ ber ©Raffung oon

Machtmitteln fei unfer Unglücf entfprungen, fonbern au£ jener

<5d)roäd)e, bie fid) auf ben ©ebraud) ber Wlafyt nid)t oerftanb, unb
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ou§ ber Xäufctjung über unfere ©egner, über bie 9£atur tt)rer $rieg3=

jiele unb $rieg§füt)rung, fomie über ba§ 2ßefen be§ 2Birtfct)aftsfriegeg.

9ciemat§ t)abe bie Heizleitung fiel) mit bem ®ebanfen befaßt, tote

man einen $rieg geminne, fonbern biefe ©orge bem ©eneratftab ber

$lrmee übertaffen, ber mteberum für bie polittfdjen, mirtftfjafttictjen

nnb feeftrategifct)en gragen eine§ 2Bettfriege§ nidjt juftänbig mar.

(Sin 9ftett)obenfet)ler t>on öernict)tenbem Umfang fei e§ enbtict) gemefen,

ba$ mir, bei unferer bipfomatifct)en nnb geograpt)ifct)en Unterlegener,

un§ nict)t ba$ §öct)ftmaß an militärifct)er $erteibigung§fraft gefict)ert.

$n ber Xat, t)ätte man, mie 5Ibmiral öon golfcenborff noct) im

Oftober 1915 bemerft t)aben foH, ftatt „ber ^iemlid) »erbauten @roß=

fampfflotte", über 200 Unterfeeboote nnb eine ftarle Sheuserflotte

§n oerfügen gehabt, märe unfere Sage §nr (See bei £rieg§au§brud)

ungleict) beffer gemefen. 2)aß fie un3 fehlten, mar bie alleinige

©ctjutb be§ ©d)öpfer§ ber „Hififoftotte".

8mmert)in, meint er, t)ätte ein ntct)t unert)ebticr)er Steil ber be=

gangenen Untertaffungen noct) bei ®rieg3au§bruct) ausgeglichen merben

fönnen. 2öa§ aber fei gefct)er)en? „3$ir t)aben noct) im Suli 1914

ert)eblid)e Mengen S3rotgetreibe§ nad) granfreict) au«gefüt)rt. (S§ t)errfct)te

ein fanget an Salpeter, metct)er für bte Slrmee gerabe^n teben§gefät)rlict)

mnrbe. Tupfer, liefet unb anbere friegänotmenbige ©toffe fehlten

in t)ot)em Sttaße, unb jebe ©elegentjetr, fie unauffällig ju ergangen,

mürbe gerabegu gefliffentlict) außer aetjt getaffen. Um bie tatfäcr)lict)e

§armlofigfeit $erlin§ gu bemeifen, auet) für ben gaU, ba§ barüber

ba% Sanb gugrunbe ginge, raaren mirtfct)aftlict) unb inbuftrieü nict)t

bie einfact)ften $orficr)tsmaßregefn für gefpannte Sagen getroffen

morben." SDurct) ba%
F,£inbenburgprogramm" fucr)te man bann bie

©ct)arte mieber au§§ume|en. Snmiemeit e§ gelungen ift, barüber

get)en bie Meinungen au§einanber. ©ietjer ift, baß man bei bem S3au

oon Xaucr)booten unb bei ber ®onftruftion oon gtuggeugen, megen

mangelnber SDmifierung, bie tect)nifct)en $robuftion§möglicr)feiten

nict)t oöUig erfct)öpfte. £uftfd)iffe unb gerngefct)ü|e bagegen er=

miefen ficr)
in ßonbon unb $ari§ at§ eine militärifct)e ©pieferei.

$)afür mürbe bie gefär)rtid)e £anfmaffe leiber oernadjtäffigt. 51uct)

t)aben mir ©actjüerftänbige fpäter er!lärt, baß 9ftej3, bie mict)tigfte

unferer geftungen, einer S3efct)ießung mit ©asgranaten nur furje

ßeit mürbe t)aben ftanbtjalten fönnen, meil man e§ mätjrenb be§
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ÄriegeS oerfäumt, bcr oeränberten 23elagerung3tecf)nif burd) red)t*

zeitigen Umbau ber 23efeftigung3roerfe SRecfjnung gu tragen.

©o ftanb e§ alfo mit unferer ßriegSbereitfcrjaft. 2lber aud)

bie gürjrüng fjat anfangs öerfagt. „Üftoltfe", id) laffe abermals §errn
oon ^tirpt^ ba§ 2öort, „mar ein fdjroerfranfer SJcann. 2)ie $üget

fd)leiften am 23oben, bie (Sinrjeitlidjfeit in ben Cperationen ber Armeen

ging oertoren. ©ein s

J£ad)folger madjte nid)t ben (Sinbrud, fo gefault

ju fein, um bie Aufgabe ju bewältigen, bie nad) ber ÜJcarnefd)lad)t

mit ber 5lu§meitung gu einem (£rfd)öpfitttgef"rieg in§ Ungemeffene

ftieg. %m (£rfd)öpfungsfrieg aber mußte bie Übermalt be§ geinbeS,

banf feiner ©eet)errfd)aft, immer ftärfer gum fragen fommen.

©tngefeilt ätoifcfjen Sanbfeinbe, fonnten mir un§ nidjt allein baburd)

retten, bafj mir un§ mie ein Sgel ringe unangreifbar matten.
Senn uttfere ßebenSfäben liefen über (See. SDarum fonnte un§ nur

größte Äitynfjett unb @efd)loffenrjeit retten. 9Iud) ber Sanbfrieg

mußte fid) bem ©efamtjiel eingliebern". $)ie bamalige oberfte §eere§=

leitung nun fyabt ba$ ©udjen naef) großen ©nbjielen oermiffen laffen;

«ginbenburg unb Subenborff aber, meiere 1915 bie $ernid)tung ber

rufftferjen Armeen burd) Überftügelung oon ®orono l)er in 5(u8fid)t

fteüten, t)ätten irjren &rie§§plan nid)t ausführen bürfen.

SSenn er glüdte, fügt ber 2lbmiral ironifd) r)in§u, märe irjre

Stellung gegenüber bem Hauptquartier freiließ eine überrageube

geroefen. 2)iefe3 fdjetnt bann namentlid) aud) in ben gragen be£ ©ee*

friegS eine ungtüdlidje SRoKe gezielt ju tjaben. §atte fid) bod) ber

föaifer bie gütjrung ber ©d)lad)tflotte, feiner £ieblingsmaffe, perfönlict)

oorbefyalten. 2UIe größeren Unternehmungen, felbft baZ Sluälaufen

ber giotte, maren an feine oortjerige guftimmung gebunben. SDie golge

mar, ba$ ba$ oon ilun felbft gefdjaffene Machtmittel jur ©ee gemiffer*

maßen „im Kabinett öermoberte", ha ber (Sntfcfyluß, bie flotte aud)

rüdficrjtSloS einjufe^en, im Hauptquartier nid)t mol)l gefaßt merben

fonnte. SDa^u münfdjte ber ßaifer, baß ©d)iff§oerlufte, mie fie fid)

in einer großen @ee)d)lad)t, befonberS ju Anfang be§ &riege£, un=

bebingt tjätten einfteüen muffen, möglidjft üermiebeu mürben. „233ie

aber fonnte man eine glotte bauen, oljne fie im ÜebenSfampfe beS

SBolfeS ein^ufe^en!" SBeldjen ©inn Ijatte e§, fie „in Statte §u oer=

paden!" ©d)limmere3 als it)x bauernber s

Jtid)tgebraud) fonnte ifyr

boct) überhaupt nid)t pajfieren.
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3)ennod) mar biefe, aud) oorn ©tanbpunft be& militärifctjen Saien

fcfymer oerftänblidje, $aftif bis ju einem gemiffen @rabe im

28efen jenes fpe^iftfdt) beutfcrjen Militarismus begrünbet.

^ßrofeffor ©dreier tjat in einer mätjrenb beS SSeltfriegS erfdjienenen

©crjrift über „3)te Urfactjen beS SDeutfcrjentjaffeS" feine Eigenart

ptycrjotogifd) ju beftimmen gefudjt. ©inen feinem SBiHett nad)

tjarmlofen bitter, ber feine SEaffen in ber (Sonne fpielen laffe,

tjabe man im 5tuSlanbe melfad) mit einem gefährlichen Räuber öer*

ruedjfelt, ber auf bem (Sprunge ftetje. (Sin beflagenSmerteS Wifc

üerftänbniS, bem SSötfer eines üorroiegenben „QmedmilitariSmuS"

gegenüber einem 23olfe beS üorroiegenben „©efinnungSmilitariSmuS"
mit Sftotroenbigfeit gälten öerfaüen muffen, SDiefer leitete nun fei

nicfjtS anbereS als bie tunftlerifcr)e 2luSbrudSgefte beS (SttjoS eines

feiner innerften Anlage nad) friegeriferjen SBolfeS, baS fid) fo in

feinem §eere unb feiner §eereSoerfaffung ausbrüde, mie bie greube
im ßäerjeln beS MunbeS, nrie ber Qovxt im ©Rütteln ber Sauft.

3)tc befonberen Qmede, für bie ein §eer im grieben erhalten ober

im Kriege oermanbt mürbe, Ratten mit ber feetiferjen SSermur^elung

biefer 5Irt oon Militarismus nod) nichts $u tun. Sa, eS öertrage

fid) fogar bamit unter Umftänben bie größte griebfertigfeit ber

politifctjen 2SittenSrid)tung.

8n ber Xat, mer fiel) rücfblicfenb bie alte preußijet)
= beutfct)e

$lrmee in ben Stagen iljreS ©langes oergegenmärtigt, mit itjren bunten

Uniformen, ifjren pruntVnben $araben, itjren btenbenben $aöallerie=

attacten auf bem Manöoerfetbe, ber möchte glauben, ba§ fie üiel metjr

nod) als bie „gepanzerte gauft" für baS SSolf eine „fdjimmernbe

Söefyr" gemefen; ein oornetjmeS (Spielzeug ifyreS fürftlicrjen §errn,

ober richtiger nod) ein farbenprächtiges lunfttoerf, in bem fid) ntct)t

foroofyl aftioer friegerifd)er ©roberungSmille, als gemiffe altüberlieferte

Gngenjdjaften militärijdjen ©eifteS, mie $önigStreue, ©etjorfam unb

Pflichterfüllung, OrbtmngSfinit, *ßünftttrf)feit unb ©adjlidjfeü, finn*

fällig üerförperten. Unb aud) bie junge beutfdje glotte mar unter

28iltyelmS IL persönlicher Seitung in itjrer ganzen ©ntmidlung

biefem guge gefolgt. Man fann eS barum menfdjlicfy begreifen,

hak ber gaftfieie §auStjerr ber „Vieler Sßocrje" fiel) auet) im Kriege

oon feiner griebenSfctjöpfung nietjt trennen motlte. SDafj folcrje ©e*

fürjlSmomente tüirflict) baS faft unerflärlierje Sßert)alten beS ÄaiferS
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jum atterminbeften mitbeftimmt fjaben, Ijalte id) bei feinem (Srjarafter

für rjödjft marjrfdjeinlicr).

©erabe aber weil bie beutfctje SIrmee unb Marine nid)t etma

nur ein militärifd)e§ gmedgebilbe mar, nict)t bloßes Söerfjeug eines

(Staats fein moHte, ber felber mieber anberen fjbrjeren gmdm
biente; toett fie fitf) im ©runbe tnelmefyr als ber Staat felbft füllte,

ber fdjon im grieben in ber .geereSorganifation unb iljrem oberften

gürjrer gipfelte, fid) im Kriege bann gleidjfam automatifd) in baS

fampfenbe §eer mie in einen nnr anberen Slggregat^uftanb feines

immer gleiten SSefenS oertuanbelte; beSfyalb fjaben fid) and) it)re

Organe bem leitenben ©taatSmanne nid)t fügen mollen. ©id) als Mittel

im SDienfte ber irjnen fremben ftmdt einer bürgerlichen ^oliti! öer=

menben ju laffen, mußte ifynen gerabe^u als eine §erabmürbigung it)rer

felbft erfcfyeinen. 3m 9ttilitär= unb üftarinefabinett, im ©eneral- unb

5lbmiralftab t)atte man fid) t>on ber politifd)en Leitung unabhängige

©teilen gefd)affen, mie aud) bie ben biplomatifdjen Sftiffionen an*

geglieberten SRilitär* unb 9ftarineattad)<SS ber Kontrolle ifjrer GtjefS

nur lofe unterftanben. SSefonberS bie Marine jeigte fd)on im

grieben baS Söeftreben, ifyre eigenen SBege ju gerjen. „3n ber

glotte", flagt in feinen „^Betrachtungen 511m SBeltfriege" §err non

SBetrjmann, „mar nid)t überall baS SBeroufjtfein \vad), ba% fie nur

2BerfVug, nietjt aber beftimmenber gaftor ber sßolttif $u fein rjatte.

3f)re Seitung lag feit Sauren in ber §anb eines ÜftamteS, ber über

fein flieffort rjinauS politifd)e Autorität beanfprud)te unb baS politifdje

SDenfen meiter Greife nactjtjalticj beeinflußte."

3m Kriege ift bann bie ober fte Heeresleitung biefem fcrjledjten

33eifpiele gefolgt. 3)ic leichtfertige 23erjanblung beS mit unferem

GnnoerftänbniS oon ^räfibent SSilfon unternommenen 23erfnd)S,

(Snbe beS SafyreS 1916 einen „SkrftänbigungSfrieben" (jerbei^ufüljren ;

bie oerrjängniSöolle (Sntfdjeibung über bie Eröffnung beS un=

eingejcrjränften XaudjbootfriegeS, bie ben (Eintritt ber bereinigten

Staaten in bie Sfteitje unferer (Gegner nad) fid) jiet)en mußte; baS

©djeitern ber im grürjfommer 1917 oom SSatifan auSge^enben 23e*

müfyungen, einen billigen SluSgleid) jn;ifd)en ben ftämpfenDen an=

5ubab,nen: bieS alles unb nod) öieleS anbere bürfte üorroiegenb

auf ifnre SRed)nung ju fe^en fein. „3)aS ©piel mar immer baSfelbe",

betont in feinem $8ud)t „3m Söeltfriege" jufammenfaffenb ©raf
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(Sjernin. „Die le£te ^rieggjeit galt in Deutfcblanb ein einiger

Sßille, unb bie§ mar ber 2öiHe £ubenborff3. Sein Denfen mar

bloß kämpfen nnb feine Seele Sieg." gmeifel, ob biefe§ bloße

kämpfen benn audj jum Siege führen merbe, feinen irjm nictjt

gefommen gu fein.

Dabei tjätte man meinen foHen, ba% bie oberfte §eere§leitung, bei

ber ungeheuren ©röße nnb ber übermälttgenöen SStelgeftaltigfeit ber

itjr gepeilten rein militärifcrjen ober bocfj mit ber SSerforgung ber Gruppe
unmittelbar ^nfammenljängenben 23ermaltung§aufgaben, ber SBerfucljung,

in frembe Arbeitsgebiete einaugreifen, billig rjätte miberfterjen tonnen.

Aber gerabe ba§> Umgeferjrte mar ber gall. §an§bampf in allen

©äffen, r)at fie junäcfyft burctj bie berüchtigte „politiftfje Abteilung be§

(generale oon 23artenmerffer, bie aufficrjtfürjrenbe militärifcrje Dienft-

fteHe in allen grieben§fragen", mie ©eneral Subenborff fie in feinen

„®rieg§erinnerungen" felbft be^eicrjnet; mefjr noctj üieHeicrjt burd)

jene oon Dberftleutnant Nicolai geleitete Sßerjörbe, ber, auger bem

geheimen ^ad^rid)tenbienft, ber Spionage* unb Sabotageabmetjr unb

ber rein militärifcrjen Sßreffe^enfur, ganj allgemein audj noct) bie

„militärische Seitung ber treffe unb in engem äufammenrjang

hiermit, fomeit e§ militärifct) möglict) mar, bie Beobachtung unb

(Srtjaltung ber Stimmung in ber §eimat unb im §eere oblag", eine

fieberhafte SBtelgejdjäfttgfeit entfaltet. Sftögen jene gunftionen fict»

immerhin „organifcf)" r)erau§gebilbet Ijaben, meil bie „anbern Stellen

ficr) jurücfgelten", mie ©eneral Subenborff befctjönigenb bemerft,

{ebenfalls tjaben e§ in politischen fingen biefe militärifcrjen gacfjteute

nur gu oft an jener äurücfrjattung fehlen laffen, bie itjnen al§

politifcrjen Dilettanten motjl angeftanben tjätte. Da§ gilt namentlich

auct) oon it)rer Dätigfeit in ben befehlen ©ebieten, mo fctjon im

§inbli(f auf bie gufunft bie allergrößte Um* unb SBorficrjt geboten

mar. 2ßa§ fjätte bie oberfte §eere§leituug mol)l baju gefagt, menn,

mit bem §inroei§ auf bie gerjlfdjläge an ber Sflarne, bei 2)pern

unb bei SSerbun, bie politifcfrje Heizleitung it)r autf) nur gute $iaU

fernläge rjätte erteilen mollen? —
„Der militärifcrje ©eift auf rjorjer (£ntmtcflung§ftufe ift ge*

fätjrlid). @r fietjt nur feinen eigenen 2Beg, fier)t it)n mit großer ®tarrjeit

unb mirb folglich fetjr mächtig", fagt ßorb galbane, ber al§ ®rieg£*

minifter in biefer §infid)t @rfabrang rjaben mußte. Der in neueren
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Sauren enttoidelte (SinfluB be§ ©eneral* unb $lbmiratftabe§, notmenbig

für bie moberne Slriegsorganifation, fjabe Gräfte bei un§ hervorgerufen,

gegen bie felbft ber £aifer oljnmädnig mar. £ein größerer Irrtum a(§

bie populäre Stnnaljme, baß er abfoluter §err gemefen fei. Sit

SSirftidjfeit fjabe er bei biefem Stjfteme feine freie
s

$olitif macrjen

fonnen. ©alt biefe§ nun fdjon r>om Äaifer, micöiel metjr nod) öon

feinem Kanzler, bcn er felber in feinen »lanbgloffen ticrädjtüd) al§ „Qtoil*

fan^ler" bezeichnet l)at. 30xtlitärifd)e Spezialiften, meiere bie ^olirif

fo^ufagen fportSmäßig al§ bie „gortfe^ung bes Krieges
"

betrieben,

Ratten ba§ §eft in ber §anb, unb fie machten in teurem naioen ©tauben

an bie eigene Unfef)lbarfeit iü)re Sadje al§ ^olitifer um fo fdjledjter,

je beffere Sotöaten fie maren. 3)erm bk auf trjrem begrenzten

Spezialgebiete mofylberccfjtigte granbioje @infeitigfeit
v eine§ auf gemalt*

farne Untermerfung fremben 2eben§ gerichteten 2öiHeu§ bulbete feine

Verallgemeinerung; barjer bie beliebige Übertragung militärifdjen

2)enfert2 unb §anbeln§ auf bie ^olitif nur ju gefährlichen £rug=

fdjlüffen unb bittereu (Snttäufctjungen führen fonnte. 8e fanatijdjer

man aber jahrelang an bie unmiberfterjlidje 9Jcad)t ber ©emalt, bie

unbebingte straft be§ 33efet)fe3 geglaubt, befto furchtbarer mußte baZ

©rmadjen au§ foldjem Taumel fein, als fid) ergab, ba% biefe primitioen

9ftetf)oben ber SJcenfdjenberjanblung fdjliefjlid) brinnen mie braußen

oerfagten. SJcan mar mit feinem Satein zu @nbe, man marf aud) bie

le|te Hoffnung über 23orb, obmorjl ein politifd) benfenber ©eift

melleidjt einen 2Iusraeg gefunben l)ätte, um baZ Sufjerfte oou uitft

abjumenben.

„$)er ©eneralfelbmarfdjall unb id) trennten un§ mit feftem

pänbebrud, mie SJcänner, bie 2iebe§ ju ©rabe getragen unt) bie

nid)t nur in guten, fonbern aud) in bcn fcrjmerften Stunbeu be§

menfdjtidjen 2eben§ zufammenfteljen motten", fo jdjilbert ©eneral

fiubenborff bie Stunbe ber (SntfReibung. „Unfere Manien maren

mit ben größten Siegen be§ 2öeltfriege§ oerfnüpft. Se^t maren mir

un§ in ber Sluffaffung einig, ba$ e§ unfere *ßfltd)t fei, unfere tarnen

für biefen Schritt (ba§ 2öaffeuftiHftanb§angebot) herzugeben, ben ^u

oermeiben, mir aüe£ (Srbenflidje getan rjatteu". Unb bod) Ratten

alle jene mit ben furdjtbarften Opfern erfauften „glorreidjen" Siege

baZ Unheil nicfjt befdjmören fönnen, ba$ je£t über un§ gufammen*

brad). „2Bie ein ftartenrjaue", baZ finb be§ rul)mgefrönten gelb*
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tjerrn eigene SSorte, fanf SDeutfcrjtanb bal)in. Unb feine 5lrmee?

„ÜKämter, bic ftd) cor bem fjcinöc tabelfrei gehalten rjatten, gaben

im Sfteroenjufammenbrucrj biejer £age §eer unb Satertanb preis

nnb bauten nur an fidj; aucrj Offiziere waren babei, bie ifjre

(3tanbe§pfltcr)ten unb itjre gejcrjkt)tlicf)e SJciffion betfette fd)oben.

SSir erlebten ©jenen, mie fic feit 1806 fein *ßreufje me^r ffo

möglid) rjielt". ©jenen, bie freilich ben nierjt aüjufetjr erftaunten, ber

Seben unb treiben in ber ©tappe, namentlich in Belgien, tjatte

beobachten !önnen. „gürdjterltdj maren Drganifation, Sätigfeit

unb $erfonenauSmal)l beim ©eneralgouoernement", fcrjrieb mir in

Erinnerung an feine perforieren (Srlebniffe jüngft ein rjöfyerer

Offizier, ber mitten barinnen geftanben. „Snnerfyatb ber ganzen 23e=

fafjung mar alles faul, mot)in man faßte." Äein Steifet, baS jmeite

Setta, baS um bie Sarjrljunberttuenbe ein beutfdjer ©crjriftftetler

unferer 5lrmee oorauSgejagt, jejjt mar eS jur grauenvollen SBirflidj*

feit gemorben.

getjn gatjre etma üor SluSbrutf) beS SSeltfriegeS," nur menige

unter gljnen merben fkf) rjeute noerj barauf befinnen fönnen, erfctjien

unter bem £itel „gena ober ©eban?" ein fojialer ©crjlüffelroman,

ber ungeheures 5lufjet)en erregte, ©ein SSerfaffer, barüber fonnte

fein ßroeifel fein, mar mit ben fingen grünblid) oertraut. Eingemeirjte

moüten unter ^ßuber unb ©djminfe fogar bie $üge beS fäcrjfifcrjen

Truppenteils miebererfennen, ber irjm bei feinem Sßerfe Sftobell ge*

ftanben. Sßie meit bie $abel ber (Srjä^lung unb bie barin mitgeteilten

(Stnjelfjeiten tatfäcfylicrjen Vorgängen entfpradjen, bleibe balnngeftellt.

^ebenfalls enthielt bie 2)id)tung eine Oernicrjtenbe ßritif beS beutjcfyen

$>eermefenS, bie, teils aus bem natürlichen Sertaufe ber §anblung

entmicfelt, teils ben barin auftretenben Sßerfonen in ben 9Jtab gelegt,

l)ie unb ba tuol)l über baS Qid tjinauSfdjiefjen mochte, in ber §aupt=

facr)e aber bod) baS SRicfjtige traf.

„SDie üUcerjrjarjl ber ÜDcannfctjaften jum £eereSbienft unmitiig

unb jebeS Patriotismus
7

bar, baju nod) in tierfnödjerten @runb=

fä^en, mit §intaufe|ung beS ÄrtegSgemäfjen erlogen; baS Dffijier=

forpS in Vorurteilen unb üeratteten 5lnfd)auungen befangen, in Über=

fctjäjjung beS tjerrferjenben ©nftemeS jegliche Reform öon oorntjerein

als unnü§ üerurteitenb, oljne güfylung mit ben 9Jcannfd)aften; im

ganzen §eere ein «hinneigen §u äußerem ©erjein unb eine beginnenbe
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5Xbnat)tne beS beruflichen (SrnfteS; baju unter ben beftefjenben 93er*

tjältniffen nirgenbS ein SluSblid nad) einer fjeilfamen Snberung": fo

lautet baS Urteil beS Hauptmanns ®ün|, ber freiwillig feinen

2lbfd)ieb nimmt, um einen bürgerlichen S3eruf ju ergreifen, rueil er

an einer grünblidjen 23efferung ber rjerrfcfyenben äuftänbe oerjroeifett.

(Sntfdjeibenb für feinen ©ntfcrjluB finb bie gejpannten 23e§ier;ungen

jroifc^en Offizier unb 2Jcann. 2)cn SJcannfctjaften gegenüber ftelje

ein Offi^ierforpS, baS, größtenteils öom efjrlicrjften SßiUen befeelt,

Dodj eine (Srgierjung ber UMruten ju einem überzeugten unb bemufjten

®et)orfam, ju einem freiroilligen Patriotismus in bie Sßege ju leiten

uid)t imftanbe fei. SDurcrj eine etnfeitige 2luSbilbung unb ein aus*

geprägtes, ftar! erfluftoeS ©tanbeSberoufjtfein auf einen engen £reiS

ber (SrfenntniS unb (Erfahrung befdjränft, fterje eS ben 93eränberungen

ber neuen, fdjnellebigen $eit, bie aud) im ^eermefen ficrj bemerfbar

machten, fremb gegenüber. $)er Offizier fei infolge oon §erfunft unb

@rjier)ung burd) einen magren 51bgrunb oon bem (Smpfinben unb

SDenfen beS gemeinen ©olbaten getrennt, unb umgeferjrt begreife ber

Solbat ben ©eift nicfjt, aus bem fjerauS er t>om Offizier bel)anbelt

roerbe. ©o fomme eS, baß ber Offizier jumeift oon ben 9)cannfd)aften

eine giemlict) geringe Meinung fjege, toärjrenb ber @olbat and) nietet

oerferjte, fidj feine Slnfid)t ju bilben. Einige Offiziere fjaffe ober

oerladje er, bie meiften feien if)m gleichgültig, unb nur ganj toenigen

gegenüber fürjle er roirflicfjen SRefpeft, aufrichtige 5lnl)änglic^feit unb

treue (Ergebenheit.

„Unb je meiter bie 3lrmee auf biefer 23afm öorfcrjritt", tjet^t eS

gegen Qsnbe beS 23udjeS, „befto mädjtiger roud)S in il)ren eigenen

SReifjen baS SBerberben rjeran. S)ic unaufljaltfam um fief) greifenbe

fojtaliftifdje ©efinnung ber SRannfdjaften unb bie madjfenbe Unluft

jum $)ienfte oollenbeten oon innen aus bie äerftörung, °ie üon

außen bereits an bem feften ©efüge beS §eereS rüttelte. äJcit blinben

klugen ging biefeS §eer, bem bie überzeugte 23egeifterung für einen

töampf metjr unb merjr mangelte, baS immer meniger jum Kriege,

immer merjr jur *ßarabe erlogen rourbe, feinem SSerberben entgegen.

3n ber gerne loberten bereits bie glommen ber SSernid)tung, brötmte

fcfjon ber gufammenbrud),
— bie (Erben ber Sieger oon ©eban

marinierten ftradS barauf toS, fteif, mit burcfjgebrüdten ßnieen, im

feierlictjen ^ßarabemarfd),
— bie SSegmeifer an ber §eerftraße
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roiefen nadj %ma." — ©ie Ratten gu lange ©olbaten gefpielt, al§ baft

fie norf) Ratten ©olbaten fein fönnen, läfjt ber SBerfaffer mit beutlicrjem

§inmei§ auf lommenbe (Sreigniffe feinen Reiben öon ben bei Sern

gefcfylagenen preugifdjen Gruppen fagen. ^n biefem fünfte tjat er

fict) getäufcr)t. §elbenf)aft fjaben ftct)
bie beutfctjen SIrmcen

gefcfylagen. 3)a§ ift and) oon allen unferen (Segnern anerfannt

morben. Sßie aber ftanb e§ mit itjnen fonft? Sei) miü nietet bei ben

mancherlei ©rfdjeinungen moraliftfjer 3erfe§ung im §eere oermeilen,

raie fie in ben legten Sa^rjetjnten öor £rieg§au§brud) bie treffe,

bie 33üt)ne, ja, bie ©ericfjte immer roieber befestigten; nietjt bei bem

„gall gabern" unfeligen 2tngebenfen§, ber fooiel ba§u beigetragen tjat,

ba% Slnfetjen ber beutftfjen Slrmee aud) im 5lu§lanbe ju untergraben.

2)a§ ©djlimmfte mar bod), bafj bie tiefe $luft jmifc^en Dffixier unb

3}Jannf meldte baZ §eer gerabeju in jmei haften verfallen liefe, ööllig

unoeränbert hefteten blieb. 5lud) im Kriege, felbft auf bem @d)lacrjt*

felbe, ift fie nicfyt überbrücft morben. Unb fyier ift ber $unft, mo in

ber %at, nid)t bie militäriferje üftieberlage, bie §umal nad) bem Abfall

unferer S3unbe§genoffen unabmenbbar geroorben mar, morjt aber ber

moralifdje gufammenbrud) unb ou> politifdje Sfteoolution

miteinanber §ufamment)ängen.

„Sßenn aud) Drganifation unb 5lu§bilbung ungeheuer mistige

Elemente be§ $ampfe§ finb", lägt 3ean ^aure§ in feinem $ud)e

„$)ie neue 5lrmee" ben (Seneral £anglot§ fagen, „fo bürfen mir boct)

nid)t oergeffen, ba$ bie moralifdje ®raft ftet§ ber §auptfaftor bleibt;

unb moralifctje Äraft fd)öpft man au§ bem ©lauben an eine Sbee".

$In einer folgen Sbee nun tjat e§ gerabe ber alten preuf3ifd)=beutfd)en

5lrmee gemife nietjt gefehlt, greittd), nietjt fo fetjr bie Siebe jum
SSaterlanbe ober ba§> ®efül)l ftaat3bürgerlid)er 33erantmortltcfjtat aU
bie alte, bi§ in bie geubaljeit aurüdreicrjenbe 3bee ber ®efolgfct)aft3*

treue gegen ben angeftammten $bnig unb §errn tjat itjr t)on jefyer

jugrunbe gelegen. %ro£ ber ©nfütjrung ber atigemeinen SDienftpflictjt,

fyat biefer alte (Seift be§ föniglictjen 23eruf§* unb @tanbe§tjeere§ in

bem (Sangen ber beutfetjen 5lrmee bi§ §um Slusbrud) be§ 2Beltfneg§ ba§

Übergemidjt begatten, feft oeranfert öor ädern in ber gefctjictjtlicrjen

Überlieferung feinet DfftjierforpS'. 2öie aber ftanb e§ mit bem

lebenbigen (Slauben an biefe^bee bei ber üftaffe, ofjne beren nationale

Dpferfreubigfeit, mie Saures betont, ein ßanb im Kampfe um feine
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Eräftenä nur ein „elenber geilen" ift? 2Beld)e Crjnmadvt unb tuelcrje

Xroftlofigfeit, ruft er au§, menn an bem £ag, ba bie nationale Erjften^

auf bem Spiele ftetjt, unb bie Offiziere Millionen oon Proletariern

jum Kampfe anführen follen, jroifcrjen beiben „etroa§ mie eine

moratifcfje Spannung, ein nie mieber gut ui mad)enbe§ SHifjöerfterjen

be3 innerften ©efüfyle» unb ber 3been" beftänbe!

©erabe eine folcfje „moraüjcrje Spannung", ein fotdjeS „äftifj*

oerfterjen be3 innerften ©efül)le§ unb ber ^been" beftanb in biefem

beutfcfjen £eere, baZ in feinem ganzen Aufbau, menn irgenb eine*,

ein SSolfStjeer mar unb bocfj !eine fokale Gnnrjeit btlbete. $>arnm

ift e§, oon aßen anberen erfcfjmerenben Umftänben abgefetjen, 511m

Scfjluffe bei un$, anberS als oor gehen in granfreid), and) n d)t

ju einer ,.levee en masse" gefommen, mie fie im gerbfte 1918 bon

nicr)t wenigen Patrioten fefynlicrjft erhofft mürbe. $>er fiegljafte

©taube an bie ^bee ber alten preufeifd)
-
beutfdjen Slrotee, bereu

oberfter SkiegStjerr oor feinen Gruppen feige über bie ©renje flüdjtete,

mar barjin. Unb ba» nidvt etma nur in ben SWaffen. 2lucfj bie

geborenen Xräger biefer Sbee, bie beutfdjen dürften, unb titele, menn

nid)t bie meiften, ber Offiziere rjaben fid) ftilljcrjmeigenb oon ifyr loS*

gejagt, at§ e§ fid) fd)ltefjlid) barum fjanbelte, in le£ter ©tunbe bafür

ju fterben.

SDennod) bleibtet babei: 9^tcr)t in bem ftranfenbette ber Üteoolution,

nein, auf bem gelbe ber Srjre ift bie alte preufeifd)^beutfd)e §Irmee

juigrunbe gegangen, im Kriege unb burd) ben Ärteg. 3m aus

fidjtölofen fingen gegen einen übermächtigen geinb ift fie nad) im*

oergleid)tid)en §elbentaten erlegen unb fo eines ed)ten Sotöatentobes

geftorben, ben man fo mandjem münjd)en mödjte, ber tjeute jdrrift=

ftellernb unb Oon feinen ÄriegSerinnungen jefjrenb, quasi re bene

gesta, aU „miles gloriosus" unter unS lebt, ©erabe aber loeil fie in

itjrem ganzen Sßefen, merjr als irgenb eine anbere unferer früheren

Einrichtungen, ben ©eift ber Sßergangenrjeit oerforpert, mirb fie

aucr) nicfjt roieber auferfterjen. Um fo geller lebt fie in unferer

Erinnerung fort. 2Utd) oon it)r gilt ba& SDicrjterroort:

„5öa§ bergangen, feftrt nic&t ttne&er,

yibcr ging e8 Icudjtcnb nteber,

fceitdjtet'S lange nod) jurücf!"



4. ®er ^Bürokratismus,

Steine tarnen unb §erren!

„©§ ift natürlich", fagt in feinen „©ebanfen nnb Gsrinnerungen"

33i§marcf, „bafj in bem ©eneratftab ber 2lrmee nidjt nur jüngere,

ftrebfame öffijiere, fonbern aud) erfahrene (Strategen ba§ SBebürfniS

rjaben, bie £ütf)tigfeit ber öon itjnen geleiteten Xruüpen nnb bie

eigene Befähigung §u biefer Seitung ju üermerten nnb in ber @efd)id)te

$ur 5lnfcrjauung ju bringen. @£ märe ju bebauern, menn biefe

SSirfnng !riegertfcr)en ©eifteS in ber tanee nirf)t ftattfänbe; bie

Aufgabe, baä Ergebnis berfelben in ben Scfyranfen su galten, auf

meiere ba§ grieben3bebürfni§ ber SBblfer berechtigten Slnfprud) tjat,

liegt ben potitifetjen, nicfyt ben militari jct)ert Spieen
be§ ©taate§ ob."

2)aj3 ba§ leirfjter gejagt, al§ getan mar, tjat er feiber an fic3& er=

fatjren; nur gu oft t)at er fiel) über bie Selbftl)errlicrjfeit ber „Halb-

götter", ba§ fjeifjt ber tjöljeren ©eneralftabSoffi^iere, §u beflagen

gehabt. 3)er griebe üon S^üolsburg, bie unerläßliche 3Sorau§fe|ung

für ba% föätere freunbnad)barlid)e 23ert)ältm3 §u Öfterreict) unb

bamit eine ber midjtigften ©runblagen feiner ganzen auSmärtigeu

^olitif, ift ifynen nur im erbitterten (Streite abgerungen morben.

Unb ganj är)nlid)e kämpfe mieberljölten fief) bann im beutfd^

fran^öfiferjen Kriege, bei beffen $lu£brud) man it)n üon ben miti*

tärifetjen Beratungen rjatte au§fct)lie^en motten. 2Sie atfo mußte

e§ erft feinen Nachfolgern ergeben, benen bei ber güljrung ber

1fteicpgefd)äfte meber ba$ unbegrenzte Vertrauen eines dürften

mte SSilljelm I., notf) ein ungeheures perfönlict)e§ Sßreftige mie baz

feine jur Seite ftanb. 3m ©runbe freiließ mieberljolte fiel) l)ier nur

an ber Spi|e be£ <5taat§, ma§ für biefen Staat gan§ im allgemeinen

SB a entig, ,3ufammeubrud} unb SHSteberaufbau. 5
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galt: bie Unterorbnung ber jtütlen unter bie miti*

törifcrjen ©ero alten, ein SSerr)ältnt§, roie e§ fictj gunädjft im

alten ^reufcen fjerauägebilbet, feitbem e§ bie Söafyn ber Eroberung

beschritten t)atte f
bann aber, mit gemiffen Sftobififationen, auf ba&

neue fReidt) übertragen morben mar.

„$)er ©taat ift ein immermärjrenbeS gelblager, ber $önig ber

gelbfyerr, ber alle§ fierjt, bie Slbligen feine Offiziere, bie aud) im

^rieben barüber roadjen, bafy bie 3)ienfttuer, beurlaubten, (Srimierten

be§ 33auern= unb 23ürgerftanbe§ Drbre parieren unb bie ifjnen §u*

gemiefene Arbeit oerridjten": fo mirb uns oon $rofeffor Seemann
baZ friberi^ianiic^e Preußen gefdjitbert. 2ßa§ SSunber, baft biefe

Offiziere, at§ bie erften im Staate anerfannt unb
fict) fürjlenb, mit

fd)led)t öert)er)tter 23erad)tung auf ein Bürgertum rjerabblidten, ba§

in aßen midjtigeren fragen it)rer SSormunbfdjaft unterftanb unb fid)

ber mancherlei SBiüfüra!te einer rjerrifdjen Solbatc3fa nur mütjfam

ermerjren !onnte. (Srfarjren mir bod), bafj, namentlid) in ben Heineren

Stäbten, tüchtige Bürger ben Soften eine§ 23ürgermeifter§ ober $at§*

t)errn oft au§ blofcer gurd)t bor ben mititärifdjen ©emaltrjabern nid)t

annehmen moüten. SSar biefe§ Stjftem nun audj gegen ba§ @nbe be$

ad)t§et>nten SafyrrjunbertS bura) bie „SDiateftif ber £atfact)en" längft

überholt, fo fonnte man fid) bennod) ntct)t baju entfabliegen, bie

praftifcfyen Äonfequenjen barauS ju gießen, £ro|j allen 2tntt>anblungen

oon Humanität unb ©erecrjtigfeit, 93ürger= unb 23auernfreunbtid)feit,

t)tetten griebrid) 2Bitt)eIm III. unb fein Kabinett untierrüdt an ber

3bee be§ überlieferten Staat$mefen§ feft, au§ 23eforgni§, burdj meiter*

getjenbe Reformen fo^ufagen feine Subftanj anjutaften, baZ Reifet

ben Söeftanb unb bie ©üte be§ §eere3 ju gefäljrben. „(£rft mufjte

ba$ mit ben Hnfprüdjen ber abfoluten 9ttonard)ie unb ben 2(fmrationen

be§ 2lbet§ fo eng oerbunbene friberiäianifcrje §eer auf bem Sd)lad)t=

felbe erlegen fein, et)e oon einer Reform im (Srnfte bie SKebe fein

fcnnte".

5ln grunbftürjenben Reformen Ijat e3 fpäter, aller „SReaftion"

5itm Xxo%, bem attpreufufdjen Staate genug nid)t gefehlt. 2)ie (Stein*

garbenberg'fdje ©efejjgebung nad) 1806, ber Übergang jum SSerfaffung§=

ftaate nad) 1848, finb t)ier in erfter ßinie ju nennen. @tne ftarfe liberale

2ßeHe, ba% eine 2ttal oon granfreid), btö anbere 9M oon (Snglanb

gefpeift, fdjtoemmte ben politifdjen UroäterrjauSrat rjintueg. 2)ie über*
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ragenbe 9Jtad)tftellung ber 21rmee aber ift ungefd)tüäd)t aus biefen

SBanbtmtgen fjerüorgegangen. Sa, man fann jagen, bajs bie beiben

großen §eereSreformen ber gfreifjeitsfriege unb SSilljelmS L, nament*

lief) auef) bie (£infül)rung ber allgemeinen 3)ienftöflid)t, iljren (Sinflufj

im ©cfamtleben ber Nation etjer nod) üerftärften. 2lllerbiugS änberten

fidE) babei bie §errfd)aftSmetf)oben. $ht ©teile ber getoaltfamen Untere

jodnwg üon oben fyer trat in ber neuen Qni üon unten l)er bie

frieblictje SDurdjbringung, als beren tüidjtigfte Mittel fiel) bie SReferüe*

offtzierSeinricfjtung unb baS SJJilitäranmärtertum betüäljrten. SDaS

gan^e beutfd)e SSolf bis in feine nieberften Sdjidjten marb auf biefe

SSeife militarifiert. 9ßur fo ift bie einzigartige ©onberftellung ju

erltären, bie, burcl)auS im ©egenfage ju anberen Sembern, bem Offizier

als folgern, olme jebe ^Rücffictjt auf feine üerfönlidje STüdOtigfeit, mitten

im Snbuftrieftaate 2)eutfct)lanb erhalten blieb, mo alle bürgerlichen

Sftangftaffen naef) militärifcfjen 3?angüerfd)iebenf)eiten abgeftuft, ber

Offizier §um Sßorbilb aller übrigen SöerufSftänbe, feine SßertungS*

meife jum ÜJftafjftab für äße anberen fokalen (Scr)ict)tert erhoben fc^ien.

©alt biefeS alles üon ber ©efellfdjaft im allgemeinen, fo in

nod) üerftärftem @rabe üon ber S3üro!ratie. @djon bie fokale

$erfonalunion, bie üon alterSljer in ^reufjen gmifdjen. ber 9lrmee

auf ber einen, bem auswärtigen SDienft unb ber inneren SSermaltung

auf ber anberen Seite beftanben l)atte, nrirfte in« biefer Sfticl)tung.

$loti) immer bominierte in beiben ber 5Ibel, faft tüie %u griebridjS

beS ©rofjen Seiten, mo er pi ben (St)renfteÜen im Staate, „ba^u er

fid) gefcfjidt gemacht", mie es f)ie6, üorjügüct) berufen mar, mäljrenb

baS Bürgertum üon ber überroiegenben Wlet)v%at)l ber DffijierSfteflen

mie oon ben Ijoljen Ämtern beS giüilbienfteS auSgefctjloffen blieb.

21utf) nad) ber 53egrünbung beS ^eicfyeS maren eS, mie SSilljelm II.

fid} einmal auS^ubrücfen beliebte, bie „(Sbelften ber Nation", benen

nod) immer bie micfytigften, bie einfhr&reicfyften, bie elirenoollften

Soften, mie im §eere, fo in ber inneren unb äußeren SSermaltung

müljeloS zufielen, als üerftefye fiel) baS oon felber. Sljnen gehörten in

s

ßreufjen nod) $u @nbe beS Krieges üon 12 Oberüräfibenten 10,

oon 37 SftegierungSpräfibenten 26, üon 483 Sanbräten nidjt meuiger

als 248, alfo meljr als bie gälfte, an. @ie bilbeten baS ©fdett

im ®örüer ber ftaatlicfjen gunltionäre. Unb menn man beim

meiteren Ausbau beS geereS unb ber Söeamtenfcfjaft ber §ilfe bürger-
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lieber Elemente aud) immer meniger entraten tonnte, fo mürbe burdi

eine oorfid)tige 2lusmat)l unter ben 23emerbern, bie in ber 2lrmee

bei ben Sfiegimentsrommanbeuren ,
in ber SBermaftung bei ben

»tegierungspräfibenten lag, bod) planmäßig bafür geforgt, baß bie

„feubale" gärbung bem ©an^en erhalten blieb.

$)as @ntfd)eibenbe aber mar bod) erft, ba$ jener 51bet ein

ftriegsabel mar, ber in rjunbert Sd)ladt)ten für ben (Staat geblutet

unb mit ben SSaffen in ber £janb Preußens ©röfee gefdjaffen chatte.

5luct) fpäter nod) fyatte biefe Kriegerfafte, meld)er ber ®rieg etmas

Selbftoerftänbtidjes mar, als folctje an 2Sid)tigfeit für ben Staat

nictjts eingebüßt. 3n einer 2lrm.ee, bie, mie bie beut(d)e, auf ber

allgemeinen £)ienftpfltd)t beruhte, alfo SDcittionen oon Streitern um*

faßte, bie, frieblidjen berufen entftammenb, einen natürlichen Söiber*

mitten gegen bie Ütorjeit bes £riegsl)anbmerfs mit ynter bie gafyne

bringen mußten, Jjatte er bas SHüdgrat gebilbet. ^ietteidjt tonnte

er fid) fogar barauf berufen, ba% einzelne feiner ©igenfdjaften, mie

ftänbifdje ©rftufioität unb ausgeprägter gamilienfinn, tiefer 21bfd)eu

gegen ben ©leicfjl)eitsgebanfen unb feinet (Smpfinben für fojiate

^tbftufungen, mochten fie fid) mit bem SBefen bes mobernen SSer=

faffungsftaates nod) jo roenig Verträgen, eine edt)te ftaatsbürgertidje

©efinnung faum auffommen laffen, einen gemiffen 28ert für bas

große ©anje behielten, meil fie bie mititärifd)e SDifjiplin im griebeu,

im Kriege mol)t gar ben ©efedjtsmert ber Gruppe ertjötjten. SR ur

allju natürlid) mar es aisbann, ta^ bie Präger joldjer (Sigenfdjaften

fie aud) im bürgerlichen £)ienfte jur (Geltung ju bringen fud)ten,

(£igenfd)aften, bie irnten angeboren maren, unb bie fie nid)t oon fid)

abtun tonnten, felbft menn fie gemottt Ratten.

SBie alfo tjätte in biefem Staate bie 23eamtenfd)aft ber

Slrmee mirffam ein $aroli bieten fönnen, mo bie monardjifdje

Spifce fdjon burd) bas ftänbige fragen ber Uniform immer mieber

fumbolifd) befunbete, baß fie fid) in atlererfter Sinie als ber „oberfte

ftriegstjerr", nicfjt als bas frieblid)e £)bert)aupt eines bürgerlid)en

©emeinmejens betrachtete; mo aud) bk t)öd)ften Beamten bei alleu

feierlichen (Gelegenheiten ben fd)lid)ten grad, felbft bas pruntenbe

£offleib oerfcl)mäl)ten, um als Leutnants, SRittmeifter, beftenfalls

Stabsoffiziere, $u parabieren, unb eben baburd) offen ^um 5lusbrud

brachten, Daß fie fid) gefeHfd)aftlid) gunäd)ft als Offiziere füllten,
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mochten fie beruflief) aud) nidjt baS ©eringfte mit bem SSaffenbienfte

ju tun rjaben. 3ßie mol)t fdjon jener erfte ^an^ler r>on echtem

^unferblute, ber mit ®üraffierftiefeln unb ^allafd) im SReicrjStag

aufgetreten mar, trugen bie meiften t>on irjnen §mei (Seelen in itjrcr

SBruft. fRein innere Hemmungen mußten 'eS irjnen erfdjroeren, irjre

facfyticrjen Überzeugungen mit coller 2ßud)t gegen mititärifdje

Afpirationen burtfföujefcen.

„2öo Differenzen zroifd)en ber ÜXRarine unb ber politifdjen

Leitung fid) anbeuteten", fagt §err üon 23etf)mann in feinen „93e=

tracrjtungen jum Sßelttriege" mit müber SRefignation, „trat bie öffent=

lierje Meinung faft otjne Ausnahme auf bie (Seite ber erfteren".

$or beiben rjat er bie Segel geftrierjen; als roenn eS nierjt gerabe

feine Aufgabe gemefen märe, „gegenüber einer fanatijcrjen, im

Dienfte ber rjerrfdjenben 9ftid)tung bifziplinierten ^ßubli^tftif
"

baS

DfaicrjSintereffe §u magren, als leitenber Staatsmann bie „robufte

Agitation" ber glottenfreunbe mit ben ifjm jur Verfügung fteijenben

äftadjtmitteln ju bannen, baS SSolf barüber §u belehren, bafs bie

„furjle (Srmägung ber internationalen ®räftet>errjältniffe" mit „fdunacrj-

mutiger $üdfid)tnal)me auf baS AuStanb" nod) feinesmegS gleid)*

bebeutenb fei. „(Sr tüiberjpract) meinen Ausführungen nicfjt", berichtet

Sorb §albane in feinem 23ud) „23or bem Kriege", ba
f
mo er auf bie

berühmten Sßerrjanblungen über ben glottenau^gleid) §u fpred)en

fommt, bei benen er ben Deutfdjen erflärte, ba% roenn fie ifyre glotte

im bisherigen £empo meiter bauten, ein fonftigeS Abfommen mit

(Snglanb feine befferen ^Beziehungen herbeiführen, fonbern „Anoden

ofyne gleifd)" bleiben mürbe. ,,3d) tonnte ferjen, baft er perföntid)

berfelben Anfielt mar. Aber er fagte, bafj bie Gräfte, mit benen er

§u fämpfen fjabe, beinahe unüberroinblidj feien."

Sie mürben befanntlid) nod) unüberrotnblicfjer roärjrenb beS

SßeltfriegeS. Sa, bie bürgerlichen ©emalten farjen fid) gelegentlid)

ooUfommen auSgefdjaltet, unb graar aud) in gragen, mo ben rnili*

tärifdjen Stellen jebe Sacrjfunbe fehlte, ©ine föfttid)e Sdjilberung

foldjer erftaunlidjen Vorgänge enthält §errn ,£)elfferid)S 23ud) „$om

®riegSauSbrud) bis jum uneingefcrjräriften ll*$8ootfrieg". Danach

fanb (Snbe Dftober 1916 beim fReictj^fan^Ier, unter ^uzieljung ©enerat

©rönerS, eine 23efpred)ung mit ben beteiligten ^RefforterjefS über bie

@infül)rung einer allgemeinen „Arbeitspflicht" jur Durchführung beS
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treuen großen Sßaffen* unb ÜDhtnitionsprogramms, bes fogenannten

„.pinbenburgprogrammes" ftatt. ,,3d) tjörte bei biefer Gelegenheit

jum erftenmal oon ben gigantijdjen 2)imenfionen biefes Programms",

fäljrt bei* Sßerfaffer fort, „bas aufgestellt unb mit ber Snbuftrie

größtenteils oereinbart rtar, olme ba% bie militanten Stellen tn

biefer fo tief in bas gefamte 28irtjd)aftrieben einjcrjneibenben unb in

ibjer 5Durd)füt)rbar!eit üon ferner ju überfet)enben nrirtjcrjaftlicfyen

Vorausje^ungen abhängigen Angelegenheit mit mir, als bem C£t>ef

bes tüirtfct)aftli(i)en Üteictjsrefforts, in SSerbiubung getreten mären.

(£s ergab fict), bafj and) ber (£ifenbat)nmimfter üon 33reitenbad) unb

ber §anbetsminifter Stiboro ju ber geftfteflung bes Programms

nidjt tjerangejogen morben maren, obrnot)! beffen 2)urdjfül)rung, bie

enorme Transporte für Neubauten inbuftrieüer Anlagen größten

Stils nötig machte unb ben Sßerbraud) ber &ot)le gewaltig fteigern

mußte, oon ber Seiftungsfäfjigt'eit unferer (Sifenbatjnen unb unferer

ßotjlenprobuftion ebenfo abhängig mar, mie oon ber Sftöglidjfeit ber

33e[d)affung ausreidjenber Arbeitsfräfte." Setbft in ben amtlidjeu

SBerfetjr ber Regierung mit bem 3^etct)stag griffen bie militärifctjen

Stellen roillfürlicr) ein. So t)abe ©eneral ©röner, ber als (Sfyef

bes Äriegsamts mit bem Staatsfefretär bes inneren bie Vorlage

über bas §ilfsbienftgefej3 im Parlament gu oertreten gehabt, „tn

ber nur einem Solbaten geftatteten Unbefangenheit" auf eigene gauft

oerfyanbelt unb gugeftänbniffe gemalt, oft genug orjne feinem Partner

„aud) nur oon feinen 23efprect)ungen unb 3u
fa9en öu unterrichten".

@s gebe bloß eine üttettjobe, erflärt 2orb ^albane in feinem

foeben zitierten Sudje, ben militärifctjen ©eift bei feiner rechtmäßigen

^unftion feftju^alten; bas fei bie Oberrjorjeit ber öffentlichen Meinung,

mit bem Parlament als irjrem legten Ausbrud. 2)aß aber auctj ein

fo mächtiges Parlament, mie bas englifd)e, feine unbebingte Garantie

gegen geheime militärijdje 2Jlad)enfd)aften bot, tjat uns ber Ausbruch

bes SSeltfriegs gezeigt, unb Sorb öoreburns früher ermähnte Sct)rift

ausbrüdlicr) beftätigt. Uuausgefprodjen unb bem Parlament un=

befannt, beftanb jahrelang bie militärifctje Allianz mit granfreid}.

Unb nidjt üiel anbers mar es in Belgien, mo bie „Conventions

anglo
-
beiges" ebenfalls als eine bloße föeffortangeiegenljeit ber

beteiligten SJcilitärs betjanbelt mürben. Seiten (Snbes aljo §ängt

bod) faft alles oon ber ^erjon bes leitenben Staatsmanns ab,
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iinb eS mar ber Js^ud) oe* oe* un* l)errjcr)enben bürofrattftfjei:

©nftemes, baß es ben (Staatsmann tneber au« fidj IjerauS §u er=

^eugen, nod) if)n öon außen rjer anju^ierjen unb feftjurjalten oermocfjte.

Beroeglitfje klagen hierüber retten roeit in bie Vergangenheit

^urücf. „@in fitf) meije bünfenbes, bas gan^e innerfte 2Befen ber

Staatsöerroaltung burdjbringenbes Beamtentum", f)eißt es in einem

com 10. Sanuar 1847 batierten Briefe beS bamaligen Sladjener

£anbelsfammerpräfibenten, £aüib «panfemann, „übt eine allgemeine

Beoormunbung aus, mirb in ben ©efdjäften unpraftifcfj erjogen,

baburcf) bem Seben entfrembet, üon einem fleinlicrjen Sinn befjerrfcrjt,

ijaßt feiner Statur nadj baZ @enie unb unterbrücft ober entfernt es,

mo eS fid) fjeroortut. 5)en guten SSillen unb bie 9fteblid)feit beS

Beamtentums erfenne itf) gern an, aber es fd)afft feine ©taats =

männer im rjöljeren Sinne bes SBortS, feine fd)arffid)tigen,

tatfräftigen unb genialen Scanner; ober, menn e» fo!ct)e fjat, fo rjinbert

es üe, btefe ©igenfcrjaften an ber geeigneten (Siede praftifd) ju be*

mäfjren unb ausjubilben. £as Eigentümliche biejes Beamtentums

ift, baß bemfelben bie erfte ©igenfdjaft bes Staatsmannes

gebricht, ftetS bie Heinere >Mdfid)t ber größeren unb

fjörjeren unterjuorbnen." Xaran, fo fdjließt er, fönne fid} aud)

nichts änbern, „folange nict)t bie Crganifation ber Staatsoermaltung
oon ben Greifen bis ju ben DJciniftern total oeränbert" merbe. Unb
ein fotcrjer @ntjd}[u§ fei fcfjroerlid) erjer ju ermarten, „als bis bie

Verlegenheiten immer fd)limmer werben, ober ben Staat großes

$cißgefd)id trifft".
—

£er lettenbe (Seift, ber Unternehmer fuer, ber ^olitifer bort,

fei etroas anberes als ein Beamter, nirfjt notmenbig ber gorm,

raof)! aber ber Sacrje nad), betont ^rofeffor Söeber in feiner uielge=

lefenen Schrift „Parlament unb Regierung'', roo er bie feften

inneren ©renjen bürofratiid)er £eiftungsfäf)igfeit auf bem ©ebiete

bes ftaatspolittfdjen unb bes prioatroirtfd)aftltd)en Betriebes *u be=

ftimmen judjt. SBenn baljer ein leitenber ÜDcann bem (Seift feiner

Seiftung nacr) ein „Beamter" fei, märe er aud) ein nod) fo tüchtiger,

ein ÜDcann aljo, ber nad) Reglement unb Beferjl pflichtgemäß unb

efurentjaft feine Arbeit absteiften geroofjnt fei, bann fei er roeber

an ber Spifce eines ^rinatmirtfefjaftebetriebes, nod) an ber Spi£e
eines Staates ju gebrauten, £abei liege ber Untertrieb nur jum



leil in ber %xt ber erwarteten Seiftung. Selbftänbigr'eit be§ ©nt*

fdjtuffeS, organifatorifdje gät)igfeit, ®raft eigener 3&een, tnerbe im

einzelnen maffenfjaft, fefjr oft aber aud) im grofjen, öon „Beamten"

ebenfo geforbert rote öon „Seitern". Unb gar bie BorfteHung, bafj

ber Beamte im fubatternen 2llltag3roirfen aufgebe, roiberfpredje ber

(£rfat)rung. Sftein, ber Unterfdjieb liege in ber S(rt ber Berant*

roortnng be§ einen unb be§ anberen. Unb öon \>a au§ beftimme

fict) aflerbing3 roeitget)enb aud) bie 5Irt ber 5lnforberungen, bie an

bie (Sigenfdjaften beiber gefreut roürben. ©in Beamter, ber einen

nact) feiner 5Infidjt üerfetjrten Befet)! ertjalte, fönne unb folle Bor*

fteüungen ergeben; bet)arre jebod) bie üorgefejjte Stelle auf it)rer

2lnroeifung, fo fei e§ nid)t nur feine $f(td)t, fonbern feine (Sfjre, fie

fo auszuführen, als ob fie feiner eigenften Überzeugung entfpriidje,

unb baburct) ju feigen, baß fein 5(mt§gefüt)t über feiner ©igen*

roifligfeit ftefje. (Sin politifdjer Seiter aber, ber fo r)anbeln roürbe,

üerbiente Beradjtung. $ludj er roerbe oft genötigt fein, ®ompromiffe

ju fdjliefjen, ba% tjeifjt, UnroidjtigereS bem 2Bid)tigeren ^u opfern;

bringe er e§ aber nidjt fertig, im entfdjeibenben $Iugenbtid bie

$abinett§frage ju fteßen, fo fei er ein „elenber Kleber", fein güfjrer.

9£id)t, bafj in unferem Beamtentum fict) nidjt auct) fieute mit

au*gefprod)enen 5üt)rerquatitäten befänben! 5lber nidjt nur fteflten

bie ®onüentionen unb inneren (Stgentümlidjfeiteu ber 9Imtgt)ierard)ie

gerabe it)rem 5lufftieg ganj ungeroöt)nlid)e £inberniffe in ben 2Seg,

fei bie Sftatur ber Stellung eine§ mobernen BerroaltungSbeamten ber

@ntroid(ung politifdjer Selbftänbigfeit im ganzen t)öct)ft ungünftig;

fonbem nod) etroa§ 2Bid)tigere§ fomme fjinju. 2)a§ SSefen alter

^otiti! fei $ampf, Werbung oon BunbeSgenoffen unb üon frei-

roiüiger ©efolgfdjaft; unb fid) in btefer fd)roeren ßunft 511 üben,

ba$u biete bie SlmtStaufbatjn be§ Dbrigfeit§ftaate3 nun einmal

{einerlei ©efegent)eit. $lm atlerroenigften burd) ben Söettfampf um

bo§ Sloancement, einen ßampf, in bem e§ fict) in erfter Sinie um

perfönlidje, nidjt um fad)Ud)e ©egenfäjje bret)e, unb in bem be§t)alb

aud) nidjt fadjlidje (Srünbe ober potitifdje gütjrerqualitäten, fonbern

perfönlidje ßonnerjonen unb tjöfifdje Sntrigen ben 2lu3fct)lag gäben.

2)at)er fomme e§ benn aud), bafj ber tt)pifct)e ^olitifer in ber Büro*

fratie feine ©tüfee finben fönne. ©erabe, roeil er fict) feiner natür*

tidjen (Sntroidlung, roie feinem perföntid)en Söefen nad), grunbfä|lid)



üom Beamten unterfd)eibe, fei er oon ber 33ürofratie ftets als ein

grembförper empfunben Sorben. 60 weit Parlamentarier, tüte

Biquet unb Götter, bennod) TOnifter mürben, fliegt $rofeffor SBeber,

mußten fie „§uerft politifd) gefinnungSloS roerben, um in bie reinen

Q3eamtenminifterien eingefügt merben $u können". Sßerfagte etma

biefe feelifdje 9ftetamorpf)ofe, mie
3. 23. bei $)ernburg, fo mürbe

man fdjneH mieber au3gefd)ifft. Unb öielleicrjt lägt nidjtS ein un*

günftigereS £id)t auf bie fpezififd) ftaatSmännifcrjen @igenfd)aften

«£>errn |>elfferirf)£ faden, al§ bie Xatfadje, bafj er fid) bem

bürolratifd)en (Setriebe hemmungslos anzupaffen üermocfyte.

©ein „in neun Sauren groger gefd)äftlid)er Sätigfeit an praftifdje

Arbeit gemöfynter Sinn" lehnte fid), mie er fagt „gegen bie Arbeits*

metfyoben beS fReid)§tag§ auf, ber immer mieber in enbtofe Debatten

unb öbe Sßarteipotitif jurücffiel, roäfyrenb brausen ©tunbe für ©tunbe

um Seben unb %ob ber Nation gerungen mürbe, unb un§ allen bie

9?ot beS SSaterlanbeS auf ben Nägeln brannte". 2)afür f)at er e£ als

ed)ter Beamter, ber er mar, über fid) oermod)t, zctf)uefnirfdjenb, aber

bocl) gebulbig unb gegen feine beffere Überzeugung, „unter ber §e§=

peitfdje beS (trogen §auptquartierS" an ber SDurtfjfüfyrung beS

bilettantifdjen „§inbenburgprogrammeS" mitzuarbeiten. 2)enn in

allen biefen ©ctymierigfeiten übermog bti itjm bod) fcTjüegtid) baS

@efül)f, „ba$ perjönlidje (Smpftnbungen oor ber garten *ßflid)t zurüd*

treten mußten, unb bafj bie *ßflid)t öon iljm »erlange, auszuharren

unb meiterzufämpfen". @S ift biefetbe beamtenmägige $flid)tauf=

faffung, bie fein SSer^alten in ber £aud)bootfrife beftimmt. @$ Ijanbette

fid) für it)n um bie „fcfyroerfte (SntfReibung" feinet SebenS. @r mar

fid) !tar barüber, „baf; eS f)ier nur ein (Sntmeber — Ober gab:

(Sntmeber proteftieren unb ge^en, ober bleiben, bann aber bk einmal

gefallene ©ntfReibung i)innef)men, fiel) auf it)ren 33oben [teilen unb

auf biefem SBoben fampfen, mie ber ©eneral feine ©d)ulbigfeit tut,

aud) roenn er bei ber JeftfteHung beS DperationSptaneS feine 2In*

fid)t nid)t burdjgefegt f)at." Unb er geminnt eS über fid), baS

„sacrificio dell' intelletto" ju bringen! ©ein politifdjer Sßiberpart,

§err ©rjberger, Ijat il)m fpäter als fReidjsfinanjmirtifter gezeigt,

mie ein ftaatSmännifd) oeranlagter $opf, aud) unter ben fdjmierigften

SSerljältniffen, ein miberjpenftigeS Parlament ju meiftern r>erftef)t.

(Er felbft, ein ausgezeichneter Beamter, fein poütifd)er gül)rer, ift
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trofc feine» beharrlichen „3)urd)r)altene", im 9£ooember 1917 ber

„^arlamentarifierung" jum Dpfer gefallen.

@rft auf frieblidjen SSellen tangenb nnb fdjaufelnb, bann burd)

ftürmifctje SSogen roHenb nnb ftampfenb, fctjliefjlidj führerlos öor

bem SSinbe trcibenb, ift ba% beutfdie Staatsfd)iff mit gefaxten

haften, mit zertrümmerter 23rütfe, mit gebrochenem 9tuber, at§

fläglidje»' SBracf in ben §afen jurücfgefecjrt. Unb baZ atle§, meil

mir in ber sÄra beS „neuen Wurfes" an beä »xeidje^ Spi£e feine

„Staatsmänner" t)atten; „feine fctjarffinnigen, tatfräftigen unb

genialen Scanner", meiere bie „fteinere 9tüdfid)t ber größeren unb

fyörjeren" untergeorbnet tjätten; meil mir uns tum Beamten regieren

liegen, bie, meiere tobenSroerten, ja, tjeroorragenben Gngenfcfjaften fie

oor benen anberer Sänbcr oorau& rjaben mochten, als ^olitifer $)ilet*

tanten maren. 3>a8 gilt oon ben ßapriöi unb .gjotjenlorje, mie oon

ben 9tticr)aeli»' unb §ertling. Slber aud) £err öon Süloro unb §err
öon SBetrjmann, ber eine ber faftenartig abgefctjloffenen SSurofratie

beS Wurmartigen WmteS, ber anbere ber lofer geglieberten be§ inneren

SDienfteS entftammenb, maetjen in biefer §infid)t feine WuSnatjme.

„So üielfeitig bie SSilbung unb Söelefentjeit, fo glänjenb bie

rebneriferje Begabung unb fo beftedjenb bie biplomatifdje unb poli*

tiferje ©etoanbttjeit be£ oierten Kanzler»
1

gemefen fein mochten", rjat

fpäter Snniu§ Wlter oon §errnoonS3ülom gefagt, „mer ben fingen

auf ben ©runb geferjen tjatte, mußte, ba$ mit ber leictjtrjerzig fpiele-

rifcf)en Wrt be§ Surften bie ©efetjäfte eines» großen, in ernfter Sage

befinblidjen 2anbe§ nun unb nimmermehr erfolgreich geführt merben

tonnten". 511»" Dptimift, ©fleftifer unb Opportunift mirb er un*

fpäter oon §ammann gefcrjilbert, all ein 3ttann, bem atuar jeber

„bämonifetje" 3U9 in S3i§marcf§ Sinne gefehlt, nid)t aber aud) ber

„aleatorifdje", bie leichtfertige Neigung jum „Spiel mit ber ©efatjr",

bie burd) bängliches Sctjmanfen bod) nid)t üerfd)eud)t, fonbem erft

rect)t herbeigezogen merbe. „5luf fein Programm eingefdjmoreu, ficr)

nact) Qnt un0 Umftänben ricrjtenb, unb nur \>a ben (£ato fpielenb,

mo eS (Erfolg üerfprad)", ift er in ber inneren mie in ber äußeren

$otitif allen großen @ntfd)eibungen oorfidjtig aus bem SBege ge-

gangen, morjl au» bem inftinftioen ©efütjl perfönlidjer llnfid;er^ett

rjerauS. Or)ne fefte Prinzipien, bemegt fid) fein §anbeln notmenbig

in ßiüeibeutigfeiten unb Söiberfprüdjen.
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©o übernimmt §err t>on 23ülom oon ber SJtatne ba» populäre

glottenprogramm uno macfjt e§ §ur ©rnnblage feiner 5lugenpolitif.

@r fonnte rotffen, bag beffen SDurdjfürjrung ba% fRiftfo eine§ ®on=

flifte§ mit ©nglanb bebentete; bie SöünbniSoerljanblungen aber, bie

un§ freie 33arjn fdjaffen motten, lägt er im Sanbe Verläufen. @r

fonnte roiffen, bag biefe SBerfäummS bie ©efatjr eine§ 2lnfd)luffe»

oon (Snglanb an bie ßtoeibunbmäcfjte tjeraufbefdjmor; unb bodj tat er

afle§, um burd) feine 23eljanblung ber !>Dcaroffofrage granfreidj eng*

lifcfjem ßiebegroerben geneigt ju machen. @r fonnte miffen, bag nun

crft recfjt Italiens, f^on um bie SUcitte ber neunziger $ar)re er=

fctjütterte, (Stellung im $)reibunb unhaltbar gemorben mar; ben*

nod) bleibt, feinen „(Sjtratouren" jum £ro|, bie grage feiner 23ünb*

ni§oerpflid)tungen gefliffentlidj ungeflärt. @r fonnte miffen, bag

2ötlt)elm§ II. „perfönlidjeä Regiment" 2)eutfd)lanb§ 5lnferjen in ber

SBelt untergrub; rjalb au§ SSerfetjen lägt er e£ barüber gum Kampfe

fommen, ma§ il)n ba§ Vertrauen ber ®rone unb fpäter feinen Soften

foftet; in ber ©acfje aber bleibt alles beim Sitten.

§errn r»on Söetfjmann §at t% al§ totaler mofjl meber an

feften ^ßringipien nod) an facfjlicrjem Urteil gefehlt, obfcfjon er in

biplomatifdjen fingen ein Neuling mar unb audj fonft ber grünblicfjen

$enntni§ frember Sänber unb SSölfer ermangelte. $n günftigem

£id)t erfdjeint er al§ äftenfd) aud) in feinen „Betrachtungen §um

SSettfriege", bie gerrn üon 23ülom§ gefdjmeibige „$)eutfd)e $olitif"

an (Srnft mie an Xiefe in ©djatten [teilen, nid)t §um menigften

aud) an unbeirrbarer (5rjrlid)feit gegen ftd) felbft 9facf)ts mirb

lt)ier leife befdjönigt ober fctjonenb öerrjüllt, mie fer)r e£ aud) ben

5lutor belafte. Um fo greller freilief) tritt brinnen im 25ud)e, mie

braugen im ganbeln, als aüüberragenber 3«g feines 2Befen§ 28iHen§*

fcfjmädje rjeroor. §altlofe ©djmädje, bie ifjn immer mieber t>er=

fjinbert, au§ feiner tt)eoretifcf)en (£inficf)t aud) bie praftiferjen

^onfequenjen ju gietjen; rjanble e§ fiel) nun um ben ®ampf mit

oerleumberifcrjen „$ßregpiraten\ ober mit fiegeStrunfenen (Generalen,

©djmädje, bie ifm moljl gar gelegentlid) baoor gurücfbeben lägt, ben

einmal gefügten ©ebanfen aud) nur ju @nbe ju benfen. „©djeu

oor ÄIarf)eit\ mie gerr oon £irpi£ e§ nennt. SBa§ SSunber, bag

itjm fcfjtieglid) bie
, r jmei Sifen im geuer" in ber 5lfd)e erfalten, bag

er, anftatt bie Parteien §u meiftern, it)r ©pielball mirb, bag er
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fällt in bem 5lugenblide, mo er fid) am ßiete glaubt, oon allen

oerlaffen, tueil it)m fetner oertraute.

©o erfet)nt §err öon Seemann ba» ©inrjernerjmen mit ©ngtanb

faft teibenfdjaftlid) fjerbei, weit er bie ©efaljren nnferer bipfomatijdjen

£age fennt; aber ade feine mofjlgemeinten SSerftänbigungSüerfudje

muffen fdjettern, rnetl er e§ aud) mit ben beutfctjen Jlottenfreunben

nid)t oerberben roiH 2)en 2lu§brud) be§ 2öeltbranbe§ roill er um
jeben $rei§ oerljinbem, meil er üon Anbeginn an einen beutfdjen

Sieg nidjt glaubt; bem übermütigen 23unbe3genoffen aber läftt er

bie Qügel fliegen, meil er irnn bie „Nibelungentreue" galten miü\

Belgien null er für bie bem Sanbe zugefügte Unbill entjdjäbigen,

meil er ben beutfd)en (Sinmarjd) für ein „Unredjt" fyält; trojjbem

melvrt er fid) gegen feine bebingungSlofe „Sßteberijerfteüung", meil

er jugteid) ben „unterbrüdteu" glamen fjelfen miü. Einen „$er*

ftänbigungSfrieben" roill er burdi 2ßilfon§ Vermittlung erzielen, meil

jonft 2lmerifa§ Eintritt in bie D^eitjen unferer ©egner brol)t; unb

bod) fügt er fid) fdjliefjlid) in bie Eröffnung be§ unbejdjränften

£aud)bootfrieg§, meit er ein offene^ 33ünbni§ mit ben ©o^al^
bem ofraten fcfjeut.

Unb 23t3mard? roerben ©ie fragen, meine SDamen unb §erren.

Söatjrlid), ein Q3ürofrat mar biefer erfte ßanjler nid)t; barüber laffen

fdjon feine mancherlei abfälligen Semerfungen in ben „©ebanfen unb

Erinnerungen" über bie „Sftäte" unb irjre „©efetimadjerei", burd)

bie fie „bie Untertanen be§ fReidtje^ 311 beglüden fudjen", faum

einen gmeifet. 21l§ oölliger 5lufeenfeiter, mie burd) einen ßufall,

tft er an§ SRuber ge!ommen, alg „^uufer", eine Benennung, bie

er fid) nur su gerne gefallen lieg, unb bie er, mie er feinen politijdjen

©egnern jurief, „nocty §u Efyren unb 5lnfel)en bringen merbe". 2)es*

fjalb tjat er fid) ber SBürofratie unb erft redjt ber 21rmee gegenüber

aud) nur ju tjalten oermod)t,
— an gefjäjfigen Umtrieben gegen ifyn fehlte

es nidjt,
— meil er feit bem erften Stage feinet politijdjen 2Birfen$

mit ber preujgifdjen ftrone oerbünbet mar. $)er Verfall biefeg eigen*

artigen unb tjödtft perjönlid)en SBertrauen3oerf)ältnifje3 ^mifc^en &aifer

unb ßan^ler ift unter SBilrjelm IL rootjl aud) bie entfdjeibenbe

Urjadje feinet SturgeS gemefen, mie bieS bie für^licrj oerbffentlicfjten

^lufjeidjnungen beg ehemaligen ©taat3fefretär3 be§ inneren öon

33öttic^er über „gürft Q3t3mard3 Entladung" beftätigen; nidjt un=
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überbrücfbare äfteinungSr>erfd)iebent)eiten jwifcrjen beiben über bie

Söfung ber Arbeiterfrage. §eer unb 23eamtenfcr)aft aber rjaben ber

£ragöbie falt lädjelnb mit r>erfcr)ränften Armen jugeferjen.

ÜUcan tjabe irjm oiele gute ©igenfcrjaften nachgerühmt, rjat 23iS=

marc! fpäter einmal mit feiner Selbftironie öon fid) gejagt. (SinS

aber t)abe man ftetS öergeffen, nämlicf), bafj er ein §ofmann fei.

Als am 22. «September 1862 bei jener erften großen Unterrebung auf

einem Spaziergang im *ßarf öon SBabelSberg ber $önig ben neuen

SDcmifter auf ein öon ifjm ausgearbeitetes Programm öerpflicr)ten

wollte, wies SBiSmarcf bieS als unnötig jurüd (5r werbe bie

Regierung natf) bem 33efe£)l beS StönigS führen. Sollte er anberer

Meinung fein als fein §err, werbe er fitf) fo pfli(f)tfcrjulbigft Wie

freimütig auSfprecfjen, fid) aber, wenn er ifyn nictjt überzeugen fönne,

unterwerfen. SDenn in ^ßreugen regiere ber $önig, l)atie er gefagt.

$n ber %at, nur auf ben $önig geftü|t unb mit §ilfe beS Königs

t)at ^öi^marc! bann feine ganje ^ßolitif gemaerjt. Dabei ift eS feines«

wegS immer frieblidj hergegangen, Sm Kampfe, ÜDtan gegen äftann,

fo mochte man faft fagen, rjat er irjm bie $riegSerflärnng an Öfter«

reict) abgetrotzt. Unb and) fpäterrjin rjat eS an äfjnlkrjen ©jenen

geroig nierjt gefehlt. S)a biefe ^onflifte aber, je länger, je fixerer,

bod) ftetS mit bem Siege beS ^an^lerS enbeten, fo öerfcrjlug eS wenig,

bag feine $rarrS im ©runbe boctj auf einer falfcrjen Drjeorie beruhte.

(Sin wirffameS Gegengewicht gegen bie aßumfaffenbe 9ftad)t

einer facrjtid) gefct)ulten 23ürofatie in §eer unb Verwaltung ift unter

ben SSerrjältniffen beS mobernen Staates ber äftonardj niemals unb

nirgenbS, unb !ann eS aud) gar nierjt fein, rjat ^rofeffor SSeber

fategorifd) erflärt. Denn er fei, außerhalb allenfalls beS militärifetjen

©ebieteS, niemals ein gacrjmann. Unb was nod) wichtiger, niemals

ein im ©etriebe beS ^arteifampfeS ober ber Diplomatie geferjutter

sßolitifer; rjöcrjftenS etwa, boer) aud) bieS im feltenften gafle, ein

^ßolitifer öon ©eburt. So glaube ber SJconard) worjl, felbft ju

regieren, weit er bie $erfon beS leitenben SSttinifterS nacr) perföntierjem

belieben wecrjfeln fönne; boct) werbe irjm nur ber romantiferje Schein

t)on ÜHcacrjt gezeigt, wärjrenb in SSarjrrjeit, buret) irjn gebeeft, baS

Beamtentum üerantwortungStoS fctjalte unb walte. SBerfudje er eS

aber wirflid), „felbft ju regieren" unb mit ben Mitteln beS ^olitiferS

auf bie SSelt §u wirfen, bann fpiele er nierjt nur mit ber Ärone,
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fonbern mit ber @^iftcn§ feine§ Staats; eine Verfudjung, in bie

ein moberner Sftonard) untoetgerlid) immer mieber gerate, menn ifjm

im ©taate niemanb anberS als bie Vürofratie gegenüberftefye, baS

Parlament aber mad)tloS fei, mie baS in SDeutfcfylanb jarjrgetjnte^

lang ber gall gemefen.

Viel früher, als bie meiften geahnt, follte fid) gerabe in $)eutfd)*

lanb bie Ridjtigfeit biefer Vefyauptung ermeifen. ViSmard aber

mar fotdjen (Srmägungen unäugängtid). 3>r reine 2lbfolutiSmuS

ofyne Parlament, Ijeifjt eS in ben „©ebanfen nnb (Erinnerungen", fyabe

immer nod) baS ©ute, bafj iljm ein ©efüfjl ber SBerantruorttid)feit für

eigene £aten bleibe. (55efäc)rlic^er fei ber burdj gefügige Parlamente

unterftüfcte, ber feiner anberen Rechtfertigung als ber Vermeifung

auf bie ^uftimmung ber Majorität bebürfe. Unb bod) mar er, ber

oon fid) fagte, ifjm fefyte „bie fdjmiegfame ©efügigfett jur Übernahme
unb minifterieHen Vertretung öon politifdjen Richtungen, an bie er

nid)t glaube," anbauernb beftrebt, fid) „gefügige Parlamente" jufdjaffen

unb ju erhalten. Vomefymtid) um fid) beim Äönig „feft^ufe^en",

naljm ViSmard in ben [ewiger Sauren gunäctyft ben ®ampf mit bem

preu§ifd)en Slbgeorbnetenfjaufe auf. 2)enn, baJ3 er fiel) um bie

breijäfyrige ©ienft^eit entjünbete, mar ein jufäHigeS Moment. Seiten

(SnbeS fyanbelte eS fid) aud) bamatS nur um eine VerfaffungSfrage,

ba$ SBeftreben ber liberalen, bem ©ebanfen beS englifcfyen ^Parlamentär

riSmuS in 2)eutfd)lanb Eingang §u üerfdjaffen, ein Qül, beffen @r=

reidjung fid) ftönig Söilfyelm unb baS gan^e Slltpreujjentum, natür*

lidj aud) SöiSmard felber, unter allen Umftänben 51t miberfejjen

entfd)loffen maren.

@anj ber gleite gerrenftanbpunft fyat fpäter fein Verhalten

bem beutfdfyen Reichstag gegenüber beftimmt. ©cfyinerlid) Ijat

je ein nid)t aus bem Vertrauen beS Parlaments jur Regierung

gelangter Staatsmann eine fo leidjt ju bel)anbelnbe unb babei fo

^at)Ireict)e politifcfye Talente umfaffenbe Partei jur Partnerin gehabt,

mie er tum 1867 bis 1878. 2)af3 fte anfangs, mie übrigens mele

ber Veften jener ßeit, in ber beutjd)en grage anbere SSege ging,

t)at fte rtict)t get)inbertf fid) fcfyliefjlid) feinem ©eniuS ju beugen.

Xro^bem t)at er biefe, ilun über feinen ©turj lunauS ergebene,

„national-liberale" Partei mit noUem 93enm&tjem jertrümmert. Unb

jmar nid)t etma aus fad)lid)en ©rünben, ha Einerlei unauSgleidjbare
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©egenfäjje oorfjanben maren, fonbern au§ purer Ijerrfdjfucrjt, einfad),

weit er „feine, tüte immer geartete, irgenbmie felbftänbtge, baä rjeifjt

nad) eigenen SSeranttt»ortIicr)fetten Ijanbelnbe, Sftacrjt" neben fid) bulben

moHte, in ben Parlamenten fo menig tnie in ben TOnifterien. (Sine

folctje 9ftacr)t um feinen $ret§ auffommen §u laffen, mar it)m

jegtict)e§ Mittel rerf)t; bk sollpotitifdien Sntereffenfonflifte fo gut,

mie bie SJüfitärvorlagen ober ba% ©o^ialiftengefel.

Unb al§ fid) bann geigte, ba§ jener 3uftan0 m^ oen SÄetfyoben

ber parlamentarifdjen Xafttf allein nicfyt aufredjt^uer^alten mar, al£

23i§mard burd) bie mad)fenbe 3lbl)ängigfeit üom gentrum gemiffer*

maßen oorn Pflegen in bie Xraufe geriet, ba fet)en mir irjtt fogar

mit bem ©ebattfett be§ ©taat§ftreid)§ fpiefen. 23öie er einftmal§ in

SBort unb Xat bem preujjifdjen 2tbgeorbnetenf)aufe feine SSerarfjtung

gezeigt, fo tjören mir ilm nad) ben 9£eumarjlen üon 1884 bem beutfdjen
s

Jteid)§tag offen bie gefybe anfagen. ,,3d) laffe mir oon ber Majorität

be§ Sfteid)3tag§ rticr)t imponieren", erftärt er mit beleibigenber ©d)ärfe.

„9^etn, meine §erren, in feiner SSeife, ba^u finb ©ie gar triebt

bie äftänner! ^d) tjabe mir ja üon ganj (Suropa nidjt imponieren

laffen. ©ie merben nidjt bie erften fein, ©ie moöen un§ mürbe

machen, inbem ©ie öppofition madjen; ©ie friegen un§ nid)t mürbe!

(£§ mirb etma§ anbereg mürbe, ba% ift: ber gemeinfame Söoben, auf

bem mir un§ begegnen!" SBorunter er offenbar bie oon itjm felbft

gefdjaffene ^eiepoerfaffung oerftanben miffen moßte. Unb nidjt an

33i§mard rjat e§ gelegen, menn e§ unter irjm §u biefer legten

entferjetbenben Kraftprobe nidjt meljr gefommen ift. ©0 aber gaben

bem ©eroaltigen, eine Stonie be§ ©d)idfal§, gerabe bie 9ftad)§tag3*

matjlen 00m 20. gebruar 1890 ben $eft.

(Sin 55olf otjne alle unb jebe politifcfje (Srgiefjung unb Über*

lieferung, orme allen unb jeben politifcr)en SBitlen unb ©d)affen£brang,

bereit, aÜe§ über fictj ergeben gu laffen, roa§ man fjörjeren £)rt§

über fein ©djidfal befcrjließen mochte, olme fid) felber üiel ben Kopf
barüber §u jerbreerjen, gemölmt, bie «gänbe in ben ©d)0J3 ju legen,

oljne ba% ©eroid)t feines 2BoHen§ mit in bie Sßagfdjale ju merfen;

bementfprecrjenb ein üöllig mad)tlofe§ Parlament mit tief Ijerab*

gebrüdtem geifttgen Sftioeau, olme gebanfenreierje Köpfe unb otjne

fraftoolle ßljaraftere, ba§, eben meil e3 bie SDinge nur ju bereben,

nidjt ju entfdjeiben t)atte, als ungern gebulbeter „23emiUigung3*
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apparat" einer fjerrfdjenbeu Vürofratie feinerfei pofitiüe £ätigfett

entfaltete, fonbern feine ganje Aufgabe barin erblidte, ber in itjrem

%un argroötjnifct) Übermächten Regierung menigftenS als §emm =

f djulj feine 9flacr)t füllen gu laffen: ba$ mar baS innerpotitifdje (Srbe,

baS ber grofje Staatsmann bei feinem ©djeiben bem beutfdjen Volfe

rjüttertiefc. 3)od), feine 9JJact)t, meine 2)atnen nnb §erren! 2)cnn

fehlte, unter ben öon SiSmard gefdjaffeneu Verrjältniffen, ben

Parlamenten all foldjen in ^reujsen mie im SReidje aud) jeglicrje ßraft

ju eigener ^nitiatioe, fo befafjen ifjre großen Parteien bod) $raft

genug, bie Snitiatioe ber ^Regierungen lahmzulegen.

Von bem ^arteibefpotismuS ber ftonjeroatioeu, mie er fiel)

unter ber §errfcrjaft beS $)reifiaffenmarjlred)tS allmätjltc^ in ^reufjen

IjerauSgebilbet Ijatte, erübrigt eS fid) faft ju reben. So notorifd) finb

bie £atfad)en, auf bie man ftd) ju feinem Veroeife begießen fann.

(§£ genüge f)ier, an bie Verftümmetung ber Äanaborlagc unb an

bie Verfcrjleppung ber Söarjlreform ^u erinnern, worunter mir nod)

im Kriege ju leiben Ratten. Unter f)eucrjlerifd)er Verbeugung bot

bem angeftammten „ftönig unb §errn", unter fcrjeinljeiliger Berufung

auf eine „über ben Parteien" ftefyenbe Regierung, fdjeute man fid]

nid)t, bie nadtefte ^nterefjenpoliti! gu treiben, bie fdjmertid) baburd)

gerechtfertigt mürbe, bafj man fid) beS StaatStntereffeS als 2)ed=

mantelS bebiente. Selbft Männer, mie ©raf ^ofabomsft) unb §err
üon Seemann, rjaben fpäter rüdblidenb öon einem Stiftern beS

förtypto* ober $feubo*$arlamentariSmuS gefprodjen. 2)enn il)m fehlte

gerabe baS mit bem eckten Parlamentarismus oerfbfynenbe Moment,
bie ftare Verantmorttid)feit ber regierenben Parteien oor bem Volte.

(SttoaS anberS maren bie SDinge im >Reid)e gelagert. §ter

tonnte, fdjon aus ©rünben beS SßafylredjtS, oon einer tonferoattoen

ßmingfjerrfcrjaft, mie in ^reufeen, ntct)t bie 9tece fein. 2)a jebod),

mieberum eine golge ViSmard'fd)er ^olitif, bk Sojialbemofratie

unb bie Srrebenta ber $olen unb Säuen, fomie ein Seil ber helfen

unb ber (Slfäffer, in erflärter $eid)Sfeinbfd)aft oerljarrten, fiel, nad)

ber 3erfe£un 9 oeg Liberalismus, bem 3entrum °*e ^°^e oe§

ßüngleinS an ber 2öage 51t. Unb mie f)at eS biefe feine partei-

politifdje 9ttad)tftetlung auS§unu§en oerftanben! 3d) rebe nidjt oon

ber
s

Ümterpatronage, bie eS, genau mie bie Äonferoatioen in ^reugen,

im fKeic^e betrieb, obgleid) bie Qualität feiner Sdnt^tinge, man benfe



— 81 —

nur an «gerrn (Srgberger itnb feine ßeute, oft bebenflid) gu ioünfcrjen

übrig lieg. SSiel f(f)äblic^er mar, baß e§, rein au§ mactjtpolitifcrjen

($rünben, ba% fHeicC) gu feinem ^oftgänger erniebrigte, ftiftematifd)

bie (Sanierung feiner gemitteten ginangen öerfjinberte. SRdti) 1876

fdmlbenfrei, £>at biefe3 jafyrgefjntetang unb mitten im ^rieben unb

fteigenbem $olf§toof)tftanbe gum £ro| faufenbe 5lu3gaben auf beut

$rebitroege becfen muffen. 3ftan moüte eben bemüht ein arme3 fReict),

bamit e§ ben graftion§intereffen bienftbar bliebe; unb erft recrjt

jucrjte man alle§ gu oermeiben, ma§, mie etma bie (Sinfüfyruug oon

ginangmonopoten, burd) Vergrößerung be§ 23eamtenapparate§ bie

iDlafyt ber oerfyaßten Söurofratie t)ätte ftärfen fönneu.

9catürlidj märe eine folct)e
s

ßolitif finntoS gemefen, tjätte biefe

ober jene ber Parteien bamit rechnen muffen, früher ober fpäter felbft

bie güget ber Regierung gu ergreifen. (Solange jebocr) ba& Parlament
oon ber oerantmortlkfyen Xeilnaljme an ber gütjrung ber Staats*

gefcfyäfte au3gejd)Ioffen mar, folange ftd) feiue gange Stätigfeit in ber

Söenrilligung ober Verfügung oon ©elbmitteln, in ber 5lnnaf)me ober

5lblef)nung oon ©efe|entmürfen, in unmaßgeblichen Anträgen unb

$orfcfjtä'gen, fruchtlosen S3efd)merben unb Auflagen, baZ fjeißt in

einer bloßen ©c^ein fontrolle ber 23ermaltung§tätigteit, erfcrjöpfte, mar

e§ gu einer bloßen „negatioen" $olitif oerbammt. $ebe Regierung

mußte e§ al§ feinen geinb betrachten, jebe il)re Vorlagen mit Wifc
trauen aufnehmen; unb um feine eigene Stellung gu ftärfen, mußte
e§ iljre Machtmittel gu befdjneiben, it)re Autorität gu untergraben

fucfyen. ^n ®ritif unb immer erneuter $ritif mußte fict) in ber

«gmuptfacfye feine SBirffamfeit äußern; unb felbft biefe Äritif mußte

ficf> immer perfönticrjer, immer unfruchtbarer geftatten, je metjr bie

Söürofratie e§ im ©egenfpiele ber SßotfSoertretung erfdjmerte, gu ben

STatfacrjen ber Sßermaltung felber oorgubringen.

konnte aber eine partamentarifcr)e Slätigfeit, bie fict) aHe§ in

allem in fo befcrjeibenen ©rengen bemegte, ben perfönlictjen @t)rgeig,

ben politifctjen ®tf)affen§brang irgenbmie überragenber SJcänner be*

friebigen? konnten Parteien, bie günftigften gaüe§ bie 2lu§fid)t

Ratten, ein paar 23ubgetpoften gu änbern, ein paar 5lmtgftellen gu

befe|en, ober, menn e§ t)ocr) fam, einen SJcinifter gu ftürgen, 2ln*

giel)ung§fraft auf Seute mit eckten güc)rereigenfcr)aften ausüben?

3n ber Zat, ber potitifdje 9fatcl)mud)§ ber SJcanteuffet unb 23ennigfen,

2B aen tig, Sufammenbrudj imb 2Bieberaufbau. 6
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SBitibtljorft unb DJcaüinfrobt, Biquet unb SoSfet, Sebel unb

$oümar tft ausgeblieben. 2)enn meber 233eftarp3 Angripluft nod)

23affermannt ©lätte, meber $aafd)e§ SSermtttlerfunft nod) 9cau*

mannS SSielfeitigfeit, meber (Sr^bergerg 23etriebfamfeit nod) <5d)eibe=

manng 23erebfamfeit, rjaben SBeitblttf unb STtefe ber Alten erfefcen

fönnen. Unb aud) als ©an^eg rjat ber SReicrjStag in ber ©tunbe

ber (Sntfcfjeibung öerfagt. Änftatt fid) ber burd) eine unoerant^

wörtliche Agitation genährten „ ^SolfSpft)cr)oje

"

entgegenstellen, rjat

er fid) felber tum biejer Strömung betjerrfdjen laffen,
— bi§ eS

ju fpät mar.

Sftag fein .gauptauSfcfjujj immerhin am 31. Januar 1917 oor

bie üoHenbete £atfad)e be§ bereite am 9. Januar in ©egenmart be£
s

^eid)§fanj(er§ unb feines ©tettoertreterS befd)loffenen unbefd)ränften

£aud)bootfriege§ gefieflt morben fein, orjne juoor um feine SDceinung

befragt ju merben; £atfad)e ift, bog mie, nad) §errn oon 2Beijfäcfer&

„Söürttembergifdjen (Erinnerungen", ber 23unbeeratSauSfd)uJ3 für au8*

roärttge Angelegenheiten, eine aus Honferoatioen, 9cationaltiberalen

unb gentrumsleuten jufammengefe|te 9?eicrj3tag3mel)rrjeit menigftenS

moralifd) hinter biefem 23efd)luffe ftanb. Aber felbft roenn e£ anberS

gemefen märe; mie tjätte biefeS macfjt* unb Iraftlofe Parlament, unb

bamit fecjren mir gum AuSgangSpunft unferer heutigen Setrad) tungen

jurüd, bem ^an^ler als !Rüc£t)alt bienen; mie, otjne biefen feften

SRüdfyalt am Parlament, eine in fid) felbft uneinige unb in itjrer

Überzeugung fctjmanfenbe politifcfje Leitung ben jielbemufjt arbeitenben

äftilitärgemalten bie ©pifce bieten fönnen? sJhir eine „SRiefenfraft",

rjat ^rofeffor üou @cr;ut^e-©ät)erni^ fpäter gefagt, rjätte nod) (Snbe

Januar 1917 „baS ©teuer rjerummerfen fönnen". Cb §err oon

33etf)mann, „burd) Sßerbinbung mit ber ©o^iatbemofratie bis ^um

legten", biefe
s

Jtiefenfraft nod) in lefcter ©tunbe rjätte geminnen

fönnen; menn er alfo nid)t, mie eS tat(äd)lid) ber gatl mar, burd)

Umgebung unb Überlieferung pfocrjologifd) ju jefjr gebunben ge*

mefen märe, um bie ©o^ialbemofratic gegen bie oberfte §eereS*

leitung auSpfpielen?
—

(Gegenüber ber „ftraffen militärifd)en ®e^

malt", bie bamatS nod) in $)eutfcfjlanb gebot, l)ätte aud) fie fid)

faum burd)5ufe|en oermod)t. „®emad)t mirb er bod)!" fo pfiffen

eS bie Sparen oon ben 2)äd)ern. SubenborffS Steg mar gemifj,

meit baS „©nftem" oerfagte.
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2)af3 biefeS in ber Xat gefc^efjen ift, rjat ©eneral Subenborff

in feinen „$rieg§erinnerungen" mit anerfennen§merter Dffenfjergig^

feit beftätigt. „$)er Sßeg, ben unfere innere ©ntroicflung gegangen

mar," bemer!t er rjier pt)iIofopr)terenb, , f t)atte nictjt 9taum §ur @nt*

fattung öon Sßerfön lief) feiten gegeben. @§ mar auffallenb, mie ber

£>ffigier§ftanb, beffen ÜUtitglieber al§ bie gebunbenften angefefjen

mürben, entfcrjlujjfreubige'Gfyaraftere grofjgeaogen, bagegen bie23eamten*

laufbarjn ba§> in fo auSgefprocrjenem äftafje (eiber nicfjt t>ermod)t f)atte.

güfyrenbe Scanner be3 öffentlichen £eben§ gelten ftcf) abfeit§ nnb

gingen ifyren berufen naefj. SSielIeid)t roaren im £teicrj§tage . au£*

gefproerjene ^erfönlicrjfeiten öortjanben, bie bie ©efcrjicfe be§ ßanbe§

leiten fonnten. S3et bem rjerrfcfyenben ^ßarteimefen mar e§ au§*

gefcfyloffen, bag fie f) eröortraten. 2öir maren arm an Männern.
Sfteue f d)öpf ertf ct)e $öpfe rjatte unfer poIitifdt)e§ @t)ftem

nicfyt rjerttorgebraerjt. @§ tjat fid) burcrj feine Unfrucrjt*

barfeit fein Urteil gefproerjen." ©eroife! 5Iber, erft mufjte ba$

mit ben 5lnfprüc^en be§ perfönlictjen Regiments unb ben 5Ifpirationen

be§ 2lbet§ fo eng öerbunbene beutfdje §eer auf bem ©crjlacfjtfelbe

erlegen fein, ef)e oon einer Üreform im (Srnfte bie sJtebe fein fonnte.



5. 2)er ßapitaliömus,

Steine tarnen unb §erren!

@o au§jd)laggebenb bei un§, aud) tit Politiken fingen, bie

Üftilitärgetnalten märjrenb be§ ®riege§ gemefen finb, otjne einen

geruiffen föücffjalt im „Sßolfe" mürben fte irjre ^Rofle fcr)merlid) tjaben

burd)füljren fönnen. Unb nod) weniger tuäre bie§ im griebcn möglid)

gemefen. 2ln einem folgen fjat e£ it>nen benn and) tatfäcfjlid^ nidjt

gefegt. 3d) benfe babei ni<±)t allein an bie intimen Söe^ierjungen,

bie jmifc^en einzelnen itjrer Vertreter unb bem „Mbeutfdjen SSer=

banbe", meljr nod) ber, man barf root)l fagen, eigene gu biefeni

groede oon ben sperren $app unb s

Jtöfide gegrünbeten „23aterlanbs=

partei" beftanben fjaben, \)k ber eigenmächtig ben griebensfdjlufc

betreibenben „revolutionären"
s

Jteicrj3tag§met)rrjeit oom Suli 1917

bie SBage galten foHte. üßiel mistiger nod) tuaren jene, bie man ju ben

„breirmnbert Scannern" unterhielt, oon benen, nad) §erru 2Baltl)er

$Ratl)enau§ Meinung, unfer ©ieb^igmifliDneitüolf öor bem Kriege im

tüejentlicr)en regiert morben ift. £)enn e$ märe ein Srrtum $u glauben,

baj3 ba$ 2ßtlrjelmini[cr)e 2)eutfd)lanb an geborenen gürjrern Mangel

gelitten t)ätte. ©omeit fte bem |jeeresbienft fernblieben, fuct)ten fie

im 2öirtfcr)aftrieben unterjufommen. 8ie Ratten ja „Darren" fein

muffen, mie ferjon ^rofeffor SBeber richtig gefagt, um fid) als

Beamte in bie§ „jämmerliche betriebe follegialer $effentiment§" unb

auf ba% „blattete fjöfifdjer Intrige" ju begeben, menn ityrem (Scjrgeij

unb ©d)affen§brang ein $ätigfeit§felb minfte, mie e§ irmen §anbel
unb @duffar)rt, Snbuftrie unb ginanj gerabe bamatS bei uns $u

bieten oermodjten.

3n ber$at geigt ber mirtfd)aftlid}e Sluffcrjmung, ber, nad)

einer ^eriobe be§ @tillftanb§, bann ber bebäctjtigen (Sammlung,
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um ba$ @nbe ber adliger Safyre in 2)eutferlaub einje|t, ein glan^=

oolIe§ 23ilb, ba% in ber mefteuropäifdjen S33irtfd^aft^gefd)id^te faum

deinesgleichen rjat. gunäcrjft öorficrjttg taftenb, bann immer ftfjneüer

fc^rettenb, fdjliefjlid) in einem gerabeju rafenben Xempo, ttolI$og fitf)

bie (Sntfeffelung feiner probuftioen Gräfte, gteid) at§ ob bie Nation,

erfi je|t gur @r!enntni§ il)re§ magren 23erufe§ gelangt, in menigen

^a^rje^nten E)ätte nacrjrjolen motlen, ma§ fie gange Satyrrjunberte lang

oerfäumt. 3n einer !urg öor 2Iu§brucr) be§ 2Beltfrieg§ erfctjienenen

Schrift über „$eutfd)lanb§ SBolfSioo^lftanb oon 1888 bis 1913"

rjat §err §elffericr) bie Söilang biefer ©ntnncftung gejogen.

tiefer Sluffcrjttmng tritt gunäcrjft in ber ^nbuftrie rjeroor;

tjier toieber am beutlictjften bei ber ©eroinnung oon $orjte nnb

(Sifen, ben beiben mächtigen ©runbpfeilern be§ gangen inbuftrietlen

©ebäubeS. So marb bie beutle ®or)lenprobuftion, bie 1871 nur

30 SQcillionen Tonnen betragen fjatte, in ben legten fünfunbgmangig

Sauren t»or 5lu§brud) be§ 2Beltfrieg§ mit 190 Millionen Tonnen

im Satjre 1913 auf ben mefyr also breifaetjen Umfang irjre§ Stanbe§

§u Anfang biefer $eriobe gebraut, ßroar narjm 2)eutftf)lanb

unter ben großen ®orjlenlänbern ber (£rbe norf) immer nur bie

britte ©teile ein, boefj rjatte e§ bamit (Sngtanb, ba% ein SSiertetjarjr*

tjunbert guoor an ber Spi|e aller geftanben nnb bamal§ eine mefyr

al§ boppelt fo grofje ausbeute gehabt rjatte, natjegu erreicht. (Sine

nict)t minber glänjenbe (Sntmicftung rjatte bie Gnfeninbuftrie aufgu*

weifen. SSar borf) in ber gleichen geit bie görberung t»on (Sifenergen

im beutfetjen Zollgebiete allein auf baZ breifact)e geftiegen. SDabei

genügte biefe eigene (Srggetoinnung nict)t im entfernteren, um ben

Söebarf ber «güttenmerle ju beefen. Sie erforberte oielmerjr in immer

rjörjerem ©rabe eine (Srgänjung burd) bie (Sinfufyr frembtänbiferjer

(Srge, mit beren §itfe bie beutferje SRofyeifenergeugung merjr al3 oer*

oierfacrjt werben fonnte; fo ba |3 2)eutfd)lanb, nadjbem e£ (Snglanb

fd)on im Safyre 1903 überholt, 1913 mit etroa einem Viertel ber

SSeltprobuftion oon Steifen ben bereinigten Staaten gunädjft an

gtueiter «Stelle ftanb

3nbe§ aucrj bie ßanbnnrtfcfjaft rjatte fid) nierjt §u beflagen.

(Siner nur unerheblichen Slu§bel)nung ber Anbaufläche ftanb eine

ferjr anfefynticrje Sßermerjrung ber (Srntemenge gegenüber. 2)ieje§ am

meiften beim Joggen, mo, im 23ergteicfj ber ^arjrfünfte oou 1883
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big 1887 unb 1908 bis 1912, bie (Steigerung ber Anbaufläche nur

,
bie ber (Srntemenge bagegen 87,7 °/ unb bie beS Ertrages

pro ,s)e!tar 77,7 Ho betragen chatte. 3n nod) ftärferem Stta&e als

bie tultur ber 9£äf)rfrüd)te rjatte fidt) bie ber ßucferrübe gehoben,

infolge einer ert)eblict)en Gmoeiterung ber Anbaufläche unb ber

(£infüi)rung rationellerer ®utturmetf)oben war in ber S3erict)t^periobe

eine Steigerung ber SHübenprobuftion auf baS doppelte, infolge

gleichzeitiger SSerbefferung ber AufbereitungStecrjuif eine Sßermefyrung
ber s

Jtof)$udergeminnung fogar auf baS mefyr als jmeieintjalbfactje

eingetreten, %n ber 9Sie^ud)t enbltcr) mar ber 9tücfgang ber ©d)af=

gerben burd) §ebung ber ^ferbefyattung, be§ fHtnbt>iet)beftanbeö r

namentlich) aber ber ©djmeineaucrjt, nietjr als ausgeglichen toorben.

tiefer auffteigenben SSemegung oon ©etoerbe unb fianbmirtfcr)aft

toar bie beS Aufjenf^anbelS gefolgt. 58on 6,2 SJJctlliarben Wlaxt im

3aljre 1887 mar ber gefamte Umfafc in (£in= unb Ausfuhr mäfyrenb

beS legten 23ierteljal)rf)unbertS auf 19,6 SOtiHiarben ÜJcarf, bog Reifet

auf mefyr als baS bretfadtje, geftiegen. @r mar ftär!er gemad)fen
als ber aller anberen 2Seltl)anbelSlänber, bie bereinigten (Staaten

oon üftorbamerifa eingeregnet, unb fyatte, nadjbem er ju Anfang

biefer $eriobe nidjt öiel mefyr als fyatb fo groß mie ber engtifdje

gemefen, biefen mit 85°/ feines UmfangeS na^e^u erreicht. 2)abei

mar 2)eutfcrjtanb mittlermeile ber befte $unbe oon 9tu§lanb unb

ßfterreidj* Ungarn, oon Sftormegen, §ol!anb unb Belgien, ber ©djmeis
unb Italien, ber gmeitbefte oon ©rofjbritannien, ©djtoeben unb

SDänemarf, ber brittbefte granfreidjS gemorben; mäfyrenb eS als

Sieferant in ^Ruglanb, 9tormegen, ©djtocben unb 2)änemarf, öfter*

reic^= Ungarn, Rumänien unb ^Bulgarien, §ol!anb, ber ©djtoeij unb

Italien an erfter, in ©roßbritannien, granfreicr) unb Belgien immerhin
an jmeiter ©teile ftanb. 2)em entfprad) enbltcr) bk (Sntmicftung ber

beutfd)en Äauffar)rteiflotte. Sei einer Steigerung ber 3^t ber

©djiffSeinfyeiten um etma ein Viertel, Ijatte fidt) ifyr 9taumget)alt

auf baS jmeiein^albfadje erf)öt)t, unb it)re 23efa|ung fid) metjr als

oerboppelt. AllerbingS ftanb fie aud) je|t nod) hinter ber norb=

amerifanifdjen unb üiel mef)r nod) fjinter ber engtifdjen jurücf.

2)aS Ergebnis ber ganjen gemaltigen, oon 2)eutfa)lanb roäfyrenb

ber legten Safyrjeljnte oor AuSbrud) beS S&eltfnegS geleifteten Arbeit

faßt §err |>etfferidj fdjtießlidj) fotgenbermaßen jufammen: „25aS
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beutftfjeSBolfSeinfommen beträgt rjeute runb 42 äftilliarben jätjrlicrj,

gegen 23 bis 25 TOlIiarben Wlaxt um baS %at)x 1895. SSon ben

42 SMiarben werben järjrlict) etma 7 SJüdiarben 9ftart\ alfo ein

©edrftel, für öffentliche groecfe aufgetoenbet. (Stma 27 SftiHiarben

Waxi bienen bem privaten Sßerbrauct), unb etwa 8 bis 8 »/j ÜDftlliarben,

bie ftcf» burd) ben automatifcrjen SBertaumacrjS beS oorljanbenen

Vermögens auf 10 TOlliarben Sftarf ertjöfyen, warfen als Sfterjrung

bem Sßolfsoermögen ju, gegen etma 4 1/2 bis 5 ÜDfatltarben üor fünf*

gerjn Sauren. 2)aS beutle SSolfSbermögen beträgt rjeute metjr als

300 TOüiarben äRarf, gegen runb 200 äRtffiarben 9Jcar! um bie

Witit ber neunziger %at)xt beS öorigen ^atjrljunbertS."

Ob es in unferer Sage ftaatSmänniicr) roeife mar, tiefe „lapi*

baren" ^ifferrt,, bie, mie ber SSerfaffer fagt, „jebeS §er§ in ©tolj
unb greube tjörjer fcfjlagen laffen", rur)mrebig in alle öier Sßinbe

IjinauSgupoJaunen?
—

^ebenfalls rjatte biefeS leucrjtenbe SSitb aud)

tiefe ©Ratten. 2)enn bon unferer ©infurjr im @efamtbetrage öon

10,8 TOUiarben SJcarf tarnen im Sarjre 1913 auf 9?af)rungS* unb

(Stenufjmittel, SStet), inbuftrielle !Rot)ftoffe unb §albfabrifate nicrjt

Weniger als 9,2 TOÜiarben äftarf, auf fertige SBaren bagegen nur

1,5 äftiöiarben ffllaxt llmgefefyrt entfielen öon ben 10,1 SJtitliarben

$IuSfurjrmert nid)t weniger als 6,4 TOüiarben Wlaxi auf fertige

SBaren, ju benen man noct) 1,1 ÜMlliarben 3^arf an galbfabritaten

fjin§ufügen barf. £>eut]tf)lanb taufcr)te alfo in gan§ großem Umfange
bie (Sr^eugniffe feiner gewerblichen Arbeit gegen frembe ber lanb* unb

forftwirtjcrjaftlicrjen, fowie ber bergbaulichen Urprabuftion aus, bie

eS auf feinem, im SSerrjältniS sur Seüölferung nur aHpbefc^ränften,

eigenen 33oben teils nicrjt genügenb, teils überhaupt nict)t gu gewinnen

üermocrjte. Baumwolle, Werfte, ©crjafwotle, SSei^en, Tupfer, §äute,

Äleic unb SReiSabfäHe, (Sifener^e, gelle, @ier, SRoljfeibe, ßautfcrjuf,

9tabelrjols, ©c^malj, Butter ufm. ftanben in feiner ©infurjr mit

^unbertmiüionen- Beträgen ju 23ucf)e. §inftcrjtlicrj aller biefer

^üter mar SDeutfcrjlanb alfo in eine immer fteigenbe $lb gängig feit

oom $uStanbe geraten, unb es oermocrjte fie, was oielleicrjt noerj

mistiger mar, aud) nietjt annätjernb mit eigenen @r§eugniffen §u

bellen.
2Bar 2)eutfcrjtanbS ^anbelsbilanj wärjrenb ber fiebriger ^arjre

äunäd)ft eine pajfiüe gemefen, feit 1880 bann eine aftiöe geworben
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unb mit geringfügigen Sdjmaufungeu geblieben, fo fef)rte fie 1888

mit einem 2)efijit oon junädjft 173 Millionen äftarf jur ^ßaffioität

§urüd. &iefe $)ifferen£ aber mar feitbem fortbauernb angemadjfen unb

tjarte enblict) im ^afyre 1912 it)ren üorläufigen §örjepunrt, nämlid),

bei Söerütffidjtigung be§ (Sbelmetafloerfefjrl, ben gemaltigen betrag

üon 1,9 9KilIiarben Üttarf erreicht, mofür anberroeit $)edung gefdjafft

merben mujjte. SLfttt melden Mitteln bie% öormiegenb ge(d)af), ergibt

fiel) au§ ber Xatfacf)e, baß $)eutfd)lanb, nad) einer amtlichen (Sc*

rjebung fdjon 1904, allein in beutfdjen Unternehmungen augerljalb

Europas 8 bi§ 9 ÜJcitliarben Sftarf Kapital ftetfen ^atte, luäfyrenb ber

beutfdje 23efi£ an au§länbifd)en Wertpapieren überhaupt bamalS auf

16 Sftilliarben 9ftarf gefdjäjjt mürbe. 5luf runb 25 TOtliarben

Wart bezifferte ftcf> cor $rieg3auebrucf), nad) ^ßrofeffor Hernie», ber

(Sefamtbetrag unfere§ im $Iu§lanbe arbeitenben Kapitals, mooon

nar^u 10 Sttiüiarben 9J?arf in SRufjlanb, Cfterreict)
= Ungarn,

Bulgarien, Rumänien unb in ber £ürfei inoeftiert roaren. $u
biefen Kapitalrenten famen bann nod) bie £yracf)tgemiune ber ganbel»*

flotte ufm. r)in§u. ^ebenfalls fyatte $)eutfd)Ianb, neben (einer

Kolonialpolitif, eine $olitif ftärffter fapitatiftifetjer (Sypanfion
betrieben. Unb bie beutfd)e $olf§mirtfcfjaft, mit it)ren über bie

ganje SBelt fjin nerjmeigten Organen, mar ein unenblid) fomplijierte»

Öebilbe gemorben, ein Kolofj mit tönernen güfcen, mie auvlönbifdje

ftritifer behaupteten, ber unferen Leibern bebenflict)e 2lngrifj*f(äd)en bot.

$ud) bei un§ ift man für bie ©djmädjen einer fotdjen forcierten

(Jntmidlung nid)t blinb gemefen. $)ie ©efarjr ber Überspannung
beS $rebit§, betont §err £>elfferid) in feiner <5d)rift, fei angefidjt»

be3 gemaltig mad)jenben ftapitalbebarfg ber beutfcfyen $olfönnrtfd)aft

ftetS narjeliegenb, unb bie ©efat)rgren$e oft genug geftreift morben.

3m großen unb gangen aber fei e§ bem beutjdjen Sanfroefen gelungen,

ben ®runbfa§ ber intenfioften $apitalau§nu£ung mit bem ber Sicher*

fyeit in ©inflang ju galten. 2)od) mürbe biefer Optimismus nid)t

allgemein geteilt. „2)a, mo ein füfjneS unb gefunbe§ Unternehmertum
bie gürjrung übernahm", rjat §err Ratrjenau in feinen „Reflexionen"

nod) 1912 betont, „finb au§ ben Elementen Xedjnif unb Organa
fation @rmerb§!omplefe ermad)fen, bie faft über ba% 9ftaf3 unferer

mirtfd)aftlid)en ^Berechtigung t)inau§ragen. 2)enn unjer SBo^lftanb,

obgleid) er
ficr)

in gmei 3ar)rjel)nten oerboppelt fyaben mag, ift
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jung unb nid)t alfo gefeftigt, ba§ mir, tüte (Sngtanb juöor, at§

Unternehmer für bie SSelt un£ auftun bürfen. @o ift benn

$)eutfd)fanb im 2luffd)mung feiner $ol)ten* unb (Sifeninbuftrie, feine§

Mafdnnenbaug, feiner <3d)iffal)rt, Hernie unb (Sleftrijitöt bi§ an

bie ©renken feiner TOttel öorgebrungen unb befinbet fid) fyeute

in ber etma§ unbequemen Sage eine§ 2anbmirt§, ber in fein

profperierenbe§ ($ut für Meliorationen mefjr al§ ben betrag eine§

3af)re§ fyineingeftedt lj)at". Unb $u tiefen mirtfdjafttidjen gefeilten

fid) mit ber Seit in immer fteigenbem SJcafje aud) potitifcrje

53ebenfen.

@d>on um bie ^aWunbertmenbe W^ Surft £rube|foi 2)eutfd)=

taub mit „einem ungeheuren Stampffeffel" oerglidjen, melier mit

aufcerorbentlidjer (SdjneEigfeit einen Überfluß oon Stampf ent=

midie, ber eine§ 5Iu§mege§ bebürfe. „©inen folgen 5lu§meg gu

oerjcfytiejsen, 2)eutjd)lanb feiner @id)erf)eit§oentile ju berauben, fyiefje

eine (Sjplofion fyeroorrufen", bemerft er, „bie fomot)( für 2>eutfd)=

lanb felbft mie für feine Sßerbünbeten unb feine 9iad)barn gefäfyrfid)

märe'', $ein 3roe^fe^ °*e 23eforgni§, e§ möchte bie öfonomifcfye

Spannung jroifdjen $)eutfd)lanb unb feinen Nebenbuhlern ft<±>

jcfyüefjlid) in eine poütifdje umfe|en, politifd)e Sntereffengegenfä^e

fid) am (Snbe gar miHtärtfd) enttaben, üerftärfte ficf) $ufel)enb§ audj bei

benen, bie früher §u ben aufrichtigen 23emunberern unfere§ £anbe§

ge^äfylt Ratten. 2)a3 trat befonber§ beutlid) in einer 1912 unter

bem £itel „Les embarras de l'Allemagne" erfdjienenen <Sd)rift

^rofeffor ®eorge§ 231onbel§ fyeroor, ber in einem 1898 oer*

öffentlichen S3uctje „L'essort industriel et commercial du peuple

allemand" früher S)eutfd)tanb3 Soblieb gefungen unb e§ feinen

SanbSleuten fogar al§ nadjal)men3merte§ SDtufter öorgeljalten tjatte.

Slusbrüdlid) mirb ^eroorge^oben, bajs er and) bei ber Unterfud)ung

unferer neueften (Sntmidlung fid) nur oon „echtem Sntereffe", nid)toon

,,2eibenfd)aftlid)feit'' leiten laffe. 2)ennod) fcfytiefjt er unter S3e§ug-

natjme auf Sct(molIer3 2lu3fp,rud), bag bie 9ftenfd)en, je bitter fid)

bie @rbe beüölfere, um fo oerföljnüdjer merben müfjten, feine neueren

Betrachtungen mit ben ffeptifdjen ^Sorten: „2ßirb 2)eutfd)lanb biefe

meifen Sftatfdjtäge befolgen? äftan barf e§ begmeifeln. SJättlermeile

mag e§ fid) gefagt fein laffen, bafj bie 9tteu)oben, bie e§ feit einer

Sfaitje oon Salden angemanbt fyat, in mehreren Säubern ein 233ieber=
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ermadjen oon üttifttrauen ^fjeroorgerufen rjaben, baS \§m ju einer

neuen Cuelle ber Verlegenheit roerben fann." —
SSorauf grünbete fid) nun biefeS „nnebererrüacfjenbe SJcifjtrauen"

fetbft bei einem Spanne, nne §errn Vlonbel, bem man gerjäffige

Voreingenommenheit gegen beutfct)e§ 2öefen genug nid)t jum Vor*

nmrf machen fonnte? 2ßar e3 mirflid) nur aus jenem Reibe ge-

boren, ber bem beutfcrjen Unternehmertum bie grüd)te feiner Arbeit

nidjt gönnen mollte? Ober ftieg man fid), nrie bieS aud) aus ben

foeben gitterten SSorten leife fjerauSflingt, menigftenS nebenher, nicrjt

aud) nod) an bie bejonberen Mittel, bereit es fid) bei feiner 93e=

tätigung bebiente, an ben befonberen @eift, ber fid) barin offenbarte?

SBie feine Konfurrenten, mar 2)eutfd){anb ein !apitaliftifd) entmidelteS

^anb. 33efct)ränfte eS fid) barauf, „fapitaliftijd)" ju mirfen, fo rjatte

fid) nötigenfalls bie Kritif gegen baS fapitaliftijd)e ©nftem, nicrjt

aber gegen $)eutfd)lanb ju fetyren.

2ßaS ift Kapitalismus, meine tarnen unb ^erren? Rur

baS SBidjtigfte laffen <5ie mid) l)ier furg jufammenfaffen. 2Bir oer=

ftetjen barunter ein SBtrtfcfjaftSfüftem, in bem:

1. alle ©ütererjeugung, biefeS ÜEöort in feinem meitefteu

©inne oerftanben, fid) in bie gorm ber fommer^ieüen Verroertung

oon (SrroerbSöermögen fleibet, alfo nicrjt unmittelbar jur $>edung

oorfjanbenen VebarfS, fonbern §ur ©rgielung eines ©eroinnS auf

bem SJcarfte öorgenommen roirb. SDaburctj nun erfcrjeint ber oolfS*

roirtfcrjaftficfje ^robuftionSprojefj öon feinem natürlichen Qwtd, bie

materiellen Vebürfniffe ber Nation §u befriebigen, loSgelöft unb

gleicfjfam oerfelbftänbigt. Unb fomeit nicrjt innere Urfacfjen, mie

feine fojialtedmifcrje Drganifatton im Verriebe, feine fo5ialölonomifd)e

in ber Unternehmung, bem entgegenfterjeu, finb feiner beliebigen

SluSraeitung feinerlei ©renken gefegt, biefe finbe fie benn an feiner

burd) bie *ßreiSbilbung bebingten Rentabilität;

2. alle ©üteroerteitung fidt> auf bem SSege ber fie oer*

mittelnben (SinfommenSbilbung jugunften beS an ber ^robuirion

beteiligten Kapitals öoüjie^t, infofern beren Reinertrag nicrjt

etroa ben babei mitmirfenben 5lrbeitSfräften, fonbern bem irjr

gugrunbe liegenben ©rroerbsoermögen ^ugeredjnet mirb. 2)a

burcfj erfcfjeint aud) ber oolfSnnrtfcrjaftlicfje VerteilungSproge§ oon
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feinem natürlichen Qxveä, baS perfönticrje SDafein ber ißotfS*

genoffen §u ftdjern, loSgelöft unb gleidjfam oerfelbftänbigt. Unb

forüeit nid)t äußere Urfadjen, roie Ärbeiteröerbänbe nnb g^angS*

oerficfjerung, bem entgegenroirfen, finb ber bnrcrj ben $onfurren§*

fampf gebotenen §erabbrüdung beS jn einem 23eftanbteil ber

^ßrobuftionSfoften geroorbenen Arbeitsentgelts feine ©renken ge=

jogen, biefe finbe fte benn an ber burcr) bie Verfügung über

51rbeitSfräfte bebingten ^robuftioität.

äftit biefen ©ä|en, beren STragtueite fid) erft aus bem gotgenben

ergeben roirb, glaube id), baS fapitaüftifcrje Stiftern ber ©üterergeugung

unb ©üteroerteilung für unfere groede rjinreidjenb gefennjeict)rtet ju

fyaben. ©eine ^onfequen^en mußten bis $u einem geroiffen ©rabe

in aßen fapitaliftifd) entroidelten Säubern gleichmäßig §utage treten.

2öelct)e befonbere gärbung alfo tjatte in biefer SBegiefyung SDeutfct)=

lanb aufjuroeifen, fo baß fiel)
an fein Sßorgetjen mit einigem SRecrjt

eine feinbfetige $ritif rjätte anfnüpfen lönnen? Saffen Sie mid)

mit bem erften fünfte beginnen!

2Ber mit ^rofeffor Sdmmpeter unter „SmperiatiSmuS" bie

„objeftlofe 2)tSpofition eines (Staates ju geroaltfamer (££panfion

ofyne angebbare ©ren^e" öerftefyen rottl, mag fcrjliefctid) bamit enben,

in ben „imperiatiftifd)en SSeftrebungen" ber mobernen fapitaliftifd)

entroiefetten ©rofjftaaten blofee „Übertebfel" beS „gürftenftaateS" ju

erbtiden. 51ber aud) nur bann. $)enn, mögen bie Lebensformen

ber faptta(ifttfd)en SSett folctjertei imperialiftifcfjen SDiSpofitionen

immerhin ungünftig fein, aud) bie Sntereffenlage ber fapitaliftifdjen

Söirtfctjaft, felbft bie ir)rer Dbetfdncrjt, feineSroegS einbeutig in biefer

Sftid)tung roeifen, innerootjnt jebenfatlS ber fapitalifiifcrjen 2Birt=

fcfjaft bie „objeftlofe 2)iSpofition" jur friebtidjen „(Sjpanfion ofme

angebbare ©renje", roeil bie £enben§ p immer erneuter 2üfu*

mulation nacrj Sßerroertung brängenöen Kapitals grenzenlos ift. Qu

biefem Sinne alfo ift feinem innerften SBefen nad) aller ®apitaliS=

muS „aggrejfiü", unb gmar aud) in Sänoern, in benen oon fürften*

ftaatltcfjen ^eminifjenjen menig gu fpuren ift, mie in ben 23er*

einigten (Staaten oon 9?orb=21merifa. ©rei^t foldje (Sjpanfion nun

über ben eigenen ©taat tjinauS, fo erzeugt fte im 2luStanb not*

roenbig roirtfcrjaftlidbe §errfd)aftSoert)ättniffe. 9£ur §u leicht fommt

foldje „§err=im=fremben=§aufe"=$olitif bann in Sßiberftreit mit bem
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natürlichen SSunfdje jebeS ftaatlict) geeinten SSolfeS, aucf) mirtfdjaftlid)

„A>rr im eigenen §aufe" §u (ein, unb erzeugt bort allmätjlicf) bei*

Verlangen naef) militärischer, aljo getoaltfamer, 9lbmet)r fotdjer

„Angriffe" um fo mein*, je auSficfjtslofer bem Sßerteibiger irjre

frieblict)e erjdjeint.

2Bar nun ber beutfdje Kapitalismus „aggreffk>" in einem be=

jonberen Sinne; unb, wenn ja, wie äußerten fid) feine (SroberungS*

gelüfte? §err ,§elffericf) fjat in feinem $hid)e über bie SSorgeJct)tct)te

beS SSeltfriegeS jebe „aggreffioe" Xenbeng in ber wirtfefjafttierjen (£r*

panfion 2)eutfd)lanbS entfct)ieben beftritten. Xro$ feine» ftarfen

53eoötferung3überjd)uffe3 unb feinet lebhaften Äu$bel|nung8bebutf*

uiffeS, tyabe fid) 3)eufd)lanb mit einem überaus mageren Anteil an

ber fotcmialen SBelt begnügt, $ltlerbings rjabe fid) beutjdjer Unter-

netjmungSgeift in juneljmenbem ©rabe in allen Seilen ber SBelt

betätigt, fid) aucf) an Aufgaben oon 2Mtrang, mie große @ifenbat)u=

unb §afenunternefjmungen, berangemagt, bie öorbem als bie aus*

fdjliefjlicrje Domäne (SngtanbS unb etwa nod) grann-eicfjS gegolten

fjätten. $lber „eS mar frieblidjer SSettbemerb, bie Ausübung beS

N
Jiaturred)teS ber SBülfer auf Arbeit unb beren grücfjte". Unb bod),

fjeifjt eS bann meiter, fei ber @rfotg biefeS unfereS frtebltdjen Sßett*

bewerbet auf allen Üftärften ber SBelt ber auSfdjfaggebenbe gaftor

für bie ©eftaltung unfereS potitifdjen üßerfyältniffeS ju Snglanb unb

bamit für ben 3ujammenfcf)luJ3 ber uuS feindlichen Söeltfoalttion

geworben. 3m 33efi§ oon gemaltig überlegenen tuettpotitiferjen Ü>cad)t=

mittein, beS meitauS größten Kolonialreiches ber (Srbe, ber ftärfften

Kriegsflotte unb ber bie micrjtigften ^eereöftraßen befjerrfctjenben

@tü|pun!te, fjabe (Snglanb fid) oor bie SSerjud)ung geftellt gefefjen,

„feine burd) unferen SBettbcroerb bebrofjte SBeltftetlung mit ben ©e*

maltmitteln ju erhalten, bie fie gefdjaffen tjaben".

Set) mitl nietjt genauer unterfucfjen, ob bie wtrtjdjaftltdje 2Belt*

ftellung (SngfanbS mirflid) nur, ober boef) übermiegenb, auf gemalt*

tätigem SSege gefdjaffen mürbe. Kenner feiner neueren ©efd)id)te

merben mit 9ted)t barauf oermeifen, bafc, roenn eS ifytn gelang, ein

Viertel ber üftenfcfjrjeit uir Unterwerfung unter bie ,perr)d)aft einer

müßigen ftaatSflugen SOcinbert)eit ju bringen, unb gmar, mie $rofeffor

2öeber mit s

Jtecf)t betont, „ju einem immerhin errjeblicfjen Steile jur

freimilligen Untermerfung", bod) mol)t noef) gang anbere 9Jcett)oben
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al§ brutale ©emalt eine mid)tige ÜioIIe gefpielt traben muffen. $lber

fei e§ brum! 2lud) §err §elfferid) üermag nid)t ju leugnen, baß

(SnglanbS mirtfd)afttid)e SSeitfteüung burd) unferen Sßettbemerb

„bebrofyt" gemefen; ma§ gteictjbebeutenb ift mit bem 3u9ef*anom^

baß ba§ beutfd)e Unternehmertum fid) il)m gegenüber „aggrejfit)
h

üerljalten t)at. Unb noctj meit beutlicrjer l)at fid) §err $aul Senfd)

in feinem mitten im SSeltfrieg erfdjienenen 25ud)e „2)rei Satjre

SSeltreootution
"

über biefe grage auggefproctjen. „Sftidu'ä ift

rüfyrenber al§ bie fanften Beteuerungen beutfdjer $oüti!er unb

^ßrofefforen non ber beutfcrjen griebfertigfeit", tjetfjt e§ tjier. „@e=

mif3, an ber fubjeftiüen beutfdjen griebfertigfeit ift nid)t gu ^meifeln.

$Iber ba§> foßte nic^t fyinbem, ju erfennen, bafj mir, objeftio

gefefjen, bie griebenäftörer finb unb fein muffen." Unfere

„©dmlb", fagt er, liege in unferem 2Sad)3tum. 2)enn biefer an fid)

„frieblidje, organifd)e SBacrjetum^proaef}" 2)eutfd)tanb§ ijabe, je länger

er gebauert, ben „Umftur§ aller befteljenben $erl)ältniffe" bebeutet.

(Sin „^roanggläufiger" ^rogeg fei e£ gemefen, ben aud) ber eifrigfte

.tßajifift uic£»t tjabe jum ©tillftanb bringen fönnen; e§ fei benn

burct)
— bie lieber läge.

§anbelte e§ fid) aber mirflict) nur um eine $lrt naturnotmenbigen

Ißrojefe, ober mar babei nidjt aud) ein gut £eit menfd)lid)er SßiHfür

im ©piel? 2)a§ Kampfmittel, beffen fid) SDeutfd)tanb bei feinem 5Iuf=

ftteg bebiente, mar nact) §erm ßenfd) ber ©cfyut^oll, beffen „€pi§e",

foroett er Snbuftrie^oll mar, fid) „felbftrebenb" gegen (Snglanb

richtete. Qnbem er bie fremben Qnbuftrieprobufte üon 2)eutfd)lanb

fernhielt, öerfctjaffte er feiner Qnbuftrie §unäd)ft eine $ormad)t=

fteflung, bann bie üöflige §errfd)aft auf bem rjeimijdjen üttarfte unb

fdt)uf sugteid) bie SSorbebingungen für jene organifatorifdje Überlegen*

tjett, bie iljr ben SBeltmarft erfdjliejjen foüte. ©etang e3 nämlid)

mit §ilfe bei 5lftiengefeÜfd)aft, auf ©runb jener frühen unb engen

SBerbinbung smifcrjen ^nbuftrie* unb 23anffapitat, ben fanget an

£apttatreid)tum au^ugteicr)en, fo mürbe bie Snbuftrie burd) bie

23ilbung tum Kartellen unb ©tinbifaten meiter in ©tanb gefegt,

a,leid)5eitig billiger §u probugieren unb bod) bie greife auf bem $ntanbs=

marfte Ijod^utjalten. 35on lofen ^rei§öereinbarungen ging fie aü%

mätjlid) ba§u über, baZ Angebot gu regeln, bie ^robuftion gu

fontingentieren, ben 2lbfa£ §u üeretnl)eitlid)en. S3atb mürben bie auf
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bem SnfanbSmarfte realifierten üflonopolgeminne jur Eroberung be£

2lu§lqnb3marfte£ benu&t. (Sjportprämien ermöglichten e§, ben frembcn

Söettberoerb burd) foftcmatifdje Unterbietung (dumping) auf feinem

eigenen 5Irbeitsfelbe gu fernlagen. Sängft „mar ferne Siebe metjr oom

6d)u^e be§ t)eimifd)en SJcarfte», fonbern nur oom Angriff auf

ben fremben ÜDcarft."

3)amit aber fyatte ber ©crjuj^otl feine alte 83ebeutung oertoren.

@r, ber urfprünglid) baS Monopol ber überlegenen englifdjen Subuftrie

brechen follte, mar in ba% Monopol einer §anbüoü Jtartetlmagnaten

umgefplagen. SnbeS ber ft'onfurrenjfampf, ber auf bem inneren

äftarfte auegefdjaltet mar, erftanb je|t um fo gewaltiger auf bem

SBeltmarft. £enn je t)öt)er bie 3büe, oef*° P^er ^ e @£traprofite

auf bem rjetmifdjen 2J?arfte
; befto fyötjer aber aud) bie Importprämien,

unb befto fräftiger bie Stellung auf bem SSeltmarft. Unb je ftraffer

bk Organisation ber Snbuftrie unb bamit bie SSerjerrjctutng beS

eigenen SflarfteS burd)gefül)rt mürbe, befto unmittelbarer mürbe ba§

Sntereffe beä Kapitals an ber ©röfte be§ irjm unterworfenen 2öirt=

fd)aft§be$irfe3. ©o legte man benn gabrüen im joflgefcfyüfcten 5lu3*

lanb an; fütjrte in noctj unentroicfelten Gebieten (Sifenbafyn* unb

«g)afenbauten burd). ßangfam, aber fidjer, roud)§ fid) ber föantpf ber

nationalen ^apitaliftengruppen ju einem Kampfe ber fapitaliftifctjen

©taaten aus. Unb je fyeftiger er geführt mürbe, befto rjäufiger unb

brorjenber ertjob fid) über ben Golfern bie ©emittermolfe beö ÄriegS,

allen ooran eines Krieges jrmftfjen bem fdjurjäbllnerifdjen 3)eutfd)*

lanb unb bem freil)änblerifcrjeu Gntglanb.

„(Sngtanb", fo fdjrieb bie „©atttrbatj Steuern" fdjon im ©eptember

1897, al§ oon brofjenber ÄriegSgefatjr ernftlid) noeb, faum bie föebe

fein tonnte, „GSnglanb, mit feiner langen ©ejdjidjtc erfolgreicher

21ngriffsfriege, mit feinem munberbareu ©lauben, bajj e§, in Verfolgung

feiner eigenen Sntereffen, jugleid) £id)t unter ben im 2)unfeln lebeuben

Golfern oerbreite; unb sbeutfcrjlanb, S3lut oon bem gleiten SBlut,

iöein oon bem gteidjen 33etn, mit einer geringeren SBillensfraft, öiel*

leid)t aber einer fetjärferen intelligent auSgeftattet, treten in jebem

2Binfet be§ (SrbbatleS in Sßettbemerb." 3n £rausoaal, am Sia\) f
in

ÜJcittelafrtfa, tu Snbien, in Dftafien, auf ben gttfefa ber ©übfee unb

im fernen
s

J?orbmeften, überall, mo bie Jylagge ber 23ibel unb ber

-panbet ber glagge gefolgt, ftetje ber beutjdje §anbluugsreijenbe mit
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bem britifdjen Kaufmann im Kampfe; überall, mo eS gelte, ein S3erg=

roerf auszubeuten ober eine (£ifenbat)n §u bauen, einen ©ingeborenen

oon ber 23rotfrud)t junt $üd)fenfteifd), öon ber ©ntljattfamfeit jum
33ranntmein ju befetjren, ba fucfjten 2)eutfcr)e unb (Snglänber fid)

gegenseitig auslüfteten. Sine Million Heiner Reibungen fdjaffe fo ben

größten Kriegsfall, ben bie SBelt je gejefyen. „2Benn $5eutfd)lanb

morgen aus ber SBelt ausgelöscht märe, fo gäbe eS übermorgen in

ber SBelt feinen ©nglänber, ber baburd) utcr)t reifer geworben

njäre", Ijatte bie 3cttfd)rift broljenb hinzugefügt. „Nationen Ijaben

jahrelang um eine ©tabt ober um eine Erbfolge gerungen, äftüffen

mir nietet fechten um einen jäfjrüdjen §anbel oon 200 Sftillionen

$funb?"
—

2)ie felbige grage mürbe 1909 aufs neue gefteHt, bieSmal aber

mit größtem 9ßad)brucf oerneinenb beantmortet oon Norman 5Ingell

in feinem 23ucr)e „The Great Illusion". 9I1S eine bloße „optifdje

$aufd)ung" bezeichnete er bie roeitoerbreitete Meinung, bafc militärifd)e

unb politijctje
s
Jftad)t einem 33ol!e fommerzielle unb fo^iale Vorteile

bringe; ba$ 9faid)tum unb 2Bot)lfat)rt einer militärifd) fdjmadjen

Nation ber ©nabe ber ftärferen ausgeliefert feien, meldte burdj foldje

8dnoäcf)e gereift merben möchte, zum räuberifdjen Angriff über*

Zugegen; fo ba$ alfo jeber ©taat gezmungen märe, fid) gegen bie

£>abfud)t feiner 9£ad)barn in ruften. 2)enn ber SKeicfjtum „öfonomijd)

ZÜntifierter" SSölfer fei auf gefid)erten Krebit unb taufmännifdje 33er*

träge gegrünbet. SBürben biefe bei einem ^Serfud) ber KonfiSfation

burd) ben Eroberer in grage geftellt, fdjminbe ber üom Krebit ab*

gängige 9fteid)tum nid)t nur batnn, fo ba% ber Eroberer alfo nidjtS

für feine Eroberung erhalte, fonbern er §ie£)e in feinen ßufammen*

brud) ben beS Eroberers hinein. 6olIe alfo Eroberung nict)t ben

Eroberer feiber fcfjäbigen, muffe biefer baS feinbltcrje (Eigentum

peinlict) fronen, in meinem galle Eroberung öfDnomifcfy gegenftanbS*

loS merbe. 5luS ganz äfynlidjen ©rünben aber fei aud) ber ©ebanfe,

ba^ eine Aneignung feinblidjen ©ebieteS ben 9^eict)tum eines SBolfeS

oermefyre, eine „optifetje £äufcfjung" zu nennen. 2)a „Tribute" unter

ben nrirtjdjaftlidjen SebenSbebingungen ber ^efet^eit unmöglich ge*

morben feien, Steuern, bie auf einem annektierten ©ebiete erhoben

mürben, biefem, bireft ober inbirefr, mieber zugute fommen müßten,

bleibe bei gemaltfamer 3lnglieberung frember Gebietsteile bie finanzielle
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iiage eines erobernben 58otfe§ unoeränbert. ©nbtid) (ei bleute

ba§ internationale ginanjtuefen berartig mit $anbet unb Snbuftrie

oerquidt, beibe Deile bermajjen ooneiuanber abhängig geworben, ba$

bie Unantaftbarfeit feinblicfjen (SigentumS fid) and) auf ben feinblidjen

£anbel erftrede. Daraus folge, bajg polttifdje unb militärijdje 9ttad)t

tatfäcrjticr) nicr)t§ für ben §anbel ju leiften oermbcrjten; roie beim in

ber Dat bie ^aufteilte unb gabrifanten Heiner unb macfjtfofer Staaten

erfahrungsgemäß t)öd)ft erfolgrcid) mit benen ber größten unb

mäctjtigften fonfurrieren fönnten.

Diefe Datfadjen, meint ber Sßerfaffer, fämtlidj ein (SrgebniS erft

ber aflerjüngften ©ntroidtung, Ratten eine üöllig neue &age für bie

Diplomatie gefdjaffen, bie ibjrerjeit» freilief) leiber nod) immer an

oeralteten unb überholten QJorfteflungen fefttjafte. Dabei ftüfce man

fief) auf bie, angeblid) and) nnffenfcrjaftüd) begrünbete, Überzeugung,

bafj ber friegerifd)e ©eift be§ 9ften|d)engefd)led)te§ internationalen

Vereinbarungen bauernb im SSege ftelje. Unoeränberlid), fo be-

haupte man, fei bie 9ftenfd)ennatur, bie (Srbe üa* Erbteil ber friegerifdjen

Nationen, !riegerifc^e ©ig^enfe^aften bie notmenbige Vorbebingung für ba*

Ü berteben eine3$Botr'e3 im Dafeinsfampfe. 5Ule biefeSetjren aber ertütefen

fid) bei näherer Prüfung al§ eben fooiele Irrtümer; märjrenb anberfeite

niele ^In^eictjen barauf rjinbeuteten, bafj bie bisherige
s

Jcebenbut){er)d)aft ber

Staaten, fdjon toegen ber aÜmärjlictjen Stbnatnue itjrer §omogeueität,

in rafdjem 8d)ioinben begriffen fei. Drojjbem fdjeine e§ unter ben

gegebenen 93erf)ättniffen au$ftd)t8fo8, irgenbtueldje Hoffnung auf eine

«Sinnelänberung bei ben Regierungen 511 fefcen. Vielmehr fei

bie einzig roirffame 2öfung be§ Problems in ber fortjdrreitenbeu

„Rationalifierung ber Sbeen unter ben Waffen auf beiben Seiten ber

©renken" §u erbliden. Söerbe (Sngtanb babei bie güljrung über-

nehmen, roie e§, glorreichen 21ngebenfen§, aud) bie gürjrung bei ber

9lbjd)affung ber ©flau er ei übernommen rjabe?
—

„(Snglanb?"
—

fo loerben Sie ungläubig fragen, meine Damen
unb §erren. ©erabe baburd) merbe Deutfcrjlanb flu einer roelt-

t)iftortfct)en Nation, rjat §err Senfd) in feinem joeben zitierten

öudje gejagt, ba$ feine befonberen Snterefjen ^ugleid) bie all-

gemeinen ^ntereffen be§ gortfdjrittä unb ber gejdnd)tlid)en @nt*

midlung feien. (Snglanb, bem großbürgerlichen, granfreid), beut

fleiubürgerlic^en Reutnerftaate, Rufclanb, bem rjalbbarbariferjen (§h>
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obererftaate gegenüber, bte, nadjbem fie je ein fünftel, ein gmölftel
nnb ein ©edjftel ber SBelt mit S5ejc£)Iag belegt, je$t roie „fette

Kajjen" auf ifyrem SKaube lägen unb baS oormärtSftrebenbe SDeutfct)=

lanb, mit nur einem elenben Sßiersigftet, nirgenbs ankommen laffen

motlten, fteüe biefeS, „ber eigentliche Präger ber neuen @nttr«icf(ungS=

form beS Kapitalismus", in feinem fingen gegen ben gum Unter-

gang verurteilten StnpuS ber englifcr)en ©eefjerrfdjaft ben Sßorfampfer
einer neuen Söettorbnung bar. SDemnacf) fei bie Befreiung bom

3od)e ber englifdjen SBettljerrfdjaft nicfjt nur eine beutfdje, fonbern

bie ©ac^e aller Völler. Um fo meniger freiließ fömte eS bie gefcrjid)t=

üetje Aufgabe 3)eutfd)lanbS fein, bie englifcr)e etwa burtf) eine beutfdje

333eltljerrf<f)aft ju erfefcen. Sa, als einen mirflidjen „23efreiungS=

fampf" merbe 25eutfd)tanb biefen Krieg nur führen, menn eS bie SBelt

t)on ber gurdjt befreie, an ©teile ber engtifdjen Sßeltfjerrfcrjaft eine

beutferje einlaufen gu muffen.

3Benn aber mirftid) 2)eutfcr)fanbS ©onberintereffen „sugteict) bie

allgemeinen Sntereffen beS gortfd)ritteS unb ber gefd)icr)tüd)en (Snt*

mieftung", feine gelbfd)lact)ten unb Siege bie ©eburtSroefyen eines

neuen, freiheitlichen Zeitalters ttmren, toie erflärt eS fict) bann, ba$
in biefem öon il)m gegen Gimglanb geführten „SBefreiungSfampfe"

fctjliefjlid) „bie 5U SBefreienben it)ren Befreier bekämpften, bie Unter*

brücften ifjrem Unterbrücfer fjatfen?" SBar eS etma nur bie nüchterne

5lbfct)ä|ung ber maljrfcrjeinlidjen @iegeSauSfid)ten, nur ber üon

einer gemiffenlofen ^ßropaganba gefcfjürte „©eutfdjenfjafj", nur ein

überall verbreitetes rätfeffjafteS TOfjoerftetjen beutfdjen SBefenS, tuaS

baS felbftfüd)tige SBaffenbünbniS ber (Sntenteöötfer §u einem mora-

Uferen Sßeltbunbe gegen 2)eutfdjtanb toerben liefe? Ober fyat babei

ittctjt t»telleid)t auet) ber ©ebanfe mitgefpielt, bafj ein beutfcfjer Sieg
über (Sngtanb boct) am (Snbe eüoaS mie eine mirtfcrjaftlidje „SBett*

tjerrfdjaft" 2)eutfct)tanbS bebeuten möchte?
—

5luct) @raf G^ernin fprirfjt in feinen Kriegserinnerungen von einer

„moraUfcr)en Koalition" gegen $Deutfcf)tanb; unb er begießt fid) 51t

itjrer ©rllärung auf ein Erlebnis, baS ein f)eroorragenber ^olitifer

eines neutralen ©taateS auf einem amerüanifc^en Dgeanbampfer

fyatte. (Sin „prominenter beutfdjer ©rofjinbuftrietler", fo §abt jener

berietet, fpradj gern unb oiel unb erjätylte mit Vorliebe t>or einer

möglidjft grogen 3u^örerfct)aft oon „bem 21uffd}toung 2)eutfct)tanbS,

SJaentig, 5»fat«tnenbntd) unb SBteberaufbau. 7
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üon bem unaufljaltfamen @£panfionSbrange beS beulten 23olfeS,

oon ber s

Jiotmenbigfeit, bie SBelt mit beutfdjer Kultur ju

burdjbringen", unb öon ben „Jortfdritten in allen biefen 23e*

ftrebungen". @r Gilberte bie Ausbreitung beS beutfdjen §anbelS
in ben oerfd)iebenen Söettteilen, er nannte bie Drte, mo Ijeute bie

beutle glagge mefje, er betonte, bag baS „Made in Germany"
baS Sßort fei, baS bie 2öett erobern muffe unb erobern merbe, unb

unterlieg aud) nid)t ju betonen, bag biefe ganzen großzügigen ^ßrojefte

auf feften ©runb gebaut feien; benn fie feien militärifd) „unter*

mauert ".

9^odt) öiel brafttfdrjcr mirb ein ät)nlict)er Vorgang üon ^rofeffor

Seon §ennebicq in einem „La poussee allemande" überfcfyriebenen

Artilel beS Srüffeler „Matin" oom 10. äftai 1906 gefd)ilbert. §ter
erleben mir eine (£ifenbal)nfar)rt burd) baS rfyeintfd)-meftfäiifd)e

Snbuftriegebiet, auf roeldjer ber Sßerfaffer mit einem Vertreter

ber beutfcfyen ©leftroinbuftrie über SDeutfdjIanbS ttnrtjdjaftlidje gu-

fünft ptauberr. Unentfdjieben mögt ber ütebetampf l)in unb l)er.

s

I8äl)renb ber 2>eutfd)e aud) fjier baS SRedjt beS ©tärferen prebigt,

ben auf bie unoermeibtid)e Unterjochung beS @d)mäd)eren gegrünbeten

Siegeslauf ber beutfdjen Snbuftrie über bie ganje SBelt öorauSfagt,

jmeifelt ber Belgier an ber geftigfeit beS oon uns aufeuridjtenben

meltroirtfcfyaftlidjen ©ebäubeS. 2)enn nur eine £itanenfauft, nur

eine SRaffe, „füljner unb ftärfer als bie fjärteften Krieger SRontS unb

©partaS", fo meint er, mürbe imftanbe fein, bie jur (Siebel)i|e ge=

fteigerten Seibenfdjaften, §abgier unb @iferfud)t, SJJiggunft unb

SRad)fud)t, bauemb im gaune ju galten unb bie meitoerftreute Saat

beutfdjer AuStuanberung ,
bie auSeinanberftrebenbe Sßielfyeit beutfdjer

Unternehmungen um einen unb bcnfelben Srennpunft, um eine unb

biefelbe gaf)ne ju Bereinigen. Sßo fei biefe üfaffe, mo fei biefer

ÜDcann? „2Bäl)renb unfereS ©efprädjeS", fo enbet ber Artifel, „mar
eine l)ol)e, etmaS fteife ©eftalt in unfer Abteil eingebrungen. ©el)r

grojj, feljr mager, feljr blonb, tabelloS mie ein neuladierteS @piel=

jeug, ftarrte uns ein Offizier ins Antli£, jmeifelloS irgenb ein

preugifdjer Runter, ein munberbarer IriegSmedjaniSmuS, baS glän^enbe

SOconofet im unbemeglidjen Auge. SOcein (Gegenüber lerjnte fid) lang*

fam jmrüd unb mad)te mit bem Zäunten eine furje 33emegung.

Ecce homo, fagte er." —
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(Sreigniffe, tüte biefe, ftttb feine 2lulnaf)men gemefen. $ielmef)r

maren fie, tüte ®raf ßgernin rjerborl)ebt, teiber „ftimptomatifcr), tüetl

Xaufenbe ben gleichen (Sinbrucf gehabt rjaben, uttb tüeil biefer (Sinbrucf

eitteS aggreffiüen germanifcrjen ©eiftel fo unenbüd) üiel ju ber

®ataftropt)e beigetragen r)at". 2)ennocrj würben fotdje Stafttofigfeiten

allein toof)l fc^tüerlic^ genügt rjaben, nm ben ©eift bei TOßtrauenl

gegen bie tüirtfdjaftticrjen ^ßtäne bei beutftfjen Unternehmertum! ringl

um unl gu ertoecfen unb tüadjguerljatten, märe ntdjt noctj ein anbere!

Moment rjingugefommen. Unb rjier ift ber ^ßunft, mo bal, mal icfj

in anberem Qufammenrjange über ba§> fapitaliftifdc)e ^ßringip ber

©üterüerteitung gejagt tjabe, praftifctje Söebeutung für un! geminnt.

§err §elfferid) fyat in feiner ©djrift über S)eutfd)tanbl Sßolfl*

moljlftanb auct) bal Sßerteifunglprobtem berührt. SSenigften! für

^reuften fommt er auf ©runb ber amtlichen ©tattfti! gu bem (Er*

gebnil, bafj bie einfommenbilbenbe ®raft ber Arbeit all ©angel fid)

in ben legten 15 Sauren oor 5utlbrucr) bei Krieges, bei einer $er=

metjrung ber 23eoölferung um 28°/ ,
in bemfelben SJcafje erf)öt)t

fyabt, mie bie bei um merjr all 50°/ getüacrjfenen Kapitals, fo ba$

atfo üou einer plutofratijcrjen £enbeng ber (Sinfommenlbübung feine

SHebe fein fönne. Unb biefer Sßermetjrung bei Sftominaleinfommenl

ber ärmeren ©ctjicfiten tjabe aud) eine ert)öt)te Äauffraft entfproctjen.

Sfcameutlirf) ber SSrotgetreibe* unb gteifd)fonfum rjabe eine bebeutenbe

Steigerung erfahren. ®urg, bafj märjrenb bei abgelaufenen SSiertet*

jafyrrjunbertl eine merflidje, quantitative mie . qualitative, SSerbefferung

in ber ©rnätjrung unb, mie ber ertjebtid) geftiegene ^öaumrooH*

üerbraud) geige, aud) in ber Sßefleibung ber großen Waffen ein*

getreten fei, ftelje auger Qxottftt. Su ber %at, aud) mer ben

giffermäfjtgen ©runblagen biefer ^Berechnungen einigermaßen ffeptifcr)

gegenüberfterjen füllte, mirb nicrjt leugnen fönnen, baß an ber all*

gemeinen §ebung- bei beutfdjen SBolflmot)lftanbel aud) bie Arbeiter*

ffaffe teilgenommen r)at; jumal menn er nod) in $etrad)t jierjt,

ba§, über bal normale (Srgebnil ber fapitaliftifd)en (Sinfommenl*

üerteilung rjinau!, burd) ben Sütlbau bt§> ©rjfteme! ber 3^ongl=

üerficr)erung ein madjfenber Steil bei gefamten SSolfleinfommenl it)r

vorbehalten marb.

Unb bod) finb bie tüirtfcrjaftlicrjen ®faffengegenfä|e in

2)eutfd)laub toorjl ftärfer empfunben morben, all in ben meiften
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anbeten Sanbent ber 2Belt; ja, fie Ratten unmittelbar oor 2IuSbrud)

beS SßeltfriegS gerabe in ^ßreufjen eine Verfdjärfung erfahren, bie faum

nod) §u überbieten fdjien. SBar bod), tote §err ßonrab gaenifdj in

fetner ©ctjrift „SDte beutfdje ©o^ialbemofratie in unb nad) bem

SBeltfriege" nacfjbrüdtid) betont, bamalS ernftrjafter als je juoor ber

©ebanfe erwogen worben, §ur Slnwenbung ber legten, fctjneibigften

jEBaffe im Älaffenfampfe, sum politifdjen SNaffenftreif ju greifen.

2)er bloße §inweis auf bie bem fapitatiftifdjen äBirtjdjaftsjtjftem

als foldjem eigentümliche generelle 2lbrjan gigfeit ber SBefi^lojen oom

SermögenSbefig, ber bie für bie fapitaliftifcrje Unternehmung an*

geworbenen 5lrbeitSfräfte als (SrmerbSmitiel, baS trjnen gemährte

Arbeitsentgelt als ^robuftionSfoftenbeftanbteil befjanbelt, befriebigt

nict)t. ©inb bie rjieraus ftd) etwa ergebenben ÜJci&ftänbe bod) in

aßen fapitaliftifd) entroicfelten Sänbern meljr ober weniger bie gleiten,

abermals muffen mir einen 231id in $reuJ3enS Vergangenheit werfen,

um uns bie Söefonbertjeit beutfct)er guftänbe gu erflären.

Sn Slltpreujsen, wo ber Sanbbau nod) bie 23efd)äftigung ber

überwältigenben ÜJJceljrrjeit beS Golfes war, gab eS für ein $rote*

tariat im mobernen ©inne feinen ^Raum. An feiner Stelle finben

wir eine unfreie, fronbenbe, mit befdjränften $3efi£redjten auSgeftattete

Söauernbeootferung in ©utSfjerrfdjaften, „Dominien", organifiert,

bie tatjädjlid) ntd)tS anbereS waren als fleine gürftentümer; Smmuni*

täten, oor beuen felbft griebridjS beS ©roßen monardjifdjer W&*

fotutiSmuS oorficfytig galt gemacht l)atte. 5)ie ^Bauern waren

„ Untertanen ", bie 0tittergutSbeft§er „gerrferjaft", ber Streue, ©b,r-

furcfjt unb ©erjorjam gefdjulbet würbe. 2lllerbings ^atte ber ©utS*

rjerr feinen Seuten gegenüber gemiffe ^flicrjten. (5r mufcte fid} irjrer

annehmen, fie gegen SBudjer unb Überoorteilung fcpjjen, ben nod)

nidjt $lngefeffenen Gelegenheit jum (£rmerb irjreS Unterhalts öer-

fRaffen, aud) für eine gute djriftlid)e (Sr^ie^ung -ber Uinber forgen.

Söieoiel auSgeberjnter aber waren feine 9iect)te! Unb nid)t etwa

nur auf bie Siegelung ber bäuerlichen 253irtfcr)aft in allen ifyren

Gnnjelrjeiten erftredten fie fid); als s

$atron ber ©utsfirerje, als

^oti^ei^ unb ©ericfjtsljerr, übte ber 3lbel firctjlidje unb ftaatlidje

gunftionen aus. Von ber SBiege bis jum ©rabe war ber „@rb*

Untertan" feiner nadten 2ßiÜfür ausgeliefert, ©flaüenrjalterinftinfte

mochten fid) hemmungslos an ifjm betätigen. Unb wenn ber (Staat
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in feilten @unften gemiffe ©crjutjbeftimmungen erlaffen rjatte, fo mar

baZ Seitmotio babei gemefen, ntcfjt bie Übergriffe ber §errfcr)aft in

©djranfen ju bannen, fonbern bie 23auernfcr)aft al§ ©angeg unb al§

©tanb ju erhalten, ba§ „Segen" ber Bauernhöfe $u oerljinbern.

„Staatsbürger gtoeiter Orbnung" maren, mie ein mobemer £)iftortfer

richtig gejagt, bieje (Srbnntertanen im ®laffenftaate.

ülftit biefen gutätjerrlicf)
=
bäuerlichen SSertjältniffen alten ©tili

fyat bann nactj 1806 bie 23auernbefreiung§gefe£gebung aHrnät)ltd) auf*

geräumt. 2)abei trat an bie ©teile ber feubalen ©utgcjerrfcrjaft bie

fapitattftifcr)e ©ut§mirtfcr)aft, an bie ©teile ber (Srbuntertanen mit

jcrjtecrjten S5efi|red)ten eine breite ©cfytdjt lanblofer ©utStagelörmer,

ein echtes länblictjeS Proletariat, tjilflojer al§ irgenbeineS, ba il>m

baZ freie $oaliticm§recfjt aucrj fpäterrjin üerfagt mürbe. 2Ba§ aber

nod^ mistiger mar, ber §errengeift, ber in ber feubalen ©ut§*

^errfdjaft ju §aufe gemefen mar, lebte in ber fapitatiftifcrjen @ut§=

tDtrtfct)aft fort. Unb menn bie ^atrimonialgemalt ber ©utSljerren

ben ©türmen tion 1848 §um Opfer fiel, bie oerattete ©efinbeorbnung
üon 1810 blieb unangetaftet. Wlit einem SBort, ba§ $lrbeit§üerrjältni§

ber tapiialifttfcrjen @ut§mirtfcr)aft, t>a§> im ©inne be§ fapitaliftifcrjen

2Sirtfcl)aft§ft)fteme§ ein facpd)e§ 5lbl)ängig!eit§t)erl)ältni§ ber Arbeit

t»om Bermbgen§befi| rjätte merben follen, blieb nadj mie oor ein

per jöttUcr)e§ §errfcr)aft§üerr)ältni§; ja, e§ mürbe üermöge feiner

gefdjidjtlidjen Priorität fogar öorbilblidj für bie ©eftaltung be§

2lrbeit3öert)ättniffe§ aucr) in ber fapitatiftifd) entmictelten beutfcfjen

Snbuftrie, mo t§> boctj erft recrjt nict)t§ ju fucrjen rjatie.

äftocrjte nämticr) bie @ut§t)errfct)aft be§ altpreufjifcrjen ©taateS,

mit all irjrer Brutalität, in beffen militärifcrjen SebenSbebürfniffen

immerhin eine gemiffe Rechtfertigung fiuben, mer rjätte ärjnlicr)e§

oon jenem abgefcrjmacften „©err* im =
eigenen s§aufe"*©tanbpunft be=

Raupten motten, ben fpäter im Sftetcfje, üon rein priüatmirt(d)aftticrjen

©eminnintereffen geleitet, ba§ inbuftrielle Unternehmertum ber

Slrbeiterflaffe gegenüber einzunehmen fid) unterfing. 2öo maren bie

perföuticben Opfer für ^taat unb Bolf, meldte biefe beutfrfje

Bourgeoifie, mie einft ba% preufjifcrje Sunfertum, §ur Begrünbuug
eine§ folcrjen perfönlicrjen §errjcrjaft§oerl)ättniffe§ ,rjätte in§ gelb

führen fönnen? 2Bo bie potitifcrjen Seiftungen oon SBeltbebeutung,

mit benen bie fransöfifcrje Sourgeoifie irjre 5lnfprürf)e auf bie
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(£rrid)tung einer bürgerlichen ÄIajfent)errfcf)aft ju rechtfertigen öer*

mocfjt rjätte? SDafj eS it)r trojjbem gelang, allerbingS nur unter ber

güfjrung eines genialen SunferS, baZ SDeutfc^e SReid) nad) alt-

preugifctjem dufter üorübergerjenb in einen Ätaffenftaat äitrücf-

guüerroanbeln, bürfte als eine ber oerljängniSuolIften £atfad)en

unferer neueren ®efctjid)te ju bejeicfjnen fein. $)enn inbem ba§>

©ojialiftengefe^ oon 1878, fomeit bem nid)t gerabeju bie

SSeftimmungen ber 9?eicr)söerfaffung entgegenftanben, ben ^ojialiftifcfj

gefinnten £eil ber beutfdien Arbeiterfdjaft, baS Ijeifjt ben sufunftS-

froren unb rjoffnungsfreubigen, politifd) unb, bis ^u einem getuiffen

©rabe, aucr) mirtfcfjaftlid) entrechtete, fcrjuf es abermal» eine breite

@d)id)t öon „(Staatsbürgern jmeiter Orbnung". Unb inbem eS faft

alle bamalS befteljenben Arbeiteroerbänbe fojialiftifcrjer 9ftd)tung,

bie roirtfcrjaftlidjen genau mie bie politifcrjen, famt irjrer treffe zer-

trümmerte, irjre güfjrer ädjtete, fie öon Crt ju Ort f)e|te, ober ins

AuSlanb Vertrieb, jücrjtete es gerabeju unb rechtfertigte jugleid) jene

©efinnung ber SBaterlanbSIofigfeit unb ber ©taatsfeinbfdjafr, bie man
in unbefdjreiblidjer $erblenbung mit feiner §ilfe ausrotten gu !önnen

oermeinte.

9#ag eS nun aud) marjr fein, bafj biefes Au§narjmegefe§ neben-

rjer feine guten Seiten gerjabt, meil eS bie junge Arbeiterpartei

oolitifcr) er§og unb baS ßanb oor einer ^eriobe blutiger Unruhen be-

malte; jroeifelloS roären biefe giele ebenfo burd) ben Srlafj gemein-

redjtlidjer -Körnten, bas rjeifjt olme bie gefejjlicfje ^roflamation bes

„fölaffenftaateS", ju erreichen geroejen. Sßas tjalf es unter fotdjeu

Umftänben, roenn burct) bie faiferlicrje S3otfd)aft üom 17. 9tooember

1881 eine Ära ftaatsfojialiftifcfyer fRef ormpolitif eingeleitet, ber

beutfctje Unternehmer, ä£)nlicr) roie erjebem ber preufjifdje ©utstjerr

für bie (Srjftenj feiner Sauern, je|t fo^ufagen für bie feiner Arbeiter

üerantroortlid) gemacrjt mürbe? SSol)t erhielt bie Nation in ©eftatt

ber groangSoerficrjeruug Ürenten für bie Traufen unb bie Unfall-

befdjäbigten, für bie ^noaltöen unb bie Alten; nidjt aber, mie bas

allein burd) einen ausgiebigen Arbeiterjd)u^ gegen bie Ausübung

jener §errenrecfjte rjätte gefcrjerjen fönnen, 3ic^err)eit für bie @r-

rjattung ber forperlicfjen unb feelifdjen SebenSfraft, für bk SJcöglicrjfeit

fad)licfjer unb felbftbemufjter Sntereffenoertretung ber ©efunben unb

©tarfen.
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9lafy $8i%maxä§> ©turje rooKte e§ äunädtft fdjeinen, al§ fei ein

geitalter ber fojialen SBerföljnung, ber politischen @teid)bered)tigung

angebrochen. $)a§ ©o^iatiftengefefc lief ah, oljne erneuert ju merben,

SBitfjelmS II. gebruarerlaffe öom Saljre 1890 atmeten einen frtfdjett

(Seift, auf bem ©ebiete bei 2lrbeiterfd)u|e§ rourbe lange $erfäumte§

notbürftig nadjgetjott. Slber nur $u fdmell fiel man in ben alten

gefyler jurüd. SBieberum begannen, bieSmal unter gerrn uon Stumm*

perföntidjjer Sgibe, grojginbuftrielle ©d)arfmad)er baZ alte ©piel,

für ba§ aud) ber ®aifer gemonnen fdjten. gxvax mürbe 1899 bie

fogenannte 3ud)tl)au§t)orlage §um ©djufce be§ gemerblicljen 2lrbeit§=

t)erl)ättniffe§ oom 9fteid)3tag mit groger äReljrljeit abgelehnt, gleich*

zeitig fogar bie Sluffjebung be§ $erbinbung§üerbot§ für politifdje

Vereine jugeftanben. SDafür formte bie Reform bei preufjifdjen S3erg*

gefe|e§ 1905 nur nad) erbitterten kämpfen burd)gefe§t merben.

5tbermal§ öerfcfyärften fidg bie ®taffengegenfä|e, nict)t jum menigften,

meil bie ©taatigercalt, anftatt fiel) neutral §u galten, genau mie

ju 23i§mard§ geilen bem Unternehmertum ©efunbantenbienfte

leiftete. 9#it erftaunlidjer ®urafid)tigfeit überfat) man namentlich

bei ber 23et)anbhmg ber ©emerffdjaften, bie fiel) fpäter al§ bie fefteften

©tüjjen ber Drbnung erroeifen foUten, „ba% ein Staat, melcfyer

ben @eift feine§ 9Jcaffenl)eere§ auf @ljre unb $amerabfct)aft grünben

miß, nidjt oergeffen barf, baß and) im 2llltag, in bem öfonomifd)en

Kampfe ber 2lrbeiterfct)aft, ba§> ©efüfjl für @t)re unb ®amerabfd)aft

bie allein entfdjeibenben fitttietjen Gräfte gur @r§iel)ung ber Waffen

gebiert, unb ba£$ man fie be§l)atb fid) frei auämirfen laffen
'

tmtfj".

£)a§, meine tarnen unb §erren, mar ba§ ($emeinmefen, oon

bem, nad) 2Infid)t patriotischer ©cfymärmer, bie SSölfer ber (Srbe bie

„^Befreiung" üon euglifdjer „Unterbrüdung" erhoffen foulen. Unb
um roa§ bafür ju erhalten? ©ine militärifd)=büro!ratifd§=!apitaliftifc§e

gmingljerrfdjaft, mie bie 2)eutfc£)ent)affer offen prebigten; minbefteni,

mie aud) bie 2)eutfd)enfreunbe im geheimen befürchteten, ein raffiniert

burd)gebilbete§ unb öirtuo§ gel)anbt)abte§ Stiftern öfonomifdjer 5lb-

pngigleit, mit jetjr biel mefjr Drbnung, al£ ben meiften lieb, unb

fetjr oiel meniger greiljeit, al§ fie biitjer geroot)nt maren. (Sin

Softem, barauf jugefdritten, fraft be§ „^aturredjtei ber SSölfer

auf Arbeit unb bereu grüdjte", richtiger, fraft unferer tecf)mfct>
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organifatorifd)en Überlegenheit, afle mirtfd)aft(id) 6d)mctcr)eren unter

beutfcrje Kuratel gu fteHen.

, f 93erbienft? ©erecfjtigfeit?", lägt §err §ennebicq feinen 2)eutjd)en

jagen, ,,roa» foH ba§> feigen? SSir ftnb im ®rieg, mein ßieber. Snt

rjeimtüdifdjen Kriege ber ®onfurrenj, mo baZ 9ted)t be§ ©tarieren

gilt,
— ba% befte! 3d) fyätte ©ie für moberner gehalten. Süton oer=

bient, roa§ man nimmt. SJcan nimmt genau baä, roa£ man begatten

fann. SSir ftnb bei eud); nun morjl, oerjagt un§ oon bort! 3d)

mürbe als erfter Seifati flatjdjen, menn baburd) mit eurer gilfe bie

^ioiltfation unb bie Sßelt einen gortfdjritt machten. $d) füge a(§

ectjter 5Deutfct)er fogar ^inju: SBenn mir bemiefen mürbe, ba§

©efamtintereffe (SuropaS unb ber SSelt geböte, bag mir eud) jurücf*

erftatteten, ma§ mir genommen, mürbe icf> für meine Sßerfon micfj

babei befcrjeiben, mei( e3 unferem 3eita^er entjpricrjt, SBettbürger ju

fein", konnte biefe§ neubeutfdje „ SBettbürgertum
"

merbenbe Straft

unter ben SSölfern entfalten?
— Seien mir et)rlicr)! Diiemanb fonnte

nad) bem, ma§ er oor 5lugen fatj, fei e§ in unferem üanbe, fei

e§ in ben befehlen ©ebieten, gerabe oon beutfcrjer ©eite ernftlidj

Befreiung erhoffen. @r rjätte benn jenen S3erge oerfe^enben ©tauben

fyaben muffen, oon bem e§ im Iutr)ertfct)en $ated)i§mu§ rjeifjt, er

fei „eine gemiffe ßuberftdjt be§, ba3 man
t) off et, unb nid)t ^roeifelt

an bem, btö man nicr)t fietjet". 2)arum fyat aud) morjt niemanb

in ber SBett, auger un§ fetbft unb unferen S3unbe§genoffen, einen

beutfctjen (Sieg au§ ooßem §erjen gemünfctjt, menngteid) e§ foäter

nidjt roenige gegeben tjaben mag, bie unfere Dfaeberlage bebauerten.



6. ©er ©ileffanftemus*

sIMne tarnen unb Ferren!

$ein gmeifel, tag bie beutfdjen „captains of industry" fcfyon

in griebenSjetten bie ©eftaltung unferer Suuen* unb Slugenpotitif"

mafegebenb bestimmt tjatten. 3m Kriege tjat ficrj itjr ©influf; bann

in nod) üerftärftem ©rabe geltenb gemalt. SDie ©ifener^lager oon

Söriet» unb Songtnt), baZ Simburger 5?oljlenbecfen, ber 5lntmerpener

§afen unb nod) fo mancr)e§ anbete unferer ®rieg§siele bürften auf

ifyr ®onto ju fe|en fein. Ob fie ftcr) freiließ ftets auef) über bie

gan^e nolitifcfje £ragroeite il)re§ 23egel)ren§ unb §anbeln§ im klaren

gemefen?
— 2lm menigften rootjl im beraufctjenben Taumel be§

großen 5utfftieg§ üor 2lu§brud) be§ 2ßeltfriege§. 9ta ju oft

mürben rein prioatmirtfcrjaftlid)e mit ootfömirtfcfjaftütfien Sutcrcffen

oermedjfelt, biefe mieber orjne IRüd£ftct)t auf bie nationalpolitifcrjen

$M>enmirhtngen üerfotgt. 3ebenfaü§ rjaben mir nietjt in itjren

Greifen bie Vertreter jener atlmäcrjtigen, allmeifen unb aßgegen*

märtigen ©rupöe öon Männern 511 fudjen, oon benen unfere ©egner

mätjrenb be§ $riege§ §u fabeln liebten, unb öon benen fie be*

tjaupteten, ba% fte burefj eine. f)öc£)ft einheitliche, rjöcrjft planoolle,

t)öcr)ft gielbemugte «ßolitif ben @ntfd)eibung§fampf um bie Sßelt*

^errfefjaft umftcr)tig vorbereitet Ratten. Seiber mar jene finge, tat*

fräftige unb meitblicfenbe §errftf)erfafte, bie man un§ freigebig an=

gebietet, bod) nur ein girngefpinft. ©in fetjöner £raum, möchte man

faft fagen. 2)enn, Ratten tnir fie befeffen, an ©teile beffen, mal mir

mirfticr) befafcen: „eine Uttjaf)! ftdj in itjren Erfolgen gegenfeitig

augtöferjenber SReffortpolitifer, unb auet) biefe mieber burcr)rreu§t buret)

!ur§atmige, auf momentane gmecfmäfjigfeitgerfolge erpichte Sutereffen*

politif oon Greifen, bie e§ oerftanben rjaben, ftcr) burdj) bie ginter*
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treppe ©influfj felbft auf bie t)ot)e europäifd^e SBünbnispotttif ju oer*

fctjaffen", matjrtid), es ftänbe t)eute beffer um uns!

Unb boct) gab es eiue ©teile im alten Dteidje, mo alle biefe

ttritt burdjeinanber laufenben gäben fid) fdjliefelict) vereinigen, it)r

äiellofes Gfjaos fict) in finttoolle Drbnung fjätte bermanbeln follen.

2)enn, menn bie t>ielgefct)mät)te „5lutofratie" bes neu geschaffenen

beutfct)en Kaisertums bor anberen »tegierungsformen einen dornig
öoraus tjatte, fo mar es ber, ba§ fie, äße politischen unb öfonomifd)eu

($egenjä|e überbrücfenb unb ausgleid)enb, fie gcmiSfermafjen auf einen

9taner brittgenb, jum anerfannten 3?nttum einer nationalen ^olitif

tjätte merben fönnen. 5lm guten SBillen ju foldjer $creinl)eittidHtng

beutSctjen Strebend nun tjat es SBitfjelm IL gemifj nid)t gefehlt.

„(Sr lebte nur in feinem SBeruf
—

fo mie er it)it auffaßte", t)at

(Sraf ßjerntn in feinen Äriegserinnerungen oom $aifer gefagt.

„©ein ganzes Renten unb Xrad)ten freifte um ben beutfdjen

^ßol. gamilie, ßerftrettung, Vergnügen, alles trat bei ü)m jutüd

tjinter ben einen ©ebanfen, bas beutfdje SSol! groft unb glücflid)

ju madjett unb §u ertjalten, unb menn ber .gute SSille genügen

mürbe, um ©rofjes §u teiften, fo tjätte Kaifer 2Bilr)elm ©rofjes

leiften muffen."

SBenn nun bod) ber praftifetje ©rfolg biefer guten $lbfid)t oft

fo menig entsprochen, So tjabe bies nidtjt an bem Äotfet allein ge-

legen, ©emift, 9Jconard)en, bie meniger talentiert, meniger lebhaft,

meniger berebt unb oor allem meniger pon bem SBebürfniS erfüllt maren,

felbft l)erüor^utreten, mürben auet) bem ®ift ber Popularität meniger

ausgefegt gemefen fein als er. 5lnberfeits t)abe fict) alles ba^u oer-

fd)moren, it)n in feiner ©djmäcrje ju beftätfen. „(5r tjielt 9teben,

tat 9(usfprüd)e unb madjte ©eften, bie nietjt nur bie i&ufyöm, fonbern

bie 2l*elt gemimten fOtiten, unb ftiefj fo oft bamit ab. Slber nie

!am er jum 23emuJ3tfein bes tatfädc;Iict)en ©ffeftes feiner §anblungen,

meit er, nidt)t fo fetyr oon feiner Umgebung im engeren ©inne,

Sonbern
oon bem ganjett beutfdjen $olfe frjftematifd) getättfdjt unb

irregeführt mürbe. SSieoiele SDciüionen, bie tjente nur glüdje t)
intet

it)m t)er (ctjleubetn, fonnten fict) nietet tief genug büden, menn er

im ©tan^e feiner ganzen §etrlid)feit am ^ori^onte erfdjien, mie-

Diele füllten fict) beglüdt, menn nur ein faifer liefet S3lid auf fie

fiel". Unb fie alle feien fid) raotjl auet) fjeute noct) nict)t Kar barüber,
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hak fie felber fctjutbig feien, bem ®aifer eine 333ett öorgetäufcf)t 51t

rjaben, bie niemals beftanben, nnb iJjn in eine Üftcrjtung gebrängt 51t

rjaben, in meldte er fonft nie gefommen märe.

3#ag eS matjr fein, ba% SSiltjelm II. ju „feilen" geroefen märe,

menn baS beutfcfje S3otf ben Äaijer öfter fo tjart angefaßt tjätte,

mie bamats, als in ben berühmten S^oöembertagen beS gatyreS 1908

bie großen ©türme im SReicrjStag gegen itjn losbrachen, als er „mit

oon ©ntfetjen gemeiteten Hugen" §um erften Wlalt in feinem ßeben

bie SBclt fo erb tiefte, mie fie mirflicf) mar, als er „ein teifeS Soeben

nnter ben güßen feines SljroneS oerfpürte", ber genau §et)n galjre

banacr) lautlos unter it)m jujammenftnfen follte. £atfädjlidj ift nichts

bergleidjen gefct)et)en. £)enn alle bie ©enerale unb 2lbmirate, bie

(StaatSminifter unb Söürgermeifter, bie UnitterfitätSprofefforen unb

SBolfSoertreter, bie ficr) an feinen SSorten beraubten, fid) oor itjm

§u Söoben neigten, ifjm fflamfdj bie §änbe lügten, fie alle litten

mel)r ober minber an jener „angerüsteten Neigung §um @et)orfam",

in ber Sorb §albane mit SRedjt ben §auptunterfc^ieb jröifc^en bem

euglifctjen unb bem beutferjen $otfStf)arafter erblicft. Sßie atfo tjätten

fie bie moratiferje $raft finben follen, gegen itjren „allergnäbigften

$aifer, $önig unb §errn" aufzubegehren, mochte über tt)n im ge=

Reimen, im ®afino, im ®lub ober am ©tammtifet), noerj fo unerbitt-

lich ber <&tab gebrochen merben.

Um fo oert)ängniSüotler mar es freiließ, bafc in fritiferjer geit

inmitten biefeS all^u get)orfamen SBolfeS lein gemiegter SßolfSmirt

mie ßeopolb IL oon Belgien, fein t>erfd)tagener Staatsmann mie

(Sbuarb VIL oon ©nglanb, fonbem in $omp unb ($Ian§ unb glitter

ber Dilettantismus leibhaftig auf bem £t)rone faß. (£in äftann,

ber, öom grrmatjn feiner göttlichen @enbung geblenbet, überaß ben

@acr)fenner fpielte, ofyne fadmerftänbig gu fein, bie ^unbtgen unter-

rieten moHte, mo er ber SBetetjrung beburfte, bem gacrjmann ins

|janbmerf pfufd)te, baS er felbft nietjt bet)errfd)te, fur§, auf allen

Gebieten als s
JJceifter gu fdjalten fuct)te, otjne «Schüler gemefen §u fein;

unb ber, eben meil er in allem unb jebem nur bilettierte, fictj and)
fein juoerläffigeS Urteil über bie facfjticfjen Gsigenfcrjaften berer gu
bilben mußte, bie er als §elfer berief. Erinnere \6) mid) red)t, fo

f)at SSiSmarcf in einer feiner grimmigen ©tunben ben SluSfprutf) getan,

t>a^ in SDeutfdjlanb üom §unbeflöt)en bis jum ©taatenregieren jeber
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e§ beffer 31t öerftetjen glaube, als ber gad)mann. Sn Sßttyelm II.

mar fein 2Bort $ur graufigen S33irflic£»feit geworben.

Die fcrjlimmften golgen ergaben fidj rjierauS n>ot)l in ber

Diplomatie, bie ber ftaifer neben ben militärifd)en Angelegenheiten at3

feine ^rioatbomäne betrachtet 5U tjaben fdjeint. 2Ber bie lange SReifje

ber öon i^m 1894 bi§ 1914 an ben garen gerichteten ©riefe burdj*

blättert, bie alle nod) oon bem naiüen ©lauben berjerrfcrjt roerben,

ha§ fiel)
bie internationale ^otitif ber mobernen ©rofcftaaten auf bie

perfönlidjen S3e§ie§ungen ber §errfcr)er untereinanber aufbauen taffe,—
freilief) nur berer oon ®otte§ ©naben, nierjt fotd)er Seute roie

ber „.gol^föller" gatliereS, „Gtemenceau unb alles übrige Sumpen*

gefinbel", ober „bie bemofratifdjen Freimaurer Deleaffe, ßombe»

unb So.", bie, motten fie immerhin „erfahrene Staatsmänner" fein,

ha fie feine „gürften unb ®aifer" rcaren, nict)t „auf benfelben gufj

beS Vertrauens" gefteüt roerben fonnten, mie ber gar, „feinet gleiten",

fein „Vetter unb greunb",
— ober n»er gar bie faiferliefen Ütanb^

bemerfungen ju ben ©erjeimaften be§ AuSmärtigen Amts überfliegt,

roo gereifte Männer, roie §err oon £fd)irfd)ft) in 2öien, §ert
oon SicrjnoroSft) in fionbon, felbft §err oon Setinnann, ber „gioil*

fauler", bloß roeil fie in lichten SJcomenten jur Vorfidjt mahnen, toie

unreife Knaben bet)anbett, auSroärtige (Staatsmänner mit unflätigen

Schmähungen bebaetjt roerben, bloß roeil fie bie faiferlidjeu ^läne burdp

freuten, ber fann nur mit ©rauen jener Dage benfen, roo ein Welt*

frember Dor feines ScrjlagS bei uns über £rieg unb grieben entfdjieb.

„Alfo bie berühmte ,@inrreifung' Deutfd)lanbS ift nun bod) enblict)

jur üollften STatfact)e geroorben, trofc aller Verfuge unferer ^ßolitifer

unb Diplomaten, fie $u rjinbern", fdjreibt er gum ©djtujj. „DaS

9ie£ ift uns plb|lid) über ben $opf gebogen, unb l)ol)uläcrjetnb t)at

(Snglanb ben glänjenbften (Erfolg feiner bet)arrlict) burcrjgefürjrten

pure antibeutfcfjen SSeltpolitif, gegen bie mir uns macfjtloS erroiefen

fyaben, inbem eS uns, ifoliert im s
Jie|3 jappelnb, aus unferer VunbeS*

treue ju Öfterreict) ben Strid 5U unferer politifcrjen unb öfonomifdjen

Vernichtung bretjt. (Sine großartige ßeiftung, bie Verounberung

oerbient, felbft bei bem, ber burd) fie gugrunbe getjt! (Sbuarb VII.

ift nad) feinem Dobe nod) ftärfer als id), ber idj lebe!" —
Sßären aber bie Dinge bis jum AuSbrud) beS SSeltfriegeS

roirflid) fo fefjr oiel anberS »erlaufen, r)ätte an Stelle beS ßaiferS bei



— 109 —

uns ein anberer dJlann auf ,bem Strjrone gefeffen?
— SBenn nämticrj

äßitfyelm IL, tote in aßen anberen fragen, and) in benen ber 2)iplo=

matie ein Dilettant geroefen ift, bie §erren unfereS auswärtigen

DienfteS waren eS in itjrer überroiegenben 9DZe^rt)eit nierjt tninber.

<Sie alle erinnern ficr) geroifj noct) beS benfroürbigen XageS, an

bem eine für ben bamaligen ruffifdjen ($efct)äftSträger in 33ertin,

§errn Söffe, beftimmte Äifte feinet Kuriers auf bem S3at)nr;of

griebridjftraße öerferjentlict) ben Aufzug rjinunterftel unb babei jer*

fc^eEte. <Sie erroieS fiel) befanntlicrj als mit revolutionärem ©preng*

ftoff ber gefärjrlicrjften ©orte gefüllt. @o i)anbgreiflict)er 23eroeife erft

fjat eS beburft, um §errn öon ®ür)lmann zu überzeugen, ba& eS ein

Sftifjgriff mar, ber ferjon bamalS auf geroattfame ©ntfeffelung ber

proletarifcrjen 2Beltret»olution tjinarbeitenben botferjemiftiferjen @omjet=

republi!
—

Zxofyii rjatte bei ben griebenSöerrjanblungen öon Sreft*

SitomS! mit aller nur münfcfjenSroerten SDeutlicfjfeit feine legten Ab*

fixten enttjüHt
— naio §u geftatten, eine biplomatifcfje QerttxaU

öertretung in unferer §auptftabt unb Äonfulate in anberen beutfetjen

©täbten, baS rjeigt Filialen für it)re umftürzlerifcrje SBerbetätigfeit §u

errieten. 2)aS geferjarj, obroorjt bie oberfte §eereSleitung, roie ©eneral

Subenborff oor bem UnterfucrjungSauSfcrjug ber üftationafoerfammfung

fpäter befunbet tjat, oor aügu großer SSertrauenSfeligfeit nact)brücflict)

geroarnt, bie Regierung ber ruffiferjen ©orojetrepublif ben „®eroait=

frieben" oon Söreft^ßitoroSf unter militarijerjem SDrucfe zroar fd^Iieislicf)

unterzeichnet, jugletct) aber öffentlich erflärt rjatte, bafj fie ficrj

moralifcrj in feiner Sßeife baran gebunben fütjte; batjer benn aucrj it)rer

Sßerficfjerung, ficrj in bie innerbeutferjen Angelegenheiten ntct)t ein*

miferjen §u motten, keinerlei SSebeutung beigumeffen mar.

„Sßir finb geneigt, an Uie Sorjalität ber ruffiferjen Regierung

uns gegenüber p glauben; mir finb inSbefonbere geneigt, an bie

Sorjatität beS Vertreters ber ruffiferjen Regierung rjier in Berlin ju

glauben", rjatte ($raf gertling im §auptauSfcrju£i beS SfteicrjStagS

gejagt, mit jener für bie beutfcfje Diplomatie ber ^ilrjetminifcrjen Ära

fo erjarafteriftiferjen Unfätjigfeit, unangenehmen Satfacrjen mutig ins

@eficrjt §u fetjen, größere gufammenrjänge fritiferj ju überbauen,

©etbft §err §elffencrj ferjeint oergeblicrj gemarnt zu |iaben. 3Bir

miffen t)eute, fct)reibt er fpäter, bag in ber berliner ruffiferjen 23otjcrjaft

oon bem „lorjalen" §errn Söffe, ber „burefj grürjftücte unb 2)inerS
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gefeiert mutbe", tatfäd)lidj aüe§ gefd)eb,en ift, um bie beutfdje 9?eoolu=

tion üorgubereiten unb ju organifieren, baß bort urtfere Ütobifalften

fidj 9kt, S3elet)rung unb ©elb polten, baß bort erfahrene ruffifdje

Agitatoren unb ^onfpiratoren jur Verfügung geftellt mürben. Unter

ber blinben unb unbegreiflich) üertrauenSfeligen Dulbung ber beutfdjen

Regierung fei fo btö bol|d)emiftifd)e ©ift, baZ fcfyüeßlid) unferen

ßufammenbrud) fo oerljängnisooll beeinflußt Ijabe, burd) bie ruffifdje

33otfcfyaft planmäßig in ben beutfcfjen SSolfSförper eingeführt morben.

Unb bod) ift biefer erftaunüctje gaH burd)au3 ftymptomatifd).

$lnfd)einenb fyatte baZ Auämürtige Amt bie innerpolitifdje Sage 3\uß*

lanbä in it)rer ganzen furchtbaren Dragmeite nod) gar nidjt erfaßt.

28a§ mußten aud) alle jene £erren, bie nur in ber §ofgefeUfd)aft, bei

ben Spieen ber Armee unb ber $ureaufratie unb, menn e§ tjocr) fam,

ber §od)finan5 ju §aufe maren, oon ben Seiben unb -Jyreuben be»

ruffijdjen SBolfeS, oon feinen Anlagen, oon feinen $eftrebungen, ma£

met)r, al3 ma§ fie etma barüber bei Xurgenjem unb Doftojemäfi, bei

Dolftoi unb ©orü gelefen Ratten? Unb mit ber Kenntnis ber anberen

Golfer ftanb e§ getoiß nictjt oiel beffer. 2öie märe fonft §erm
gimmmermannS berüchtigte^ 9fterjfo*£elegramm, mie bie unglaubliche

Unterfd)ä|ung ber militärifdjen Gräfte Amerifal möglich gemefen!

8elbft über bm eigenen Sunbeggen offen fdjeint man nid)t red)t im

Silbe gemefen ju fein. „Cfterreid)", foll 23i§mard 51t Sotljar Sucher

geäußert tjaben, „fifterreid) ift feine ©roßmadjt metjr unb mirb e§

nie mieber merben. Dfterreict) mirb allmäfjlid) au»einanberfaulen,

unb id) miß nur fjoffen, bai meine 9?ad)folger bieg bereiten erfennen

/unb für (Srfa^ forgen." Daß fie e§ üerjäumten, mirb.niemanben

oermunbern, ber, mie id), in Dftafien oolle titer $al)re lang beutfct)e

Diplomaten au§ näd)fter dl'aty am Sßerfe gefeljen.

Denn, mie feljr biefe Männer fid) aud) fonft ooneinanber unter*

ferjeiben modjten, in bem einen fünfte ftimmten fie au§nat)m§lo&

überein: allen eignete eine für ben il)ren Greifen gcraerftefyenben

oöllig rätselhafte Überfd)äkung rein gefeEfct)aftlid)er Se^iefjungen, bie,

burd) $üdje unb Heller funbiert, auf bem Xenniepla|$ unb beim

günfutjrtee, am Sribgetifd) unb im 23alljaal unermüblid) gepflegt

mürben; bafür fehlte allen eine grünblicfje tt)eoretifd)e gad)bilbung

im allgemeinen mie eine fidlere praftifdje 23el)errjd)ung be§ befonberen,

an Crt unb 8teHe oermertbaren, 2Biffen§ftoffe3 oerfaffungS* unb mirt=
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fd)aftSpotitifd)er 2lrt, ja fogar baS blo^e' (Streben nad) Vertiefung in

biefer fRict)tung f obroor)! nidjt abjufefjen mar, tote ofnte eine genaue

Kenntnis ber testen (SnbeS bod) entfct)eibenben ßuftänbe unb Suter*

effen beS fremben SanbeS unb VolfeS biplomatifcrje SBirfungen erhielt

werben füllten. ®ur§, man roollte auf einer Riebet fpieten, bereu (Saiten

man nidjt lannte. 9?ur auf bem Voben foldjer Unmiffenljeit fonnte

jene junädrft in ber Dunfetfammer beS SluSmärtigen 5lmteS oon §errn
öon §olftein auSget)edte, bann aber oon Sßrofeffor Sd)iemann in

ber „tou^eitung" aud) öffentlich oerfocrjteue „®eifeltt)eorie" entfielen,

nad) ber man einen $rieg mit (Sngtanb auf franjöfifdjem SBoben

ausfegten §u motten erflärte, obrnot)! eS für granfreid) !aum etmaS

SCufreigenbereS geben tonnte. Unb baS alles nod) bagu in einer 3eit,

mo §err oon Vütom fid) auf feine SBeife bemühte, ein beffereS @in*

oerneljmen amifcrjen Deutfdjtanb unb granfreid) rjerbeijufütjren!

STJögen nun bie Diuge in bem abgelegenen oftafiatifdjen 2öetter=

minfet befonberS ungünftig gelegen fjaben, {ebenfalls traten tjier be=

fonberS beuttid) aud) bie Sdjmäcrjen eines StoftemS tjeroor, baS, un*

befdjabet gemiffer Verfd)iebent)eiten, allen unferen Beamten mef)r ober

minber ben Stempel beS beruflichen Dilettantismus aufbrüdte.

@emi{3 mar jener im friberigianifd)en Staate oormattenbe ©ebanfe, baj3

bie 23efät)igung, mie §um §errfc^en, fo aud) §u ben übrigen berufen im

©runbe erblid) fei, im aÜgemeinen bei uns auSgeftorben. 3m öffent*

liefen Dienfte aber fyatte er fid) erhalten. 9ta fo ift eS mot)t aud)

ju erklären, bafj ein moberner ©roßftaat, Preußen im befonberen,

fidj ben ptjantaftifdjen SuruS geftatten lonnte, faft ben gefamten 9faid)*

mud)S feiner oberften $eamtenfd)id)t überhaupt nidjt planmäßig cor*

jubilben, fonbern fid) mit beffen bloßer Sd)einauSbitbung auf ber

Unioerfität §u begnügen, hierin üor allem, nidjt in ben SSerirrungen

ber Sd)motter
?

fd)en Sd)ule mit it)rem augeblidjen Streben, „bie

funtf)etifd)en Verfudje ber fogenannten politifd)en §iftorifer" als

Dilettantismus ju erftiden, t)aben mir bann aud) bk entfdjeibenbe

Urfad)e für bie beflagenSmerte (Srfdjeinung §u fudjen, baß im Verlauf

ber le|ten 3at)r§et)nte an ben beutfdjen Hnioerfitäten bie „^olitif" als

Seljrfad) unb mit üjr bie „VermattungSletjre" unb äl)nlid)e Difeiptinen

naljegu auSgeftorben finb.

„2)aS Sftißglüden ber ad)tunbmeqiger SBeftrebungen," betont

^rofeffor Veder in feinen „©ebanfen gur §od)fd)ulreform'', mo er
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ber Station ben „9)cut zum Dilettantismus" prebigeu 51t muffen glaubt,

„unb bie Erfüllung ber 9teid)Sibee burd) bie SReafttou unb baS preufjifdje

@d)mert brängten bie geiftig arbeitenben Greife immer metjr auS bem

Kampfe beS DageS in bie Stille ber ©elerjrtenftube. 2BaS an praf-

tijdjer SEöirrungSfreubigfeit noct) blieb, fcfjaffte fid) £uft im freien

Kampfe beS SSirtfdjaftSlebenS. §ier mie bort aber ein ööHigeS D6S-

intereffement an ber Allgemeinheit, am ^olitifdjen; beftenfaUS nod)

innenpolitifd)eS Sntereffe, aber — aufjenpolitifdjeS? Die auswärtige

^ßotitif mar eben ein Spezialfach) mie eine beliebige miffenfd)aftlid)e

Difziplin, bie man ben gacfjgeterjrten im 5luStt>ärtigen Slmt ebenfo

rut)ig überlieg, mie bem Kollegen in ber gafultät bie ÜKadjbar-

bifjiplin." So mar eS in ber Dat. sJtur erftredte fid) eben biefeS

afabemifcrje „DeSintereffement" auf bie Snnenpolitif nidjt miuber.

9tofd)er fo menig mie Dreitfcfjfe rjaben infomeit ebenbürtige Wady

folger gefunben.

SBenn man für bie legten beiben Semefter üor SluSbrud) beS

SBeltfriegeS ben „Deutfdjen UniüerfitätSfalenber" burdjblattert, mad)t

man bie erftaunlid)e (Sntbecfung, bafs, 33erlin, DJcündjen unb £eip#ig

abgeregnet, nahezu alle beutfctjen Unioerfitäten fid) über ^orlefungen

ausfertigen, bie aucrj nur entfernt als $erfud)e einer prinzipiellen

AuSeinanberfejjung mit ben Problemen ber mobernen Diplomatie

unb SSertoaltung ober gar it)rer allgemeinen foziologifdjen @runb=

lagen ausgebeutet merben tonnten. $m SSinterfemefter 1913/14 t)at

§err Sdjüding in Harburg, einftünbig, über „Die %btz ber inter-

nationalen Organifation unb bie Söebeutung ber §aager Konferenzen",

in (SreifSroalb §err Sergfträfjcr, ebenfalls nur einftünbig, über

„©egentoartSfragen ber ^olitif" gelefen, um im barauffolgenben

Sommer „Übungen über 23iSmard unb bie politifcrjen Parteien

(1879/1881)" abgalten, DaS ift aber fo ziemlich aud) aüeS, maS

bie fleineren unb mittleren §od)jd)ulen in biefer §infid)t geleiftet

rjaben. Sßie bürftig freilief) ift felbft baS oon ben brei füljrenbcn

Unioerfitäten (gebotene, an ber überragenben 23ebeutung beS @egen*

ftanbeS gemeffen. 3n Berlin tünbigt §err oon Sdunoller, zmeiftüubig,

„SBefen unb ©efd)id)te ber fojialen Klaffen", §err 23ret)fig, ein-

ftünbig, „®efellfcrjaftStefjre", §err Sdjiemann, üierftünbig, „Probleme

ber ©egenmart", gerr Dppenl)eimer, gmeiftünbig, „Soziologie" an;

in 9JJünd)en mirb abmed)felnb oon §errn Duroff, oierftünbig,
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fallgemeinem (Staatsrecht mit allgemeiner Sogialleljre beS Staates

nnb ber Sßolitif", nnb oon §erm Efotl)enbüct)er, oierftünbig, „5111*

gemeine (Staatslehre nnb sßolitif"; in Seidig enblid) oon $jerrn

Sdjmib, gtueiftünbig, „allgemeine SßermaltungSleljre" nnb, ebenfalls

jmeiftünbig, „Stäbtifdje 23ertt>altungSpolitif", Oon «gerrn 23ranbenburg,

jmeiftünbig, „Sßottttf nnb Staatslehre'' üorgetragen. $m übrigen

finb bie ^»olttifd^ intereffierten Stubenten, f)ier mie überall fonft, auf

geftf)itf)ttid)e nnb pt)ilojopl)ifcrje Sßorlefungen angemiefen.

2)ennodj märe es ein Seichtes gemejen, biefe abfterbenben, ober

bod) ööUig barnieberliegenben ^ifjipttnen neu ju beleben. 3ftan

l)ätte lebigtid) bie ftaatlitfjen ^rüfungSorbnungen für ben Sufti^

unb SSermattungSbienft entfpredjenb $u änbern nnb nad) bem dufter

beS SluSlanbeS,
—

felbft Sapan t)atte uns in biefer §infid)t feit

$al)ren ben 9kng abgelaufen,
—

eigene Sei) rftü 1)1 e für Soziologie,

^ßolitif unb SßerroaltungSletjre ju errieten brausen. SSie aber Ratten

fidj junge 5l!abemi!er in größerer Qafyl SSiffenfhaften jumenben

follen, bie, aus Mangel an befotbeten ^rofeffuren, ntdjt imftanbe

maren, ifyren äftann $u nähren, unb bereu felbfttofe Pflege, aus

Mangel an görern, nictjt einmal moralifcfye Söefriebigung gemäßen
tonnte! SSer ftd) il)nen bod^ ttrva gumanbte, tat es aus Liebhaberei,

oljne £)anf bamit zu ernten. $al)rzel)ntelang Ijat felbft ein fo geift*

ooller Sttann, mie ber für§lid^ oerftorbene ©immel, einer ber SBe*

grünber ber beutfcrjen Soziologie, auf ein orbentlic^eS Sefyramt

Ijarren muffen, llnb er Ijat eS fctjliepd) nitf)t etma feinen grunb*

tegenben fojiologifd^en Stubien ju oerbanfen gehabt; als $l)ilofopl),

nid)t als Sojiotog, ift er 1914 enblidj an t)k Strafjburger Uniüerfttat

berufen morben.

Sßarum man ben „politifdjen" 2)ifziplinen gegenüber fo fnaufertg

mar, mäljrenb man bod) für bie 9?aturnnffenfdjaften unb bie ted)no*

logifdjen gäcr)er alljäfjrtid) mit Millionen um fiel) tuarf, merben

(Sie fragen, meine tarnen unb §erren. S^un, bie „ganze fRidjtung"

pajjte unferen bamaligen (StaatSlenfern nid)t, nadjbem fie fidj auf

if)re politifcfye $rarjS bie geeignete STIjeorie aud) ofyne „Sßrofefforen*

meisljeit" zurechtgezimmert Ratten. (Staaten, fo lautete i|re £)oftrin,

bie in jenen Greifen längft jum unerfct)ütterlict)en 2)ogma erhoben

toorben mar, Staaten ermatten fid) burd) bie Gräfte, bie fie gefd)affen

Ijaben. ^ßreufjen nun, unb mit il)tn baS 5Deutfct)e IReid), oerbanfen

SBaentig, .ßufammenbrud) unb 2Bieberaufbau. 8
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if)r $)afein unb iljre (55rö§c ber «"perrfdjaft ber 9ftonard)ie, ber 9(rmee

unb ber Bürofratie. 2BaS irjnen nüfct, baS nüfct aud) bem Staate,

liefen 9ftäd)ten alfo itjre beüoqugte Stellung ^ugleid) mit bcn

barauS fidj ergebenben „gottgewollten Hbrjängigfeiten" ju fidjern,

ift bie Wid)tigfte, Wenn ntdjt bie einzige, Aufgabe aller „ftaatS*

erfjattenben" sßolittf. Um irjr gewadjfen ju fein, beburfte eS fetner

triffenfdjaftlidjen Sluffiärung, feiner afabemifdjen SluSbilbung, oor

aßen fingen feiner fritijcrjen Unterfudjungen über baS SBefen oon

Staat unb ©efellfd)aft. ©an§ im ©egettteif, folcfje waren gerabe^u

„ftaatSgefärjrlid)"; benn fie neigten ba§u, baS grobfd)Iäd)tige £ef>r=

gebäube Politiker Drtrjoborje trjeoretifd) ju jerfefeen unb babttrd) ben

©tauben an bie Unentbefjrlicfjfeit jener Sßririlegien aucr) praftifd) ins

SSanfen ju bringen. 2BaS babei fyerausfam, wenn bie SSiffenjcfyafr,

„über ben fleinen 3«tfereien unb Streitigfeiten ber XageSparteien

fte^enb, bie großen politischen fragen ber 3«t bejubelte", wenn

fie aud) nur „wie ber (Srjor in ber £ragöbie ber 2Ilten" jmar nid)t

felbft agierte, fonbern, „getrennt oon ber Sßürjne ber §anbelnben",
beren Zun mit ifyren „Betrachtungen" begleitete, eS aber mag „an bem

SJtofjftabe ber t)öct)ften Sbeale ber fttit", baS r)atte man an ben

grüdjten beS „®atf)eberfoäialiSmuS" rjinreidjenb gefefjen. Sfticrjt

umfonft tjatte man felbft fo rjarmtofe Männer Wie Sdjmoller unb

2Bagner, über beren „ftaatSerrjaltenbe" unb, was oielleidjt noct) oiel

mistiger mar, „gut preufjifcrje" ©efinnung im ©ruttbe alle SBelt

einig mar, immer mieber an ben oranger geftetlt.

gretlid), gewiffe fon^effionen, hierin ebenfo fe^r attfamera*

liftifcfjer Überlieferung folgenb, Wie bem unabweisbaren BebürfniS
ber ©egenwart nacfjgebenb, f)atte man im Sntereffe ber wirtfd)aftS*

wiffenfd)aftlid)en 2htSbilbung beS Beamtentums immerhin

machen ju muffen geglaubt. £aS befonberS in ben fübbeutfcfjen

Staaten, aber aud) im Äönigreid) Saufen, Wo man bie 5$olfSWirt=

fcrjaftSlerjre unter bie Prüfungsfächer beS erften juriftiferjen Staats*

e;ramenS eingereiht, aud) 9Zationalöfonomen oon %ad) ju ÜJJfrtgliebem

ber ^ßrüfungSfornmiffionen berufen tjatte. Sn ^ßreufjen aber oer*

modjte man fief) ju berlei 3u9eftÄnbniffen nid)t aufäufdjwingen.

2)af3 bte brei nationalöfonomifd)en §auptoorlefungen, „allgemeine
s

3otfSmirtfcfjaftSiet)re'', „BolfSwirtfdjaftSpoIitif'' unb „ginanjwiffen-

ierjaft", unter ben fogenannten 3 ttjangSfolIegien figurierten, f)atte
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Vraftifcrj ttid)t§ §u bebeuten, fo lange nnr eine Prüfung in jenen gädjern
unterblieb, ilnb bk Sage änberte fid> aurf) faum, al§ nad) jat)r=

gelmtelangem gögern jene gmar grunbfägticl) gugeftanben, aber nicf»t

etwa ben gefällten gacrjleuten, fonbern Dilettanten, nämticfj ben

juriftifctjen SKitgtiebern ber $rüfung§fommiffion, anvertraut tvurbe

$ein SBwtber, ta§ biefe ©crjeinvrüfung meift unterblieb; unb bafj,

falls fie bod) einmal abgehalten mürbe, felbft ein völliges Verjagen in

ber Sftationatöfonomie auf ba§> ©efamtergebniS feinerlei ©influfj Ijatte.

SSie fo oft fdjon im alten Preußen, mollte man ben $el§

roafdjen, olme üjn nag gu machen. 2)a§ geigte ficrj'uid)t minber

bei gemiffen anberen Sfteformverfud)en. §iergu gehörten einmal bie

von ben Ütegierungäpräftbenten unter gujietjung von a?abemifd)en

gadjvertretern ber Sftationalötonomie eingerichteten ®urfe jur gort*

bitbung ber in ben SRegierungSbegirfen befcfjäftigten Sfteferenbare;

gmeitenS bie mit praftifct)en (Sjfttrfionen, fogar größeren ©tubten*

reifen, verbunbenen $eranftaltungen ber von bem bekannten TOnifterial*

bireftor SHtljoff gegrünbeten „Bereinigung für ftaat§miffenfd)aft(id)e

gortbilbung" in Berlin, bie auf viel breiterer ©runblage unb für

meitere Greife ber 23eamtenfcr)aft einen ärjnlid)en
'

ßtnecf verfolgten.

5ln allen beiben rjabe icf» jahrelang mitgeroirft, jebod) immer mieber

bie gleite (Srfaljrung gemacfjt. 2öar e§ fcbon an fict) ein törict)te§

beginnen, Seute nationalöfonomifd) fortbilben gu mollen, benen

infolge ber foeben gerügten äfttßftänbe regelmäßig bie erforb erliefe $or=

bilbung mangelte; ftörenber nod) ermieS fid) ber Umftanb, ba% e§

ben beteiligten vietfad) an bem nötigen ©rufte fehlte. 9cacr) einer

^Seriobe tjoffnungSvollen 2luffd)nmng§ münbeten alle biefe SBerfucfje,

Volf§mirtfcrjaftttcr)e ^enntniffe gu verbreiten, in ein meljr ober meniger

btlettanttfct)e§ treiben au§, baZ feiner 9?atur nad) feine nachhaltigen

Unterrict)t§erfolge ju zeitigen vermochte. @o ift e§ mir benn aud)

nur gang feiten gelungen, Übungen nact) 5lrt ber in ben ftaat%*

miffenfd)afttid)en Seminaren gebräuchlichen abmatten. Söatb mürben

bienftlictje, balb gefeHfd)afttid)e, balb fvortlictje $ervflid)tungen vor*

gefd)ü($t, um fid) bem unbequemen 3^ ai19 hn felbfttätigem ©Raffen

mieber gu entgieljen. 9tamentlicr) bie berliner SBinterabenbe meinte

man angenehmer verbringen §u fönnen, als bei ber Samve am

SlrbeitStifdje. Unb ber 2)mcf von oben l)er, ber l)ätte nad^elfen

foUen, blieb au§.
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Dazu fam, ba$ bie UnterrictjtSüerttjaltung feiber ben national»

öfonomifcrjen Dilettantismus an ben itniöerfitäten be*

günftigte, mot)l ntdjt ganz unbeeinflußt üon ben reaftionären

Strömungen, melcrje bie „dismal scienee", mie ßarltjle fie üor Sfl^en
auS ganz anberen ©rünben genannt t)attt, jejst in ber gorm beS

„ftatrjeberfoziatiSmuS" nkfjt auffommen laffen mollten. Sängft mar bie

„Sozialöfonomif" in ifjren »erfcrjiebenen ßttJeigen bermaßen in bie breite

unb STiefe gemacrjfen, baß »on einer mirflicrjen 23et)errftf)ung beS galten

gacfjeS burct) ben einzelnen Dozenten feine fRebe merjr fein fonnte.

2ßie in ber ^ecrjtsmiffenfcfjaft, mar eine tueitgerjenbe Differenzierung

ber Arbeitsgebiete eingetreten. Dro&bem berjalf man ftd^ an ben

meiften §od)fcrjulen lange mit nur einem, fpäter mit jmei orbent=

liefen gaerpertretem. Die gorberung, bie ßatjl ber befolbeten £erjr=

!räfte barüber fjinauS ju »ermetjren, ftieß auf angeblicr) unüber*

toinblicrje „finanzielle" Scrjmierigfeiten. ©elbft Stfftftcntcn blieben

ben fo jum Dilettantismus im Unterricht üerurteilten SßolfSmirten

an ben mittleren unb Heineren Unioerfitäten meiftenS öerfagt, obmot)!,

ber öigenart beS gacfyeS entfprecr)enb, ber ©dmjerpanft ber Sefyre

merjr unb merjr in bie Seminare »erlegt merben mußte. Die Dotierung

ber ©eminarbibliotrjefen mar ooüenbS ungenügenb.

Dafür ging man um bie ^arjrrjunbertioenbe auefj in Preußen

baran, übrigens im Söiberforucrj mit ben SBünfdjen zahlreicher

9tationalö!onomen, biefe nacrj bem Sßorbilbe CfterreicrjS unb einiger

fcrjtueizerijcfjer unb fübbeutferjer Unioerfitäten aus ben prjitofoprjifcrjen

in bie juriftifdjen g-afuttäten %u üerpflanzen. 2öeldje »olitifdjen

gmeefe man mit biefer 9Jcaßnat)me »erfolgte, »erriet eine am 28. ÜJJcai

1897 im preujgifcr)en «gerrenrjaufe gefallene Äußerung beS bamaligen

^ultuSminifterS, §errn Söffe, heftige Angriffe, bie ein befannteS

9Jcitgtieb beS rjorjen gaufeS gegen ben »erfaßten „ÄatrjeberfozialiSmuS"

gerietet rjatte, boten irjm ben Anlaß zu ben folgenben bejeidjnenben AuS=

laffungen. „2Bir rjaben nacrj biefer SRicrjtung ins Auge gefaßt", erflärte

biejer gacrjminifter für ©eifteSfultur, „tunlid)ft eine Sßerbinbung ber

ftaatSmiffenfcrjaftlicrjen ^rofeffuren mit ben jurifti(d)en herbeizuführen,

unb ictj t)offe, ferjon barin einen größeren, menn icr)
ben AuSbrucf

gebrauten barf, nierjt im parteipolitifcfyen, fonbem im beften ©inne,

einen !onf eroatioeren ßug zum Ausbaut" gebracht ^u ferjen". hörnte

ben unter einfeitig römifct)=red)tlicrjen ©inflüffen ftetjenben fünften
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„bie 23erüt)rung mit ben meljr in bie $rarj§ hineingreifenben, unjer

ganje§ Vorleben tief befjerrfcfjenben, mirtfdjafttidjen gragen" nic^t

fdjaben, fo merbe e§ umgefetjrt ben Vertretern ber S5olf§rDirtfd^aft§=

let)re mir nü|tid) fein, „menn fie, namentlich an ber §anb, be§

neuen bürgerlichen ®efe(3bucf)e3, mit juriftifct)en ®ebanfen unb mit

juriftifdien ©ebanfenlreifen öertraut gemalt merben". Saoon erhoffe

fiel) ber §err TOnifter, toie er mit berechtigter ©fepfig ^ingufügt,

„3ttmr nid)t aHe§", meine aber bod), ba% bie§ „aud) ein mirffame§

©lieb in ber $ette fein tuerbe, bie er im 2luge t)abe, um auf biefem

©ebiet eine Vefferung ijerbeijufü^ren".

Sag ein äufjereg gufammenleben ber Vertreter ber National*

ölonomie mit ben Seljrem be§ pofitiüen %tz§tt% in benfelben gatul*
täten mirflid) ba§> geeignete ÜOlittet mar, um jene ®e|er „an ber

§anb be§ ^Bürgerlichen ©e(e|bud)e§" öon it)ren Irrtümern ju

feilen, fie, mie ber gerr TOnifter mit beuttid)em 5ln!lang an eine

„pofitiöe" Sinologie bemerkte, gu einer „pofitiüen" ^ationatöfonomie

gu belehren, mirb er im ©rufte mof)t
;

fetbft nidjt geglaubt Ijaben.

Um fo meniger fonnte ber an fiel) nat)etiegenbe (Sebanfe, bie

(Stubierenben ber fRectjte burd) eine oeränberte 3ufammenfe|ung ber

juriftifc^en gafuftäten gu einem befferen Sefucfy ber öolf§mirtfd)aft=

liefen Vorlefungen unb Übungen anzuleiten, au et) ein „©lieb in ber

®ette" bilben, bie er §ur Reform ber befter)enben Ver^ältniffe „im

5Iuge tjatte^. dagegen fdjeint er ber „im beften (Sinne
"

fonfer*

üatiöen ©efinnung ber preugtfct)en fRecf)t§fafultäten fidjer gemefen

^u fein. @efbft eine gehörige Sofi§ fattjeberfoäiatiftifdjen ®ifte§ fonnte

itjnen, mie er meinte, nid)t§ „fd)aben". 5lu§ biefem @efid)t3punft

geminnt bie oornefjmlid) in ^reugen gemätjrteiftete einfeitig

juriftifc^e Vorbilbung ber Beamten ber inneren Verwaltung unb

be§ auSmärtigen Sienfte§ eine er^ö^te Vebeutung.
Sie 8uri§pruben§, l)at einer ber großen römifdjen IRedP)t§=

gelehrten, Utpian, mit begreiflichem Stoffe gejagt, ift bie Kenntnis

aller göttlichen unb menfdjiidjen Singe, bie 2Siffenfd)aft oom %z*

regten unb Ungerechten. (Sine fokale Unioerfatmiffenfdjaft, ba§ ift

fie in einem gemiffen Sinne in ber Sat. Senn meldjeg ©ebiet menfd)=

liefen ®emeinfd)aft§leben§ liege fiel) finben, mo beS !Rec£)te§ orbnenbe

9ftacl|t fid) nid)t aud) geltenb ju machen müfjte? Unb bod) t)at bie

emfeitige Schulung in juriftifdjem Senlen auf bie beutfct)e Ver=
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maltungsprarjS, tüte auf bte ber Diplomatie, einen oert)ängni§oollen

(Sinflujj ausgeübt. Slnftatt nämlid) in ber für biefe Berufe be*

ftimmten Sugenb bie perf önlicr)e Snttiatiüe er§ietjerifd) ju entroicfetn,

jüdjtete fie äftenjdjen, bte fojufagen mit gebunbener 3Jiarfct)route

an ba$ öffentliche Seben herantraten, weil fie inftinftio in allen feinen

@rfMeinungen ebenfo oiele juriftifdje „gälle" mitterten. äRamter

entftanben fo, bie it)rer ganzen feelijcfyen ©inftftuug nad) geneigt

fein mußten, mie ber anmalt bie Attentat, mie ber Dfrdjter bie

Parteien, fo aud) in ber Sßermaltung unb in ber Diplomatie

Sftenfdjen unb Dinge abmartenb an fidj rjeranfommeu ju laffen; bie

it)re Aufgabe fdwn befriebigenb gu löfen glaubten, menn fie be§

DafeinS pulfierenbe ©tröme in redjtlid) georbneten Sahnen gelten;

auf bie ©efaljr tjin, in ben ©pinnmeben juriftifdjer „23ebenfen" Rängen

ju bleiben, too ber Sauf fidt) überftür$enber (Sreigniffe fie ju ent=

fdjloffenem §anbeln Ijätte fingen follen.

©djon unter §errn oon 23uloro t)at im£ Ut juriftifdje Begriffs*

ftu|igfeit unferer Diplomatie mandjen Streich gefpielt. ©emijj

mar e£ formell ridjtig, ba$ eine Sinterung ber DJtabriber 3Xb=

madjungen oon 1880 „nur ftattfjaft mar unter ßuftimmung ber

©ignatarmädjte", fomie, baß bereu Sgnorierung bei 5lbfd)luJ3 be§

franjöfifc^^englifdjen äftaroffoabfommenS „in specie eine 83rü$fierutig

beä Deutfcfyen fRetd;e§ bebeutete ". Dennod) betont §err §ammann
mit $izd)t f baf3 „in ber fortgefe^ten raupen Sftetfyobe" be£ $orgel)en3

ber beutfdjen Regierung, null fagen itjrer fRect)tt)aberei, „ein fdnoerer

pjt)d)ologifd)er geiler enthalten mar". Denn menn, mie §err oon

23ülom felber bemerft, (Snglanb mit granfreid) »erträglich im deinen

mar, ©panien mit il)m geheime Unterl)anblungen pflog, SRujjfanb

als an bem 9ftabriber Abfommen unbeteiligt auSfdjieb, Stauen im

Sftittelmeer feine eigenen Sßege ging, ben bereinigten ©taaten bie

maroffanifcfyen Angelegenheiten fernlagen, ein &>iberftanb ber kleineren

©taaten (SuropaS überhaupt ntdt)t ju beforgen ftanb, bann mufjte, nad)*

bem bie gran^ofeu felbft ben offenen SjoIietungS* unb l)eimlic^en

SReoandjepolitifer Delcaffe preisgegeben Ratten, „ba§> ftarre gehalten am

Äonfercnjtribunal unb bie Ablehnung beS oerföfynlidjen SRouoieffdjen

Angebots eine» SSergleict)^" als eine jmedloje Demütigung empfunben

merben. Die birefte Sierftäubigung mit Jranfreid) über DJiaroffo

fyäite an fid) nod) längft nidjt beffen SBerfdjadjerung an bie granjofen
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Gebeutet, tute gerr oon Sülom behauptet; morjl aber oermanbette ftcC>

infolge üjrer befdjämenben 5lblet)nung bort bie ®riegSfurd)t oom

Aüril märjrenb ber langen biplomatifd)en SBertjanblungen beS ©ommerS

atlmäpd) „in ©efüfyfe beS gorneS unb ber 9fctd)e".

3xi ben entgegengefe|ten geiler üerfiel man, genau aus Dem

gleiten @runbe, Inapp oor AuSbrud) beS SBeltlriegS bei bem 23er=

fudj ber biplomatifcrjen Beilegung beS jerbifd)
=
öfterreid^ijd^en $oit*

flifteS. AIS nämlidj @ir ©bmarb ©ret) am 25. 3uli 1914 anregte,

2)eutfd)lanb unb (Snglanb möchten, unter §eranjiei)ung granlreid)S

unb Italiens, eine gemeinfame Vermittlung unternehmen, miberfe|te

ficfj gerr üon Söetljmami biefem $8orfd)lage. @S fei unmöglich, fo

inftruierte er am 27. 3uli 1914 unferen SBotfdjafter- in Sonbon,

„Öfterreicfj in feinem ©erbenfjanbel oor ein europäifcrjeS ©erid)t ju

gießen", ©etoifj t)ätte fidj 2)eutfd)lanb infolge beS biplomatifdjen

Übergemid)teS ber ftärlften @eemad)t unb ber üorauSfidjttid) partei*

ifdjen §a(tung ber übrigen ffläfyte, mie bei allen früheren ber^

artigen lonferenjen, aucr) jc|t öon oornljerein im Nachteil befunben.

2)emtodj t)at §err oon £irpi£ fRedjt, menn er fpäter betont, ber

oon (55ret) in AuSfid)t genommene europäifcrje „Areopag" Ijabe gleich

mot)l nictjt abgelehnt merben bürfen, meil er in fester @tunbe motjt

bie einzige 9ttöglid)leit bot, ben brorjenben SSeltfrieg üielleid)t bod)

nod) §u oermeiben. „Aber", fo fügt er bitter fun^u, „ba ein lönigtid)

preuftifcrjeS Preisgericht ficr)erltct) entfdjieben rjaben mürbe, bie ge-

rectjte öfterreicrjifcfje unb bie ungeredjte ferbifdje @ad)e mären eine rein

öfterreicrjif$*ferbifd)e Angelegenheit, fo mar @ret)S anberS tautenber

SSorfdjtag eben als gegenftanbSloS aufeufäffen". 2)iefelbe „formal-

jurifttfdje ©emiffeurjaftigfeit" ift feiner Anficht nadj bann aud) für

bie iiberl)afteten ®riegSerltärungen an Sftuglanb unb granlreid)

beftimmenb getoefen, bie unS, „bie mir bod) in 2Bar)rl)eit bie An-

gegriffenen maren, oor ber 2Belt megen ber Suriften beS AuSmärtigen

Amte§ baS Dbium beS Angreifers" gufcrjoben. 2)ie§, obmol)l §err

t)on Mottle, menigftenS D^ufelanb gegenüber, „auf bie ®riegSerltärung

oon feinem ©tanbpunlte aus leinen SBert legte", aud) lein 9cu£en

barin ju fe^en mar, „bie ^riegSerltärung gegen granlreid) früher

toSjulaffen, als bis mir in granlreid) felbft einmarfgierten".

SSie aber ftanb eS gar mit ber politifd^en 23efjanblung unfereS

(5inmarfd)eS in Belgien? 2)aj3 beffen Neutralität oom Saljre 1839,
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fcfjon unter beut (Sinflufj ber (Sntmidtung feines SßirtfdjaftStebenS,

im befonberen feiner fapitaliftifdjen (Srpanfton, aUmärjIid) in oie

23rüd)e gegangen mar, tjabe id) in bem ©ammelmerfe „SDeutfdjlanb

unb ber Jyriebe" nadjäuroeifen gejuxt; unb ba§ feine ber baran

intereffierten ©ignatarmäcfjte, meber ©nglanb nod) granfreid), fie im

Notfall nod) ernft ju nehmen gebadete, rjat ficfj fpäter rjerauSgefteüt.

„$)ie Neutralität mürbe nid)t oerte&t", ijat Vernarb ©tjam in feiner

©ctjrift „SSinfe §ur griebenStonferenj" fategorifcf) erftärt. „9ftan

fann nid)t beriefen, maS ntctjt erjftiert. ©ine giftton ift ad ab-

surdum geführt roorben, baS mar atteS." §err oon 23ett)mann

jeboctj, fügt er fpöttifd) fjinju, rjabe ftd) burcr) bie ReutralitätSfiftion

fo täufdjen laffen, „bafj er fid) fd)leunigft anftagte, anftatt fid) ben gafl

grünblid) ju überlegen". Sa nod) met)r, gerabe menn er ber Meinung

blieb, bafj ber (Sinmarfcf) in ^Belgien „ben ©eboten beS SüütferredjtS

miberfpradj", mürbe er als Staatsmann öermieben rjaben, bie nfcücje

Rechtsfrage aufzurollen, tjätte nid)t ber Surtft in irjm über ben

Staatsmann gefiegt.

SSaS fid) nun t)ier bei ber ßöfung ber großen SebenSfragen

beS Golfes in ber Diplomatie beobachten lägt, fpielte fid) in ber

inneren Sßerroattung taufenbfältig im steinen ab. (Sinfeitig in

juriftifd)em $)enfen geflutt, erblidte man ben Inbegriff ber SSer=

maltung in ber 2lnmenbung beS $8ermattungSred)tS unb ermartete

in ber Reget ben entfd)eibenben Slnftofj ju prartifd)em §anbe(n oon

aufjen, fo bafj fic±) bie Sötigfeit and) ber pflicrjttreueften SSermaltungS*

beamten nur ju leicht in ber rechtzeitigen unb gefcf)äftSorbnung§=

mäßigen ©rtebigung oon „(Eingängen" erfctjöpfte. ftteinfte 2lb*

metdjungen oon ber rechtlichen Norm, mochten fie fadjüd) oon nod)

fo geringer S3ebeutung fein, riefen nicfjt fetten,
— man benfe 511m

$eifpiel an bie Saupolijei,
—

langatmige (Erörterungen, nid)t enben*

rooüenbe ©d)riftmed)fet tjeroor, bie aud) baS gebulbigfte ^ubtifunt

jur SSerjmeiflung trieben. Völlig öerftänbniSloS ftanb eS oietfad)

bem SBirfen ber amtlichen ©teilen gegenüber. Sa, man geriet gerabeju

in bie SSerfudjung, eS nod) als einen ©egen ju betrachten, bafj oiele

ber Beamten in it)rer Sugenb bem ©tubium ber Rectjte aus bem

2Bege gegangen maren.

SSäre biefeS nun menigftenS oon miffenfdjaftticrjem ©eifte ge*

tragen gemefen, fo f)ätte man ftd) mangels eines 23efferen immerhin
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bamit abftnben tonnen. 5lf§ moratifdje gotgen jeber entsaften

Befcrjäftigung mit ber 2Biffenfcr)aft Ratten ficr> bann aud) bei ben

©tubierenben ber fRec^te ©acr)lid)feit, ©rünbticrjfeit unb 2Bar)rf)aftig=

feit einftetlen muffen, um fie gegen eine parteiifcrje, oberflächliche

unb fcfjeinl) eilige Betätigung im öffentlichen Seben ju feien. Leiber

mar e§ um biefe§ „Stubium" übet beftedt. @cr)on im Sarjre 1886

t)atte ber fürjlicr) oerftorbene Sßrofeffor be§ @trafredjt§, granj
oon ßifet, bamatä in Harburg, in feierlicher DfaftoratSrebe t>on bem

„offenfunbigen ©fanbat ber Prüfungen", oon bem „ftetig ab=

nerjmenben gleiß ber ©tubierenben in bem Befud) ber juriftifcrjen

Boriefungen", öon ber „gerabegu erfctjrecfenben Ünroiffenrjeit ber

@£amen§fanbibaten" gefprocrjen; Übel, für t>k er in erfter Sinie

bie geltenbe $rüfung§orbnung öerantroortlid) machte. „Dirne

aüe grünblicfie gacrjfenntni§, mit ben fümmertid)en" heften ber üom

©omnafium herübergeretteten allgemeinen Bitbung; olme jebe Siebe

jur SBiffenfdjaft, auf bie fie al§ graue, im (Eramen nur rjinbertitf)e

Xljeorie tjerabbticfen ;
otme jebe 21nf)änglicrjfeit an ben ßetjrer, ben

fie üietleidjt nur jmeimal im ©emefter bei ber Überreizung be§

51nmelbebuc^e§ gu ©eficrjt befommen rjaben; olme Berftänbni§ unb

barum auct) otjne jebe Begeifterung für bie großen, unfer Bolf be=

megenben 3eüfragen; $l)ilifter, tro£ be§ breifarbigen Banbe§, bem

§anbmerfergeift rettungslos anheimgefallen,
—

fo oertäßt bie äfterjr*

5af)l unferer jungen Suriften ben £empet ber äBiffenfdjaft, ben fie,

tebiglict) um ein notbürftigeS Gramen bemürjt, §ur Krämerbube

gemalt f)aben". 2)a§ fei ber ©toff, aus bem ^reußen feine SRicrjter,

feine BerroattungSbeamten mad)e; ba§> feien bie Scanner, au§ benen

*>a$ beutfc£)e Bot! bie fünftigen güljrer in bem Kampfe be§ öffent*

liefen 2eben§ entnehmen folle.

(Sin Sarjr barauf Ijat bann auef) Subroig (Mbfctjmibt, bamat§

eine ber Kapazitäten ber Berliner SRecrjtSfafuttät, in einer um*

faffenben, „SftecrjtSftubium unb $rüfung§orbnung" betitelten ©ctjrift

eine roarjrrjaft oernicrjtenbe Kritif an ben in Preußen rjerrfetjenben

ßuftänben geübt, ,,2)urcr) fein §eer unb fein Beamtentum", Ijetfjt

t% im ©crjlußmort, „Ijat ber preufnfdje ©taat gu eigenem unb ju

£)eutfcf)fanb§ §eil feine gegenwärtige SRadjtfteflung müljfam unb in

ferneren Kämpfen errungen; ba% eine biefer gunbamente ift gottlob

feftgelegt. §üten roir un§, bafj ba§> jroeite, fdjmerlid) minber mistige,
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nidjt immer merjr ins Sctjmaitfen gerate unb jujammcnftürje!" 2)aS

aber (ei $u befürchten, wenn in biefer geit, inmitten ber fcrjtoierigfteu

fokalen Bewegung, metdje bie 2Bettgefd)icrjte lernte, in roelcrjer nur

t)ot)e SBeiSrjeit ber Regierung, S3efonrtertr)eit unb flare <5infidt)t aller

klaffen ber Beoötferung bie gefäfjrlidjften ftatafiroprjen abjumenben

oermöd)ten, ber regierenbe @tanb — benn baS feien im mejeutlidjen

Suriften
— beS mäctjtigften unb leitenben beutfcrjen «Staate» fidj im

3n* unb AuSlanb fagen laffcn müßten, ba% bie jungen ÜJJcänner,

meiere in biefen ©taub eintreten, $u erheblichem Steile „unmiffenbe

2J2enfct)en" feien, baß bie beftetjenben (Einrichtungen unb bereu ^anb=

Ijabung eine „and) ntcr)t annäfyernbe Garantie" gemährten, baß ber

ber <&taat unb bag bie Beoölferung auf tüchtige Beamte unb Sin*

malte rechnen fönnten.

Aber alle biefe SBarner, bereu Sifte id) beliebig üerlängern tonnte,

tuat)rlict) nidjt bie erften heften, prebigtett tauben Dt)ren, folange,

raie Sßrofeffor ©olbfdjmibt fict) auSgebrüdt rjatte, unter einem großen

unb fetjr einflußreichen £eile ber preußifetjen 9iid}ter, anmalte unb

rjorjen BerwattungSbeamtett „eine beinahe st)nifd)e Beradjtung ber

fRectjtötütffenfctjaft unb oornerjmlicrj ber StaatStoiffenfhaften, eine

blinbe Vergötterung ber bloßen Routine, beS geifttofeften Mechanis-

mus, beS juriftiferjen unb abmittiftratioett @amajd)enbieitfteS" t)errfct)ten.

3)enn was bebeutete ber gelinbe ßtoang §ur Beteiligung an prafti(d)en

Übungen, §u beut mau fid) ttad) langem Sögern entfd)toß; was ber

gwang §ur Anfertigung fteinerer fd)riftlid)er Arbeiten, bereit tau

fäcrjlicrje ^erfunft immer fragmürbig blieb; menn bie baS alabemifdje

Stubium abfd)ließenbe erfte (Staatsprüfung irjrem SBefen nadj um*

oeränbert blieb? „Abgehalten oon einer ganj ungeeignet jufammen*

gefegten ®ommijfion, alle nidt)t priüatred)tiict)en gäd&er auf jebe nur

benfbare SSeife in ben §intergrunb brängenb, eine Prämie für

Bummelei unb Senffaufljeit, ein §emmfd)urj für fleißige unb ernfte

Arbeit", mie Sßrofeffor oon Stfet fie gefennäetdmet rjatte. $n ber

Zat, um biefeS ©yamen ju beftefjen, genügten felbft für ben mäßig

Begabten jwei Semefter „SKepetitorium". Sd)önrebnerijd) fo

genannt, obwohl nichts ba ift, was roteberrjolt toerben fönttte, mie

^rofeffor gitelmann richtig gefagt rjut.

SBirflid) ift, mie biefer nod) 1909 in einer „2)ie Borbtlbung ber

Suriftett" betitelten Brofcfjüre ausgeführt t)at, ber gegenwärtige $u*
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ftattb als unhaltbar gu betrauten: auf ber einen (Seite mit großem

©elbaufroanb erhaltene unb mit ßefjrmonopot auSgeftattete ftaatticfje

Serjranftatten, bie nicrjt benutzt roerben, auf ber anbern Seite ftaat*

ticrj nicrjt anerfannte, außerhalb ber Uniöerfität ftetjenbe Vorbereitung**

furfe, in benen bie jungen ^uriften irjre Vitbung fucrjen. (Setje man

biefe Xatfacrje mit entfcrjloffenem SSillen §ur ®lartjeit an, fo muffe

man §u ber Hlternatiüe fommen: „(Entroeber getjt eS aucrj auf biefe

SBeife
— bann finb bie jurifti(crjen gafuttäten als Serjranftalten ent*

befjrlicr), ber ©elbaufroanb für fie lägt ficr) \paxtn, unb fie follten

als ßerjranftalten fobatb roie möglich aufgehoben merben ober bie

tfjeoretifcrje Vorbereitung unferer Suriften ift mangelhaft
— bann

muffen Mittel unb äßege gefunben roerben, fie $u beffern." SSarjr-

fcrjeinlicfj fjätte man fictj aucrj fdjon längft mit greuben für baS

erftere entfdjieben, roenn nicrjt bodt) ben 33efcr)ü|ern biefeS (SrjftemS

gerabe ber 23efucrj ber Uniöerfität für eine ftanbeSgemäße (Sr^ierjung

ber tjörjeren $eamtenfcr)aft bauernb unentbefjrlidj erfcrjienen roäre.

„(Sin ©tücf mittelalterlicher fHofjeit unb Barbarei, baS fid)

rjier in unmittelbarer £Räc)e ber tjöcrjften Vilbung unb ber größten

moralifcfjen Slnftrengungen ertjatten", fo tjat ^rofeffor oon (Scrjmotler

baS afabemifcrje VerbinbungStoefen fcrjon in ben adliger öafjren

genannt. „3crj fürchte aber ferjr", fügt er lungu, Mi unfer t)öt)erer

Veamtenftanb, je länger, je merjr, feinen ^flicrjten nicrjt geroacrjfen

fei, roenn er an bem ^rirnteg feftrjalten roiH, in ben beften Sugenb*

jähren üier bis fünf (Semefter ber Kneipe, ben äßenfuren, ber £age=
bieberei ober bem eitlen (Spiel mit gefeüjcrjaftticrjen formen §u
toibmen." ©eroiß fei eS richtig, ba$ einzelne, roelctje aus fe£»r

guter gamitie ftammen unb mit großem Talent ausgestattet feien,

aucr) nactjbem fie fid) fo „ausgelebt", noctj gute Beamte abgeben.

SDie SJlc^rja^l aber werbe burdj biefeS treiben „ftumpf, intern

effeloS, bem ©enußleben, harten* unb §afarbfpiel ergeben".

(Serjon ein Vergleich mit unferem DffijierSftanbe foHte uns lehren,

baß jur (Sr^ierjung tüchtiger (St)araftere biefe greirjeit nicrjt

nötig fei. 2öaS |jerr oon (Sdjmoller inbeffen überfein §u rjaben

fcrjeint, ift bie Satfadje, baß eS
ficr)

bei ber ganzen, oon itjm ge*

geißelten ©inricrjtung ja fcrjon längft nicrjt merjr um bie Ver=

roirüictjung ber afabemifcrjen „greirjeit" rjanbette, bie außerhalb biefer

Verbänbe oiel reicfjttcrjer unb überbieS Oiel billiger ju rjaben ge*
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tuefen märe, fonbern, minbeften§ bei ben $orp§, um ben planmäßigen

$erfudj, einen midjtigen Seit ber afabemifd)en 3ugenb fortjagen

moralifd) gu binben unb burct) gefeflfdjaftlicfje Folterung mit ganj

beftimmten fojia(politifc^en Slnfdjauungen §u erfüllen.

5lQerbing§ ift baZ nict)t immer fo gemefen. 2öar ba§> &orp§=

ftubententnm urfprünglid) bod) itict)t§ anbere» al§ eine gmar „feubale",

im ©runbe aber mefen§gleid)e 51bart be§ fleinbürgerlicrjen Burfdjen*

tum§, mit bem e£ ade feine alten Burfcrjenibeate geteilt rjatte:

BaterlanbSüebe unb grömmigfeit, ^erjenömärme unb Sieberfeit;

Sugenben, über benen man feine gelegentlichen Üxauf* unb £rinf*

Wffe fdjliejslid) oergeffen fonnte. „(Sine natürliche unb legere

.paltung maren itjm eigen, G^rgeij unb (StellenJägerei lagen üjm

fem". 2)a§ änberte ftct) allmätjlicr) mit bem immer ftärferen (Sin*

bringen bourgeoifer Elemente, bie, nadjbem fie ficfj erft bie bem

geubalabel eirtft geneibete tuirtfdjaftlic^e Unabljängigfeit errungen, e£

ifjm nun aucr) im öffentlichen SDienfte gleichtun roollten. 2)amit aber

nahmen üiefe $orp§ balb einen ausgeprägten £laffenct)arafter an.

Unb inbem fie ficf) immer metjr §u gefeflfd)aftlicf)eu Borfdmfen für

ba% r)ör)ere Beamtentum, roeun nid)t gar ju SBerfidjerungSanftalten

für eine gute Karriere, entnadelten, gemannen fie fcrjliefjlid) aud)

eine eigenartige potitifd)e Bebeutung, bie, tuie unS bie allerjüngften

(Sreigniffe mieber gezeigt, !aum überfd)ä|t merben fann.

Snnertjalb ber füljrenben Bolf§fd)icr)ten, rjat in feinem Budje

„SDte innere £)emofratifierung ^reugenS" §err Engelbert -Sdjüding
!aum übertreibenb gefagt, fei t>or bem Kriege bie Drganifation

be§ beutfdjen $orpsftubententum§ mol)t bie allermidjtigfte geroefen.

3)ie ®orp$ tjätten bei un§ fo unbefdjränft geljerrfdjt, il)re
s

Dcitglieber

fo offenfunbig beftimmte Soften befefct, it)re eilten Ferren fo mag*

gebenbe (St)rengerid)te unb ©. £.= Bereinigungen gebilbet, bafj man
in ber rjörjeren Bürofratie gerabe^u öon einer Slrt „9iebenregierung"

be§ ©. (L t)abe reben fönnen. ©ute perfönlidje Bedienungen ju biefen

maggebenben ©teilen ju fyaben, fei in gennffen Sienftjmeigen bie

unerläßliche Borbebingung für eine erfolgreiche Beamtentaufbarjn

geraefen; öiel midjtiger jebenfallS als eine grünblidje gadjbilbung.

2Ba£ Söunber, bafj, mer e§ mit feinem ©elbbeutet rjabe oereinbaren

fönnen, für alle gälte r>erfud)t, fid) jene ttonnerjonen burd) @in=

tritt in tine§ ber $orp§ $u fterjern. 9£od) oiel bebenflidjer freilid)
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fei ber politifctje (5influ§ ber ßorpg gemefen. SDer ©inroanb, fie

feien itjrem SBefen nactj „unpolitifctj", oerfange nictjt. ®erabe, meil

ber junge ©tubent fict) im ®orp§ nictjt tjabe mit ^oliti! befctjäftigen

bürfen, tjabe er feine potitifctjen Überzeugungen gebanfentol oon

feinen Ratgebern, gittern unb SSorbitbern übernommen. 2)a§ aber

feien bie Sitten §erren feine§ $orp§ gemefen, faft burctjmeg *ßerfön=

tictjfeiten, bie, metjr ober meniger fonferoatio, ba% Söeftreben gehabt,

bie tjeranmactjfenbe Qugenb in genau ben Slnfctjauungen ju erhalten,

in benen fie fetber etma§ im ©taate gemorben. Jßolitifct) unbe=

fctjriebene SBIätter, fctjmiegfame Jünglinge, bie fict) noctj nictjt auf

irgenbeine SInficr)t feftgelegt: ba§> fei baZ Sbeal, für ba% man fictj

in jenen Greifen begeiftert tjabe. Unb bie berufliche $rarj3 tjabe

bann btö Sfyrige baju getan, um fie üollenbs zu gefügigen 2Ber!=

^eugen ber alten 23ürofratie §u machen.

Sn biefem, üon einem gebantenteeren Dilettantismus immer

aufs neue genährten, bequemen $onferöati§mu3, ber unfer ganzes

politifctjeS £eben burctjbrang, tjaben mir auct) eine ber §auoturfactjen

jener SReootution gu fuctjen, bie, §meifeHo§ im unfeligften $lugen=

blicfe, unfer altes ©taatSgefüge zertrümmert tjat. SSenn mtrflictj, mie

gemiffe ßeute noct) immer behaupten, bie beutfct)e 5trmee oon tjinten

„erbotet)!" morben ift, mer mar e§ bann, ber au§ Sttactjtgier, au§

©etbftjucrjt, au§ Dummtjeit ben Dotct) erft gefctjliffen, ber ftumpf

ben $errätertjänben entfallen märe? — „2öa§ mollen ©ie r)ter?" fott

oor einer Sfteitje oon Satjren ein tjoctjberütjmter Setjrer ber 9tatur=

miffenfdjaften einen ©tubenten in feinem Saboratorium gefragt

tjaben. ,,©ie miffen nictjtS, fönnen nictjtS, arbeiten nichts,
— merben

©ie ^urift!" Sa, mein Sieber, tjätte er noct) hinzufügen fönnen,

merben @ie Sanbrat ober SöotfctjaftSfefretär, meinetmegen auetj

preufjifdjer Sftinifter ober beutfetjer fReicr)§fan§ter; aber magen ©ie

fiel) nietjt an einen 23eruf tjeran, mo jeber fein §anbmer! oon @runb

au§ gelernt tjaben mug, mo man meber 5lutobiba!ten, noct) Routiniers,

noct) Dilettanten gebrauchen fann!



7, 2)er Sltatertaliömuö-

SDtetne tarnen unb Ferren!

„£)ie allgemeine Kriegslage mar in bem geitpunfte ber Über*

nafjme ber ©efcrjäfte burd) ben @eneralfetbmarfd)atl oon §iubeu*

bürg ernft. ©ie ift, mit (Sdnoanfungen bem ©rabe nad), feit bem

14. September 1914 nie anberS geroefen, bis jum bitteren (Snbe fo

geblieben unb tonnte, infolge ber öielfadjen Überlegenheit ber geinbe

an Gräften unb Mitteln, nidjt anberS fein, beoor beren KriegSmitle

gebrochen mar. 9Zid)tS rjat macjrjd)einlid) tner)r ju beut jämmerlichen

Ausgang beS Krieges beigetragen als ber Umftanb, ba$ biefe

£atfad)e erft ju ber ß^tt, als nichts mefjr ju retten mar,

ber Sftaffe beS SBoHeS enthüllt mürbe", fjeifjt eS in ©encrat

oon gatrenfjarjnS 23ucf) „2)ie oberfte §eereSleitung 1914— 1916 in

ifjren midjtigften ©ntfcfjeibungen".

tiefer bauembe ©ruft ber Kriegslage, gang abgelesen öon irjren

medjfelnben Konfteflationen, ift fpäter and) non feinem 9fadjfolger,

©eneralfelbmarfdiaH öon .pinbenburg, öor bem UnterfucrHtngSauSfd)u§

ber 9iationatöerfammtung nad)brüdlid) betont morben. SSar fie aud)

(£nbe Stuguft 1916 beim föücftritt beS bisherigen ©eneralftabSdjefS

nidr)t öerjmeifelt, fo öerfd)led)terte fie fid) bod) gufel)enbS, tro£ aller

übermenfdjlidjen $(nftrengungen, tro§ aller glänjenbcn Teilerfolge

auf ben öerfdjiebenften KriegSfdmuplä£en; ja, fie mußte fid) not*

menbig immer meljr öerfd)lecrjtern, meil, fdjou infolge ber SBtodabe,

baS KräfteöerrjältniS ber beiben Parteien in SftaterialauSrüftung

mie üttenfcrjenerfafe fidj anbauernb ju unferen Uugunften öerfdmb.

Niemals mögen bafjer, mie ber ©eneralfetbmarfdjall erflärt fjat, bie

Smponberabilien beS Krieges, öor allen bie moratifdjen Cualitäten

ber Xruppen unb ifyrer güfjrer, fernerer mie gerabe in biefem
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Kriege. 9ta fcmrdj Den auf ben ©fauben an unfer gutes fHec^t

gegrünbeten unerfd)ütterüd)en VßolHmUtn §um (Siege feien fotcrje

gödjftleiftungen §u errieten gemefen.

2öar nun aber, mie gerr öon Xirpi| behauptet, unfere

Heizleitung „tum Anfang an überzeugt, bag mir nid)t fiegen

mürben",
—

nad) feinen SRanbbemerfungen gu urteilen, fdjeint biefe§

aud) bk Stuftet be§ $aifer» gemefen ju fein,
— ma§ bebeutete

bann jener „@iege§mifle", ofme ben nad) ber Meinung be3 ©enerat=

felbmarfd)atl§ eine Fortführung be§ Krieges unbenfbar mar? dlafy
beut e§ in ben erften $rieg§mod)en nid)t gelungen mar, „bie bamafö

roac)rfcr)eiriticr) öor^anbene 2ftöglid)feit au^junugen, bie $rieg§=

entfdjeibung burd) Stfieberroerfung unferer geinbe in einigen mit

äugerfter ^raftanftrengung unter äunidftellen aller 9lebenrüdfid)ten

geführten @d)fägen ju ergmingen", ftanben mir „infolge be§ ©in!en§

ber Seiftunggfa^tgfeit unfereg erften Sßerbünbeten, unferer eigenen

@d)mäd)e jur See unb ber §altung 5lmerifa§", nad) ben Söorten

©enerat üon gfatfenl)atm§, in einem fingen, „in bem e§ um ba§>

SDafein unfere§ $olfe§, nid)t etma nur um Hufym ober Sanbgeroinn

ging". 3n il)m fonnten mir bor eine Sage gefteUt merben, „in ber

bie (Sntfdjeibung nidjt burd) pl)t)fifd)e§ Sftieberfämpfen aller unferer

©egner im bud)ftäblid)en (Sinne §u erreichen mar, foubern nur ba*

burd), baj} ilinen eingedämmert mürbe, mie menig fie imftanbe maren,

ben $rei§ für unfere Übermältigung gu galten". SDurd) biefe 9^ot=

roenbigfeit erhielt, mie er IjerüorEjebt, bie (Sicherung be§ „SDurdj*

t)alten§" ber 9Jättefmäd)te eine befonbere Sebeutung, mürbe baZ tut)!

beredjnenbe §au§l)a{ten mit ifjren $rieg§mittetn unenblid) mistig, ber

entfcfjfoffene SSerjid^t auf eine gütjrung be§ Äriege§, bereu 21n*

forberungen unfer Vermögen §um 2)urd)l)alten überfliegen, unbebingt

nötig, hielten fie burd), bann gemannen fie ben $rieg, fo mie er

bei ber ftrategifdjen Sage 2)eutfd)lanb§ unb feiner SSerbünbeten gegen

bie Gräfte faft ber gangen übrigen SSelt nur ju „gemimten" mar;

bemalten fie itjren $rieg§mitlen unb il)r ^riegSbermögen nid)t

länger al§ bie anbere Partei, fo mürbe alle§, ma§ oor^er ertampft

mar, mertlo§. 2)er $rieg ging nid)t nur oerloren, foubern e§ bror)te

„Vernichtung".

2)er 5lu§gang be§ 2Beltfriege§ t)at bie üftdjtigfeit biefer @r=

mägungen in gerabegu erfd)ütternber 2Beife beftätigt. SSenn aber, in
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2lttbetratf)t ber ungeheuren Übermacht unjerer ©egner, fdjon bie

bloße Selbftbetjauptung 3>eutfdjlanb§ in biefem SßSaffengange ein

SBunber bebeutete, menn nad) menfd)licr)em ©rmeffen aud) im

günftigften galle nictjt metjr §u erhoffen war, metdjeS beffere Sftittel

tonnte eS bann jur (Sntfadjung jeneg unerfd)ütterlid)en „$8olfS=

ttnüenS" jum Siege geben als biefeS, ber bebrängten Nation auf alle

nur erbenflictje Söeife ben furchtbaren ©ruft it)rer Sage Harju*

machen, fie unermüblid) barüber ju belehren, ba$ eS fid) mirflid) in

jebem einzelnen 5lugenblicfe um gar nicrjtS anbereS, aber aud) um

nicrjtS ©eringereS, als um it)re nadte (Srjfteng, unb in biefem

Kriege, nadjbem er einmal ausgebrochen mar, um einen Stampf auf

£eben unb Xob Rubelte? 3n 2öafjrl)eit ift biefer Sad)öerl)att,

ebenfo jet)r burcr) bie Sdjutb ber militärifdjen mie ber politifd)eu

Leitung, meiteften Greifen beS SBolfeS lange Saljre rjinburd) oer*

borgen geblieben. SSärjrenb (Slemenceau Sag für Sag in feinem

„Homme enchaine" ben granjofen mit catontfctjer (Strenge bie

Satfadje in bk Seele jammerte, „baß bie Seutfdjen nod) immer

bei Lotion ftänben"; märjrenb Slotjb ©eorge in jünbenben ÜKeben

ben (Snglänbern für ben gall eines beutfdjen Sieges bie ©ötter*

bämmerung beS britifdjen SöeltreidjS oorauSfagte; fudjte man um*

geferjrt bei unS fein §eil in einer aud) offenfunbige Niebertagen oer*

tufdjenben Schönfärberei, einer planmäßigen $erfd)leierung ber uns

umbrofyenben ©efafjren.

Sßann, fo frage id), mürbe ber beutfdjen Station, etma nad)

bem 9ftufter ber in ben großen englifd)en 3e^un9en erfdjienenen

amtlichen 23erid)te über bie Schlappen bei (Mipoti unb in Sttefo*

potamien, flarer SSein über bie gef)lfd)täge an ber Sftarne unb bei

SSerbun, über bie öernicfjtenben SSirfungen ber S31odabe eingefdjenft;

mann, mit bem §inmeiS auf 2)eutfd)lanbS (Sin* unb SluSfufyrgiffem

in griebenSjeiten, auf bk Umftellung feiner Snbuftrie, auf bie (Sin*

fcfyränfung feiner llrprobuftion, iljr bie äußerfte Sparfamfeit im 58er*

braudje aller nid)t gu ergänjenben Nahrungsmittel, aller nid)t ju

erfegenben SRoljftoffe geprebigt; mann, als nadjbem eS im ©runbe

ju fpät mar? Statt beffen mürbe ber Sorgenüolle mit ber trügerifd)en

„®riegSfarte" getröftet, ber 2eid)tgläubige burd) bie Säuberung

feinblid)er SßirtfdjaftSnbte betäubt, alle SBelt in pljantaftifdje Sieges*

träume gemiegt. Unb je meniger man bafyeim ju effen fyatte, befto
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heftiger begann man fid) ju ftreiten, ob bie ftanbrifdje ®üfte, bie

iimburgifdje ßofyle, baS totfyringifdje @rg ober ber baltifdje SSalb

als ©iegeSpreiS ben SSorjng oerbiente. $)aß baS SBatertanb jclbft anf

bem spiele ftanb, fcrjien feiner §u arjnen. „gaft niemanb in

SDeutfdjlanb moßte oor
ÄriegSauSbrudj^ tote nad) bemfelben, red)t

begreifen, mie groß bie SebenSgefaljr in Söirllic^feit mar", §at «gerr

ton £irpi| fpäter bemerft. „$öir waren teils in gutgläubigen

SHufionen befangen, teils aud) etmaS überfyeblicrj. Sftaterialiftifcfje

SebenSauffaffung ober altererbte *ßarteifud)t trübten öielen

ben Süd. «So unterließen mir baS, maS uns retten lonnte. 2)iefeS

Unvermögen ift unfere ©dmlb."

3toar oerfud)te man, ber außenpolitifcrjen gerfplitterung
beS SBoffeS, mie fie feit ber freigäbe ber triegSäieterörterung tjeroor*

getreten mar, ein (Snbe ju machen. $ber meber bie „SBaterlanbS*

partei" mit ifyren aufflärenben Vorträgen, nod) ber üon ©enerat

Subenborff organifierte „oaterlänbifdje Unterricht" Ratten (Srfotg.

5E)ie SBertrauenSfeligfeit, mit ber man feit $riegSbeginn alle $unb*

gebungen üon oben als bare Mün^e entgegengenommen fyatte, mar

einer immer madjfenben <SfepfiS gemieden. 3U f* tr,ar °*e öffent«

lidje Meinung oon ber berüchtigten Abteilung III B ber Dberften

Heeresleitung unb bem irjr unterteilten ®riegSpreffeamt irre*

geleitet morben. ©djon bie früheren Mitteilungen über baS Gräfte*

oerrjältniS ber Parteien unb bk griebenSauSfid)ten Ratten fid) un*

juüerläffig ermiefen. SDie £aud)bootfampagne aber fyattt bem gaß
ben Söoben auSgefd)tagen. „©elogen mie gebrudt", baS mar baS ge=

tjäffige Vorurteil, mit bem bie Waffen fortan allen offiziellen

Äußerungen begegneten, unb fyätte man mit (SngetSgungen gerebet!

2>arjer genoß ber „ Militärfanjler", ber „rjetmlicrje $aifer", ber nad)

Herrn oon 23etl)mannS Sturze im ©ommer 1917 bie Heizleitung

übernahm,
—

§err 9Jcid)aeliS unb ®raf §ertting galten als feine

Marionetten — als Staatsmann oon öornfyerein feinen $rebit.

Unb feine erfte biplomatifd)e ©roßtat, ber „@ema(tfrieben" t»on

^reft-SitomSf, ber bie lefcte SiegeSfjoffnung begrub, mar in feinen

poütifcrjen 5luSmirfungen faum ba§u angetan, itjn §u ftärfen.

Um fo fernerer fiel baneben ein anberer Umftanb inS ©emidjt.

$unbige behaupten, ba^ an jenem etoig beufroürbigen 4. Stuguft,

ba ber ®aifer oor bem 95otfe feierlich erflärte, je|t fenne er nur nod)

Sßaentig, gufammenbrudj unb 2Bieberaufbai:. 9
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2>eutfdje, feine Parteien mein*, ber großartige $lan beftanben rjabe,

jofort eine innenpolitische 9ceuortentierung im bemofratifcrjen

8inne burd)äufüf)ren. (Sr fei an bem Söiberftanbe ber 23ürofratie

gefcrjeitert. §ätte man jtdj bann roäljrenb beS Krieges biefem Qkk
and) nur genähert, fo märe ftcrjerlid) bieleS gemonnen gemejen. 2)a=

gegen freute fid) immer beutlidjer rjerauS, ba$ eS in 2)euifd)lanb

fo^ufagen §mei SSaterlänber gab: eins, in bem, mie SBilrjelm IL

fid) mit ungerooßter ©etbftironie in jener nidjt lange oor bem

3ufammenbrud) an bie offener Arbeiter gehaltenen 5Infpract)e aus*

gebrücft ijatte, ber eine regierenb auf bem £t)rone faß, ber anbere be=

fctjeiben an ber $)rer)banf lautierte; ber eine als Kriegslieferant fpieleub

9Jciüionen „oerbiente", ber anbere als ©olbat ficf) leibenb jum

Krüppel fdjiegen ließ; unb jenes .anbere Sßaterlanb, baS ber fokalen

unb politifd)en ©leidjberedjtigung aller SBolfSgenoffen, [ei eS aud)

mit monard)ifd)er 6pi|e, für baS griebrict) Naumann öor 3at)ren

fd)on in feiner 6d)rift „Kaifertum unb 2>emofratie" gemorben t)atte.

gür ben ©ieg biefeS SBaterlanbeS t)ätte eintreten muffen, ruer bie

Waffen ju unerfdjütterlidjem „SDurdj^alten" begeiftern moßte. 2)afj

fid) ber (Staatsmann tjiergu in fritifdjer ßeit nidjt fanb, t)at baS

alte SReid) mit feiner $ernid)tung be$at)lt.
—

„Business as usual" mar bie $arole, mit ber man in (Snglanb

brüben äunädjft in ben Krieg gebogen mar, obmot)! man it)n, meit*

fidjtiger als mir, öon Anfang an als einen SDauerfrieg erfannte.

21ber lange Kriege mar man gemot)nt; unb ba fie fid) feit %al)x*

tjunberten ot)ne 2luSnaf)me auf frembem 23oben abgefpielt Ratten, mar

man aud) bieSmat burdjauS nid)t geneigt, fid) aus feiner #iut)e bringen

ju laffen, §umal ber regelrechte Snfulaner mie bisher „those stupid

continental things" mit überlegener Sßeradjtung betjanbelte. Unb

bod) t)at man bort nid)t einen Slugenblid gezögert, mit bem 2lft*

überlieferten unb bem Siebgemonnenen, unb jmar gerabe aud) in

mirtfdjaftlicrjen fingen, rüdfidjtSloS ^u brechen, fobatb fid) rjerauS*

fteüte, bafj biefer Krieg eine ernfte <5afyt, unb ber ©ieg nur um foldjen
s

$reiS ju t)aben mar. ©o t)at man benn baS alte ©ötbnerrjeer üer=

abriebet unb bie aflgemeine 2öet)rpflid)t eingeführt; ben alten in*

bioibualiftifd)en Kapitalismus abgefct)afft unb it)n burd) eine ftraffe

Crganifation ber nationalen Arbeit erfejjt; bie alte liberale St)eorie

non ber fd)road)en ÜlegierungSgemalt aufgegeben unb it)r jum £ro$
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bie neue ^rarjS eines allmäcrjtigen ©taateS befolgt. SBarjrlid), gerr

Senfd) Ijat fRtfyl 2BaS finb bie Befcpffe beS ®onüentS öon 1793, bie

baS „ancien regime" in granfretdj oernidjteten, oergfidjen mit ber

ungeheuren Umroälgung, bie ©nglanb otjne innere (£rfd)ütterung im

Verlaufe biefeS Krieges burd)gemad)t! (Sine llmtüäljung, bie an

©dmeüigfeit beS @ntfd)luffeS, an (SdjonungSlofigfeit ber SRittel, an

£iefe ber SBtrfung alles in ©chatten [teilte, roaS jene§ fran^öfijdje

„(Stanbarbmufter eines revolutionären Parlamenten" jemals ge=

leiftet l)at.

Unb baS gejcfjo^, nun bie @jiften§ beS britifd)en SßeltreicrjS

emfttid) auf bem (Spiele §u ftet)en fcrjien, mit jener oerbtüffenben

©elbftoerftänbticrjfeit, bie aud) bie fd)timmften Befürchtungen ber

menigen ©nglanbfenner in ^)eutfcr)lanb nocfj um ein (£rt)ebticf)eS

übertraf, llttb eS gefct)ac) unter gürjrung eines einigen, fdjlieglid)

mit ber biftatorifcrjen äftatfjtüollfommenfyeit eines Sorb =
^ßroteftorS

auSgerüfteten Cannes, Slotjb ©eorgeS, ber, ©ofm eines SSatlifer

£anbfd)ullef)rerS, feine ftaatSmännifcrje ßaufbarjn als armer Bauern*

burfcfje begonnen tjatre! 2ltS blutjunger Slböofat im Saljre 1890

com SD^arftflecfen ßarnaroon in baS Parlament entfanbt, rjatte er

1908, als rabüalfteS Sftitglieb einer liberalen ^Regierung, baS mistige

©d)a$fanjleramt übernommen, nadjbcm er fid) bereits als TOnifter

für §anbel unb ©eroerbe rjerüorgetan. 2ltS ein „$riegSbubget",

nämlid) um @etb gum „rafttofen gelbgug roiber $lrmut unb (5r=

niebrigung" aufzubringen, unb jioar auS ben Saferen berer, bie am

elften ©teuerlaften ju tragen imftanbe roaren, ber 9ht|niej3er oon

Profit unb fRente, rjatte er bamatS fein erfteS Bubget eingebracht unb

unter rjeftigen kämpfen gegen bie SorbS aud) fiegreicf) burd)gefod)ten.

(Sein btoger %lamt mar ein fogialeS Programm. Befannttid) ift er bann

roäfjrenb beS Krieges oom @d)a|felretär §um ÜDteitionSminifter, oom

SftunitionSminifter jum allmächtigen ®abinettSd)ef emporgeftiegen.

5lbroecl)felnb „filberne kugeln" giegenb, ©ranaten breljenb, Sftenfdjen

formenb, babei oor feinem §inberniS jurüdfdjredenb, fonbern un=

bebenflict) baS Unterfte gu oberft fefjrenb, fobatb eS bie Sage gebot,

rjat er bie britifdje Nation in tt)rer (SdjidfalSftunbe öor oernicrjtenber

Sßiebertage bemarjrt. Unb er fonnte eS, gerabe roeit er als BolfS=

mann, oon beS BolfeS unbebingtem Vertrauen getragen, oom Bolle

alles §u forbern oermodjte. ©emifj finb aud) in feinem, an bem

9*
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(obernben geuer engtifcf;en SBotfSgefütjlS ersten Sdjmeljtiegel nid)t

alle „syänbtex" $u „gelben" geläutert roorben. 2BaS aber rourbe

aus ben gelben bei uns?

6ie alle erinnern fid) nodj ber erften Sage nad) SluSbrud) beS

ÄriegeS, als baS gan^e beutfdje fßolt fid) mie ein SDtonn erfyob, als es

fdjien, als mürbe es fortan in nationalen fragen aud) bei uns nnr nod)

eine ©timme geben. @S mar ein fcrjöner 2öarjn, mie fid) balb geigen

follte. Qxüüt bejahen mir baS auf allgemeiner 2Bel)rpflid)t rufyenbe

SßolfSrjeer, bie ju rjöcrjfter tect)nifctj- organifator ifct)er SSoUenbung burdj-

gebilbete SBoIföroirtfcfjaft, ben ge(d)id)ttid) gefeftigten, faft allmädjtigen

(Staat. SDaS tjeißt, mir bejahen bereite ju beginn beS Krieges alle

jene SBerfyeuge $ur (Srlampfitng beS (Siegel, bie (Snglanb in erftaun*

lieber 23emät)rung feines SmprooifationStalenteS fid) erft mutant

t)at fcfjaffen muffen. 9iid)t fct)affen fönne, mie ber bamalige

beutfdje ©d)a£fefretär, §err §elfferid), in ber 9teid)StagSfi£ung oom

20. Sluguft 1915 bem „9ttann mit ben filberneu kugeln" rjörjnifd)

entgegenhielt. 2)emt „baju gehören (Generationen langjähriger

Schulung unb äujammenarbeit; °a§u gehört bie eiferne (Sräiecjung

gu *ßftid)t unb SDifeiplin; baju gehört baS in tau^enbjärjriger ®e*

fd)id)te ju ©tarjl jufammengefdjtoeißte 3Mf8tum", mie er anmaßenb
betonte. 5lber nod) etmaS anbereS gehörte baju, um, toaS mir be=

jagen, ^ur (Geltung gu bringen: bie „ jdjenfenbe £ugenb", bie eS über

fid) gewann, nun beS 9teicfjeS §errlidjfeit auf bem ©piele ftanb, baS

altüberlieferte unb ßiebgemonnene freubig bem SSaterlanbe $u opfern.

9cid)tS mar bejeicrjnenber für bie politifdje Snftinftlofigfeit

unferer fütjrenben Greife, als bajj im grül)jat)r 1915, beim 9tüdtritt

beS bisherigen @d)a(3fefretärS, §errn Äürm, nidjt etma ein erflärter

^olfSmann, ober bod) ein einflußreicher Parlamentarier, fonbern

ein auSgefprod)ener Vertreter beS ginanatapitatS, ein £)treftor ber

SDeutjdjen San!, §err $elfferid), berufen mürbe. (Sin 9ftann oon

unleugbarer Begabung unb nod) größerem ©ejctjid, ber eS oerftanben

l)atte, medjjelnbe Äonjunfturen mit erftaunlidjer $emeglid)feit auS=

äunüfceu, um oon ber ilniüerfität in t)k ßolonialabteitung beS 5luS*

märtigen $lmtS, oon bort in baS 33anfgemerbe rjinüberauooltigieren,

unb ber eS fid) fdjmerlid) r)at träumen laffen, ba$ er feine glanjenbe

2aufbal)n mätjrenb ber Söilljelminifdjen
sÄra jiemlid) uurüf)mlid) auf

einem oerlorenen Soften, nämlidj als beutfdjer ©efd)äftSträger bei
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ber ruffifdjen ©omjetrepublif in SftoSfau, mürbe befcpeften muffen.

2Bte baS „beutjdje Solbatentjerg" in fetner Vruft ilm mit einem

„fategorijdjen bn mufjt" im gebwar 1915 §ur Übernahme beS

9?eid)Sfd)af$amteS gebrängt tjatte, baS er nad) §errn oon VetfymannS

Söorten als feinen ,,©d)ü§engraben" betrauten follte, fo Ijat eS üjn

im Wlai 1916 erft red)t nid^t gaubern laffen, mit einem überzeugten

„2Ba§ man mug, baS fann man aud)" bie Vürben beS SReidjSamtS

beS Innern auf feine Sdjultern §u laben, obmoljl er fri%eitig er*

fennen mufjte, ba$ er bei einem großen £eil beS fRetd)§tag§ f
inS*

befonbere bei ben @o§iatbemofraten, mit einer unüberminblid)en

Voreingenommenheit $u fämpfen Ijatte. „Wiau fat) in mir, ju beffen

($efd)äftSbereid) oor allem aud) bie ©ojialpolitif gehörte/' l)at er

fpater felbft in feinem Vud)e „Vom Kriegsausbruch bis §um un*

eingefd)ränften lUVootfrieg" erflärt, „ftetS ben früheren Vanfbireftor

unb infolgebeffen ben Vertreter fapitaliftifdjer Söeltanfcfyauung unb

fapitaliftifdjer Sntereffen". ©S mar nad) Sage ber SDinge oielleidjt

baS Scfytimmfte, maS im ginbticf auf ein unerfMütterliches „2)urd)=

Ratten" ber 9lei(f)Sregierung paffieren fonnte.

SDafj militärifdjer Sieg unb finanzielle KriegSentfdjäbigung

ficf) nid)t notmenbig bebingen muffen, t)atte 1905 ber griebe oon $ortS*

moutt) gezeigt. £ro§ ber Vernietung feiner glotte, tro| ber (Sr*

oberung $ort 2lrtImrS, tro| ber 9£ieber!age M SOcufben, trog ber

in feinem Innern gärenben SReöolution, tjatte fid) SRufjlanb gegen*

über gapan biefer Verpflichtung ju entziehen genmfjt. Sßaren

etma mir, fdjon bamalS im Kampfe miber bie fyalbe SSelt, gegen

biefeS Sdjidfal gefeit?
—

„Sßir merben nict)t barauf oerjidjten !önnen,

unb mir benfen rticf)t baran, barauf gu öergitfjten, ba% unfere geinbe,

abgefeljen oon allem anberen, uns für ben materiellen Schaben auf*

fommen muffen, ben fie mit biefem frebelfjaft angebettelten Kriege an*

gerichtet fyaben," erflärte ber neue Sd)a|fefretär am 10. Wäx% 1915 im

$eid)Stag. Unb er beftätigte biefe feine 51uffaffung nod) am 20. Sluguft

1915 mit ben SSorten: „2)aS S3Ieigetüict)t ber TOUiarben tjaben bie

Slnftifter biefeS Krieges oerbient, fie mögen eS burd) bie ^a^r^e^nte

fdjleppen, nictjt mir". @S mar flar, nur im g-alle eines 2)iftat*

friebenS, baS §eif$t nur nad) enbgültiger Sftiebermerfung jeglichen

SBiberftanbeS, mürbe bie mirtfdiaftlid) oon ben Vereinigten Staaten

geftüijte Entente felbft bem militärifd) fiegreid)en £)eutfd)lanb gegen*
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über fid) gur befdjämenben Seiftung einer finanziellen förieg**

entfd)äbigung bereit erflärt Ijaben. £ro& be§ (5rnfte§ ber militärifdjen

Sage, ber irjm befannt fein mufjte, fdjeint §err §elfferid) an einen

folgen SMftatfrieben geglaubt ju t)aben.

©inen „ehrenvollen grieben", ber „allen ben unfäglicrjen Opfern

2lu§gleid) unb SBerföljnung bietet/' oerfpracrj er mit erftaunlidjer Seicht*

fertigfett bem beutfdjen ^öolfe im $Reid)3tag; einen g-rieben, „ben mir

öor un3 felbft, ben mir oor unferen Äinbern unb unfein oerantmorten

tonnen"; einen „beutfdjengrieben, ber un§ bie Soflenbung be§ 2Berfe§

üon 1812 unb 1870 fein mirb, un§ unb unferen SSerbünbeten bauernbe

©idjerljeit öor ^8eget)rlid^feit unb ÜbelmoHen getuäljrleiftet, unfere

©egner aus bem gludje irregeführter Seibenfcfyaft unb runftlid) ge*

ZÜdjteter SBalmibeen jur @elbftbefinnung jurücfleitet". £enn „mir

tragen ben @ieg in un§", mie er am 30. Sluguft 1915 emptjatifcr)

erflärt. „SSir füllen bie Sßerfjeifjung be§ @iege§ boppelt ftarf in

biefen Sagen, mo unter ben $)onnerfd)lägen unferer feftungbejmingenben

(55efdt)ü^e ©djmanfenbeS ©eftatt geminnt, mo jeber baZ §erannaf)en

groger (Sntfdjeibuugen fpürt, mo ber glügelfdjlag ber SBeltgefd)id)te,

be§ 3Settenfd)idjal§, in ber fleinften §ütte tjörbar mirb". greitid),

menn bie ganje £unft fran^öfifdjer ginanzpolitif nur barin beftanb,

„au§ Rapier Rapier gu machen", @nglanb§ 2Bei§rjeit fidf) barin

erfdjöpfte, „au§ bem mürben ßeber feiner ©dmlbefofylenen unb 93er=

bünbeten für fid) felbft golbene Giemen ju fdjeiben," menn, mie bie§

ber @d)a£fefretär nad) einer trüben Sdulberung ber englifdjen

ginanglage nod) am 14. ^ejember 1915 feinen leichtgläubigen Qu*

tjöreru oerfjiefj, tüirflidt) „mit ber englifdjen ginanj* unb 2öirt=

fct)aft§mac^t bie ©runblage be§ englifdjen SBeltreicrjeg in£ SSanfen

geriet", bann aflerbingS brauchte man ba§ ©efafel jener nidjt tragifdj

ju nehmen, „bie in törichtem unb öerbredjerifdjem SSatjn Ijeute nod)

oon unferer ßerfdjmetterung unb ßerftüdelung reben, unb üon bem

@rfdjöpfung§frieg, ber fie an§ ßxd bringen foll". Überhaupt: ,,©r*

fdjöpfungSfrieg, meine Ferren! SSir ftefjen feft mie gemacrjfener fjetg

in ber t)eimtfcr)en (Srbe; an ben golbenen Pfeilern beS britifdjen 2Belt*

reidjeä aber leuchtet in gtammenfdjrift, mie an ©etfajarS $alaft,

ba% mene tekel upharsin."

dlux „bie ungeheure finanzielle ©djmädjung, bie ber £rieg in

feinem bisherigen Verlauf bereits über unfere ©egner gebraut tjat",
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glaubte ber optimiftifdje ©d)a|fefretär als ^affiopoften in Sftedjnung

freuen ju follen, ßein Söunber, bafj aller SGBelt ber £>immel Dotier

Zeigen tjing, baJ3 immer neue &riegSanleit)en mit immer luadjfenber

23egeifterung gezeichnet mürben. 2)af$ biefe £D?ett)obe ber ®riegS=

finanzierung, tro| gemiffer Söebenfen, bie gebotene mar, t)at $err

§elfferict) in feinem foeben genannten Söuctje §u begrünben gefugt;

unb ber ginanzttjeoretifer, or)ne barum etma feine Originalität §u

bemunbern, mirb feinen Ausführungen beipflichten muffen. S)er

SBeltfrieg, bemerft er, t)abe fo enorme finanzielle Anfprüdje gefteüt,

bag auct) (Snglanb, fo ftarf eS bie (Steuerfctjraube angezogen, nur

einen fet)r befdjeibenen 53ruct)teil ber $riegSfoften, nämlict) 12 1
l2 °lo,

burct) ^riegSfteuern tjabe becfen lönnen. ^Runb bie §älfte ber barauf

entfatlenben 15 SftiHiarben Maxi tjabe eS burct) eine Kriegs *

geminnfteuer aufgebraßt, äftan t)atte bort eben frühzeitig erfannt,

bag gerabe bei ber ^riegSfinanzierung auger ben finanzpolitifct)en

(Srmägungen auct) bie fozialpotitifdjen in grage ftanben, bafj

eS barauf anfam, burct) bie 5luSfct)reibung t)ot)er $riegSfteuern neben

ber mititärifdjen auct) bie öfonomifctje ®emeinbürgfct)aft ber Nation

Zum AuSbrud; ju bringen.

3u biefem ©ebanfen ber „finanziellen 2Set)rpfticr)t" nun t)at

fiel) grunbfä^tict) auct) §err §elfferict) befannt. „(SS gilt", fo führte er

in feiner Antrittsrebe als 8ct)a(3fefretär üor bem ^eictjStag aus, „bem

ganzen SSol! flarzumadjen, ba$ biefer $rieg met)r als irgenb ein

anberer juoor nicrjt nur mit SBIut unb (Sifett, fonbern auct) mit Sorot

unb @elb geführt mirb. gür biefen ®rieg gibt eS nicfjt nur eine

allgemeine 2ßet)rpfticr)t, fonbern eine allgemeine 8parpftict)t unb eine

allgemeine ßatytyfftdjt. 3)er 23erfct)menber notmenbiger Lebensmittel

unb ber 3ftammonSfnect)t, ber fiel) nict)t oon feinem ®elbe trennen fann,

ift um fein §aar beffer als ber SDeferteur, ber fiel) feiner 2Bet)r:pflicr)t

entzietjt. Unfer fRuf, ber SRuf ber finanziellen ®riegSleitung, get)t an

alle, an ©rofc unb ®tein, unb (glaube über jeben, ber fid) taub ftellt!"

@S ift baS SßertjängniS beS beutfdjen SBotfeS gemefen, ba% biefe richtigen

Prinzipien boct) ntct)t zu folgerichtiger 2)urct)füt)rung gelangten, bafc

öietmet)r bei uns, je länger biefer ®rieg bauerte, um fo met)r ber

„23erfct)menber" unb ber
f,90^ammonS!necl)t" Dbermaffer erhielten.

2)ie finanzielle 9Jcobitmact)ung mar in griebenSgeiten grünblict)

oorbebact)t unb vorbereitet morben. Auf bem (&zbktz ber ©üter=
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er^eugung unb ©üteroerteilung aber roaren äljnlicrje Vorferjrungen für

beti Kriegsfall nid)t getroffen roorben. SBofyl t)atte unfere 2Birtfcr}afts=

politif bie gefamte Volfsroirtfdjaft mächtig erftarfen laffen. „$Iber

ein eigentlicher Crganifationsplan für bie 33ereitb,attung, Vefdjaffung

nnb Verteilung ber für bas Seben ber Veöölferung unb bie 2)urcfj=

füf)rung bes Krieges erforberlidjen Nahrungsmittel unb Notjftoffe,

für bie Umftellung unferer geroerblidjen unb fommergiellen £ätigfeit

unb für bie Umgruppierung ber 9lrbeitsfräfte, roie fie ber Krieg

erforbertid) machen mußte, mar nicrjt oorfyanben." Se^t galt es, einen

Überblicf über bie im ^nlanb öorljanbenen Veftänbe ber für bas

3)urd)f)alten ber Veüölferung unb bie Kriegsfüfyrung roidjtigften

Nahrungsmittel unb fRot)ftoffe ju geroinnen, bie (Sraeugungsmöglid)*

feiten biefer ©toffe ober geeigneter (£rfa|ftoffe ju förbern, it)ren

Verbrauch ju fontrollieren unb gu rationieren, unb auf bie $reis=

bilbung ber für ben Sebensunterljalt ber Veoölferung roefentlidjen

SSaren einen ©influß gu geroinnen. $)as bebeutete, roie gerr

§elfferid) in feinem 33ud)e bemerft, nid)t nur eine ben befonberen

Verrjättniffen unb 23ebürfniffen an^upaffenbe Umftellung ber üritt*

fcrjafttidjen Xätigfeit, fonbern eine Neuorganifation unferer SSirt*

fcrjaftsoerfaffung im Sinne bes Übergangen oon bem inbioibualiftifdjen

Stiftern ber freien roirtfdjaftlidjen Betätigung unb Snitiatioe, bas

fid) in ber t)inter uns liegenben griebensjeit oon felbft reguliert

fyrtte, ju bem Verfud) einer einheitlichen unb planmäßigen

Leitung ber ©ütererjeugung unb ©üteroerteilung.

Verhältnismäßig fcrjneü gelang bie „Umftellung ber roirtfdjaft^

liefen £ätigfeit". @d)on am 10. Wäx% 1915 fonnte ber ©dja|fefretär

bem SReicrjstag melben, baß „bas ©efpenft bes ©tillftanbes ber 93e=

triebe unb ber Slrbeitsloftgfeit" gebannt roorben fei, ba% „bie Sdjorn*

fteine raupen im beutfcf)en Sanbe, unb ba$ bie ^läber furren", and)

baß es ber ^nbuftrie „in roeitem Umfange gelungen fei, für aus*

länbifd)e SRorjftoffe @rfa§ ju fdjaffen". 2öie aber geftaltete fid) bie

„Neuorganifation ber 2Birtfd}aftsüerfaffung"? SBer bie gefteüte Sluf*

gäbe burd) bie ßmtfterjung oon ©infaufsgefellfdjaften unb 5lbredmungs=

ftetlen, burd) bie geftfefcung oon §öd)ftpreifen unb Verroenbungs*

befdjränfungen, burd) bie Verfügung oon Vefd)lagnal)men unb ©nt*

eignungen, 2Ibtieferungst>erpflid)tungen unb Verbraudjsrationierungcn,

burd) eine fortfdjreitenbe ^entralifierung ber Vefdjaffung unb 23eroirt=
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ftf)afttmg öott mistigen Nahrungsmitteln, 9?orjftoffen unb gabrifaten,

burd) roeitgefjenbe Eingriffe in ben Aufbau einzelner ©enterbe im SBege

be§ jmang§meife burct)gefüt)rten gufammenfcfjtuffeg in SSerbinbung

mit Stillegungen unb $robuftion§regulierungen, ja mit einer ftaat*

lidjen Regelung ber mirtfcrjaftlicrjen Arbeit burct) ba§ £>itf§bienftgefe|

gelöft fal), muftte oon bem (Srreictjten oollauf befriebigt fein. Um fo

enttäufctjter freilidj maren jene, bie gugleicf) an eine SBerfitttidmng

be§ beutfct)en 2ßirtfcrjaft§getriebe§ geglaubt tjatten. ©teilte e§ fid)

botf) nur ju balb r)erau§, bag e£ ficr) bei biefer „©ojialifierung"

um einen rein äufjerlicrjen Vorgang geljanbelt rjatte, ba% ber alte

inbimbualiftifcfje ©eift in bie neue gemeintr>irtfcr)aftlicrje Drganifation

t)inübergemanbert mar, leichtfertige 23erfcrjmenbung§fucr)t unb

ma^tofe Profitgier einanber bort in bie §änbe arbeiteten.

„@elb fmelt leine 9?ofle" mar bie ßofung, mit ber man in ©r*

martung eine§ fur§en unb fiegreidjen gelbjuge§ bie mirtfcrjaftlicrje

Sfrieggfürjrung bei un§ eröffnet rjatte. @§ ift üorgefommen, berietet

§err §etffericrj, baJ3 ben Lieferanten rjötjere greife angeboten mürben, at§

fie irjrerfeitä §u forbern fid) für berechtigt hielten, ba$ ficr) öerfdjiebene

23efd)affung§ftetlen gegenseitig Äonfurrenj matten unb
ficr), otjne e§

manchmal felbft §u miffen, bie greife in bie §örje trieben. $ud)

tjaben leiber mancrje oon ilmen, unter bem 2)rud ber 2)ringtid)feit

be§ 23ebarf§, ftatt mit ben ^robugenten felber ober mit bem regulären

.panbel in Sßerbinbung gu treten, ftcf) mit ©elegen^eit§§mifc§en^änbtern

übetfter ©orte in ©efdjäfte eingelaffen, bie ben 9?eid)§fädet über

(55ebüt)r betafteten, otjne bie erforb erliefe ©emätjr für eine fadjgemäjse

Lieferung 5U bieten. Gelang e§ nun and), nad) Überminbung be§

£urd)einanber§ ber erften 9J£obitmad)ung§5eit, in biefe unhaltbaren

guftänbe einige Drbnung §u bringen, fo fiel man bafür fpäter in

nod) met größerem Sftage in ben früheren gelter jurüd, al§ baZ am
1. Nooember 1916 im Sßerbanbe be§ ®rieg§minifterium§ errichtete

„3fr:ieg§amt" bie SDurcrjfürjrung be§ fogenannten „ ginbenburg*

Programm^" übernahm unb babei merjr unb merjr bagu überging,

Lieferung§oerträge abzufliegen, nad) benen bie $reilfeftfe|ung offen

blieb unb erft nad) 21bfd)luj3 ber Lieferung auf ®runb ber ©eftattung

ber SJftateriatpreife unb Lötjne erfolgte!

2)aj3 baZ „ginbenburgprogramm", felbft mit bem §itf3bienft=

gejejj, aud) nid)t annärjernb burcrjgefüfjrt merben tonnte, bag e3 nid)t



nur an ber Arbeiterfrage, [onberti und) an b unb

Äotyleufrage [djeiterti fälieftlidj äRengen wertoollen SKateriaW

unb und) wertöolleri traft in „inbuftrieQen Ruinen* fteeften,

bie auö SRangel an SWenföeu unb ßofjlen teil« nie öollenbet, teil«

nie in öollem Umfange in öetrieb genommen wutben, geugi gewifj

md)t dum fparfamer SBirtfdjaftfcfüljrung. 9cod& diel fdjlimmer, weil

nachhaltiger, aber war bie SBirtung, bie ti auf bie ®ewinnfud

Unternehmer wie ber Arbeiter ausübte, ©urbeu bodj burd) ©ertrage,

le [oeben erwähnten, „bie Unternehmer gerabeju angereiht, fid)

gegenfeitig In ben Arbeitslöhnen ju überl nfteigerung

würbe ja uuit md)( uidji oon itynen [elbft, [onbem dou bem gebulbigen

Staate getragen", 3a, |ebe öo^nfteigerung brachte iljneu gei

einen öorteil, ba 1 1) v ®ewinn im öer^älti Aufwand
Material unbßö^ne ftieg. #ier in bei inbuftrie alfo

juetfl mit unerbittlicher Solgeridjtigleit unb oljne jegliche ©emmung
jener enblofe 833ettlauf &wifd)en greifen unb Söhnen ein, wobei immer

neue Anleihe«, * gewinnen gefpeift, immer ueue ättittel [a)ufen,

um immer neue ßieferungen $u immer &ö§ereu greifen gu begleichen,

mmer neue Anleihen, fyabt id) gefagt. Ten ^5dr)ften (Ertrag l)ot

bi'iamitiid) bie nd)io Kriegsanleihe oom 9DMrj 1918 mit L5 ÜÄtlliarben

SWar! erbracht h allein bie bind) biefe Anleihe ju beefenbe

$albjo abe fid) auf wefentlic^ me§i Ittilliarbeu DWarl

belief, lieft il)i neu ©etrag oon 24 SWilliarben furjfriftiger

anweifungen ungebeeft, wftljjrenb jwei Sötyte juöor bie öierte

anleite bie bamalS begebenen Sc^afcanweifungen nud) reftli

i

tjatte. Alfo aud) in finanzieller ©infic^i liat baS „^inbenburg*

Programm" jerrttttenb gewirft. Unter bem (Einfluj I bem

gerbfi L916 in* Ungemeffene waefrfenben ShriegSfoften hat fid)

[ünftige ©ertyältnis jwifdjenfl laben unbAnleifyeb

md)( aufrechterhalten [offen; immer weiter ijat fid) bie :k

finanjöerwaltung öon $albja^r ju ©albja^r auf ben bebenflidjen

2Beg beft furjfriftigen ftrebitS unb ber 3nanfprucl)nac)me

ban! abgebrangl gefe^en, obwohl mau fid) mittlerweile aud)

bei in ftrebenb baju entfdjloffen (jatte, au) ÄriegSfteuern

jurücfjugreifen. Seiber gefc^i fptti
unb in falfdjer (Jorm.

„Unfer Coli in SBaffen", bati- ur (Jrage ber

(Erdung ber äRannföaftslötynung am L5. Sanuar L916 im fft



tag etttärt, „unfer Ool! in ©äffen tömpfi für ficr) felbfi

einzelne btaufjen fiimpft für $au8 unb $of, für [eine gamilie unb

für feine fttnftigen ß&iftenjmöglidjleiten." 3>r ©egriff bes ©eja^lenä

fr
int tnnfnüinnifdjen Sinne", über and) nur „im ©eamtenflnne", treffe

l)ier Überhaupt nidjt ,yi. Xesl)alb lönne „nun einer eigentlichen

öejatylung als ddh ber ©rricrjtung eine« ©erljältniffeS jwijcr)en ber

Seiftung nnb beut ©efjalt, bem (Salbe, felbftüerftänbticr) feine Webe

fem." ©olbene ©Orte! $lut l)atte man biejes Sßrinjty and) auf

bie mirtjd)afllid)e Vlrmce *in ber Meiniat aniuenben Jollen. 9tfcr)i
nur

„ber Äapitattft, ber ru^ig auf amerifanifcrjen SBertpapieren [afc,
bie

in bie .vnUje gegongen finb, nnb einen errjebUdjen ©ertnögcnSjUWacfyä

babnrd) erfahren l)at"; nein, ebenfü „ber 3nbuftriette, ber feine

^riebensfabrif' mit bem Vlnfmanb feiner ganjen Sntefligenj ttnb [eine«

©ermögenS in eine SWunitionÄfabril amgewanbett", n)ie „ber üanb*

ruirt, ber, tro(j aller (£rjd)U)ernna,en, alles getan, toai in feiner Ärafl

ftanb, nm für bie (Ernährung bes Kultes nnb t) ttn für

bas 2)urd)l)alteu flu forden"; nnb erft red)t „ber Vninbler, b

rebüdjer virbeit 9tact)frage nnb (Erjeugung jufanimenjubringefl

fndjt"; furj, nnteridjieböluö jeber, „ber in ber Sage mar, im ©egenfaj

ftii
ber flrofien 9Jtaffe ber ©ottÄgenoffen in biefer feueren ftriej

feine materiellen ©erljältniffe )U oerbefferu", Ijütte bajn angehalten

Werben füllen, „einen anfeljtilidjen Xeil biejes 8ermbgttt$JUWacr)fe$

bem «aterlanbe ftii opfern", mas .<perr A>f}ferid) bei ber

itaatuna, bes (Sntuntrfs eines ©efefce* über Du: berettenbe yjaijnndjmen

j«r ©efteuerung b< gewinne am L3. Sfawember 1915 im

:Jioid)Staa, and) tat(äd)lid) in Vlnsficfjt flu ftellen fd)ien.

SDenn, modjte es bamals nud) richtig fein, bafj, Wie i

5

aa,e

fpäter bejd)mid)ti(]enb bemerfte, „Übervorteilungen unb SWifcbräucfye (inj

bem (bebtet ber Arbeit für beu j&ieg büdj inunei (jin, ©Ol

nul)men" Waren, bie „erfrenlidjenueife im «errjältnis ^n ber (%jamU)cit

lejenleiftnng, bie bas beittfdje Iföirtfdjaftsiebeu für ben flrieg bofl

bradjt l)utte", oerjdjmanben; nnertrüa,lid), tueit unoerftanblid), rnufjte,

nadjbem bas erfte toea,sjal)r mit feinen mirtfdjdftlidjen (fofcrjütfeningen

ins iianb a,ea,ana,eu mar, nnb ber leibia,e .ftriecisjuftanb ein 2)auer*uftanb

ftu merben breite, ben breiten «oltsmafjen ein Sijftem erjdjeinen,

bas bem einen branden im @d>ti|jengraben jum 28at)te ber ©efatntljeii

Zob unb «erberben, bem anbern am l)eimifd)eu .Sterbe auf ftoften ber
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®efamtf)eit 2Sol)lteben unb SReidjtum brachte. tfeine§fall3 burfte e£

bem ©emiffenlofen gemattet roerben, fidj „au§ bem mürben Seber"

feiner SSolfsgenofjeu „golbene Giemen 51t fdmeiben". $)ie rüdfid)t$*

lofefte $efteuerung gerabe ber eigentlichen $rieg3geroinne mar bei

un§, merjr al§ irgeubmo anber§, eine jogialpolittfcfje S^ottoenbtg^
feit. Statt beffen lieg man fid) in biefer mistigen 3ra3 ß burdjauS

oon finanspolitifcfjen (Srroägungen leiten.

5lusbrücfüd) mieS ber ©dja^jefretär in feiner (£tat§rebe t>om

10. 9ftär§ 1915 baranf f)in, bah ber $oranfd)tag für ba§ fommenbe

SRedjnungSjarjr otjne ÄriegSfteuern balanciere, obroob/l nid)t nur bie

Ser^infung ber bi§ bat)in aufgelaufenen $rieg§fd)ulben auf ben orbent*

liefen ©tat übernommen, fonbern aud) bie planmäßige Tilgung ber

alten ReidjSfdmlb aufrechterhalten morben fei. „£>er jmingenbe

Einlaß, au§ ©rünben ber rechnungsmäßigen 93alancierung be§ orbent=

liefen @tat§ ju neuen Steuern ju greifen, liegt alfo für un§ nid)t

oor; jebenfall§ jitrjeit nod) nid)t", fügte er rjinju. „Unter biefen

Umftänben tjaben bie oerbünbeten Regierungen geglaubt, jur^eit

oon ber Einbringung tum Äriegsfteuern 2lbfianb nehmen 5U tonnen."

25er „^mingenbe 2lnlaß", 5U ®rieg§fteuern überzugeben, trat für

if)n in ber £at erft ein, als fid) im SSinter 1915/16 ergab,

bafj, trog ber Übernahme ber gefamten laufeuben ausgaben für §eer

unb giotte auf ben ÄxtegSfonbS, ber orbentlicrje ©tat einen redmungS*

mäßigen getjlbetrag oon 480 Millionen ÜDtarf geigte, beffen ftarfc

©rrjötjung im ruirfücfjen Ergebnis mit ©icrjerrjeit gu ermarten mar.

$)a§ ©teuerbufett, baä bem SBunbeSrat unb Reichstag barauffyin oor*

gelegt mürbe, enthielt aud) eine $rieg§geminnfteuer; jebod) in öer*

fyüllter gorm, \)a fie fid), in 51ntet)uung an baZ 9fteid)3befij$fteuergefej5

com 3. Suni 1913, in ba§> ©eroanb einer „umfaffenben Vermögend

juma^fteuer", einer ©teuer oon bem mätjrenb be£ Krieges allgemein

eingetretenen 58ermbgen^uroacrj§, flcibete. ©oUte bod), mie ber

©taatsfefretär in unangebrachter geinfüt)ligfeit betonte, aüe§ üermieben

merben, „roa§ baju führen fonnte, biefe ©teuer bei ben betroffenen

al§ eine levis macula erfdjeinen §u laffen", aHe§, roa§ and) nur

oon ferne rjätte baran gemarjnen tonnen, baß „bie geplante &rieg§=

geminnfteuer al§ eine 5lrt ©traffteuer gegen unmäßigen ©erotnn

bei ßriegslieferungen unb bei Vermittlung oon föriegslieferungen

anjufe^en märe".
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Sn biefer ©eftatt, nämtid) at§ eine perfönticrje 23ermögen§=

äumacpfteuer, bie nod) burd) eine £rieg§fteuer ber (griüerb^gefedfdjaften,

eine auf beren Sftefyrgeminn ,
b. f). ben Unterfcrjieb gtüijct)ert bent

burd)fd)nittüd)en früheren unb bem jemeilen in einem ®riegs=

gefdjäftSjatjr erhielten ©efrfjäftS getoinn, abgeftellte Söefteuerung ber

TOiengejeilfdjaften ufm. ergänzt mürbe, roarb bieje „$rieg3geminn*

fteuer" im Qnni 1916 @efe|, nid)t orjne bafj bie parlamentarifdjen

SBerrjanblungen barüber ^merjrma(§ ben ängfttid) gehüteten „33urg=

frieben" in grage gefteut Ratten, Sie mar fozialpolitifd) ofyne jebe

Söebeutung; ja, fie begünftigte gerabe^u ben ßupSfonfum. 5)ie 23e*

ftimmung, ba£ aud) biejenigen Beträge, meiere für Sd)tnud, Samm=

tungen, SupSgegenftättbe öerfcrjiebener 5Irt aufgemenbet mürben, bem

ermorbenen Vermögen jujurec^nen feien, mar ferner gu übermadjen.

^ebenfalls entgingen ber Söefteuerung alle bie (Summen, bie in

ben Greifen ber $rieg§geminner für eine oerfd)menberifd)e 2eben§=

Haltung ausgegeben mürben, meit bei ben (Stnjelperjonen ber 23er=

mögen§5utüac^§ ^tatt ber (SinfommenSmefyrung bie Steuerbemeffung^

grunblage bitbete. Sfjr (SrträgniS belief fid) nur auf runb eine SMiarbe

Sftarf. @§ ftanb in feinem SSert)ältni§ ju ben Profiten, bie nament*

tid) feit ber SDurd)füt)rung be§ „£inbenburgprogramm§" ber £rieg§*

inbuftrie in ben Sd)0J3 fielen. Ratten fid) jum SBeifptet, nad) ben in

ber ßeitfctjrift „£)er ©ojidift" bon ^nbuftriug oeröffentließen $e=

red)nungen, bie burcr)fd)nittlicr)en ^urfe ber fünfeefyn grögten, an ber

berliner 23örfe notierten beutferjen ^odjofen* unb Stal^tmerfe am

8at)re3fd){uj3 ber günftigen ®onjunfturjar)re 1910, 1911 unb 1912

mit geringen Sd)manfungen um etroa 175% beroegt, fo fdmellten fie

ßnbe 1916 auf 210°/ ,
@nbe 1917 gar auf 261 °/o empor, ein $etoei§

für bie riefigen, meit über bie ber griebensjeit rjinauSgetjenben ®rieg§=

geminne biefer SSerfe. Sine fcf)on im grürjjarjr 1917 in§ $luge ge=

fafjte Snberung beS ®rieg§fteuergejej3es im Sinne einer ergiebigeren

SluSgefialtung be§ Steuerertrages mürbe oerfdjteppt. 9J2an begnügte

fid) bamit, bie @rt)ebung eines gufdjtagS gur ®rieg3fteuer in §ö§e
oon 20°/ i^rcS Betrages anguorbnen. @rft !ur§ oor Xore£fd)tuj3,

im Sommer 1918, rjat man fid) bann §u einer burdjgreifenben Reform
be§ ©efegeS aufzuraffen üermodjt.

9ta ein Sftarr fonnte meinen, ba$ jener @eift gren^enlofer

<55eminnfud)t auf biejenigen Greife befctjränft bleiben mürbe, oon
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benen er unter ftaatlidjer SDulbung, ja görberung, feinen Ausgang

genommen fyatte. ^mmer metter breitete er fid) mitten im Kriege au§,

\)k unb ba felbft bie Floxal ber $eamtenfd)aft unb be3 Dffijierforpg-

nntergrabenb. (Seine fdjamtofeften unb unfeligften £riumpf)e aber

feierte er auf bem ©ebiete ber 9?al)rung§mittelöerforgung.
©djon bei ber Beratung be§ 5hiegsfteuergefe|e§ l)atte fid) ein reid)3=

feinbtidjer $arti!ulari§mu§ geltenb gemacht, ©o ljatte ber banrifdje

SJänifterpräfibent, @raf Wertung, mie §err §elfferidj berietet, „mit

einer ©rregung, bie auger SSerfjättni^ gur ©adtje ftanb", über

„Unitari§mu§ unb Sfteöolution" gefprod)en. 3e|t fdjloffen fid) bie

einzelnen £anbe3teile JjermetifdJ gegeneinanber ab unb üerfyinberten

jenen 2(u3gleid), auf ben man fid) in jahrzehntelangem ftaatlidjen

gufammenleben eingerichtet fjatte. 2)od) nod) oerfjeerenber mirfte bie

gufpijung be§ ($egenfaj}e§ ^ifdjen ©tabt unb Sanb, befonber§ bie

Satfadje, baf$ bie Sanbmirtfdjaft, öon bem äße Votfgfd)id)ten oer=

feudjenben ($eminnftreben angeftedt, burd) itjr Verhalten eine gteid)*

mäßige Verteilung unferer fargen 2eben§mitteloorräte jur Un-

möglidjfeit machte.

2öa§ baZ für ben Ausgang be§ Krieges bebeutet v)at, ift un§ erft

jüngft mieber oon unparteiifdjer ©eite ju ©emüte geführt morben.

S3erücffict)ttge man, fo fd)fießt ber im Vritiff) SUcebical Sonrnal Dom

28. gebruar 1920 veröffentlichte Verid)t einer sunt ©tubium ber

(ümtäf)runggt)erl)ältniffe nad) 2)eut[djlanb entfanbten Äratetommijfion,

gemiffe ©d)ä§ung§fel)ler ber beut[d)en ftatiftifdjen ©rljebungen in

Unebenheiten, bie Verminberung ber ©infufyr im Kriege, fomie ben

fanget an 9Siet)futter unb 5Irbeit§fräften, fo tonne man gfeid)roofyt bie

in 2)eutfd)lanb oorfyanbenen 2eben3mittefmengen für 1917/18 a(§

au§reid)enb errechnen. Sei gleichmäßiger Verteilung mürben fie genügt

Ijjaben. 2)ie 9cot fei lebigüdj burd) bie ungleiche Verteilung

eingetreten. 2)ie ^robugenten öerbraucfyten ifyre ooße griebenäration

unb gaben ben Überfluß nidfjt ^u gleichmäßiger Verteilung frei,

fonbern öerfauften xl)n im ©d)Ieid)f)anbel ju gemaltigen greifen.

„2)ie Agrarier mäfteten fid), bie 9?eid)en aßen fooiel fie moüten, unb

bie unteren unb mittleren ©d)id)ten ber ftäbtifdjen Veöblferung

hungerten, Snfomeit SJcanget an 9cafyrunggmitteln $)eutfd)*

lanb auf bie ®nie jmang, öerbanft e§ fein Ungtüd bem

Mangel an Vaterfanb§tiebe feiner eigenen Vemofjner. (£3
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ift eine bittere Ironie, bafj gerate baS SBotf, baS ben Nationalismus

vergötterte unb fid) megen feines Patriotismus für ebler Ijielt als

alle anberen SSölfer, burdj bie ©elbftfudjt einzelner ©<i)itf)ten

Sugrunbe ging."
—

„§eilig, heilig, heilig ift ber ®apitalprofit", üang eS immer

lauter aus ben immer macfyfenben Waffen IjerauS, bie fid) in immer

tolleren Xanten um baS „golbene $alb" bemegten, mäl)renb ber

„alte @ott", ju bem nym am Anfang beS Krieges gläubig gebetet

§atte, 2)eutfd)Ianb öerlaffen gu ^aben fdjien. Auf biefem 33oben

umwerte bann aud) ber £>af} beS grontfolbaten gegen baS „©tappen*

fd)mein", baS au^er ®efal)r in ber SSofle fafj, ben Angehörigen

bafyeim aUerfyanb jufteden, fid) burd) gelegentliche „«Schiebungen" mol)l

gar ein forgenfreieS griebenSbafein ju fiebern oermod)te, toäljrenb bie

mirtfd)afttid)e ©fiftenj fo oieler anberen rettungslos in bie Sörüdje ging.

Dfaefengrojs tat fid) aufs neue bie ®luft ber fokalen ®taffengegenfä£e

auf, bie in ben erften ^riegStagen mie burd) ein SSunber üer*

fdjmunben fd)ien. Unaufljaltfam enttoicfelte fid) ber entfe|lid)e SBaljn,

bafj biefer ®rieg, ber für £)eutfd)tanb bis gum legten Augenbticfe

mirftidj ein @jiftenj!ampf mar, oou einem habgierigen Klüngel

gleid)fam „in betrieb" genommen morben fei; fünfttid) bon il)m

oerlängert merbe, um gemiffe griebenS^iele auf Soften ber leibenben

SßoHSgefamtljeit ^u erjmingen, jum minbeften ben
, ^riegS^uftanb

als günftige ^onjunltur ju benutzen, Millionen auf Millionen ju

Raufen, ja eine ©d)ulbhted)tjdjaft beS ©taateS unb bamit ber Waffen

gegenüber bem ginan§fapital ju begrünben.

Aber mar eS mirftid) ein neuer ©eift, ein unter bem (Sinflufj

unerträglicher ®riegSmef)en entarteter SSolfSinftinlt, ber fief) f)ier

regte? Ober mar eS nitf)t gar am (Snbe gerabe ber alte griebenS*

geift, ber nad) einem furzen patriotifdjen gmifdjenfpiel mieberum

bie $errfd)aft an fid) geriffen Ijatte? „SSir mürben reid) unb

mächtig unb fRealpolttifer otme SnttjufiaSmuS, aber mit einem tiefen

SSerftänbniS für baS SBirtfiaftltc^e," Ijat erft fürsltcr) mieber ein

Berber Krittler beutfdjer ßuftänbe !aum übertreibenb gefagt. „SSir

faf)en überall nur bie nnrtfd)aftüd)e Aufgabe, mofyttjabenber ju merben.

$)er SbeatiSmuS mar im ®urfe nie fo tief gefun!en mie cor bem

Kriege." Aber gibt eS nid)t aud) einen ^beatiSmuS ber Arbeit?

merben manche unter S^uen fragen. 8ft eS geregt, „baS SBtrt*
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fdjaftlidje" in Saufet) unb Sogen al§ „materiaüftifd)" 51t branb-

marfen?

3n ber Zat gibt e3 ju benfen, meine Hainen unb sperren, ba$

einer unferer größten unb ficrjerlid) unfer tueifefter 5Did)ter ben greifen

gauft, ben „fättigt feine Suft, bem gmigt fein ©lud", im s
isor

gefügt ber ßöfung einer 2Sirtfd)aft§aufgabe, ber SBollenbung einer

s

Irbeit§leiftung, ben „f)öd)ften 2(ugenblid" genießen läßt. Unb flingt

e§ nict)t gerabe^u mie eine Sorarjnung aOermobernften Unternehmer*

tume§, menn ©oett)e ben öon ber ©orge ©eblenbeten aufrufen läßt:

2>om £ager auf, ifyr itned)te! 2)tamt für SDtann.'

£afet glücfliaj fdjaucn, xoa% irf) füljn erfaitn.

©rgreift baS SScrfjeiig, edjaufel rü^rt unb Spaten'

^)a8 Sibgcftecfte mufe fogleirf) geraten.

2luf ftrengeS Drbiten, raffen gleit?

©rfolgt ber aIXerfcrjönfte ^ret£;

25afe fid? ba8 gröfete 3öerf öoüeube,

©enügt ein (Seift für taufenb £>änbe.

s
2luctj irjm ferjon fann e§ nidjt fd^neH genug gerjen:

2öie eS aua) möglidj fei,

fyerrfdjt er ben 2(ufferjer an,

Slrbeiter fdjaffe ÜDJeng* auf 2ftenge,

(5-rmuutere burdj ©enufe unb Strenge,

93ega^le, locfe, preffc bei!

Wlxt jebem Sage mitt itf)
s

3lact)rtctjt fyabcn,

2öie ftctj verlangt ber unternommene (Sraben.

5(ber, unb baä eben ift ba% @ntfcr)eibenbe, nidjt platte ©ennnnfudjt

ift bie Xrtebfeber biefe» fieberhaften ©djaffettö, fonbern fto^e

3d)öpferfreube an ber Söjung einer freigemachten gemeinnü^igen

Aufgabe.
Sold) ein ©eroimmel mödjt' idj febn,

2luf freiem (Srunb mit freiem Söolfe ftebn,

läßt ber 2)id)ter ben Unermüblidjeu fagen, jo baß bie Arbeit t)ier

aud) nierjt als Belbftjroecf, fonbern als Mittel im Xienfte ber

©efamttjeit erfdjeint.

SBer möcrjte beftreiten, ba^ fo manche unferer fürjrenben Unter*

ueljmer öon fold) ibealem ©djmunge befeelt maren, als fie t>or bem

Kriege ba§> ©d)iff unferer SBirtfdjaft mit raftlofen <Sd)lägen öortr>ärt§=
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trieben. Sa, bte beften unter i^ncn t>erfuct)ten mof)l gar, bie in bem

faiferlidjen SDeutfct)Ianb altmäfjltd) ju Jjotyen ©fyren gelangte ttrirt*

fdjaftlidje Berufs* unb gadjarbeit beS jcr)affenben 23ürgertumS mit

bem altpreußifdien (StljoS uuenbtidier §ingabe an bie $flid)t ju er*

füllen, ben „fategorifdjen Smperatio" aus ber potiti^d)
=
militärifd^en

in bie öfonomifd)*tedjnifd)e @pl)äre §n überführen, orjne bod) haM
ju bebenfen, baß biefe ledere eben ofjne fortmäl)renbe ^Jüdbe^ielrnng

auf (Spaltung, ©lud, 33eljaglid)feit, ©enuß beS ftnnlidjen ÜXftenfcrjen

feinerlei S)afeinSbered)tigung l)at, baß bie gefühlsmäßig? Übertragung
beS ®antifd)en

s

$ftid)tgebanfenS auf baS ©ebiet ber öfonomifd)en

Arbeit als beren gauptmotio eine „groteSfe @rfMeinung" ift. 2)enn,

menn man in ber Zat fein ©lud unb fein ßeben für feinen (Staat unb

beffen (Sfjre, für feinen ©tauben unb feine politifdje Überzeugung, and)

für ijödjfte geiftige ®ulturmerte Eingeben !ann unb muß, fo foll man
eS nidjt für eine „maximale ©d)uf)fol){en* unb $ftäfmabeffabrifation".

Sa, ^rofeffor (Sct)eler Ijat üielleid)t red)t, menn er betont, bafc

biefe Überfpannung be§ ^3flicr)tgebanfett§ fogar nidjt geringes

Unrjeit angerichtet Ijabe. ©erabe fie tyabe im 5luSfanb §u jenem
toeitoerbreiteten äKißoerftefyen beutfctjen SöefenS beigetragen, meil

fo in ber furchtbaren ©eftalt eines SöelterobererS erfebenen, maS

im ©runbe üielfadj nur eine „neue $orm unb Ausgabe beS Gitters

oon la Sftancrja" mar.

Sn ber SReget freilief) entfprang bie gigantische „^robuftioität"

jener „@d)ul)fol)len= unb Sftäljnabelfabrifanten" boct) einem meniger
ebetn 3Jcotit». Dljne Profit raupte im allgemeinen aud) im nad)=

fantifdjen SDeutfctjlanb fein ©tfjtot. Sßelje, menn man fief) felbft im

Kriege auf bie bloße ,,©d)affenSfreube" beS Unternehmertums jjätte

öertaffen motten. Unb man f)ätte fid) im ^rieben allenfalls mit tiefer

Xatfactje abftnben tonnen, mären unter bem (Sinfluß l)emmungS=

tofer ©eminnfud)t in ben oben Mechanismus fapitaliftifdjer Profit*

madjerei fd)fießlid) nict)t and) alle biejenigen fct)öpferifct)ert Gräfte

planmäßig eingerannt morben, bie notmenbig oerfümmem ober bod)

entarten muffen, menn fie nidjt it)rett eigenen ©efe^en folgen fönnen.

SDenn nict)t etma nur bie gerftellung aller itjrer Statur nad) ber

materiellen 33ebürfniSbefriebigung bienenben ©enußgüter, nein, audj

faft unfere gefamte miffenfdjaftlidje unb funftlerifdje ^robuftion
marb allmäfjlid) unter bie Söotmäßigfeit materialiftifdjen §änbter=

SBaenttg, gufammenbntd) unb SBieberaufbau. \Q
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geifteS gebeugt. §ter tüte bort mürbe im ^rofitintereffe eine marft*

fcfjreiertfcrje ätfaffettprobuftion begünftigt, bie, ber gebanfenleeren

£)berfläd)lid)teit ttttb bem fctjautuftigen ©enfationSbebürfniS ettter

urteile unb gefdjmadlofen Menge fdjmeidjelnb, burcfj Stöße bebrucften

^ßapiereS, burd) Raufen oergeroaltigter SÜtaterte, 3beettreid)tum unb

(SrfinbttttgSgabe oorzutöufcrjen Juckte, mäfyrenb fie edjte Originalität

nur ju oft im Meinte erftidte. 3)aS Surrogat, baS uns in materiellen

fingen fpäter burct) bie $riegSnöte aufgezwungen mürbe, in geiftigen

rjatte-eS uns längft bie grteben^eit befeuert. Unb ju guter Sefet attet)

im SiebeSleben.

3d) will nierjt babei öermeilen, ba% baS angeblid) in biefem fünfte

fo „moraliferje" 2)eutfd)tanb auswärts bett zweifelhaften 9tttrmt genofj,

oon allen Äulturöölfern bie tiefftfterjenbe £albwett ju befifjen. $)ie

Wätjrenb beS Krieges oerftorbene @räfin SReoentlow, in ber, wie eS

in einem itrr gemibmeten 9cad)rttf rjieg, „bie trjeorettjd) erwünfcfjte ©eftalt

ber eckten Sorjemienne, bie zugleid) oollfommen $>ame ift", SBttllicf)*

feit geworben mar, bürfte eine feltene 5luSttarjme gemefeu fein. Viel

fdjlimmer mar, bafj fid) in unferer oormiegenb materialiftifdjen Kultur

ein ertjeblidjer 2eit ber fogenannten „anftänbigen" grauen mit regele

rechtem 3)irnengeifte erfüllt rjatte. @5emij3, rjeute wie ju allen 3eiten

mag ftd) edjte Seibenfcfjaft über bie ©crjranfen bürgerlidjer Äouüen*

tion tjinwegfegen, unb felbft baS jammere „Verhältnis", menn eS nur

auf fetbftlofer §ingabe beruht, mirb mitbe ju beurteilen fein. 2Ba§

aber tonnte eine Nation oon Müttern erwarten, bie im „ Zeigen
"

als

ätfäbdjen älntlicr) jener „Sifli" aus „23ertin=2Seft" btrnengleid) „oon

*ßaul gu $ebro" getoanbert marett, orjne bod), mie bie SReoenttoW, mutig

bie Äonfequenjen barauS ju stehen; bie als grauen, mit ber fc
innerung an folctje bewegte Vergangenheit belaftet, bei bem Vefttd)

oon günfutjrteeS unb ÄabaretS, Xanzpaläften unb 9iad)tfaffeeS, jebeS

®efüt)l bafür öerloren §u rjaben fcfjienen, waS fie etwa nod) oon ber

§atbwelt trennte. 2)te „®riegerSfrau" in ber §eimat, bie „§elferin"

in ber Etappe rjaben leiber oollauf gehalten, was fie im grieben

üerfprodjen rjatten.
—

So lebten Wir, fo fämpften mir, fo unterlagen mir. £)enn aucr)

baS „©tarjtbab" beS Krieges, oon bem fo üiele Dptimiften ©efunbttng

erhofften, ermieS fid) unfähig, ben ©eift beS in 2)eut[d)lanb jur §en>

fetjaft gelangten Materialismus auszurotten. 3m ©egeuteil; Opfer*
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freubiger 3beali§mu§, ber eine geitlang bie perfönlidje Selbftfucfjt

unb ba§> Klaffenintereffe in ©djranfen ju galten jdjien, Verflüchtigte

fid) nur ju balb, ^uerft in ^n oberen ©cr)id)ten, bann aud) bei

ben ÜDcaffen. Unb bod) burfte §inbenburg, in jenem Briefe oom

3. £)ftober 1918, roo er bie fdjon am 29. September gefteüte

gorberung „ber Sofortigen Verausgabe be£ grtebenSangebotel an

unfere geinbe" bringenb erneuerte, bem ^eicpfangler ftol§ erflären,

„nodj ftet)e ba% beutfdje «Jjeer feftgefügt unb roerjre fiegreict) alle

Singriffe ab". @eroiJ3*ift e§ roafjr, bajj erft burd) ben fpäteren

moralifd)en 3ufammeilDruc^ unfereS Golfes ficf) fein furchtbares

©efcrjicf als Nation erfüllen tonnte. 9iur fotlte man nict)t üergeffen,

baft gerabe biejenigen, meiere rjeute am tauteften über ben „Verrat"

if)*er SBolfSgen offen jetern, am aCterfd)ulbigften finb. „3)ie 9^eöo=

tution", fo rjat in ber „äBeltbülme" oom 15. 2Ipri( 1920 ein

fjöfyerer Offizier erflärt, ber bie (Snttuidlung ber $)inge mit offenem

luge beobachtet ju tjaben fdjeint, „mar bie Dffenfiüe be§ entfräfteten

unb jur ^er^meiftung gebrauten $otfe§ gegen ba§ unheilvolle

perfontidje Regiment 2Bitrjelm§ II. unb bie bamit oerbunbene

Korruption". 2Benn batjer ber grontfotbat üom SDctdjftog ber

§eimat in ben bilden ber 5Irmee fpredje, fo tue er ba§ im guten

©tauben: er roiffe nierjt, „baf3 bie §eimarmee unb §eimat
überhaupt burd) ©ctjroäcrje, Gngennutj unb Unfärjigfeit ber

teitenben Stellen tängft fjinterrüds erbolcfjt morben roaren".

£ro£bem tjaben beutfdjnationale SJcautfjelben fid) nidjt ent*

blöbet, jene mitten im Kriege von einem englifdjen 5lbmirat §ur

§erabfe|ung eines oerrjafjten @egner§ erfunbene grauenhafte Segenbe

als vergiftete SBaffe im politifdjen Kampfe.gegen bie eigenen 23otf3=

genoffen ju fetjren unb bamit it)re gange Nation* vor ber 2Belt an

ben oranger ju [teilen!

Unftnn, bu ftegft unb tdj mufj uitte.rge^n!

2ftit ©umml&eit fämpfen @otter felbft uergebenS.

©rljabene Vernunft, lic&tljelle Softer
2)e§ göttlichen §aupte§, toeife (Srünberin

2)e§ SßeltgebaubeS, $üljrerin ber (Sterne,

£ßer btfi bu benn, trenn bu, bem toEen Stoffe

®e§ 2lbertm&e§ an ben ©d&toeif gebunben,

Dtmmäcf)tig rufenb, mit bem £runfenen

®icrj feljcnb in ben Slbgrunb ftürgen mufjt?
—

10*
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So, meine Tanten unb £jerren, fyaben roof)( manche beutfcfje

Patrioten gebadjt, bie mitten in nnjerem eiegestaumel ba» unerbirt*

lid)e SBerfyängnis mit ehernen Stritten nafyen faf)en, o&ne botf) bie

2ftad)t 3U befifcen, es aufzuhalten. Unb fjeute nun, ba

SSon bcm mädjt'gen kalbet, ber bie .

Tlii feinem itrtegSru^m füllte, ntd)t§ übrig bleibt

ein &anb boll leichten StaubS,

nermögen fie faum notf) ber Sßerfudmng ju nnberftefyen, fidj aucfi be*

tobe§rounben £rieger§ lefcte SSorte anjueignen:

einzige

2lu§beute, bie ttir au§ bem ftamDf be* £eben§

nagen, ift bie öinfic^t in ba» $idjt§

Unb tjerglidje SSeradjtung atleS beffen,

? un§ ergaben festen unb ttninfdjenSi:

9tur ber unerfcr)ütter(ict)e ©taube an £euti<f)tanb* ^ugenb unb i^re

@rneuerung$faf)igfeit t>erteir)t un§ Gitteren bie Äraft, auf beffere

3eiten ju tjoffen.



8. Sqö ÄulfuribeaL

Sfteine
%2)amen uttb Ferren!

, r
S33a§ tut nicrjt ein ©cfjmebe für einen (3dmap§, unb ein

3)eutfd)er für ®elb," lautet ein graufameS norbifcfye§ ©pritfjmort.

Sn ber Xat, raa§ fyaben nidjt 2)eutfdje in biefen legten furchtbaren

Sauren für @e(b getan! gür ruffifcrjeS unb englijcrje§ ©elb fogar,

roie behauptet roirb
;
am meiften freiließ für beutfct)e§ ®elb. Sa, toa§

tun fie nict)t and) tjeute nod) atle§ für @e(b, oölltg unbefümmert

um bie folgen, bk fiel) barau§ für itjre Nation ergeben muffen.

(5§ ift nid)t abguferjen, mie bei anbauernber Sßorrjerrfcfjaft biefeS

@eifte§ auf ben Krümmern be§ alten ein neues 3)eutftf)lanb ent=

ftetjen fotlte, ein anbere§, ruetterfefter at§ jene§, ba§> foeben im (Sturme

äufammengebroerjen ift. SBloße $eränberungen in ber äußeren fokalen

©truftur mären bann otjne S3ebeutung. 2öir Ratten mögtierjermeife

bamit §u rennen, ba$ ber fokale SöertoefungSproaeß, beffen giftiger

£)bem fjeute bie Suft oerpeftet, immer meiter um
fiel) griffe, ba$ bie

noct) gefunb gebliebenen £eite fitf) allmäfjticrj bom er!ran!ten Körper

löften, ber elenbe SSolfSfabaöer aber oon ben benachbarten Nationen

al§ „Ihttturbünger" untergepflügt mürbe, mie ä^ntid»e ^ro^effe fiel)

ja fdjon mefjrfact) in ber ©efcfyicrjte abgezielt fjaben.

(Sin feetifcfyer SSanbel alfo tut un§ oor allem not. SDarum, fo

miE mir fdjeinen, ift üon ben älteren (Generationen für SDeutfcrjlanbg

SSieberaufbau im großen unb ganzen auet) nur menig gu r)offen. SDiefe

müßten fief» fcfyon
—

glaube baran, mer ta miU — md) be§ grei^errn

oon SD^üncr)r)aufen befanntem IRe§epte am eigenen «Schopf au§ bem

©umpfe ftierjen. 5lber fetbft menn fie e§ fönnten, bie meiften oon tfjnen

wollen e§ ja nietjt einmal. Wlan änbert fein ßulturibeal nidjt oon

Ijeute auf morgen. 2)arum fernen fie, mie taufenbertei föunbgebungen

tägtid) auf§ neue bemeifen, autf) nitf)t bie Erneuerung SDeutfdjfanb*,

fonbern bie 2Biebert)erftelIung feiner alten „§errlitf)feit" herbei, nid)t
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[einen 9lufftieg $u neuen 2)ajetn3formen, fouberu bie 3iüc£fel)r ju

jenen burd) bie ©efamtentroicffung ber roefteuropäijdjen Golfer über*

fjolten SebenSbebingungen, auf bereu SSerte fte fid) nun einmal

tituerlict) eingeteilt tjaben, unb auf bereu äußere Vorteile fie nictjt

oer§ict)teri roollen. So fann beim SDeutfcr)Ianb§ Verjüngung legten

@nbe§ bocf) nur baZ 2öerf feiner Sugenb fein.

gür fte aber ift £eutfd)lanb§ Erneuerung in erfter Stnie eine

moralifcr)e grage. SDamit ftellen mir un§ mieberum auf fyid)to§

Stanbpunft, ber ficb in feinen im SBinter 1807,8 gehaltenen „Weben
an bie beutfcrje Station" alfo oernerjmen lägt: „2£ir follen unferen ©eift

nid)t untermerfen. 80 muffen mir tmS eben oor allen fingen einen

©etft aufraffen, unb einen feften unb gemiffen ©eift; mir muffen

ernft merben in allen fingen unb nid)t fortfahren, blofs leid)tfiuniger=

meife unb nur ^um Sdjerge ha 511 fein; mir muffen unS faltbare

unb unerfcfjütterlidje ©runbfäüe bilben, bie allem unferen übrigen

SDenfen unb unferem .panbeln ^ur feften ^Hidjtfctjnur bienen. Öeben

unb teufen mufj bei un§ au§ einem 8tütfe fein unb ein fid) burtf)*

bringenbeS unb gebiegeneS ©an$e§ ;
mir muffen in beiben ber SRatur

unb ber 2Bat)rt)eit gemäjj merben unb bie fremben ßunftftütfe oon

un§ roerfen; mir muffen, um e§ mit einem 3Borte ju jagen, uns

(Stjarafter anfd) äffen." 2)enn, jo fcrjliefjt er, „ßljarafter rjaben unb

beutfd) fein, ift orjne ßmeifel gleicrjbebeuteub," ein ftofyeS Sßort, an

ba§ mir un§ nod) oft ^u erinnern rjaben merben.

SSer nun freilief) ber Meinung ift, ba§ in allerletzter Suftanj bie

s

}$robuftion§meife ber materiellen ©üter mie ben fo^ial-politifcrjen

aud) ben geiftig^fütticfjen ßeben3proiefj überhaupt bebinge; baj3 batjer

bie jebeSmatige üfonomifd)e ©truEtur ber ©efeüfdjaft bie reale ©runb-

läge bitbe, au§ ber aud) ber gefamte Überbau ber redt)tlict)en (Sin*

rid)tttngeu, fomie ber religiöfen, pf)itofopf)ifd)en unb fonftigen *Bor=

fteüung^meifen etneä jeben gefd)id)tlid)en geitabfdjnitteä gu erflären

feien: ber mag fid) fotdjer fittlidjen gorberung gegenüber junäd^ft

ffeptifd) öerrjatten. Er mirb ben materialiftifd)en ©runbjug unferer

gefamten beutfdjen Kultur auf bie §errfd)aft be§ fapitaliftifdjen

2Birtfd)aft§ft)fteme§ jurürfjufüljreu fud)en, nur oon beffen attmät)tid)er

33efeitigung in einer näheren ober ferneren gufunft maljre 23efferung

ermarten. SIber gerabe and) er mirb bei genauerer Überlegung jugeben,

ba(3 fid) baZ (StfjoS jener neuen „fo^ialiftifdjen" 2Birtfd)aft3orbnung
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$um minbeften bei benjenigen oorgebilbet finben muß, bie )\<$) als

tfjre flottiere betrautet Wiffen trollen, unb baß ein moratiftf)er Appell

an i§r ©emiffen (ebenfalls nirfjt ungegart öerljallen borf. 2)aS Ijaben

übrigens auc§ bie Sftabifatften unferer 9?abifalen grunbfä|litf) an*

erfannt. „2)ie ^roletariermaffen," Reifet es in bem üon 9vofa

Sujemburg oerfa§ten Programm beS ©partafuSbunbeS, „muffen lernen,

aus toten 9#afdunen, bie ber Kapitalift an ben ^robuftionSproäefj

ftellt, §n benfenben, freien, felbfttätigen ßenfern biefeS ^ßrogeffeS ju

werben. (Sie muffen baS SSerarttroortlicr)feit§gefüc)l wirfenber ©lieber

ber Allgemeinheit erwerben, bie 5ltleinbefi|erin alles gefellfcfyaftlicfyen

SteicljtumS ift. ©ie muffen gleiß oime llnternet)merpeitfd)e, f)öcr)fte

Öeiftung ofjne fapitatiftiferje Antreiber, 2)if§iplin ol)ne 8od) unb

Crbnung ojjne ,£>errftf)aft entfalten. §öct)fter ^bealiSmuS im Sntereffe

ber Allgemeinheit, ftrafffte ©elbftbifeipttn, magrer 23ürgerfinn ber

ÜJtoffen ftnb für bie fojialiftifc^e ©efefljdjaft bie moratifdje ©rnnb*

tage, wie Stumpffinn, (SgoiSmuS unb Korruption bie moralifcfye

©runblage ber fapitaliftiftfjen ©efeUftfjaft finb." Aber aud) in anberen

Greifen bürften biefe (Srwecfer ilmen unerwartete Unterftü^ung finben.

©ewig fyat bie (Sntwicftung beS Kapitalismus, welcfje gugletdt) bie

Ausbreitung beS „ HommergiatiSmuS", baS Ijeijjt bie SDurdjbringung

ber gefamten SßotfSmirtfdjaft mit ben auf bem S3oben beS §anbelS

erwacrjfenen unb bewährten @runbfä|en bebeutete, allenttjalben Sie*

mente anS SRuber gebraut, bie mit fpe^ififdjen §änblerinftin!ten

begabt waren. £)amit mußte fid) bann fcrjließlid) aud) in fultureüer

jpinftdjt eine SSertungSmeife burd)fe|en, bie foldjer Lebensführung

entfprad), wenigftenS mit t§r üereinbar war. Sa nod) mel)r, wo bie

fapitaliftifdje SBirtfdjaftSform erft einmal als l)errfd)enbe gegeben

war, mußten „bie Sftenfdjen wie oon fetbft in biefeS üMlieu hinein*

warfen", mußten fte gemiffermaßen „jwangS foaialwirtfd)afttid)er

9fJotroertbig!eit in berfelben SRid)tung marjdjieren". ©ie Würben fd)on

burdr) bie Überlieferung feitenS ber älteren Generation, buret) bie

33erü^rung mit ben eckten Angehörigen biefeS £t)puS „mit ber neuen

£riebeinftetlung angefteeft", ofyne ba% iljnen bieS ju !tarem 23ewußt=

fein gefommen wäre, ©o fonnte ßarltile in feinen 1850 erfdjienenen

„Latter-day Pamphlets" ganj allgemein baS „fcfymelgerifdje '(Suropa
''

üeräctjtUcr) mit einem trägen Potentaten, einem gefräßigen, auf=

gebunjenen 9£aboo oergteidjen, ber „gefdnoäjjige ©ejdndjtenergäfjler"
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braudje, um ben .galbjdjlummer (einet SBerbammgSftwiben ya mürben,

ber alle fd)önen fünfte 51t „(ftaoifdjeu geifern feiner ftodjerei, lape-

^iererei, ©crjneiberei ufm." uub 51t anbereu t»anbgreiflid) nieberen

SDienften tjerabgemürbigt, bie neun üftufen fclbft, oon ©eburt Ijeilige

s

l$riefterinnen be§ §immele, in „fdjamfofe SSajaberen" oerroanbelt

tjabe, bie jefct mit gefcrjmeibigen 23eroegungen uor it)tn tanjen mü&teu,

um baZ fdmöbe $)unfel feiner Sangemeile aufjubelten.

llnb bod) beftanben öon iBolf ju 9Mf uub innerhalb feiner

oon klaffe §u klaffe bemerfen§merte ^erfdjieben^eiten. SDenn ber

materialifttfcrje ©eift, fotoeit er überhaupt ein ttuSfhijs be§ Äommerjio*

ti§mu§ mar, fonnte unmittelbar nur jene 33ettöiferung3fdjid}ten

erfäffen, in benen bie 3GBirt) d) aftstucifc be§ $apitati§mu» jur ,\>err=

fcfjaft gelangte. 2)a§ aber mar feineSroegS überall in gleichem üftafje

ber gall. 2So, mie in ben romanijcrjen uub ben norbifcfjen Säubern,

beifpietemeije ber fleinbäuerlicfje unb ber fteingemerblidje betrieb fict)

miberftanbgfärjig ermieä, blieb and) bie il)m eutfpredjenbe „Sbeologie"

erhalten. Unb eine foldje roirfte, tnorfjte fie nun bem §ofe ober

ber tfircrje, bem länblidjen 5lbel ober bem ftabtifdjen $atri;uat ent*

flammen, bem «Siege be§ nacften ÄommerjialiSmuS unter Urnftänben

aud) in ber fapitaliftifcrjen „Öourgeoifie" entgegen; namentlich mo

ein gefeUfdjaftlidjeS Äulturibeat fid) in beflimmten perfön liefen

Xüpen oerförpert tjatte. 2lud) ber englijcfje Kaufmann roollte ein

gentleman, aud) ber franjöfifc^e SnbuftrieHe ein gentilhomme, aud)

ber japanifcfje 33an!f)err ein buslii fein. Unb meUetdjt rjat in

biefem geitatter be£ Kapitalismus rndjtg fo fetjr ba^u beigetragen,

bem äßaterialiSmuS in 2)eutfd)lanb bie 3öege ju ebnen, bie beutfdje

tultur längft oor bem Stiege oielen anberen Sßölfern aU frag*

roürbig, menn nict)t gar abftofeenb, erfdjeinen ju laffen, als bie

£atjad)e, bafj e§ bei un§ an foldjen geiftig=ftttlid)eu Hemmungen

fehlte, baß unfere Kultur eine au§gefprod)en „bourgeoife" mar.

3cf) fnnn ertragen

SJUfeacrjtunp, ©ajanbe, ©dnnacb, bon monomer 2Irt,

$>en fdjritlen &oljn unb offenen ©dumpf. £odj rucr

2)Jir trgenb etroa§ fticljlt, ba3 mir gehört,

Unb mär'S aud) nur auS £on ber fdjledjt'fte Xeller,

Xaüon tef) meinen junger fütt're,
— ber

©efci Secl' unb 8ei6 äufd 3piel bei feinem tyctvtl

Hub fttrbt,
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läßt DSfar 2Bilbe in feiner „glorentinifd)en £ragöbie" ben £äubter

Simone fagen. 2)aS ©taubenSbefenntniS ber neubeutfcrjen 23ourgeoifie,

nid)t ^n öertoecrjfetn mit bem ©ropürgertum unferer fpätmittet*

atterlictjen Stäbte, mürbe äljntid) gelautet tjaben, tjätte man ben

Mut ba^u gefunben, eS offen aussprechen. $ebe gefetlfd)aftlid)e

.gurüdfejjung lieg man über fid) ergeben, all^u gern Oer^ic^tete

man auf bie potitifc^e Macr)t im Staate, tnenn man bafür nnr nn*

geftört „oerbienen" fonnte. Unb menn brinnen SRulje nnb Drbnung

fjerrfdjten, braufeen fid) immer neue ©rmerbSmöglid)teiten erfcrjloffen,

mocfjte fonft „maS raill unb fann, gefcrjerjn".

Sie merben mir meUeicbt entgegenhalten, meine tarnen unb

sperren, ba% bie beutjd)e ©eifteSfultur, bie öor rjunbert Sauren mit

ilrrem ©tan^e bie ©renjen (SuropaS überftrarjtte, bod) gerabe eine

„ bürgerliche" gemefen ift. (Sine bürgerliche, ber eS fcpe&lid), aller

5trmlid)feit ber Sßacrjfrieg^eit jum £ro|e, fogar nod) gelang, fid) in

bem fogenannten 23iebermeierftit eine eigene Kunftform unb, nad) bem

SSerblaffen SßeimarS, in bem üormärjlidjen Berlin eine 5lrt geiftigeS

Kulturzentrum ju fdjaffen. Kein 3^eifel, bie 2>enfer, £)id)ter unb

Mufifer, bie Später, Silbtyauer unb 23aumeifter jener £age entflammten

faft ausnahmslos bem Bürgertum, unb iljre (Schöpfungen oermod)ten

regelmäßig biefe §erlunft aud) ba nictjt $u oerleugnen, mo fie aus

äußeren ©rünben auf t)öfifcr)em 23oben ermucrjfen. 2Bie alfo lam eS

bann, baß biefer fdmmngüollc „bürgerliche" SbealiSnmS öor bem

„bourgeoifen" Materialismus faft fampfloS bie Segel ftrict)?

So rjünmelftürmenb ber bentf ct)e SbcaliSmuS fid) märjrenb

feiner Slüte^eit gebärbet blatte, bie Kultur, bereu Seele er marb, mar

bie Kultur einer finfenben Sd)id)t, beS Kleinbürgertums. Um bie

Stritte beS 19. SafjrljunbertS mar beffen fokale SRolIe enbgültig auS=

gefpielt, fomeit eS überhaupt eine „#Me" gemefen mar. 2)amit aber

mußte natürlich aud) feine Kultur irjren Kurs üerlieren, gelang eS

ntcrjt, il)re SBerte in anbere @efellfd)aftSfreife hinüberjuretteit. (Sine

Zeitlang mochte eS fd)einen, als follte baS gtüden. SöefonberS bie

23ürofratie, audj bie preußifdje, rjatte ifjre midjtigften (Elemente in

fict) aufgenommen. Sctjon bie £afelrunbe, bie Immanuel Kant in

ben fpäteren Sauren feines SebenS alltäglich um fid) oerfammelte,

bie §onoratioren, in bereu §aufe er häufig als <35aft öerletjrte,

Männer, unter benen neben einigen ©eterjrten unb Kaufleuten in
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orfter ßinie rjorje SCBürbenträgct unb anbcre Staatsbeamten beitreten

waren, beuten barauf rjiu. Unb man mar mofjl gerabe im Segriff, jene

fteinbürgertidje ©eifteSfuftur 51t afftmtfieren, als biefer Aneignung«*

pro^efj järj unterbrochen mürbe.

2ßte tonnten aud) jene foSmopoütifd)en 3beale unferer Älafftfer

einem gehaltet frommen, bem nun einmal, in 2)eutjd)lanb menigftenS,

bie fiöjung ber nationalen grage jur fjiftorifcfjen Aufgabe gefiellt

mar? 9ftod)te SdjillerS bitr)t)rambifd)eS

2cib umfd&luiiaen, Millionen!

Tiefen Äufe ber gangen Sßelt!

fünfzig 3al)re fpäter in bem „Proletarier aller Sättber, oereinigt

(Sud)!" beS fommuniftifd)en 9ttanifefteS ein profaifdjeS Gd)o finben:

nid)t merjr an bie „trüber" riugS, an eine klaffe nur erging biefer

IHuf; aud) fein ßocfruf mar eS, ein föriegSgejdjrei. Unb bie Wirt*

fcr)aftlicr)e Sölferüerjörjnung burd) ben greirjanbel, oon 6er man

je£t fpract)'? Sluf bem Umwege über ben Scrju^oll wollte ein

Sift fie oerwirflidjen. 9iod) weniger enbüd) gebaute SiSmard,

2)eutfd)lanb$ politifdje Einigung burd) frieblidjeS Söerben oor*

zubereiten: burd) „931ut unb (£ifen" fudjte er fie %u erzwingen.

W\t bem unzeitgemäßen Weltbürgertum jener ^beaüften aber warf

man bann, ©tücf für Stücf, aud) ben 9'teft über 33orb; nict)t jum

wenigften in bem Berlin ber „infarnierten SReaftion", wo jejt „jebe

Öebenäregung niebergefnüttelt würbe, unb §in!elbet), ber allmächtige

^oli^eipräfibent, feine ftlute über eine ©efellfcrjaft oon $5udmäufern

fd)mang."

@o fanb ber lejstrjin im Söirtfdjaftlidjen wurjelnbe
sJJcateriatiSmuS

beS neubeutfdjen ©ropürgertumS, baS im Sturm unb 2)rang ber

nationalen Bewegung oon ber SSoge beS Kapitalismus unaufrjaltfam

emporgetragen würbe, freie Söarjn für bie ungehemmte Entfaltung

feiner 3uftinfte. 3(ud) bie neuere beutfd)e ^rjilofopfyie, felbft aus*

gefprocfjen materialiftifd) gefinnt, fd)ien feine Lebensführung grunb*

fä|lid) ju rechtfertigen, geuerbad), „ber oerlorene Sofjn beS beutfdjen

SbealiSmuS", wie SBinbelbanb it)n genannt, enbete im „gemeinen

ÜftaterialiSmuS''; 23üd)ner uub ÜOMefcfjott, Überweg unb Strauß,

bie fül)renben ©eifter jener $t\t, gingen är)nlid)e SSege. Unb wo

waren gar bie Sdrranfen, bie fid) biefer bourgeoifen 2Beltanfd)auung

in ber ®efetlfd)aft entgegeugeftemmt Ratten? Völlig oerfagte in
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biefer $inftd)t bei un8 ber 2lbet. 2InberS als ber italienifdje unb

ber franjöfifd^e, fetbft ber engtifcfje 2lbel, rjatte ber beutle meber

als Schöpfer nod) als ©djirmrjerr geiftiger SBerte irgenbtoie ertjeb*

lidje 93erbienfte aufeitroetfett. ©pärticfje 2lnfä|e baju tjatte ber

breijugjärjrige Krieg oernicrjtet. Slufjer etwa in Söien, roaren unter

feinem ©tfjufce nirgenbS auf beutfdjem 23oben größere Kulturzentren

entftanben, Die fictj
an Sßidjttgfeit audj nur eutfernt mit 9tom unb

gloreng, ßonbon unb $ariS Ratten üergleicrjen taffen. SBie alfo

tjätte fein ©inftuß bie 23ourgeoifte, Die, mie jebe neuaufftrebenbe

Klaffe, ben gefeßfd)aftticrjen 2lnfd)tuß nad) oben juckte, öergeiftigen

fonnen!

2lm fdjtimmften ftanb eS bamit in $reußen. 2)enn nur in

Sdjtefien unb in SSeftfalen gab eS ettoaS mie ein ÜUcagnatentum, bocf)

olme fjötjere futturelle ^öebeutung. 2)afür mar baS altpreußifdje

Sun f er tum, felbft 33iSmard machte in biefer §infid)t faum eine

s

2luSnarjme, mit ben ttjpifcrjen (Sigenfcrjaften eines (SmporfommlingS

behaftet Dtjne ebele Überlieferung, mar eS mejentlid) in groß*

bäuerlichen SDafeinSformen ftecfen geblieben. SBeldje unüberbrücfbare

Kluft nod) in ber erften §älfte beS 19. ^arjrcjunbertS bie ©tabt an ber

31m unb Oftelbien fctjieb, tjat unS ßiti SBraun in irjrem 33ud)e „%m
©Ratten ber Titanen*' an ben £ebenSfd)icffaten ^eunt» oon (SuftebtS

quellenmäßig gefctjilbert. ,§etnrid) üon Kteift, ben 2)td)ter aus Sunfer*

flamme, ließ man (crjmärjlid) im Slenb oerfommen. Stuct) fpäter über*

wogen, man lefe (Spieltagen unb gontane, bod) atlentfjalben bie

materiellen Sntereffen. ©elbft, ba§ baS ©eiftige „3Jtod)t" bebeutete,

mürbe in ben Kreifen biefeS SanbabelS blöbe oerfannt; ja, ber

„@ef)irnfa£fe"
— mo in ber Söelt märe ätjtiftdjeS moglid) gemefen?— blieb bis oor bem Kriege bort eine fomifcrje gigur. ÜUceifter in ber

Kunft, unter patriotifdjer ÜDcuSre ben Staat feinen mirtfctjaftlic^en

23ebürfniffen bienftbar ju machen, mürbe baS Sunfertum fo jum
SSorbilb einer gelehrigen 23ourgeoifie

— nur nid)t in ber Pflege

beS SbealiSmuS.

5Die ©efatjren biefer ©ntmidtung mürben in SDeutfdjlanb üon

überlegenen Heulern früt^eitig erfannt; am tiefften oielleidjt in iljrer

gangen Xragmeite oon griebrid) albert Sauge. „@S gerjt ein Slt9

oon Materialismus burd) unfere moberne Kultur, meldjer jeben,

ber nidjt irgenbmo einen fcftercn 2lnfer gefunben tjat, mit fid)
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fortreißt", crflärtc er 1875 unter bem frifdjen (Sinbrurf ber

©rünberperiobe in feiner „©efcrjicfjte be§ Wlatmäli&mu%u
.

s

$f)tio*

jopcjen unb Solfirmrtfcfjaftfer, Staatsmänner unb ©eroerbetreibenbe

begegneten fid) im Sobe ber ©egenroart unb irjrer Errungen-

[djaften. Unb mit bem £obe ber @egenraart verbinbe fid) ber

SttttuS ber äßirftidjieit. „5Da8 ^beate t)at feinen §tux$; ruai ftdt>

ntcfjt naturrDiffenfdjafttid) unb gefd)id)tlicfj legitimieren fann, mirb

^um Untergang verurteilt, roenn aud) taufenb greuben unb @r*

auicfungen bei ^olfei baran Rängen, für bie man feinen ©iun

mefjr fyat". Unb boct) fönne eine ©efellfcfjaft, bie lf)r ßiet erreidjt

glaube, menn fie latent ^erftanb eine belfere $oligei, itjrem ©djarf*

finn bie SBefriebigung immer neuer ÜSebürfniffe burdj immer neue

(Srfinbungen nerbanfe, nicrjt baZ (efcte SBort ber ©ejd)icr)te (ein. Oft

fdjon fei eine (Spoctje bei äJcaterialümui nur bie ©tiHe öor bem

©türme geroejen, ber, aui unbekannten stuften tjervorbrecfjenb, ber

333ett eine neue ©eftalt gegeben fjabe.

§eute nun fei ei bie f oktale grage, meiere (Suropa bewege,

eine grage, auf bereu weitem ©ebiete alle revolutionären Elemente

ber SBiffenfcfjaft, ber Religion unb ber Sßoltttf ic)ren Äampfplag für

eine grofce (Sntfcfjeibungifdjladjt gefunben ju tjaben fdjtenen; fei ei

nun, bajj biefe ©d)(ad)t ein unblutiger Äampf ber ©eifter bleibe;

fei ei, bafj fie, einem ©rbbeben gleid), bie Ruinen einer vergangenen

2S3eltperiobe bonnernb in ben ©taub werfe unb Millionen unter

Krümmern begrabe. 2Bie immer, gemift werbe biefe neue ßeit nict)t

fiegen, ei fei beim unter bem Banner einer großen 3bee, bie ben

(Sgoümui fjinwegfege unb menfcfjlicrje SBoflfommentjeit in menfdjüdjer

©enoffenfdjaft ali neuei $iel an bie ©teile ber raftlofen Arbeit

fefce, bie allein ben persönlichen Vorteil iui 2luge faffe. „@in§ ift

fidjer", tjeigt ei jum ©cfjlufc, „wenn ein 9teuei werben, unb ba^

Stlte vergeben foll, muffen fid) jwei grofje SDinge vereinigen: eine

weltentflammenbe etcjifcfje Sbee unb eine fojiale Seiftung,

melcrje mächtig genug ift, bie niebergebrüdten ÜJcaffen um eine groge

©tufe emporaurjeben. SJcit bem nüchternen Sßerftanbe, mit fünftlicfjen

©nftemen wirb biei nid)t gefdjaffen. 2)en ©ieg über ben jer^

fplitternben ©goümui unb bie ertötenbe töalte ^ §er$eni wirb

nur ein grofjei Sbeal erringen, welcfjei, wie ,ein grembling aui

ber anberen 2öelt\ unter bie ftaunenben SSölfer tritt unb mit ber
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gorberung be§ Unmöglichen bie SBirflidtjfeit au§ ben

Engeln reißt."

„Sbeen unb Dpfer", fyatte Sänge erlfärt, lönnten unfere

Kultur nodj retten nnb ben 2Beg burtf) bie öermüftenbe SReöolution

in einen 3öeg jegen§reicr)er Reformen öermanbeln burct) bie geilung

be§ $8xü&)t§> in unferem SBolföleben, toelctjer burct) bie Trennung
ber ©ebilbeten oom SBolfe nnb feinen geiftigen 23ebürfniffen rjer*

beigefügt merbe. SDaß bie^ettung biefer „ftrtltur" and) lofjne, ba%

ersten irjm mol)l felbftberftänblicr). Unb mit nod) öiel größerem

Sßadjbrucf mar biefe Überzeugung fcfjon 1872 oon S)oöib griebritf)

©trauß in fernem 23ucrje „$)er alte nnb ber nene ®laube" berfodjten

morben. ©leidjjeitig aber mürbe barin mit nnnacrjarjmlicfjer 23ejcrjränft^

rjeit gegen eben jene fokale SBemegung ©turnt gelaufen, beren melt*

gefdncfjtlicrje SBebeutung für bie ©egentuart unb gufimft Sauge al§

SSerfaffer ber „Arbeiterfrage" fctjon 1865 meitfcrjauenb erfannt tjatte.

©tücf(icf)ett)eife, fo meinte ©trauß, Ratten „bie ©reigniffe ber legten

Sa^re einen tiefen ©trief) burct) biefe bemofratifdje SRedwung gemalt",

mußten nun auet) „bie fteifnatfigften unb borftigften unter jenen

©ejeden" fid) bequemen, ein menig aufmärt§ ju bilden, um bie

erhabenen ©eftalten 23i§mard§ unb 9Mtfe§ „toenigften§ bi§ jum
®nie in ©id)t ju belommen". W.Z „bie gunnen unb SSanbalen

unferer mobernen Kultur" tjatte er geifernb irjre 2öortfüt)rer ge*

branbmarft; für ben gad ber 23efd)ränfung be§ SßriöateigentumS,

„namentlich mittelft ber Slbfdjaffung be§ (Srbrecfjt§", ben un-

oermeiblidjen Serfad ber gamilie, be§ ©taate§ unb ber ©efedfdjaft,

ja, ber ©ittlidjfeit mie ber Kultur gemeiSfagt; fcfjließtid) bie neue

beutfdje ©taatggemalt jiemltct; unberblümt aufgeforbert, „if)re§ 5lmte§

ju märten unb juaujeljen, ba$ ba§> gemeine Sßefen titelt ©erjaben

neunte", baß „bie adgemeine 2)u§brüberfcf)aft in gembärmeln" nic^t

jur SBirflidjfeit merbe.

51uct) ein föftlid)e§ S3ilb jener bebrofjten Kultur tjatte er in

feinem SSucrje entmorfen: „SSir wollen nur nod) anbeuten, mie

mir e§ treiben, fctjon lange 3al)re tjer getrieben Ijaben. Sieben

unferem Berufe
— benn mir gehören ben oerfd)iebenften S5etuf§arten

an, finb feine§meg§ bloß ©ele^rte ober tünftler, fonbern Beamte unb

2Hilitär§, ©emerbetreibenbe unb ©ut§beft|er; unb noctj einmal, mie

fdjon gefagt, mir finb unferer nid)t toenige, fonbern oiele Xaufenbe
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unb nicljt bie fd)led)teften in allen ßanben — neben unjereiu Berufe,

fage id), nnb bein ßeben in ber Familie unb mit ben greunben,

fudjen mir mt$ bie Sinne mbglidjft offen 51t erhalten für alle tjörjereu

Sntereffen ber 90tafd)ljeit : mir fjaben märjrenb ber legten ^afjre

lebenbigen Anteil genommen unb jeber in feiner Wct mitgemirft an

bem großen nationalen ftrieg unb ber Aufridjtung bes beutjcfjen

Staates, unb mir finbeit uns burd} biefe fo unerwartete als fjerrlidje

2Benbung ber ©efdjicfe unferer vielgeprüften Nation im Snnerften

erhoben. 2)em Sßerftänbnis biefer 2)inge rjelfen mir burd) gefd)id)t*

lid)e Stubien nad), bie je|t mittelft einer 9teit)e anzietjenb unb

oolfstümlid) getriebener ©efd)id)tsmerfe aud) bem üftidjtgetetjrten

leicfjt gemacht finb; babei fud)en mir unfere 9caturfenntnifje 51t

ermeitern, raozu es an gemeinoerftänblidjen Hilfsmitteln gleichfalls

nictjt feljlt; unb enbtidt) finben mir in ben Sduiften unferer großen

2)id)ter, bei ben Aufführungen ber SSerfe unferer großen ÜJiufifer

eine Anregung für ®eift unb ©emüt, für Sßljantafie unb Junior,

bie nichts j« münfdjen übrig laßt."

„(so leben nur, fo toatibcln nur beglücft."

Aber mit äfcenbem Spott mar gteid) banad) 9tie|fd)e in ber

erften feiner „Unzeitgemäßen Betrachtungen
"

£aoib Strauß, bem

Befenner unb bem Sdjriftfteller, ju Seibe gerürft. Wit mudjtigen

Scblägen t)atte er jenes Äulturibeat, ba» ftutturibeal ber „mir",

ber „Silbungspfyilifter", mie er fie rjötjnifd) nannte, zertrümmert.

„25as ift unfer Sttann, jaucht ber s

^l)ilifter, ber bies lieft", t»atte

er gefagt. „$)enn fo leben mir mirflid), fo leben mir alle Sage.

Unb mie fdjön er bie 3)inge 51t umfd)reiben meiß! 2Öas fann

er §um Beifpiel unter b^n gejducfjtlicrjen Stubien, mit benen mir

bem Sßerftänbnis ber potitifdjen Sage nachhelfen, merjr oerfterjen,

als bie geitungsleftüre; mas unter bem lebenbigen Auteil an

ber Aufrichtung bes beutjdjen Staate» als täglidje S3efud)e im

Bierrjaus? Unb follte nidjt ein Spaziergang im goologifdjen

©arten bas gemeinte ,gemeinoerftänblid)e Hilfsmittel' fein, burd)

baS mir unfere 9caturfenutnifje ermeitern? Unb jum Scfjtuß
—

Xljeater unb Äonjert, oon benen mir
, Anregungen für

s

$b,antafie

unb Junior
'

mit nad) Hau
fe bringen, bie nid)ts zu nntnfdjen übrig

taffen.
— 2Bie mürbig unb mi^ig er bas Bebenflicrje fagt! 2)as
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ifi unfet Wann; bettn fein §immel ift imfer §immef! fo jaucht
ber Sßrjilifter."

—
durfte man eS roagen, jum ©cfjufee folget bourgeoifen Sßfjilifter*

l)errtitf)feit Kanonen gegen SDemofraten nnb ©ojialiften auffahren

ju (äffen? gür 9tte£fdje mar fidjertid} fctjon bamalS ber „innere

geiub", er fetber gebraust biefeS SSort, nidjt fo fefyr bie (Social-

bemofratie — benn „auct) bie ftärrner fonnten einmal bauen unb

babei ben Königen ju latfjen geben"
—

fonbern jene (jödjft §mei=

beutige unb (ebenfalls unnationale „©ebitbetfjeit", bie je|t in

2)eutfcf){anb mit gefährlichem Sftißoerftanbe Kultur genannt merbe,

unb oon ber bie 8age getje, ba% fie im Kriege über granfreiefj ge*

fiegt §ahe unb beSfyatb jefct mit Äränjen gefcrjmücft merben muffe,

bie fo außerorbentlict)en Segebniffen unb Erfolgen gemäß feien. (£in

SBarjn, rjödjft üerberblicrj, nicfjt, meil er ein 2öat)n fei; benn eS gebe

bie rjeitfamften unb fegenSreicfjften Irrtümer; fonbern, meil er im*

ftanbe fei, unferen <3ieg in eine oötlige 9äebertage gu oerroanbeln :

„in bie Sftieberlage, ja ©rjtirpation beS beutfetjen @eifteS ^ugunften

beS beutfdfen 9teid)eS".

®egen biefe fatte $ufriebenl)cit ift er ßeit feines SebenS ju gelbe

gebogen unb mie fein großer ßefyrer ©cfjopenrjauer nie mübe geworben,

„bie Borniertheit unb ^lattrjeit ber ^bjfofoprjafter" an ben oranger

ju ftellen, „meiere in pompöfen Lebensarten ben Staat als ben

rjücrjften groed unb bie 83lüte beS menfcrjlicfjen £)afeinS barfMen unb

bamit eine Slpotrjeoje ber $t)ilifterei tiefern". 9iocrj einmal am (Snbe

feiner Saufbarjn, in ber „©ötjenbämmerung", ift er mit rjeittgem

Gnfer auf baS beutfcfje ftulturprobtem jurütfgefommen. „$)te

2)eutfcfjen,
— mau .rjieß fie einft baS SSotf ber Genfer: benfen

fie rjeute überhaupt nod)?" fragt er fjier. „2)ie SDeutfdjen lang*

roeilen ftd) jefct am ©eifte, bie 2)eutfcr)en mißtrauen jefct bem

©eifte, bie ^olitil oerfcfjlingt allen ©ruft für mirflid) geiftige

2)inge.
—

2)eutjd)lanb, £eutfcr)lanb über alles! 3d) fürchte, baS

mar baS ©nbe ber beutfetjen ^fjtlofoprjie." SDeutfc^lanb gelte fo

immer tnefjr als „(SuropaS gladjlanb"; unb eS liege nid)t nur

auf ber §anb, ba$ bie beutfdje Kultur niebergefje, fonbern eS fefjle

aud) nidt)t am ^ureic^enben ©runbe bafür. „Sftiemanb fann jule^t

metjr ausgeben, als er t)at
— baS gilt oon (Smjelnen, baS gilt

oon Golfern, ©ibt mau fiel) für yjladjt, für große Sßolttif, für
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SBirtfdjaft, für 2öeltoerfet)r, Parlamentarismus, Militär =3utereffen

aus,
—

gibt mau baS Quantum SBerftanb, ©ruft, SSillen, Selbft*

überminbung, baS man ift, nad) bieder Seite meg, fo fetjlt eS auf

ber anberen Seite. 2)ie Kultur unb ber Staat,
— man betrüge

fid) hierüber nidrt, finb Slntagoniften : Shtltur* «Staat ift btofe eine

moberne Sbee; baS eine lebt t>om anbern, baS eine gebeirjt auf Un*

foften beS anberen. 5lHe großen Reiten ber Kultur finb politijdje

9^iebergang§5eiten : 2öaS groß ift im Sinne ber Kultur, mar un*

potitifd), fetbft antipotitifcrj."

£aS mar im 3al)re 1888. SDann öerftummte mit einem

Schlage ber matjnenbe ©eniuS, ber fo ernft unb fo einbringlid) ju

feinem SBolfe gerebet rjatte. 5lber bie Saiten, bie er in gemattigen

OTorbeu gerührt, tonten fort. 2ln feine Stelle trat ber 3iembraubt=

$)eutjd)e, nict)t mert bem üfteifter, oon beffen ©ebanfeu er ^etyrte,

bie Sdjurjriemen ju töfen, immerhin ein fdjmadjer ^tbglan^ feinet

©eifteS unb leiblich befähigt, feinen golbenen lieffinn für bie

Waffen in fupferner Sd)eibemün5e umzuprägen. 2)en fogenaunten

„©ebitbeten", infonberrjeit itjrem berliner XrjpuS, mürbe ungefdjminft

bie 2Bat)rc)eit gefagt, bem beutfdjen SSolfe als fetter in ber 9£ot

SRembranbt oor klugen gehalten. „23efd)eibent)eit, (Sinrjeit,
s

3iul)e,

SnbvoibualiSmuS, SlriftofratiSmuS, £raft": baS mar bie feltfame

ÜDciriur, bie biefer Slr^t bem ßranfen oerfdjrieb, falls er fid) ber

„geiftigen ÜUcifere ber ©egenroart" entjierjen mollte. „SBenn ber

ftitte unb gemaltige §aud) fttembranbt'fcrjen ©eifteS fie erfüllt", mirb

erflärt, „fo fann Sie germanifdje Eigenart fict) mieber einmal

neu beleben; unb fie fann fid)
—

fonfolibieren. Subitnbualität,

bie fid) gefeftigt r)at, ergibt Stil." Stoß nict)t jtur bie beutfdje ftunft,

fonbern aud) baS bentjdje ßeben mieber Stil geminne, fei baS ju

ertjoffenbe (SnbergebniS einer folgen (Srgierutng.

3n ber gefitteten SBelt, führte ÜJtor. Vorbau 1892 in feinem

Söuctje „(Entartung" aus, rjerrfdje unoerfennbar eine 2>ämmerftimmung,

metctje fid) unter anberem auct) in allerlei fettfameu äftl)etifd)en Stoben

auSbrüde. Slüe biefe neuen Widjtnugeu, beS fin de siccle, ber

Realismus ober Naturalismus, ber 3MabentiSmuS, ber Sfteomtrftigi^

muS unb it)re Unterformen, feien ftunbgebungen ber Entartung

unb §tjfterie, folgen üon (SrmübungS= unb (SrfctjöpfungSauftänben,

folgen ber übermäßigen organifdjen 91bnu|ung, meldje bie SSölfer
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tmrd) bie riefent)aft gefteigerten 2lnfprücf|e an it)re Xätigfeit unb

burct) baS ftarfe 2lnwad)fen ber ($roßftäbte erlitten r)ättett. Sfjre

2lnpaffung an bie öeränberten SebenSbebingungen »erbe aUmä^lid)

auc^ iJ)re fünft wieber gefunben laffen. ^ebenfalls oerfannte ber

1Rembranbt*2)eutfd)e, wenn er, SRuSfinS Seljren jnm %xo%, bie

„große $lcl)fenüerftf)iebung" im SDafein beS beutfdjen SBolfeS, ja,

nidjtS Geringeres als feine geiftige SSiebergebnrt, legten ©nbeS öon

ber fünft erwartete, baß &ie fünft jebe'S ßeitatterS nur bie 5luS=

brucfsform feines feelifdjen SSefenS ift, bafc alfo bie fünft biefer

%xa, fetbft bem Materialismus öerfallen, uns aud) nidjt aus feinem

Söann ju erföfen oermodjte.

„2Bir lebten in einer $eriobe beS Materialismus," betont

rücfblicfenb fanbinSfti, felbft ein fünftler, in feiner 1912 er*

frfjienenen Schrift „Über baS beifüge in ber fünft", wo er bie

£t)eorie einer neuen fünft ju entwicfefn öerfudjt. „Man fetje eine

moberne 9luSftetIung ;
mit falten Singen unb gleichgültigem @emüt

werben bie Sßerfe befctjaut. 2)ie Kenner bewunbern bie Mactje,

fo wie man einen (Seiltänzer bewunbert; genießen bie Malerei,

fo wie man eine haftete genießt, hungrige ©eelen geljen hungrig

üh." Unb ber fünftler? 3n materieller gorm fuctje er für

fidj, feine ©efd)icflicf)feit, feine (SrfinbungSgabe, feine (SmüfinbungS*

traft feinen £ot)n. ©ein ßmecf werbe bie SBefriebigung beS

(StjrgeigeS unb ber §abfud)t. ©tatt einer vertieften gemeinfamen

Arbeit ber fünftler entfiele unter iljnen ein fampf um bie mate*

riellen ©üter. 2)enn in jebem funftäentrum lebten je|t Xaufenbe

unb aber Xaufenbe, öon benen bie Mefyrjaljl nur nad) einer neuen

Manier fudje, oljne Söegeifterung, mit faltem $er^en, fct)tafenber

<SeeIe, Millionen oon funftwerfen fcrjaffe. Sann beitage man fid)

nodj über bie alljugroße fonfurrens unb bie Überprobuftion. §aß,

sßartetlidjfeit, Vereinsmeierei, (Siferfud)t, Intrige: baS feien bie gotgen

biefer laftrierten, weit gwecfberaubten, materiatiftifcljen fünft, bie,

auSfd)ließlid) eine fünft ityrer geit, feine ^otenjen ber gufunft in

fid) berge unb barum aud) niemals %ux Mutter ber gufunft v)txan-

warfen fönne.

Unb fanbinSft) beftätigte nur, was peffimiftifd) fdjon Julius

Meier-@räfe in ber Einleitung ju feiner „(£ntwidlungSgefd)idjte ber

mobernen fünft" ausgeführt fjatte. 2Bof)t fei baS „funftgefprädj" §um
Sßaentig, Sufammenbrud) imb 2Bieberaufbau. 11
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„geubalabjeicrjen" beS firebfamen Bürgertums geworben; aber e<f)te

Siebe jur Äunft merbe in biefen Greifen immer weniger empfunben.

$)afür fei ber Äauf jum fpringenben fünfte geworben; unb jwar gebe

e£ eigentlich überhaupt nur nod) ^jänbler, !eine Käufer met)r.

2>ie Bitber mürben ju SBertobjeften, bie man mie SBertpapiere Der*

fdjloffen rjatte. Selbft oon einem ©enuß bei Befü^erS fei öielfad)

feine fRebe mefjr. äftöglid), ba$ ber „le|te ©taub" nod) am elften

ber „SBiebereinje^ung" be§ ÄunftwerfS jugänglicr) märe, bafj er ein

Bilb, btö \fym gehörte, aufhängen mürbe, um etwas baoon ju f)aben.

§ier alfo fei ber £ebel an^ufe^en. 5lber eine reguläre ^unftpropaganba

fönne nur mit bem ©ewerbe gelingen, fingen, bei benen ber

funftlerifdje Sßert mit bem ^tujjroert jujammenfafle. Solange man

biefe oernadjläfftge, fei es fein SSunber, bajj bie fünftlerifcfje Kultur

ber breiten Waffen nieberer fei als in irgenbeiner anberen ©podje

unferer ©efdjidjte.

©d)on ju Beginn ber fiebriger ^aljre t)atte 9cie|fd)e gegen

bie funftlerifdje „Barbarei" ber 2)eutfd)en gewettert, gegen itjre

©tiltofigfeit ober ba% „djaotifdje SDurcrjeinanber aller ©tile", in bem

ber Bürger ftdt> mot)l füt)le. 3roanä^ 3al)re fpäter fud)te man fid)

aufzuraffen. Sonrab Sänge fprad) e§ in feiner programmatifdjen

©djrift über bie funftlerifdje ©rjieljung ber beutfcr)en Sngenb offen

aus, bafj 2)eutfd)lanb an einem SBenbepunft fetner (Sntmicftung

ftefye, bag es nad) einer ^eriobe oormiegenb miffenfc^aftlic^er Kultur

nun im 20. 3al)rl)unbert feine fünftlerifd)en Äräfte §ur (Entfaltung

bringen merbe. „3n ber &unft glauben mir an eine glänjenbe

SBiebergeburt," Ratten 1892 bie oon (Stefan ©eorge für einen aus*

erlefenen ®reis bon ßünftlern unb ^unftfreunben gegrünbeten „Blätter

für bie £unft" juüerfid)tlicr) erflärt. Unb bie Xatfadjen fdienen if)nen

rect)t geben ju wollen. (Es mar eine £äufd)ung, mie id) in meinem

Budje „2Birtfd)aft unb ®unft" fpäter genauer ausgeführt fyabt.

Sujusfunft in foftbarem Material, bie, anftatt bem Seben ju bienen,

es meiftern wollte, traf man auf ben Husftetlungen. daneben aber

auf ber ©äffe wie im §auje, als fraffe Äarrtfatur oollmertiger

Seiftungen, als eine bemid)tenbe ^erfiflage itjrer ©d^Wäc^e, ben

„Sugentftü-.

©ro§e SDinge feien mtS oerfproben worben, eine neue £unft

bes $aufes als Sftefultat oergeiftigter Sebensgewot)nt)eiten ! £eute,
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nad) zeitigen furjen Sauren, fei fdjon baZ meifte an ©tut oerraud)t,

unb ber falte Alltag roefje fdjneibenb in bie Sftefte ber Q3egeifterung

tjinein, fonnte $arl ©djeffler nm bie galjrljunbe-rtroenbe in feinem

„@ine S3tlan§" überfdjriebenen 9lrttfel ber „2)eforatit)en ®unft" mifj*

biöigenb fefiftellen, ofme Sßiberfprud) $u begegnen, ©eroig feien bie

oor jefjn Sauren nod) nnllar gärenben ©rroartungen in mancher

33egiet)ung roeit übertroffen roorben* in ber §au|)tfad)e aber fei nod)

roenig getan. 23on einer neuen 23aufnnft, bie eine ganje bilbenbe

$unft umfaffe, fei nichts ober fo gut roie nichts ju fpüren. SDafür

tjabe bie Snbuftrie bent Äünftlcr bie neuen Sßerte ber gorm unb

STedjnif au§ ber §anb gerounben, ofme betn fitttidjen ©ebanfen

einen Slugenbficf (Smflufj %u geroäfnm %la<fy einem furzen fingen

fjabe fie tad)enb gefiegt unb bie beften ©ebanfen in ber gabri!

proftituiert. tiefer ÜUcaffenerfofg fei ber Anfang öom @nbe geroefen.

Stutf) ber im Dftober 1907 jur „Sßerebelung ber geroerb*

(idjen Arbeit im gufammenroirfen t)0tt ®unft, ^nbuftrie unb

.ganbroerf" gegrünbete „2)eutfd)e SSerfbunb" f)at ftd) unfähig er*

roiefen, biefe t>erberblict)e (Sntroicfhtng aufhalten. ütttt ©ntfejjen

benfe id) an bie im (Sommer 1914 ju Äöln üeranftattete SBerfbunb*

Slusfteüung surücf, bie mid) nad) na^egu fünfjährigem 2lufentf)alt

in Dftafien jum erften 9Jcafe roieber in nähere 23erül)rung mit

bem beutfdjen föunftgeroerbe braute. Unb fjeute?
— @r fefye immer

nod) leinen Unterfdjieb groifdien ben roeitauS meiften ©rgeugniffen

ber legten §roan§ig 3af)re unb ben früheren, man f)abe immer

nod) öerfud)t, bie @ad)e äufjerltd) formafiftifd) anjupatfen, f)at ber

5trdjtteft §an§ $oeI§ig im vergangenen ^afjre auf ber Stuttgarter

2öerfbunb*S£agung in feiner einfüfyrenben fHebe erffärt. 2)ie roafjre

SBinbung ber fünfte gebe nur bie Hrdjiteftur ; biefe fei ba§> ^robuft

ber „feelifdjen ©runbftimmung" eine§ SBolfcS. Unb bie burdjfdmittüdj

jämmerliche $Ircf)iteftur ber beutfd)en (Btäbk fei ba§ Sftefultat ber

inneren gerriffenfjeit eine§ SBolfeS, baZ faft alle triebe auf ben

materiellen (£rroerb eingeteilt, ben feeüfdjen gufammenfjang mit

ber §eimat oerloren unb baburd) im eigentlichen ©inne heimatlos

geroorben fei. 2)enn roo gefdjäftlidje (Srroägungen tnrannifd) öor=

tjerrfct)ten ,
roo ber geile gänbtergeift bominiere, roerbe ber fünft*

lerifd)en §attung, bie fid) auf ^nnerlidjfeit unb S3.efeelung grünbe,

fdjon oon oornfjerein baZ @enid gebrochen.
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„SSenn etmas jum Anarchismus reiben famt," fagt gerr 2Heier*

©rufe in feinem foeben gitterten SSerfe, „fo ift es bas Semußtfein,

baß bie größten ftünftler im größten (Slenb fdjaffen, bamit nad) itjrem

2obe ein paar §änbler tavan reid) roerben, unb ein paar Fanatiker

fie in öerfperrte Sagerräume einftetlen." Unb feine Säuberung
eines ©efudjes ber im Dbergefdjoß eines ber großen ßonboner 23al)n=

t)öfe aufgeftapelten, „bie größten ßoftbarfeiten bergenben" Sammlung
gorbes münbet in bie SBorte aus: „2)ie tote 9?ufye, bie man fdjmeiß*

triefenb aufftörte in biefen fallen SRiefenräumen, in benen man fid)

ntct)t bemegen fonnte; baju bas pfeifen ber Sofomotiöen, bas gittern
bes Kobens infolge ber unten fortmäfyrenb ein* unb auslaufenben

$üge, alles bas gab eine mernuürbige 2But, ben füllen 2Sunf4 ben

ganjen Äram ausnahmslos gu jerftörem" Unb mit elementarer 2öud)t

entlub ficf) bie gleite Seetenftimmung in bem oon F- $. 9Jcartnetti

»erfaßten „ÜJcanifeft bes Futurismus", bas getegentlid) einer ©emälbe*

ausfteüung im 3at>re 1913 oon ber 2Bod)enfd)rift „3)er Sturm"

auf ben Straßen Berlins verbreitet mürbe.

„£)ie näct)tttcr)e Vibration ber Slrfenale unb gimmerpläjje unter

ifyren heftigen eleftrifcfjen ÜUconben, bie gefräßigen $at)nl)öfe öoHer

raudjenber Schlangen, bie bitrd) tt)re Sftaudjfäben an bie SBolfen

gehängten ^abrifen, bie gnmnaftifd) tjüpfenben ©rüden über bet-

refferfd)neibe ber fonnenburdjflimmerteu glüffe, bie abenteuerlidjen

Dampfer, bie ben gorijont toittern, bie breitbrüftigen Soromotioen,

bie auf ben Schienen ftampfen mie riefige Statjlroffe,"
— bas alles

Ratten fdjon anbere, mie 2Sl)itman ober 33ert)aeren, befungen. 3e$t
aber begann man aud) „bie oieltönigen Sranbungen ber ^eoolutionen

in ben mobernen «Jjauptftäbten, bie jerftörenbe ©efte ber 2lnard)iften"

ju preifen. „2öir motten bie Sftufeen, bie Sibliotrjefen jerftören, ben

9#oratismus befämpfen, ben Feminismus unb alle Opportunismen
unb 92ü|lid)leit be^medenben Feigheiten/' rjetßt es bann meiter.

„Saßt fie bod) fommen, bie guten 93ranbftifter mit ben farbolbuftenben

Fingern!
— 2)a finb fie! 2)a finb fie ja!

— Stedt bod) bie <8iblio=

tiefen in öranb! Seilet bie Kanäle ab, um bie 9ttufeen ju über-

fd)tüemmen!
—

§a! laßt fie baljintreiben, bie glorreichen Silber! 9?et)mt

Spifetjade unb §ammer !
—

Untergrabt bie ©runbmauern ber r)oct)et)r*

mürbigen Stätte!": fo fdjteuberten, „auf bem ©ipfel ber SBelt ftefyenb,"

biefe §erolbe ber ßufunft it)re §erausforberung ben „Sternen" §u.
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Unb marjrlid), meine tarnen unb Ferren, fie liegen eS fid) nicrjt

Smeimal fagen, als if)re Stunbe gefdjlagen Ijatte. Sie famen; fie

famen mirflid) „bie guten SBranbftifter mit ben farbofbuftenben

gingern", mit Sprengbomben unb §anbgranaten. Bunäctjft *m

SBeltfriege, bann in ber SReoolution, als melcrje beibe ja nur öer*

fdjiebenartige (ErfdjeinungSformen berfelben ungeheuren Krife biefeS

materiaüftifdjen geitalter^ finb, beS Kapitalismus unb KommergialiS*

muS in ben SSedjjelbe^ielmngen ber ^nbiöibuen, ber Klaffen unb ber

Nationen. Unb tjaben fie bisher ifyr 2öer! aud) nur in SRufjlanb

ootlbradjt, nidjtS märe oerfefylter, als fid) bei uns in eine falfdje

Sicrjerljeit ju miegen. £5enn baS eine fteljt feft: Sine Kultur, bie

in allen ifjren mefentlidjen ^Berten, nidjt jum toenigften in itjrer

(Etfyif, materiaüftifd) gemorben ift, muft früher ober fpäter jugrunbe

geljen, fobalb eS nur erft ben Sftenfdjen jum flaren 23emuj3tfein ge=

fommen ift, bafj gerabe beren rjödjfte ®üter, bie materiellen, ifyrer

sJiatur nad) befcrjränft unb als fotdje nid)t etma bie 5utS§eid)nung

ber (Sbelften ober ber SiegeSpreiS ber £üd)tigften, fonbern mit Sftot=

menbigfeit, unb jmar ofyne jebe SRüctfidjt auf Sßollen unb Können,

baS unoeräußerlidje Erbteil ber 9fteiftbeft|enben finb.
—

Unb maS foHen mir tun? merben Sie mid) beflommen fragen.

„9ftd)tS, meine greunbe, bis $l)r mieber für (Sud) felbft eine (Seele

befommen §aM," antmorte id) mit ßarlrjle, baS fyeigt: Sbeaüften

gemorben feib! SDenn, maS immer Sie §ur SSerebelung unferer

©eifteSfultur, gum SBieberaufbau unfereS SSirtfdjaftSlebenS , jur

geftigung unfereS ©emeinmefenS planen fouten, alle Sfyre mol)l=

gemeinten SBemülmngen merben fruchtlos bleiben, folange fie in bem

alten materialiftifctjen ©eifte unternommen merben. Unb glauben

Sie mir: eS ift üerrjättniSmäfjig gleichgültig, ob Sie, um nur biefe

beiben 5(ntipoben §u nennen, fid) bei %$xtm Streben nad) innerer

(Erneuerung oon 2eo £otftoi ober fjrtebrtct) 9fte£fcr)e leiten laffen,

ob Sie fid) in bie „23eid)te", ben „glauben", baS „Seben" beS

einen, ober in bie „Morgenröte", ben „Qarat^uftra", ben „5lnti=

djriften" beS anbern »erliefen; ob Sie fid) „Sebermann", ober bem

„Übermenfdjen" meinen, ob Sie eS mit ber „9£äd)ften=", ober ber

„gernftenliebe" oerfudjen,
— menn Sie fid) nur bagu entfliegen,

bie (Eigenliebe aus Sl)tem §erjen §u reiften, um mit ber (&>

fenntniS Slrttjur Schopenhauers §u enben, ba% „grofj ift nur ber,
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freierer bei feinem äSMrfen, bieje§ fei nun ein praftifd)e£, ober ein

tl)eoretifd)e§, nidjt feine Sacrje fudjt, fonbern einen objeftiöen

ßroeef tierfolgt; Hein hingegen atle§ auf persönliche gmede ge=

richtete treiben."

Selbftfücrjtigen gänblergeift ju befämpfen, ^ingebenben gelben*

finn §u bemärjren, l)at man Sie fdjon mäfyrenb be3 Krieges gelehrt.

2)ie „fdjenfenben £ugenben" tjat man S^nen geprebigt: Opfermut,

Sreue, Slrgloftgfeit, @l)rfurcr)t, Xapferfeit, grömmigfeit, ©erjorfam,

©üte, mie s

$rofeffor Sombart fte in feiner flehten, ben „jungen

Reiben branden cor bem geinbe" gemibmeten Sd)rift benannt tjat.

5lrtegerifct)e STugenben feien e3, Sugenben, bie itjre öolle Entfaltung

erft im Kriege unb burcr) ben £rieg erleben, mie benn aüe§ gelben*

tum erft im Kriege unb burd) ben ftrieg ju öoüer ©röge empor*

macrjfe. Sftag fein! 9ta madjfen, ba& rjat bie Erfahrung biefe§ mie

aller früheren Kriege gezeigt, bort mit ben Xugenben aud) bie ßafter

treibfjaugartig empor; aud) bie pnblerifdjen: Selbftjud)t unb gabgier,

Sücfe unb §erjen§fälte. Üppig finb fie im allgemeinen Xumult

ber Seibenfdjaften in* £raut gefd)offen, rjaben am Enbe be§ D^ingen^

brinnen mie brausen gefiegt. Unb felbft menn e3 anber§ märe! 2Bie

gid)te nacr) 1806, muffen aud) mir un§ tjeute 'fagen: „$)er föumpf

mit ben SSaffen ift befdjloffen; e§ ergebt fid), fo mir e§ moHen, ber

neue $ampf ber ©runbfäjje, ber Sitten, be§ (£f)arafter£."

SSag an echtem gelbenftnn im Kriege gebieten, gilt e£ barum in

ben grieben Ijinüberpretten. SDodj mir merben gut baran tun, jenen

fdjon ermähnten rjelbifdjen £ugenben eine lefcte bei^ugefeüen, bie

un§ im Kriege bitter gefehlt, unb bie id) a(§ bie im grieben

midjtigfte, al§ bie für unfere Erneuerung unentbet)rlict)fte oou allen

be£eicr)nen möchte: SSarjrrjaftigfeit, „the first ekaracteristic of

all inen in any way heroie", mie (Sarlrjle fie genannt ljat. $)enn

\va% anbere§ muffen mir mit Ulrict) oon gutten münfe^en, „al§ baf$

jefct eben 3)eutfd)lanb fid) erfennen möge". Siel) erlernten, oor allen

fingen aud) in feinen Scrjmäcrjen. ©erabe baju bebarf e§ freilid) einer

Üapferfeit in geiftigen fingen, bie id) meit t)öt)er einfdjäfjen möchte

al3 jene pfyrjfifdje Xapferfeit, oon ber man bei un§ fo oiel 28efen§

gemad)t, auf bereu güdjtung unfere gange nationale Erziel)ung §u*

gefdritten mar, unb bie fiel) mit moratifdjer geigtjeit, mit innerer

Verlogenheit auf§ befte oertrug. $)enn, fagt ©raf ®et)ferling,
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„SDeutfcbtanb, äußerticl) betrautet, nocf) immer baZ ßanb ber ef)r*

ltcr)ften Seute, ift Ijeute tatfädjltdj baZ ber tiefften metapljtjfifdjen

llnaufricr)ttgfeit. S)ic meiften benfen unb glauben gar nidjt, ma§

ifmen entfpricfjt, fie ftnb ©tauften ober ©djaufpieler unfrei über*

nommener 23inbungen." 2)arum ftetje auct) leine @eifte§mac^t r)mter

iljnen; unb fie brauchten fiel) nidjt barüber zu nmnbern, ba$ iJ)re

rein medjanifdje 9Jtod)t, ba§ @efdjöpf äußerlicher Drganifation, überaß

^ajs unb 95erad)tung ermecfe.

2Ilfo, eine fjeroifclje tapfer feit in geiftigen fingen tut un§

not. 2)enn ber 2öat)rr)aftige oernicfjtet oft fein (Srbengtücf burtf) biefe

feine £apferfeit. „(Sr muß felbft ben äftenfcfyen, bie er liebt, ben

Snftitutionen, au§ bereu ©djoße er rjeroorgegangen ift, feinblidt)

fein; er barf meber SD^enftfjen nod) SDinge fdjonen, ob er gleicr)

an ifjrer 23erletmng mit leibet; er mirb oerfannt merben unb

lange alz S3unbe§genoffe öon Wläfytm gelten, bie er oerabfdjeut;

er mirb bei bem menftf)litf)en Sttaße feiner ©utfidjt ungerecht fein

muffen, bei allem (Streben nadj ©erecfjtigfeit." 2Iber er barf fid),

wie Sfaejjfdje, mit ben SSorten Scf)oüenl)auer§ gureben unb tröffen,

bie ba lauten: „@in gtücflidjeg Seben ift unmöglich; baZ §öcf)fte,

ma§ ber Sftenfd) erlangen fann, ift ein Ijeroifcfjer SebenStauf.

(Sinen folgen fütjrt ber, melier in irgenb einer 5lrt unb 5lngelegen=

rjeit für baZ allen irgenbtoie jugute ^ommenbe mit übergroßen

©c^mierigleiten fämpft unb am (Snbe fiegt, babei aber fcf)ledjt ober

gar nicr)t belohnt mirb. 2)ann bleibt er am @d)luß, tüte ber $rinz

im ,SRe (Sorüo' btZ ©o^i, oerfteinert, aber in ebler Stellung unb

mit großmütiger ©ebärbe, ftefm; fein Slnbenfen bleibt unb toirb al§

baZ eine§ §ero§ gefeiert; fein SSille, burcl) 9Tiüt)e unb Arbeit,

jct)tedt)ten (Srfolg unb Unban! ber SBelt ein ganzes Seben Ijinburcf)

mortifiziert, erfijdjt in ber ^irtoana." —
SSenn jeboct) ber ©djöpfer btZ „garatljuftra" oor fündig Sauren

e§ magen burfte, einem fiegr etct)en SSolfe ©djopenljauer al§ ©rjteljer

anzuempfehlen, um e§ au§ bem Taumel platter <3elbftzufriebenf)eit

ZU r)elbtfct)ert £aten aufzurütteln; Ijeute, in feiner dtot, ertoartet baZ

gefdjtagene £)eutfd)lanb fein Seben, an bem tZ fetber faft berjtoeifeln

möd)te, oon feinem Seljrer nidjt ffeptifd) üerneint, fonbern gläubig

bejaht zu fet)en. !ftict)t ber ©djopenljauerifdje SJJenfd^ in all feiner

gerben ©roßartigfeit, fonbern ber ©oetfjefdje, ber SBilljelm SDtafter
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ber üßßanberjarjre etroa, ober, nod) beffer, ©oetfje felbft in ber ganjen

güHe feiner ausgereiften $erfönlid)feit, „baS gaupt unb bie

SSerförperung ber beutfcfyen Nation," wie 9Mpl) Sßalbo

Emerfon ben 2)id)ter einmal gefeunjeic^net t)at, mag ifym auf ber

fteinigen 23al)n ju feiner inneren Erneuerung als SSegroeifer bienen.

Unb auct) er $u allernädjjt als güfyrer jur unbebingten 2öal)rl)aftigfeit;

benn „bie gauptfadje ift, ba% man eine Seele rjabe, bie baS Sßaljre

liebt, unb bie eS aufnimmt, roo fie eS finbet."

5ltS ein „§elb" in biefem befonberen Sinne ift ©oetlje einft Garltite

erfdjienen; als „tjeroifct) in bem, roaS er fagte unb roaS er tat; merjr

nocr) in bem, roaS er
itict)t fagte unb roaS er nict)t tat". ^Desgleichen

läßt Smerfon in feinen „Representative men" als aüüberragenbe

Eigenfctjaft an @5oetr)eS ^erfönlid)feit feine Sßarjrljaftigfeit Ijeröor*

treten. Sfteljr als irgenb einem anberen Sterblichen l)abe ber alte,

eroige ®eift, ber bie SSelt gefdjaffen, ftdt) biefem Sftenfcrjen geoffenbart,

öljne fiel) beftectjen, betrügen, betäuben ju laffen, Ijabe er in ftoifdjer

Selbftbeljerrfcrjung unb Selbftöerleugnung unbeirrt nur bieS eine

3iel: bie Eroberung ber 2Bal)rl)eit, oerfolgt. 2)ie „reine" 2öa^rt)eit

rjabe er erftrebt! greilicr), nidjt fo ferjr um it)rer felbft roiHen als

äum3toecfe ber perfönlidjen Selbftoeroollfommnung. £)enn, „that

a man exists for culture; not for wbat he can accomplisb,

but for wbat can be aecomplisbed in bim", baS fei baS Eoange=

lium, ba§ ber ©eniuS beS beutfcrjen SßolfeS burcr) ©oettjeS üUhmb ber

ganjen SSelt oerfünbet rjabe. 2öie erbärmlich, roie fcrjroäcrjlicr) er*

fdjeine in feinen geiftigen (Schöpfungen biefeS ganje fyodjgelobte

19. ^taljrrjunbert, roenn man baüon bie „foloffalen Seiftungen" biefeS

einen ÜUlanneS in $lb§ug bringe.

SriefeS rein menfd)ticr)e ®ulturibeal aber rourbe oon

il)m nictjt nur erbaut unb gelehrt, fonbern gelebt, uns üorgelebt, roie

id) fagen möchte. 3)arum roürbe ©oetrje, audj roenn er nidjt baS

(SJeringfte gefdjrieben tjätte, bocr) unter bie größten 9Jcenfd)en aller

ßeiten ju rennen fein. Unb roie einfad) roar, alles in allen genommen,

biefeS Seben in feinen materiellen ErfcrjeinungSformen! So reid) er

fein SnnereS ju geftalten roufjte, fo bebürfniSloS roar er in äußeren

"Dingen. „Sid) ju befd)ränfen, einen ©egenftanb, roenige ©egen*

ftänbe rect)t bebürfen, fo aud) rect)t lieben, an irjnen Rängen, fie auf

alle Seiten roenben, mit i^nen bereinigt roerben, baS mad)t ben $)id)ter,
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ben ®ünftler,
— ben äftenfcfjen", treibt er an grau öon ©tein.

3n feinen unanfelmlicrjen ^ofmräumen, bie un§, tüte er fte oertaffen

rjat, erhalten geblieben finb, leuchteten unb lebten mit ir)m, burd)

ifyn unb in it)m große unb gute ©eifter; in feinen fcrjlictjten grauen

Sftantel gefüllt, fpenbete er menfcrjenfreunblicrje ©ebanfen ber ßebcnS*

toei§r)eit; in feinen einfachen ©arten mar für i!jn feine Sölume ofjne

©enuß, feine garbenmirfung or)nefc ©eminn, fein Naturereignis otjne

33ebeutung. £)aß einer ber größten unb außergemöl)nticf)ften äftenfcrjen

aller ßeiten genau ben SSeg bei allgemein 9Lftenftf)licr)en gegangen

ift, baß mit itjm baZ fcrjtecrjtrjin Normale ermiefen tjat, mie e§ aucfj

bie 2)imenfionen be§ gang ©roßen, be§ gang allgemeinen auffüllen

fönne, ba% gerabe ift, mie fct)on ©immet mit fRed^t betont rjat, für

un§ baZ Sröftenbe unb ©rrjebenbe an @oetf)e§ (Srfcrjeinung.

Unb ben größten Seil biefeS unenbtidj reichen £eben§ ^at er

in einem ©täbtcrjen, in einem ®Ieinftaat, ja, guguterle|t fogar unter

einem gefcrjlagenen SSolfe »erbracht; ju einer ßeit, ba £)eutfd)tanb

in ber SBelt marjrlitf) nidjt eine Spotte fpielte, bie baZ gerj feiner

©ötme mit nationalem ©tot§ Ijätte erfüllen fönnen. SDennocrj tag

audj nicrjt ber leifefte £aucr) fpießbürgertiäjen ©eifteS über feinem

SBcfcn. ©o rjat (Smerfon recrjt, menn er fagt, ©oettje oerleitje SJhtt;

benn er ler)re bie ©leicrjmertigfeit aller Sarjrtjunberte; er bemeife,

ba$ bie ©crjattenfeiten einer @pod)e nur für ben kleinmütigen

einfrieren, ba$ ber ©eniuS auct) bie trübften unb taubften geitatter

umfcrjmebe. ^n ber £at, mie geringfügig erfdjeinen, an feinem Kultur*

ibeale gemeffen, bie Sßerfufte, bie un§ betroffen tjaben; mie unerfcTjöpf*

lidj bie ©cr)ä|e, bie un§ oerblieben finb, menn mir un§ nur auf fie

unb auf un§ felber befinnen mollen. „©tili unb bemegt!" baZ fcrjöne,

oon IRatjel Sßarnrjagen geprägte Sftotto ber nocr) oon ©oettjefctjem

©eifte erfüllten Q3iebermeier§eit, foüte aud) für un§ ber SSa^Ifprud)

biefer fommenben Safjre ber ©ammlung merben.



9. Sie Untoerftfät

Steine tarnen unb gerren!

„UnS anberen, bie tt>ir jmm ©rbteile feine r>olitifd)e äftacfjt er*

Ratten rjaben, bie nitf)t gefetjaffen finb, um 9?eid)tümer §u ermerben,

ift nid)t§ millfommen, als maS bie ©emalt beS ©eifteS ausbreitet

unb befeftigt." SJüt biefen Porten ©oetljeS laffen ©ie mid) unfere

^Betrachtungen über bie beutjdjc lluiüerfität einleiten. 2)enn bie

Oiemalt be§ ©eifteS buret) bie gorfdmng ju befestigen, burd) bie

Setjre auszubreiten unb burd) beibeS grunblegenb an ber ©eftaltnng

bcS geiftigen SebenS ber Nation ju arbeiten, baS ift in ber Xat

üjre ureigenfte Aufgabe gemefen. §aben bie beutfdjen Uninerfitöten

fie njctrjrenb ber legten Sa^erjute aud) mirtlid) erfüllt? 9iie&fd)e

tjat itjuen öffentlid) üorgetnorfen, „ba|3 fie feige finb, ba% bie Keinen

fid) üor ben großen, unb ba$ bk großen fid) öor ber öffentlichen

Meinung fürchten; bafj fie in allen ^Angelegenheiten £)öt)ercr Äultur

nidjt oorangerjen, fonbern langfam unb fpät rjinterbreinrjinfen; ba$

bie eigentliche ©runbricrjtung angefeilter 3Siffenfd)aften gar nid)t

mer)r eingehalten roirb," mobei er motjl in erfter Sinie an bie

$rjitoforjf)ie qtbadjt f)aben mag.

$ielteid)t, bafs biefe t)erbe Ärttif ein menig über baS Qkl

f)inauSfd)ief3t. 5lber aud) ^rofeffor Seder fjat erft jüngft ruieber in

feinen „©ebanfen §ur §od)fd)utreform'' ben beutfdjen ilninerfitäten ein

fd)lecrjteS geugniS auSgeftellt. „(£S mar einmal," fo Ijeifjt eS l)ier,

„ba ftanben bie llniüerfitäten im 33rennpunft beS geifttgen Gebens

ber Nation, ba fafjen auf ben ßet)rftiit)len bie 2Bortfül)rer beS SSolfeS,

unb ba fanbte baS SSol! feine ^rofefforen, meit eS niemanb befferen

mugte, in bie Sftationalöerfammlung. £)eute fpridjt man baöon mie

üon einem Sttärctjen. §eute üer^allt bie Stimme ber ^rofefforen*
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fdjaft unbeadjtet im £ärm beS DageS, ux\b iJjre SRefotutionen mirfen

in ber Dffenttidjfeit nic^t ftärfer als bie irgenbeiner untergeorbneteu

^ntereffentenüereinigung." Unb jtoar Ratten fic fid) feiber aus bem

öffentltdgett Seben ber Nation auSgefgaltet. „Auf allen (Mieten lagen

in Deutfd)tanb, tüte anberStoo, getoaltige joviale Kräfte in erbittertem

Kampf; aus ben tieferen SBolfSfdjicrjten brang eS in feiger ©et)njud)t

empor; bie überfommenen Autoritäten fugten bie bräuenbe Springflut

burd) immer t)öt)ere Dämme äurüdgurjalten; Spannung, Seibenfcrjaft

unb Kampf, too man Ijinblidte: mitten im tofenben Sfteer aber lagen

auf unfein Der Seligen in gerul)famem unb fattem grieben bie

beutfetjen Uniüerfitäten."

DaS ift bie 2Sar)rt)eit @egen ben SMftrom meber beS öfo*

nomifdjen 9ftaterialiSmuS nod) beS politifd)en Dilettantismus, ber

beiben @runbübet beS ^itfyelminifdjen Zeitalters, ^aben bie beutfdien

Uniüerfitäten einen feften Damm gebitbet. AUen üoran bie juriftifdjen

gafultäten t)aben üerfagt. Deutfdjlanb trieb feit Satjren aftiüe 2BeIt=

potitil; riefige Kolonialreiche rangen mit iljm um bie 9Sorr)errfct)aft. SSei

uns aber gebärbete man fid), als gelte auf bem gangen (Srbball nur

beutfdjeS ^Rec^t. Unb mochte man bem jugenbtic^en SRed)tSbefliffenen

neben ber jurifttfdjen 2lEtagS!oft mit greifender §artnädig!eit alt*

römifcfjeS ßtotlproäe^recf)! unb juftinianifdje Snftituttonen, römifcrjeS
(

;ßroüin5iaIrecfjt unb römifdjeS Sftectjt im Mittelalter als 9todjtifdj, unb

als feinfte Sederbiffen bie ©etjeimniffe üerftaubter $apt)ri ferüieren,

mer fid) im legten Satyre üor AuSbrud) beS SBeltfriegeS aud) nur

an einer ber üier größten beutfdjen Uniüerfitäten ^Berlin, 9#ünd)en,

£eip§ig unb S3onn über baS fäefyt etfta ber angelfädjfifdjen, ber

romamjdjen, ber flaüifd)en Sßeltüölfer l)ätte unterrichten mollen, märe

umfonft gefommen. (Sine in Seipgig üon Üftdjarb Sd)mib abgehaltene

gmeiftünbige öffentliche SSorlefung über „Die auSlänbifctjen SSer^

faffungen ber mobernen Staatenmelt" mar, foüiet id) feljen !ann,

bie einzige, bie allenfalls bafür Ijätte in grage fommen tonnen.

So mar es im grieben. Unb toie ber Krieg,
— mer möchte

Jjeute ntdjt äarjtretdje @rfMeinungen ber UniüerfitätS* Kriegsliteratur

ümoünfd)en, mit benen fid) irregeleitete $rofefforentoeiSt)eit ein

monumentum aere perennius gefegt,
—

fo fanb aud) bie Dfaüo*

lution bie beutfdjen Uniüerfitäten üöÜig unüorbereitet. ÄattoS ftanb

man gumeift jenen mettgefcfjic§tlid)en (Sreigniffen gegenüber. Dafyer
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beim and) nictjt ber leifefte Sßerfud) unternommen mürbe, irgenbmie

rid)tunggebenb in ben ©ang ber Gegebenheiten einzugreifen. Ter

überfpannte SRabifali§mu§ einiger meniger 5Ifabemifer, bie borgen*

luft für fictj fefber ju mittern meinten, öerfdjmanb nur ju fdjnell

runter bem bequemen ®onjert>ati3mu§ ber fompaften Stoffe, oon

bem, eine gerabegu patt)ologtfc^e (Srfdjeinung, batb aud) bie ata*

bemifdje Sugenb angeftedt mürbe. 2)ajj bie ecfjten bitter öom

©eifte unb it}re knappen feit unüorbenflicrjen Seiten für bie greifyeit

gerungen, fd)ien an ben beutfdjen Uuitterfitäten in SSergeffentjeit ge=

raten ju fein. SftüdroärtS, rüdmärt§! marb bie $arote für ^rofefforen

unb ©tubenten gleichermaßen.

9Jät foldjer ©teßungnarjme aber begab man fict) oon oorntjerein

jebe§ beftimmenben ©tnftuffeS auf bie revolutionären Waffen, liefen

crfdjienen fortan bie Unioerfitäten begreiflidjermeife als finftere S3rut=

ftätten ber SReaftion, itjre gafultäten al£ oeraltete Üienteninftitute, ifjre

Merjrftürjte als mecjr ober minber gut botierte ^frünben, it)re SBiffen-

fdjaften a\Z feile Ausgeburten be§ ßlaffenintereffeS, alle Afabemifer,

jung unb att, als aufgemachte geinbe beS ißolfeS. Voltaires fana*

tijctjeö „Ecrasez rinffimel" erhielt einen neuen ©tun. §aß unb

SSeradjtung fdjienen eine ßeittang jene geiftigen ßmingburgen tjinmeg*

fdjmemmen ju rooßen, oon benen fid) baS fiegreicfye „Proletariat'
4

aucf) für bie gufunft nicfjtS ©uteS erwartete, ^eu^eitlicrje SBolfStjod)*

faulen foUten an itjre ©teile treten, aßen jugänglid), audj hm

Ärmften im Sanbe; auf bemofratifdjer ©runbfage aufoubauenbe

HrbeitSgemeinfdjaften, roiffenfd)aftlicrje Sefjrroerfftätten, mo ber ÜDfoifter

fid) bem ©djüler unterjuorbnen, fruchtbare 2öect)felrebe bie eintönige

ißortefung ju erfejjen tjätte. ©o etma lautete fein Programm.
$ein Smeifet, meine tarnen unb $erren, bie beutfdjen Uni*

oerfitäten fterjen fjeute mieber an einem SSenbepunft itjrer (Sntmidtung.

(5S märe finbfid) unb gefärjrlict) äugleid), fid) hierüber irgenbmetdjen

Xäufctjungen tjinjugeben. $)er Nimbus, ber fie bis öor turpem nod)

in ben Augen beS SBolfeS umftrafjlte, ift bis auf meitereS barjin.

©elingt eS itjnen nid)t, fid) in unüermüftfidjer Cvugenbfraft ben oer*

änberten politifctjen SebenSbebingungen anjupaffen, ben an fie aus

bem Sßolfe tjerauS gefteÜten neuen Anforberungen einigermaßen gerecfjt

ju roerben unb fict) baburd) it>re alte Popularität jurüdgUerobern, fo

finb itjre Xage gejäljlt. Unb menig öerfcfjfägt eS, ob man fie im
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orange ber mirtfdjaftlidjen 9Zot unferer £age burd) finanzielle 2tu§*

Imngerung langfam berfümmern lögt, ober iljren eljrtoürbigen 23au

mit ben ®eulenfd)lägen überftürjter Reformen in Xrümmer fdjlägt.

2öer jebod), gerabe um fie ^u erhalten, ben «gebet §ielfict)erer 9^eu=

geftaltung an ber regten ©teile einfe|en ttriU, toirb fidj bor allen

fingen ju fragen ljaben, toarum unfere Uniberfitäten in biefen

fritifdjen ßeiten berfagten.

§err Secfer erblicft ben §aubtgrunb itjrer im S5oIf§berDU^tfein

beränberten (Stellung in bem bölligen Neubau unferer gefeUfdjaft*

tiefen <Scr)ict)tung feit ber Söätte be£ vorigen 3al)rl)unberts. äflit

£)eutfd)lanb§ ^nbuftrialifierung, meint er, r)abe eine Umwertung aller

SSerte ftattgefunben. „2)en 9#arft befjerrft^ten nidjt mef)r bie ^been,

fonbern bie ^ntereffen." $)em l)abe man fid) auf feiten ber Uni-

berfitäten nid^t anjupaffen berftanben. $ielmel)r fei neben bem

objeftiDen ®ud)en nad) 2ßar)rr)ett bie SSot!§erjie^ung in ben §inter*

grunb getreten, bie Pflege ber SBiffenfdjaft gum TOttetbunft ber ge=

lehrten ©rjietymtg geworben. 2Iu§ biefer gorberung fei bann im beutfdjen

(Seifte ba$ „©pcjialtftentum" ertuad)fen. 2)a§ aber t)abe, infortbert)eit

auf bem ©ebtete ber ©eifteSnriffenjdjaft unb unter bem ©influfj be§

„,£)iftori§mu§", einer „SDenfgemöfjnung, bie leiber rücfmärtS eingeftellt

mar, 'jtatt bormärt§, mofjin bie nict)t gelehrten, auffteigenben Gräfte

einer neuen $eit liefen", einen mettfremben, „ber ©egentoart ab*

geluanbten" ©runb^ug angenommen. ©ine le|te Urfadje für ba§

@in!en be§ 2lnfet)en3 unb für bie 2Bir!ung§minberung ber <g>od)fd)uIen

liege in it)rer engen SSerfnüpfung mit ben l)öt)eren ©djulen. 2)ie

($efd)id)te unfere§ Uniberfität3unterrid)te§ fei untrennbar mit beren

®efd)id)te berbunben, unb alle $ritif, bie fid) bom fokalen ©efid)t3=

bunft gegen bie t)öt)ere @d)ule rid)te, treffe bie Uniöerfitat be§l)atb

mit. 2lud) bie §od)fd)ulen gälten baljer al§ „®laffeninftitutionen,

bie mit einem SBaU bon Berechtigungen unb Anrechnungen, oon

3ulaffung§bebingungen unb <££amen3borfd)riften fid) gegen ben 3U*

ftrom oon unten fidjem".

Sttan nrirb nid)t um^in fönnen, allen biefen Momenten eine

getoiffe grunbfä^ticrje Söebeutung für bie neuefte ©ntmicflnng ber

beutfdjen Uniberfitäten beigumeffen. 2lusfd)laggebenb aber maren fie

nicr)t. 2)en §iftori§mu§ abgeregnet, ben fd)on gidjte unb nad)

iljm oor allen anberen 9äe|fd)e in feiner feiten „Unzeitgemäßen"
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als eine fpegifijd) beutjdje Unfttte gegeigelt rjat, laffen fiel) äf)nltd)e

(Srfcrjeinungen aud) in anberen europäifdjen Säubern beobachten,

ofyne bort bie gleichen golgen für bie |jod)fdjuten nad) fid) $u

^tefjen. 9£äl)er roerben roir ber 2öat)r^ett fommen, roenn roir uns

baran erinnern, bog bie beutfdjen Unioerfitäten Staatsanwälten
unb als folcfye, gan§ befonberS in $reugen enger als irgenbtoo fonft,

mit ben (Einrichtungen beS alten DbrigfeitSftaateS berroadjfen roaren.

(Er fctjuf bie Unioerfitäten „irjm ^um Silbe", formte fie 5U feinen

gefügigen Organen, benu^te fie als bienenbe SBerfjeuge feiner reaf^

tionären ^olitif. 2öie alfo rjätten bie Stterfmate ber (Entartung, bie

fict) toäfyrenb ber legten ^atjrjetjnte oor $luSbrud) beS SöelttriegeS in

unferem öffentlichen Seben immer ftärter bemerfbar madjten, nidjt

aud) in u)nen jutage treten, roie biefe mit allen Sdjroäcrjen beS

alten StjftemeS behafteten Slnftalten ptö^tid) §ebammenbienfte bei

ben (SeburtSroefjen eine§ neuen geitalterS leiften follen!

SInberS alz ÄriegSfürjrung unb griebenSbemarjrung finbgorfdjitng

unb Unterridjt irjrer innerften Sftatur nad) nid)t ftaatlidje gunftionen,

roeStjalb fie benn aud) urfprüngtid) ganj aufjertjalb beS ©ebietcS

ber ftaatlidjen Sätigfeit entftanben finb. £enn, roie fdjon 9iie§fd)e

betont, „bem (Staate ift nie an ber Sßarjrrjeit gelegen, fonbern immer

nur an ber irmi nüjjlicrjen Sßarjrrjeit; nod) genauer gefagt, überhaupt

an aüem u)m 92üjjlid)en, fei baZ nun SBatrrrjeit, §albroa^rl)ett ober

Irrtum." (Ein SBünbniS bon Staat unb $rjilofopl)ie fyaht alfo nur

bann einen Sinn, menn bie ^ßrjilofoptjie üerfprecrjen tonne, bem

Staate unbebingt nü|lid) 51t fein, baS Reifet ben StaatSnu^en l)öt)er

ju fteüen als bie 2Sarjrr)eit. üftan erfe|e baS tjier gebrauste SBort

„^rjilofoprjie" burd) baS umfaffenbere „233iffenfcr)aft", unb man rjat bie

Sßur^el beS unlösbaren 2Biberfprud)eS aufgebedt, in bem fid) bei

ityrem 3uf
ammen ^e^en unter emem 2tad)e ber Staat unb bie Uni*

oerfität ifyrem Sßefen nad) bauernb beroegen mußten, ba
f

too bie

Unioerfitäten Staatsanwälten, unb bie UnioerfitätSlerjrer Staats*

beamte geroorben toaren.

3n $)eutfd)lanb l)at fid) bie (Enttoidlung ber §odjfd)itle jur

Staatsanwalt mit gefd)id)tlid)er SRotroenbigreit ooll^ogen. Sinb boct)

bie Unioerfitäten tjier oon Anbeginn mct)t burd) fpontaneS 3Bad)Stum,

fonbern burd) lanbeSf)errtid)e (Stiftung entftanben. £)abei Rubelte

eS fid) §unäd)ft roefentlid) um Dotation ober Privilegierung; ifjre
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inneren Angelegenheiten ju öerroalten, Serjre unb Prüfung §n orbnen,

blieb irjnen feXbft überlaffen. @eit bem fünfzehnten Sarjrfmnbert

aber beginnt bie gürftengeroatt ficf> aud) in biefer 9fftd)tung geltenb

ju machen. %fyxe Ordinationes nnb Reformationes fe|en fidj gegen

ben SBiberftanb ber üergebeng auf iljre Autonomie pocrjenben afabemifdjen

^örperjctjaften burd). Sßamentlictj feit ber $ircr)enreformation, oer=

roanbeln fid) bie Unioerfitäten imjner merjr in lanbe§f)errlid)e An*

ftalten mit bem au§gefprod)enen fttotde, Beamte für ba§> trjeltlicr)e

unb geiftlidje ^Regiment tjeransubilben, bie Unioerfität§lel)rer it)rerfeit§,

unter bem iitct ^rofefforen, in befotöete (Staatsbeamte. Um bie

Sftitte be* fiebgeimten öafyrrmnberts roäcrjft bie lanbeärjerrlidje ©eroalt

fid) bann §u jener alle $ultur= unb 2Bol)lfal)rt^roede umfaffenben

„ßanbeäoorferjung" au§, eine $bee, bie im ad)t§erjnten fd^liefelict)

überall jur unbebingt rjerrfdjenben roirb.

„Sdjulen unb Unioerfitäten finb $eranftaltungen be§ Staate^,

meiere ben Unterridjt ber Sugenb in nü|lic^en $enntniffen unb

3Siffenfd)aften jur Abfielt rjaben", rjeißt e§ im preugifdjen Allgemeinen

2anbred)t. Überall greift je|t bie lanbesrjerrlidje Regierung mit

3Sorfd)rift unb SRaljnung ingorm unb^ntjalt aud) besUniüerfitätg*

unterrichtet ein. 2)ie ^rofefforen erhalten Sob unb Säbel, je naef)

bem ÜDtajje itjrer gätjigfeit, auf bie allerl)öd)ften Intentionen ein§u*

gefjen. @8 roerben i^nen S3üd>er genannt, bie fie gebrauten ober

nid)t mef)r gebrauchen follen, über üXftetfyobe unb (Seift irjrer Setjre

roirb i^nen Sßeferjl unb Untermeifung gegeben. «Jjödjft bejeidjnenb ift

in biefer §infid)t eine an bie Unioerfität §aüe gerichtete aHerrjöcrjfte

®abinetr»orbre oon 1786, morin bereu SBebenfen gegen geroiffe

Sßerroaltungäänberungen mit ber Segrünbung jurüdgeroiefen roerben,

ba£ feine roniglictje 3^ajeftät nietjt geneigt feien, „einigen unruhigen

köpfen unter ben §allifd)en ^rofefforen ju erlauben, über lanbe§=

lierrlidje (Sinridjtungen unb 23efer)le ju Hügeln, roeil irjre Sßflicrjt ift,

ofyne SSiberrebe fdjnell unb gejiemenb §u gef)ord)en." Aud) bie

Stubenten befommen biefe lanbe§üäterlict)e gürforge beutlicf) §u

fpuren. (Sine SSerorbnung be§ Scd)re§ 1798 fütjrt für geroiffe (Sr^effe

ber «gwtlenfer Stubentenfdiaft bie $rügelftrafe ein. Sie fott in

©egenmart be§ 9Mtor§ ooßjogen merben, ber fie mit feiner oäter*

liefen ©rmarjnung %u begleiten rjat. Unb ba§ alle» §el)n ^al)re

uad) Ausbruch ber franjöfifc^en ^eoolution !
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@djleiermad)er fjatte rootjl nidjt ganj unrecht, wenn er in feinen

„©etegentlidjen ©ebanfen über Unioerfitäten", auf ba% adjtserjnte Satjr*

t)imbert jurüdblidenb, fritifd) bemerft, fte „leiben, je länger je met)r r

barunter, bajj ber ©taat fte al§ Slnftalten anfielt, in melden bie

SBiffenfdjaften ntd)t um itjret=, fonbern um feittetwillen betrieben

werben; bafj er ba§ natiirlidje 23eftreben berfelben, ftdj gang nadj

ben ©efejjen, weldje bie SSiffenfctjaft forbert, ju geftalten, rni^nerfter)t

unb rjinbert"; unb wenn er beStjatb forbert, bie Söormnnbfdjaft be§

Staates, bie oiefleidjt in früherer ßeit notmenbig gewefen, muffe, wie

jebe SBormunbjdjaft, enblid) einmal aufhören. „$)er Staat", erflärt er,

„foU bie 2Biffenfd)aften fid) fetbft überlaffen, alle inneren (Sinridjtungen

gänjlicr) ben ©eletjrten antjeimfteßen unb fid) nur bie bfonomifdje

Verwaltung, bie polijetlictje Dberauffidjt unb bie $8e*

obactjtung be3 unmittelbaren (SinfluffeS biefer 5(nftalten

auf ben StaatSbtenft oorbetjalten."

liefen oon Sctjleiermadjer itjr üorge^eictjueten 2Beg ift im

großen unb ganzen bie (Sntmidlung ber beutfdjen Unioerfitäteu

wätjrenb be3 neunzehnten SatjrrjunbertS tatfädjlidj gegangen. 3Jcit

einer augerorbentlidjen Vermehrung ber ^ätigfeit unb be§ 5Iuf-

wanbeS be§ Staates ju itjren ©unften ift eine entjdjiebene Steigerung

itjrer inneren Selbftänbigfeit unb greitjeit üerbuuben gewefen. 2)ie

leibige SReglementierungSfudjt be§ acrjtjetjnten ^atjrrjunbertS trat aß-

mätjlidj jurüd, ba% ^rinjip ber greitjett ber SSiffenfdjaft unb

itjrer Setjre, baS in ttjrem § 20 and) bie preufjifdje Verfaffung

programmatifct) formuliert, burfte immer metjr als eine ber

(55runbfeften unfereS tjötjeren UnterridjtSWefenS betrachtet werben.

„Unoergeffen", fo erflärte 1894 bei ber geier beS §meitjunbertjätjrigen

Jubiläums ber Unioerfttät §aöe ber bamalige ßaifer in feiner 3ln=

fpradje, „unoergeffen wirb e£ bleiben, baj3 fie guerft ben wefenttidjen

ßufammentjang unb bie fructjtbringenbe Söedjfetmirfung jroifcr)en

afabemifdjer 2et)re unb freier gotfdjung flar erfannt unb bamit

eine ©runbanfdjauung jur ©eltung gebracht t)at, weldje ju einem

unantaftbaren Gemeingut ber beutfdjen Unioerfitäten geworben ift

unb bereu gegenwärtige Eigenart ju einem guten Xeile beftimmt."

2)a§ alle§ märe oortrefflidj gewefen, Wenn biefer ^t)eorie audj bie

^rarjS immer entfprodjen tjätte. 2lber felbft $rofeffor ^aulfen, ber

watjrlicrj nid)t baju neigt, bie SSerbienfte beS Staates ben beutfdjen
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Uniüerfitäten gegenüber ju unterfdjäjjen, muf3 in biefer |)infid)t

gemiffe (Sinfdiränfungen machen. £)ie ßuöerfic^t, bafj ber freie

£)ienft ber 2Siffenfd}aft mit bem @taat§intereffe triebt blofj »ertrag^

lid), fonbern unlöSltd) oerfnüpft fei, meint er, fei gelegentlid) ins

SBanfen gefommen; befonberS jur geit ber ungtüdtidjen Demagogen*

l)e£e, mo bürftige Scharfmacher it)rer felbft unftdjere @taat§ober=

l)äupter mit bem ©djredgefpenft ber SReoolution $u ängftigen nnb

^u polizeilicher Übermadmng be§ ganzen Unterrid)t§mefen3, and) $u

©emalttaten gegen Einzelne, zu beftimmen rannten. SSoljl ba£

graufigfte Dpfer folcfjer „ftaat§erl)attenben" UniöerfitätSpolitif ift nnfer

groger Volfemirt griebrid) ßift gemefen, ein S^ann, beffen glül)enber

Patriotismus über allen 3lreife^ ergaben mar. lim feiner potitifdjen

Überzeugung mitten mürbe er aus feinem Tübinger Seljramte oer*

trieben. Unb maS f)alf eS if)m, baJ3 er fitfj burd) ein mehrjähriges

(Srjl „Verzeihung" für feine ©djanbtaten §u erringen fudjte, baf3 er

nad) feiner §eimfef)r bem beutfdjen Volle in feinem „Nationalen

©Aftern ber politifd)en ßfonomie" ein Söerf oon unöergängtidjer

(Prüfte gu fd)enfen mußte? ®eine gafultät f)at eS bamalS gemagt,

bem batb abermals ®eäd)teten ein $lft)l zu gemäßen!

(Srft rec^t aber oerfagte jene SEljeorie in ber Veljanblung beS

tmffenfdjaftlidjen Sozialismus. Unb baS in einem 3 e^a^er
r
oa^

offenfid^tlidfc) mit einer neuen SBeltorbnung fcfjmanger ging, ©elbft

ber unjroeifelljaft „ftaatSert)altenbe", meit öermittefnbe, ^atrjeber^

foziatiSmuS, eine ^teaftion ebenfofeljr gegen ben SRabifatiSmuS ber

jugenblid) überfdjäumenben ©ojtalbemofratie mie beS greifenljaft

erftarrten SftandjeftertumS, mürbe ben Verfolgungen feiner mächtigen

geinbe in ber Regierung tt>ar)rfcr)eirtüc^ erlegen fein, Ijätte er fid)

tttcr)t rechtzeitig im „Verein für Sozialpolitik eine über ganz

2)eutfd)lanb üerzmeigte, and) in nid)t afabemifdjen Greifen oeranferte,

mad)töotte ©d)u£organifation gefdiaffen. £ro|bem oottjog fid) bie

tfyeoretifdje Durcharbeitung beS miffenfdjaftlidjen Sozialismus faft

ganz außerhalb beS ftaatlid)en UnioerfitätSbetriebeS. „|)ier liegen

gußangeln unb Setbftfcpffe" mußte fid) jeber angeljenbe Volfsmirt

fagen, ber biefeS öon ben UnterridjtSminifterien oerpönte Problem

ZU feinem perföntidfjen gorfdjungSgebiet l)ätte ermäßen motten. SSer

eS bod) magte, fpielte um feine ©rjftenz. Unb mie menig tu jenen

fritifdjen Reiten genügte, um einen §armlofen gorfd)er oerbädjtig §u
2Ba entig, gufammenbrudj unb Sßieberaufbau. 12
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machen, fjat $rofeffor ©ombarts ©d)irffal betoiefen, ber aud} in

feinen jungen ^atjren nnrflid) aüe§ anbere als ein „
sJteoolutionär"

gemefen ift.

„Unfere Unioerfttäten mögen tjunbertmal bie Sßtffenfdjaft büro*

fratifieren, jur Vürofratifierung ber Unioerfttäten ttnrb feine beutfd)e

Regierung bie §anb bieten", t)at §err 23eder in feinen „©ebanfen

§ur §od)fd)ulreform'' feierlich erftärt. Sßtr moüen es gern für bie

gufunft erhoffen, nod) bie jüngfte Vergangenheit l)at uns bas ©egen*
teil gelehrt, ganbette es fid) bei getoiffen Elften biefer neueren

ftaatlidjen Unioerfitätspotitif bod) feinestoegs etma nur um einzelne

gäHe ber Slnfeinbung biefer ober jener, aus melden ©rünben

immer, mißliebigen toiffenfd)afttid)en Sbeenridjtung,
—

aud) bie

Geologie, felbft bie §iftorie miffen baoon ein Sieb ju fingen,
—

fonbern immermefjr um einen planmäßig unternommenen SSerfud),

bie oon gierte unb @d)leiermad)er eingeleitete Reform toieber rüdgängig

ju machen, bie Unioerfttäten ju „bürofratifieren", fie mieberum gu

SSer^eugen bes nad) abflauen bes Politikern Siberalismus ju er*

neutem ßraftbetuußtfein ermatten Dbrigfeitsftaates ju machen.

2lts tt)pifd)er Vertreter biefer bemußt reaftionären Unioerfitäts*

politif tritt uns in Preußen ber fdjließfid) junt faft allmächtigen

Seiter feinet £)öf)eren Unterridjtsmejens emporgeftiegene SDireftor im

„3#inifterium für bie geiftlidjen, Unterrichte unb 9Dxebi^inal-

angelegensten", griebrid) 2Iltl)off, entgegen, oon bem man leiber

fonftatieren muß, ha^ er, bei all feinen außerorbenttidjen Verbienften

um bie fadjlidje görberung gemiffer 2Siffen§^eige, in perfönlidier

.§infid)t einen oerfjängnisoollen Einfluß auf bie neuere ©nttoidtung

junädjft ber preußiferjen, oermöge feiner roeitreidjenben Schiebungen

jebod) mittelbar aud) aller anberen beutfdjen §od)fd)ulen ausgeübt

t)at. SSenn hü oielen it)rer Sttitglieber im Saufe ber Saljre felbft*

lofer Sbealismus, fcrjtoungträftiger gortfdirittsgeift unb männliches

Selbftbemußtfein metjr unb meljr einem beredmenben Materialismus
einem flügellahmen $onferoatismus, einer mürbelofen Unterwürfig*

feit gemieden finb, fo ift bies nict)t jum menigften ber oon il)m

in bie beutfetje Unioerfitätspotitif eingeführten unb oirtuos gefyanb*

r>abten ÜXftetfyobe ber 9ftenjd)enbel)anblung ju^ufdjreiben.

SRüdljaltlos anjuerfennen finb 9Iltrjoffs raftlofe Snitiatioe, feine

perjönttd)e Uneigennüjjigfeit, feine unermübtidje .gnlfsbereitfdjaft.
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Vebenflitfj aber mar eS, baf; fict) fein urmüctjfiger gefunber ülftenfcrjen*

oerftanb mit einer gehörigen Portion SCRenjcr)enöeracr)tung , fein tjer*

oorragenbeS DrganifationStalent mit unerfättlictjer §errfctjfucr)t paarte.

$lo<fy bebenflitfjer, baJ3 er, mie ^rofeffor Brentano in feinen „Stfäffer

(Erinnerungen" betont, tro| feiner §et)njär)rigen gugetjörigteit §ur

Strajgburger llnioerfität, nie ein recr)te§ VerftcmbniS für baS SSefen

eines beutfctjen §oct)fcr)utlet)rerS erfangte. (Sben meil er fetber niemals

mit 2eib unb ©eele $rofeffor gemefen mar, meber als miffenfcrjaft*

lieber gorfetjer noer) als afabemifetjer Setjrer; meil er ficr) auet) als

SDogent ftetS als Vermattungäbeamter gefüllt, baS, maS anberen baS

2ßict)tigfte, @inn unb Sntjalt itjreS ganzen SebenS, nur als eine

2lrt 9?ebenbefct)äftigung betrautet tjatte, ift itjm bie felbftänbige

Vebeutung ber tjöctjften Aufgaben eines beutfctjen UniöerfitätS*

profefforS motjt niemals ju flarem Vemufjtfein gefommen. 211S

ooüenbeter XrjpuS eines „fctjtauen VürgermeifterS", ba§u eines mafet)*

eckten $tjitifterS, baS Ijeifjt eines 9ftenfd)en ot)ne geiftige Vebürfniffe,

mar er rjöcrjft ungeeignet, bie SebenSintereffen einer Sftenfdjenflaffe

ju betreuen, bie übermiegenb geiftige Vebürfniffe Ratten, jebenfallS

tjaben follten, meil eS itjr rtatiitlictjer SSeruf mar, biefe bei anberen $u

meefen unb ju pflegen, mit ©oettje gu reben, „bie ©emalt beS ©eifteS

auszubreiten unb §u befeftigen".

2)aS ift moljl auet) ber le|te ©runb beS perfönlidjen @egenfa|eS

gemefen, in bem fid) Slltfjoff, nact) Brentano juerft fcfjon in <Stxafc

bürg, erft reetjt aber bann als SDejernent für bie preufnfetjen llni=

öerfitäten in Berlin, ntct)t etma nur gu einzelnen ^rofefforen, fonbern

gerabe gu ben fittlirf) tjöcrjftfterjenben Vertretern ber ganzen beutfdjen

^ßrofefforenfetjaft befunben t)at; ber ©runb, marum felbft grunbfä^licr)

richtige Sftafjnatjmen, mie bie oon ü)m angeftrebte Reform beS

®olleggetbmefenS, in itjren Greifen üon oorntjerein ftärfftem ÜKig*

trauen begegneten. Unb mie berechtigt t)at fiel) jenes SJtigtrauen in

biefem befonberen galle ermiefen. 2lngeblicr) ba^u beftimmt, im

©inne einer afabemifdjen „Sozialpolitik finanziell auSgleicfjenb ju

mirfen, tjat fie im mefentlidjen nur baju gebleut, unb §mar tjaupt*

födjlid) auf Soften ber bisherigen 23e§üge beS afabemiferjen Mittel*

ftanbeS, bie (StaatSlaffe ju entlaften, um bern 5lHmäct)tigen einen

ftänbig mactjfenben SHSpofitionSfonbS jur beliebigen Verfügung

§u fteHen.

12*
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©o würben in ^reujjen 1912 13 öon ben „aufgefommenen [taat=

liefen .gonoraranteiten
"

für „ßufcfyüffe 5ur ©rgänjung ber Sfteben*

bejüge auf 1200 WIV, b.
\). für bie hnrflidj bebürftigen ^rofefforen

nur 93008 äflf., bagegen für „befonbere SBefolbungSjulagen" über

bie etatmäßigen Beträge tjinauS 50800 3Kf., für „@ntfd)äbigung für

§onorarausfätle", fogenannte „ftoüeggelbgarantien", 50 607 3Wf., für

„aujjerorbentticrje Remunerationen unb Unterftü|ungen" 74 756 9)tf.

oerauSgabt, fo ba§ „für ben gentralfonbä" nod) 348535 2ftf. oer*

fügbar blieben, ©teidj^eitig beliefen fid) bie burcrjfd)nittlid)en

§onorareinfünfte ber §et)n meift begünftigten jßrofefforen an ber

Uniüerfität ,£>alle* Wittenberg auf je 9767 9Jtf., nad) 21b$ug ber

ftaatlidjen gonoraranteile aber auf je 6633 Tit.; unter benen allen

fid) übrigens nur ein einziger befanb, beffen 9tof)einnal)men au§ biefer

Cueüe 10 000 ÜJtf., beffen Reineinnahmen 7000 2Ht Übertritten.

9üd)t fetbftänbige ßentren be3 nationalen ©etfteStebenS, fonbern

burd)au§ im ©inne be§ altpreujnfcfyen £anbred)t§ „SSeranftaltungen

be§ ©taateS, toeldje ben Unterricht ber Sugenb in nü|licr)en £ennt=

niffen unb 2öiffenfd)aften gur 2lbfid)t rjaben", roaren für 9Iltrjoff bie

Unioerfitäten toieber gemorben. 2Ba§ SSunber, ba% er fid), nne er

ba$ feiber einmal offen befannt, für iljre fortfcr)reitenbe „39üro*

tratifierung" begeifterte, bafj er ben UniberfitätSprofefforen, bie er

im SDienfte jener ftaattidjen „Sßeranftattungen" am liebften toie

gefügige ©d)ad)figuren l)in* unb Ijergefdjoben fjätte, it)re beoor^ugte

«Stellung, namentlid) tt)re finanzielle Unabrjängigfeit neibete; baß

er, genau mie im Safyre 1786 be§ ßbnigS oon ^reugen üDtojeftät,

öon bem „klügeln unruhiger Stopfe" über feine „Einrichtungen

unb Söeferjle" ntd)t£ miffen motlte, fonbern oon iljnen üor allen

fingen „ge^iemenben ©erjorfam" oerlangte; bafj er, anstatt ba§ ©efüljt

eigener SBürbe bei ben geiftigen gütjrem ber Nation ^u fronen, ja,

gegebenenfalls gu beleben, um fie baburd) §u immer rjötjeren Stiftungen

anzufeuern, oielme^r oerfudjte, ifyren Staut) als ©anjeS Ijerab-

jubrüden, it)n, mie Slftommfen e3 nannte, ju „begrabieren". Nötigte

er bod) bie Unioerfitäten fogar, felbft bie jur
s

Jiieberringung it)rer

auf größere Autonomie gerichteten 53eftrebuugen bienenben Üftittel

aufjubringen, inbem er fie stoang, aus bem einer jeben oerfügbaren

gonbS einen fet)r beträchtlichen Hufmanb für Snferate in ben „§odj=

fdjulnadjridjten", alfo ein 331att 5U machen, ba$ ifjrer $3efäm|)fung biente.
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Unb roaS roaren eS gum £eil für 2tute, beren er fid) für feine

politifdjen 2lbfid)ten bebiente? „@in roenig fd)öner gug roar eS unter

bem 21ttl)offfd)en Regime", fogt in feinen „SebenSerinnerungen" felbft

ein fo milber 9ftid)ter roie 3ol)anneS (Sonrab, „brei mit einem aus*

gefprocrjen fittlicrjen Sftafet behafteten 2>o§enten, bie fid) an außer*

preußifdjen Unioerfitäten unmögtid) gemalt Ratten, in Preußen an*

gefeljene (Stellungen ju geben." Xatfäcpd) fyatte er in ben meiften

gafuttäten feine Kreaturen als Spione, bie für iljre fragtoürbigen

£)ienfte natürlich aud) oon tf)tn belohnt roerben mußten, gür

welcherlei 2)ienfte, bafür gibt roieberum (Sonrab, bieSmal aus eigenfter

(Srfaljrung, ein flajfifd)eS S3eifpiel. 2Bie aber follte ein &el)rrorper,

ber planmäßig mit folgern ©efinbel burdjfefct roarb, ben ®eim beS

SbeatiSmuS in jugenblicrjen gerben pflegen; roie eine Unterrichte

oerroaltung moralifdieS Slnfefyen genießen, bie fcrjamlofeften $er*

trauenSbrud) unter Kollegen oon oben t)er $u begünftigen roagte?
—

$lux §u oerftänbtid) mar eS bal)er, baß an ben Unioerfitäten fd)ließ=

lid) eine Q3eroegung entftanb, bie eS fid) gum giele fe^te, bie grei*

Ijeit ber gorfdjung unb Seljre allen offenen ober üerftedten Singriffen

gegenüber gu fiebern unb bie Autonomie ber Unioerfitäten roie bie

Unabhängigkeit ber §od)fd)ulleljrer §u magren.

211S ber ©efürd)tete im S^re 1907 gefunbljeitSljalber feinen

5lbfd)ieb naljm, glaubten manche, eine neue 21ra märe angebrochen.

23atb jebod) geigte fid),' ba% 2lltl)off nid)t ber originelle @d)öpfer,

fonbern nur ber ttjpifcrje Vertreter eines ©tjftemS geroefen mar, ba§

tief in ben gefamten politijd)en Sßerljältniffen unfereS SßotfeS, im

befonberen aud) Preußens, murmelte. %a, bie bisherigen guftänbe oer*

fd)limmerten fid) rool)l fogar, roeil je|t ber „fd)Iaue93ürgermeifter", ber

„Wann unerfdjöpflidjer (SinfäüV fehlte, ber pfiffig genug geroefen

roar, um aud) ben geriebenften Seuten ein <3d)nippdjen §u fd)lagen,

unb ftar! genug, um allju unüerfdjämte gumutungen oon außen

l)er abjuroeljren. Stoller als je juüor burfte je^t, roer nur irgenb*

roie rooHte, in bie Unioerfitäten Inneinregieren. £>er berüchtigte

gall „23ernt)arb" jum 33eifpiel,
— nur ber gall ,,©d)roemnger"

au§ SöiSmardS Reiten läßt fief) bamit oergleidjen,
—

ift nid)t meljr

auf 5lttl)offS ®onto §u fe|en. „SBenn id) nod) im 5lmte märe," foß

er bamalS gefagt fjaben, „roürbe id) fofort Slftitglieb beS §ocr)fct)ul=

leljrertageS roerben."
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Sttoglid), bajjj unter ber Seitung eines SDcanneä non feinem

Kaliber, nid)t t>on feiner politischen SJcorat, jene SHeformbemegung

erfolgreich gemefen wäre. 2Bie bie ®inge ficf) jeboct) gerabe unter

feinem (SinjTufj geftaltet Ratten, verpuffte üjre fpärlidje Kraft in

leeren ^roteften. 2)ie breite äftaffe ber 9lfabemifer, in fatte ©igen*
bröbetet unb träge Untertänigfeit oerfunfen, mürbe überhaupt nicr)l

ftärfer baoon berührt. £ängft mar unter it)ne.n ber „23eamteu=

profeffor" $ur ,g>errfcr)aft gelangt,
— Sdnnoller unb einzelne feiner

(Schüler oerförperten itjn in flaffifdjer 9teinl)eit,
— ba$ miffen=

fd)aftlid)e $au§tier be3 alten ObrigfeitäftaateS, baZ feine f)öd)fte

berufliche @t)re barin erblicfte, fiel) reftloS in ben SDienft ber

Regierung 5U [teilen. „Quieta non movere" marb allenthalben

bie Sofung, befonberS in Berlin, mo überbieS bie §ofluft erftiefenb

unb nergiftenb mirfte. Krttiflofe Verounberung be§ ©eroorbenen,

burd) bie beftänbige 9Jtaulmurf§arbeit in ben unterirbifdjen liefen

ber gef(f)id)tlid)en Vergangenheit begünftigt, ging jeber grunbfä^liccjen

5ut§einanberfe£ung mit ben potitifdjen 9ttäd)ten ber ©egenmart üor*

fidjtig au£ bem SSege unb förberte jenen profefforalen 23i)5antiuis=

mu3, ber nad) ber $lnfid)t Kunbiger gerabe aud) bem Kaifer junt

Verhängnis gemorben ift.

2öa£ alfo mufjuir Reform unferer Uniüerfitäten gefcr)etjeu ?

Sljre (Sntftaattidjung möchte id) als bie roicrjtigfte Jyorberuug be*

geidjnen. S)enn eS fteljt ju fürctjten, ba% fie als Zentren nationalen

©eifteSlebenS aufteile ber beoormunbenben Vürofratie beS DbrigfeitS*

ftaateS ber parteipotitifd)en $arlamentSljerrfd)aft unb bamit möglicher-

meife ber potitifdjen ©dneberei unb ber 5lbgeorbnetenmilI!ür ausliefern,

fie nod) öiel fixerer ruinieren fyiefje. ^ebenfalls ift bie (Sntroicftung

ber Unioerfttäten gerabe in ben jüngeren Kulturlänbern, namentlich

in ben Vereinigten (Staaten üon 9iorbamerifa, genau jenen 2öeg

gegangen. 2)ie Uniöerfitäten Ijaben bort ben (Stjarafter non (Staats*

anftalten, ben fie jum Steil am Anfang befafjen, meljr unb me^r

abgeftreift. ©0 juerft in ben reiferen Oftftaaten, fpäter aud) in ben

meftlictjen. SDie üjnen jufliegenben großen (Stiftungen f)aben fie

unabhängig non jeber StaatSunterftü^ung gemalt unb bamit jugteid)

auet) unabhängig non ber ©taatSöermattung. (Sin ^räfibent mit

einem Kuratorium (board of trustees) unb einem $luffid)tSrat, ber

auS ben 9Jcitgliebem ber Uniüerfität, miH fagen allen, bie itjre
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<55rabe ermorben fyaben, gewählt toirb, führen bie @efd)äfte, be[e|en

bie ^ßrofeffuren, geben Stubien* unb $rüfung§orbnungen ufm.,

toobei ben gafultäten tatjäcf»ltc^ ein meitgeljenber Einfluß auf bie

Ent|cl)ließungen jener ®orporation§organe eingeräumt ift. Unb aud)

in Sapan l)at man fiel) bemüht, bie Staats unioerfitäten burd) bie

freimütige gumenbung ertragreichen @5runbbefi|e§ in ben eroberten

^oloniatgebieten finanziell unabhängig §u machen unb fie baburd)

ben neben ifjnen entftanbenen SttftungSunioerfitäten anzugleichen.

2)ie fernere gulunft aud) ber beutfcfyen Unioerfitäten fdjeint mir in

biefer SRidjtung gu liegen; unb ein fiegreidjer ®rieg, eine erflecflidje

$rieg§entfd)äbigung, namenttid) größere ^otoniatermerbungen, t)ätten

bie $BermirHid)ung meinet 23orfd)lageg eüua nad) japanifcfyem Sßorbitb

in greifbare 9lafye gerüdt. §eute freiließ ift ba§> Sdjidfal unferer

§od)fd)uten fefter nodj als oorbem an bie ftaatlidjen ginanjen ge=

bunben, unb bie ©efatjr iijrer „^otitifierung" ift öielleid)t größer al§

je äuüor. äftit umfo ftärferem 9frtd)brud ift barum aucl) jjejt mieber

3U forbern, baß ber (Staat fid) nur „bie ölonomifd)e SBermaltung,

bie polizeiliche Dberauffidjt unb bie ^Beobachtung be§ unmittelbaren

(EinftuffeS biejer auftauen auf ben StaatSbienft" vorbehalten, im

übrigen aber „bie Sßiffenfdjaften fid) felbft überlaffen, alle inneren

Einrichtungen gcmjltdj ben ©elefjrten ant)eimftellen" fofle, mie oor

tjunbert Sauren einft Sd)leiermad)er »erlangt l)at. 35on ben Unioerfi*

täten jelber mirb e§ im legten ©runbe abhängen, intuiemeit ber (Staat

fiel) bie(em ©ebote fügt.

Eben beSfjatb ift bie beutfcfye §od)fdmlreform nid)t fo fel)r eine

organifatorifdje als eine ^erfonenfrage. $nbe§ barf man bejmeifeln,

ob ber für ^reußen geplante große afabemifdje $air§jd)ub, ber ©erecr)te

unb Ungerechte mit bem gleiten Sftaße mißt, nrirflid) einen gortfdjritt

in ber Üüd)tung einer feelifd)en Erneuerung ber gafuttäten bebeuten

mürbe, mag er aud) gemiffe, zum ^eit bead)ten§merte, fojiale 2$ün[d)e

befriebigen. S3efannttict) foöen fämttidje planmäßigen Er.traorbinarien

gu Drbinarien unb bamit zu üollbered)tigten ülftitgliebem ber gafultäten

erhoben toerben. Tian mürbe fid) bamit aud) im Sorben ben füb=

beulten Einrichtungen nätjem, bie, in biefer §infid)t menigftenS, unter

Eingemeifyten feine§tueg§ at§ nad)at)men3mert gegolten fjaben. Sidjer*

lid) mirb ber Aufbau be§ afabemifdjen £et)rförper§ an Etaftizität

oerlieren, bie einzelne gafuftät nad) burd)gefül)rter Reform an innerer
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®efct)(offent)eit gemimten; jüngften miffenfcrjaftlictjen Talenten aber,

benen man mangels genügenber menfct)iicr)er fHeife ein Orbinariat mit

allen feinen Äonfequenjen noctj nidjt glaubt anöertrauen ju tonnen,

baS frühzeitige 2luffteigen jn oerantmorttirfjen Setjrfteüen notmenbig

erfcfymert merben.

SWerbingS, bie bisherige 9J^ett)obe ber (Srgängung beS afa*

bemifct)en 2er)r!örper§ §at fict) ntct)t immer bemäfyrt. ,,9£acr) meiner

innerften Überzeugung ", fagt in feinen „ SebenSerinnerungen
"

(Sonrab, „ merben t>iet ju menig bie perfönüctjen (Sigenfdjaften

ber Renten berücfficfytigt, unb ber ganje 9iact)brucf ju über-

miegenb anf bie fcr)riftfteQerifct)en Stiftungen gelegt." 9Jcan t>er=

geffe bei ^Berufungen nnr ju leictjt, ba$ ber 3)ojent mit feiner

ganzen $erföntict)!eit für feine ©act)e einzutreten tjabe; man unter-

fertige bie SBtrfung beS s<RebuerS anf bie §örer unb ganz befonberS

beS SeiterS auf bie ©eminarmitglieber. „3e mefjr in ber neuereu

3eit/ fätjrt er fort, „mit Sftectjt bie Seminare an ben Untoerfitäten

in ben SSorbergrunb getreten finb, um fo mistiger mirb eS fein, oon

aufjergemörjnlictjen Seiftungen natürlich) abgefetjen, meniger bie fcfjrift-

fteQeriftf)e Sätigfeit, felbft bie görberung ber 2Biffenfct)aft, als aus-

fctjtaggebenb anzunehmen, als oielmetjr ben Hinflug, ben ber S5e*

treffenbe perfonüctj auf bie afabemifdje Sugenb auszuüben öermag."

SDamit t)at er zweifellos ben fpringenben Sßunft getroffen. Eietjt

nur 2et)rer: ©rgietjer ber afabemifetjen Sugenb follten bie beutfetjen

^ßrofefforen fein! 9Zur ift ju bebenfen, ba$ gerabe tjeute unter

itjnen felber bie Meinungen über ben fpezififetjen SBert ober Unmert

eines beftimmten „perfönlicr)en (SinffuffeS" meit auSeinanbergefyen;

bafj, folange infolge beS Aufbaues unfereS gefamten ©djutmefenS bie

rjörjere 23ilbung, oon ber afabemiferjen Saufbatjn gar nidjt zu reben,

ein Monopol beS $efi£eS ift, Älaffenintereffen baS facr)üct)e Urteil

trüben muffen. 2)at)er bis auf meitereS boct) bie „fdjriftfteflerifcrjen''

Seiftungen beS zu SBerufenben faft ben einzigen, einigermaßen

objeftiöen SDtoßftab für feine Cualiftfation barfteUen. Unb auet)

bann noct) finb bebror)Iict)e flippen ju umfctjiffen, meit unbebingt

burct)jcr)lagenbe, „au&ergemöfynlkrje" Seiftungen auf nnffenfdjafttidjem

©ebiete feiten finb; meil bie meiften ^anbibaten als etjrbare §anb-

merfSmeifter ber 2Biffenfcr)aft, als ftrebfame ©lieber eines „geteerten

?(rbeiterftanbeS" einanber im mefentließen bie SSage tjalten, fo bafj
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ntdjt feiten rein jufätlige Momente, „©djulflüngel unb Betterlel-

mirtfdjaft", menn nict)t ©d)limmere§, felbft bei Berufungen an bie

größten Unioerfttäten eine SftoHe fpielen.

$)arum märe in gufunft bie Kontrolle ber Öffentlichkeit ju

forbern, fd)on um „gute greunbe, getreue 9cad)barn unb bergleidjen" in

gebül)renben ©cfjranfen ju galten. SSeber mit ben Borfdjlägen ber

gafultät^gutadjten nod) mit it)rer Begrünbung bürfte, mie bisher ge-

fdjeljen, hinter bem Berge gehalten tüerben. ©inen gemiffen gortfcrjritt

mürbe oietteidjt aud) bie oon §errn Beder oorgejdjlagene Bilbung oon

au§ aßen beutfdjen Unioerfitäten §u befdjidenben gad)au£fd)üffen
bebeuten, bie im gatle ber Ablehnung oon gabilitationSgefudjeri mie bei

Berufungen in orbentlidje' ^rofeffuren gu Ijören mären, ^ebenfalls

märe bereu Botum ber fd)on je$t gut tontrolle ber gafultäten oer*

anftalteten Slrt ber „Slbftimmung" über bie etma geeigneten tanbibaten,

nämlid) burd) bem Sftinifterium „öon Autoritäten, aber aud) oom

9cad)mudj§ erftattete fdjriftlidje unb münblidje ©utadjten über bie

gafultätSöorferläge", bei meitem oorgu^ie^en, meil biefe notorifet) ju
einer öielfact) gang unbegrünbeteu Beoormunbung ber ^ßrooinj*

unioerfitäten burd) bie am ©i|e ber Regierung als @utad)ter §ur

Verfügung fteljenben gadmertreter fütjrt. Unb Berlin ift Ijeute aud)

miffenfdjaftüd) mirftiefy nidjt baZ Hftaß aller 2)inge.

©oHten enblidj Oielleidjt nidjt auc§ bie ©tubenten ju SSorte

fommen? greilid) müßten bann guoor bie ftubierenben ^iltfter
oon Ijeute mieber ©tubenten merben; ect)te ©tubenten, mie jene

.paüenfer e§ maren, bie ju Beginn ber oiergiger Saljre üom
reaftionären JMtuSminifter @id)i)orn gemaßregelt mürben, meil fie

in einer ehrerbietigen Eingabe an ben tönig at$ ujren SMtor
$aüib griebridj Strauß' Berufung erbeten Ratten! §eute aber

geljt ein mifjenfd)aft§feinblid)er $ug our$ °*e a!abemifd)e Sugenb.
£)enn audj fie ift oon bem allgemeinen Sfteformraufd) angeftedt,

ber am liebften auf bem (Gebiete ber Bilbung unb SBtffenfdjaft

experimentieren, bie „©ojialifierung ber Bilbung" herbeiführen

möchte, mie $rofeffor £roeltfd) jüngft gejagt, nad)bem bie SBirtfdjaft

fid) mangels eine§ oorljanbenen ©egenftanbe§ üorläufig aU fet)r

menig au§fict)t§reicr) ermiefen fyobt. Unb bod) fei e§ !lar, ba^ milbe

©djulejperimente, Berminberung be§ SBiffenS, 5luflöfung be§ $u=
fammenljangeg mit ber antuen Kultur, mögliche 9iücffict)t auf Ber*
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breiterung ber Sßilbung unb Opferung ber Differenzierung unb

©pezialifierung bie für ed)te unb probuftioe 2öiffenfd)aft nötige

Sßorbilbung gefärjrbeten; baf3 fte eine oöUige 3ertr"mmerun9 oer

llniöerfitäten unb mit irjnen ber 2öiffenfd)aft, ir)re llmroanblung in

(Snjrjffopäbie unb ^äbagogif, ben @rfa§ ber $rjilofopr)ie burd)

$ft)d)otogie unb ber gorfcrmng burd) Auslegung oon Deytbüdjern

bebeuteten. „2Bir mürben," fo fd)lief,t er, „oon ber beutfcrjen Söiffen*

fcrjaft nur ilrr sßrjlegma, bie ©crjulmeifterei behalten; ber (Spiritus

ber forfd)enben SBerDegtr)ett unb ßebenbigfeit märe beim Teufel
"

2tber brausen mir aud) mirflid) jene bis mg einzelne getjenbe

Differenzierung unb ©pejialifierung als Sßorfd)uIc für baS praf=

tifcfjeSeben? Ijöre id) (Sie ungebulbig fragen. 3ft nid)t jum minbeften

fcfjon auf juriftifcr)em ©ebiete, bötlig außerhalb ber Unioerfität unb aller

Setampfung jum Drojs, ein regelrechtes UnterridjtSfnftem entftauben,

baS uns rafd)er unb beffer jum giclc füt)rt ? Dut unS nid)t cor

allen Dingen rjeute eine „allgemeine SebenSfunbe" not? „Barrens*

poffen finb eine $lQgemeinbiIbung unb alle Slnftalten ba^u", fjeifjt eS

in ben „SSanberjarjren". Denn, „bajs ein Sftenfcr) etmaS ganz ent=

fd)ieben oerfterje, oorjüglid) leifte, mie uidjt leidjt ein anberer in ber

näcrjften Umgebung, barauf fommt eS an." @S ift bie £ebenS=

meiSrjeit beS älteren (SJoetfje, bie aus biefen SBorten fprid)t. ©ein

eigenes Dafein rjatte itm fdjliefjlid) barüber belehrt, bafj ber einzelne

fid) mit all feinem raftlofem (Streben bod) niebt zu jener inbioibueHen

Sßoflfommenljeit auSzubilben öermbge, bie irmt als t»öd^fte§ ^beal in

feiner ^ugenb üorgefcrjmebt rjatte. <So follte nun anftelle beS Snbioi*

buumS bie „ÜRenfdföeit", baS Reifet bie ©efeflfdjaft, treten. 3l)re

SBoHfommenrjeit aber geroann fte in feinen 5(ugen nicfjt etma burd)

eine qualitatiö gleite, fonbem nur burd) eine arbeitsteilig bifferen^ierte

Durdjbilbung irjrer ©lieber. SSorauf bann aud) bie ganze ©r^ieljung

ber rjeranmacrjfenben Sugenb, namentlid) it)re fpezialiftifcrje Schulung

auf ben Unioerfitäten, einjufteHen märe.

Datfädjtid) ift bie (Smtroidlung unfereS mobernen SßolfSlebenS

bisher in biefer SRicfjtung oerlaufen. <5ie tjat ju einer immer ftärferen

beruflichen ©pejialifierung ber einzelnen, sugleict) bamit ju einer

immer folgerichtigeren „Differenzierung" ber ©efeflfdjaft geführt.

Durcf) fpczialiftifdje Ertüchtigung für ben 23eruf bienen mir batjer

ber ©efamtrjeit am beften, mobei eS für jebe befonbere 2Biffenfd)aft
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übermiegenb eine grage ber päbagogifdjen Sted)nif ift, ob biefe3 $iet

an ber Uniüerfttät burd) eine blofje „2ßiffen§fdutfe", ober beffer nod)

burd) eine „2lrbeit3fd)ule" gu erretten ift; eine grage, beren $e=

antmortung Sie oertrauenäooll Q^ren ßeljreru überlaffen foulen.

Unb bod), meine tarnen unb |jerren, würben ©ie fcrjtoertid) in

©oetljeg ©inne Ijanbetn, wollten ©ie e§ bei S^ren Umoerfität§ftubien

im §inblid auf bie praftifd)en gtoede, bie ©ie oerfolgen, bei einer

fpegiatiftifcrjen ^Berufsausübung im foeben erörterten ©inne bemenben

laffen. ©etuifc foll fiel) nad) feiner Meinung ber einzelne al§> ein

bienenbe§ ©lieb in bie ge(eflfd)aftlicr)e 2Sett einfügen unb, um ba%

%u fönnen, fid) burd) ©r^ietjung §u einem bifferen^ierten §anbetn

gefcfjidt machen. 2lber nur fein bifferen§ierte§ £un, fein fad)=

gemäßes Sßirlen im SRarjtnen be§ ©an§en mirb öon if)m oerlangt;

nid)t bie einfeitige ©pe§iaiifierung be£ in fid) fetbft ruljenben, feine

eigene SSoÜenbung fuctjenben Sftenfdjen, nid)t ber SSer§ic^t auf bie

5lu§bitbung einer abgerunbeten men[d)ticrjen $erfönlid)?eit. 8a, man

lann öieEeidjt fagen, bag ^u feiner ftärfften 2Iu3mirrung aud) jenes

bifferen$ierte, fadjgemäfje ganbeln im £)ienfte ber (Sefamttjeit nur

ba gelangt, mo e§, mie oon einem mächtigen ©trome, üon bem

©treben nad) perfönlicr)er SSeroollfommnung getragen mirb.

2)ie(en ibealen ©djttmng aber üerteitjt bem auf ber Unioerfität

juaHernäc^ft feine fad£»Itcr)e SluSbilbung fudjenben ©tubenten nur bie

ftänbige S3erü^rung mit unb bie lebenbige £eifnal)me an ber Söiffen*

fcftaft. 2lud) fie !ann 3f)tien jmar bie perföntidje (SntfReibung

über bie r)öd)ften SebenSmerte nid)t erfparen; aber fie fann ©ie bei

Syrern fingen müttertid) unterftütjen, nämticrj über beren le|te

innere ^onfequen^en gur ^larfjeit führen, ©ie äße, meine SDamen

unb §erren, füllten batjer als beutfdje ©tubenten gleichzeitig miffen*

fcrjaftlidje gorfd)er fein, „®etef)rte" in bem ©inne, mie gierte

it>n in feinen Sßortefungen „Über ba% SBefen be§ (Mehrten" fo

fd)ön umfe^rieben l)at; ba% Ijeifjt: „ber ©i| eines Pieren unb

geiftigeren SebenS in ber SSett unb einer gortentmidtung gu ber

SBelt, fo mie fie jufolge ber göttlichen Sbee erfolgen follte".

Sbealtften alfo, „fei e§ nun, um burd) Mitteilung an anbere bie

©rfenntniS ber 3bee unter ben äftenfdjen ju erhalten unb §u oer-

breiten, ober burd) unmittelbares £janbetn auf bie ©innenmelt biefe

Sbee in it)t barpftellen". Sc^te ^rofefforen fogar, ba% fteiftt SSefenner,
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bitter oom ©eifte im ®ampf für bie 2Sat)rf)eit, tüorjin fie ba§ ©dnd*

fal im £eben aud) ftellen möge. 3)enn gerate ba§ ift ba§ ©rofce an

ber beutfdjen Unioerfität, bajj fie at§ ©d)it£l)errin ber SCBiffenjdjaft ju*

gleich eine moraltfdje Slnftalt ift. ©rünblidjfeit, bie ben 2lugenblid§=

erfolg üerfd)tnäl)t, ©ad)lid)feit, bie ben Sßerfonenfult oeradjtet, £auter=

feit, bie ben Sugengeift oerabfcfyeut, lefyrt fie it)re jünger. 23efonber£

als (5r§ier)erin jur SBa^rfjafüg feit, jener fyeroijdjen Xugenb, foH fie

uns bienen.

$Iber felbft biejenigen nnter ifynen, bie al§ geborene nnb im*

oerbefferlidje „$t)itifter" fid) meigern follten, ber 2ßiffenfd)aft au§

3beali§mu§ ju bienen, follten fie au§ praftifdjen ©rünben betreiben.

33enn toa§ ift 00m ©tanbpunft be£ tätigen üttenfdjen au3 jene Stljeorie,

bie fie al§ „graue" oertacfyen ju bürfen meinen,.anbere§ als ber ÜÄieber*

fdjlag ber (Srfaljrung ungezählter ©enerationen unb ber @rbtoei§f)eit

ungezählter 3af)rf)unberte ? 2e Sage lögt feinen §elben ©il 23la§

oon jmei ©tubenten berieten, bie auf ifjrer gemeinfamen SBanberung

nad) ber Unioerfität ©ulamanca am SRanbe eine£ alten 23runnen§

au§ru§en unb babei zufällig im Soben eine oermitterte Steinplatte

mit ber folgenben $nfd)rift entbeefen: „§ier liegt bie Seele be§

Sijentiaten ^ebro ©arciag oerfdjloffen." 25er eine oon itjnen gefjt

fpbttifd) feiner SSege; ber anbere, toeifer al§ er, mad)t fid) unoer*

jüglidj baran, ben ©tein ring§ mit feinem Keffer gu unterboten.

53alb gelingt e§ iljm, bie platte emporzuheben, unter ber er eine

ßeberbörfe finbet. ©ie enthält fyunbert ©ufaten unb einen gettet

mit ben ^Borten: ,,©ei mein @rbe, 2)u, ber £>u ©eift genug

befafjeft, um ben ©inn ber Snfdjrift ju entminen, unb madje oon

meinem ©elbe einen befferen ©ebraud) als idj." Ser ©tubent fügte,

oon biejem gunbe entjüdt, ben ©tein mieber ein, mo er gelegen

t)attef
unb §og mit ber ©cete be§ ^ijentiaten befriebigt oon bannen.

£un ©ie Dergleichen!



10. Sie 6o3taIifierung.

SOtone tarnen unb §erren!

,,©S gibt nichts gurcrjtbarereS als einen barbarifdjen Sftaoen*

ftanb, ber feine @jiften§ als ein Unrecht §u betrauten gelernt fyat

nnb fid) auflieft, nidE)t nnr für fiel), fonbem für (Generationen 9tac^e

^u nehmen", fagt 9fte£fcrje in feinem Sugenbroerf, ber „(Geburt ber

Xragöbie". 3a, nian folle eS merfen: $)ie „atejanbrinifcrje Kultur",

bie reine SSiffenSfuttur, brande einen @flaüenftanb, um auf bie 2)auer

erjftieren §u fönnen. 5lber fie leugne, in ir)rer optimiftifdjen 23e=

tracrjtung beS SDafeinS, bie ^otmenbigfeit eines folgen @tanbeS unb

getje beSljalb, roenn ber @ffe!t irjrer frönen $erfül)rungS* unb

23eruf)igungSroorte üon ber „SBürbe beS äftenfdjen" unb ber „SSürbe

ber Arbeit" oerbraucrjt fei, atlmärjttcr) einer grauenvollen SSernidjtung

entgegen.

SDie (Sreigniffe in ^Rufetanb fdjeinen irjm rect)t ju geben; unb

roenn SDeutfctjtanb umgefetjrt, allen ferneren inneren (Srftf)ütterungen

§um %xo%, im großen unb ganzen oon fotdjen ©reuein öerfctjont

geblieben ift, fo oerbanft eS bieS in erfter Sinie ber Xatfatfje, baJ3

eS anftatt eines „barbarifctjen SflaoenftanbeS" eine gebitbete Arbeiter*

flaffe befafe, bie, bei aU irjrem SRabifaliSmuS, in ja^rje^ntelanger

miffenfcfyaftlicrjer «Schulung gelernt t)atte, tijre mirtfcrjaftlitfje Sage,

it)re fokalen Sebürfniffe aus bem ©efidjtspunft einer ftrengen @nt*

micflungStrjeorie ju betrauten, unb eben beStjalb, in i^rer Sftaffe

roenigftenS, ber SBerfucrjung roiberftanb, bie SBerroirftidjung beS

@ojiali§mu§ öon einer Zertrümmerung beS Kapitalismus, bie SDemo*

Iratifierung ber (Sefettfcfjaft t»on einer SBergeroaltigung beS (Staates

§u erhoffen, ©ie tjat barum in ben £agen ber Krife, unjroeifel^aft^

in ifyrem eigenen, rootjtoerftanbenen Sntereffe, ben oorübergetjenben
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Erfolg it)rer Pfaffe bem bauernben 2öof)le beS VolfSgansen geopfert.

^ebenfalls bleibt eS baS meltgefcrjid)tlid)e SBerbienft ber fojial*

bemofratifcfjen gartet SDeutfcfjtanbS, bie Nation cor bem ßt)aoS ge=

rettet ju tjaben. Kein SDeutfdjer gefunben ©inneS foüte itjr bieS

jemals oergeffen.

greilid), aucr) fo fterjen mir ijeute r»or einer oöflig zerrütteten

3SoIf^tt)irtfcr)aft. 2)enn maS ift öon bem trügertjct)en ©lan^e
ber SSilt)efminifd)en Ära übrig geblieben? 2SaS Krieg unb SReoo*

lution uns etwa getaffen, SBaffenfttüftanb unb JyriebenSoertrag tjaben

eS unS geraubt. (Sct)te Ausgeburten beS imperiafiftijcrjen KapitatiS*

muS, mie audt) mir it)n früher leibenfctjaftlid) gepflegt, fyaben fie bem

mttitärifd) unterlegenen geinbe gegenüber rüdfidjtsloS auct) bie legten

öfonomifdjen Konfequenjen gebogen; ob nidjt julefct aud) §um ©dt)aben

ber ©egner, ftefje bafjin. Unerbittliche Knechtung beS SBetyrtofen,

planmäßige Ausbeutung beS ©ct)mad)en auf Sat^etynte rjinauS ift il)r

Gepräge. Unb mer barf fid) in Erinnerung an bie jafjrfyunbert*

langen 9cad)mirfungen ber mirtfd)aftlid)en Ktaufeln beS SSefifälifcfjen

JyriebenS für bie fübtidjen Dfteberfanbe ernftlid) nod) in bem Traume

miegen, ba$ eS fid) babei nur um ein furjeS Sntermejjo Ijanbele?

35or allem müßten mir unS eines oor Augen galten, f)at §err
tpelfferid) feinerjeit bei ben Beratungen im §auptauSfd)uf3 beS 9^eict)§^

tageS ausgeführt: „2Senn bietete beS rüdftdjtSlofen U=25ootfriegeS

auSgefpieft mirb unb fie fliegt nid)t, bann finb mir oerforen, bann

finb mir auf Sa^rt)unberte tjinauS oerloren." 25ann fönne eS fommen,

baß mir ,,nod) für ^afyre ber boykottierte feunb" feien, bem fein

SDtenfd) auf ber ganzen SSelt ein ©tüd Brot gebe.

2)arum madje man eS fid) bod) enblicfj einmal !lar: Auf bem

alten Ader btütjt uns fein 2Sei§en mefjr. Aber maS bann? werben

©ie mid) forgenooE fragen. „3DaS beutfd)e SSolf ift je£t in ber SBelt

Votfämpfer ber bemofratifdjen 3bee", t)at in feinem Ab|d)iebSfd)reiben

an ben 9teidt)Spräfibenten ©raf 23rodborff
= 9tanfcau erflärt. „Sine

ftare, unjmeibeutige Vertretung ber $otitif ber bemofratifd)en

©etbftbeftimmung unb fokalen ®erecr)tigfeit ift füuftig bie

3)afeinSbered)tigung beS beutfdjen VolfeS. ©ie unb hk unerbitttidje

.ftampfanjage gegen ben Kapitalismus unb Imperialist

muS, beffen £ofnment ber JriebenSentmurf ber ©egner ift, fidjern

il)m eine große ßufunft." 2)aS ift aud) meine fefte Überzeugung,
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meine tarnen unb §erren. Allein biefe feierliche ®ampfanfage toirb

eine leere ©efte bleiben, beginnen mir nitf)t juttor Damit, oor unfcrer

eigenen £üre §u fegen, oerljelfen mir titelt ju aUernäctjft auf beutjerjem

$oben ben emigen ©ebanfen ber fokalen ©erecfjtigfeit unb ber bemo*

fratifdjen Setbftbeftimmung sunt Siege. 2tn leud)tenben Sßorbilbern

au§ einer großen SBergangenljeit, an begeifternben §inmeifen auf eine

nocl) größere gufunft fefylt e§ uu3*mdjt.

„SDie @eftf)idjte SDeutfctjlanbä", rjeifjt e§ in ben „SReben an bie

beutfelje Nation'', mo gierte, feinen «görern §um £rofte unb jum

Anfporn, ben @eniu§ unferel fpätmittelalterticljen Stäbtemefenä

Ijeraufbefrfjmört, „beutfetjer üftadjt, beutfcfyer Unternehmungen, @r*

finbungen, £)enfmäler be§ ©eifte§, ift in biefen ßeiträumen lebiglid)

bie ©efcr)id)te biefer Stäbte, unb aüe§ übrige, al§ ba finb £anbe£=

öerpfänbungen unb SSiebereinlöfungen unb bergleictjen, ift nietjt be§

@rmäl)nen£ mert. %xxü) ift biefer ßeitpunft ber einzige in ber

beuifetjen (Sefdjidjte, in bem biefe Nation glän§enb unb rurjmootl

unb mit bem 9tonge, ber il)r at§ Stammoolf gebührt, baftefyt; fo

mie iljre SSIüte burd) bie §abfurf)t unb §errfct)fuct)t ber gürften

jerftört, unb if)re greifyeit gertreten mirb, finft ba£ @anje allmäpd)
immer tiefer rjerab unb gefyt entgegen bem gegenwärtigen ßuftanbe."

SSon biefen ftäbtifdjen bürgern nun, fo behauptet er, fei im 9ftittet=

alter bei un§ aüe§ @ute ausgegangen. „Unb mit meinem (Seifte

braute Ijeroor unb genog biefer beutferje ©taub biefe 23tüte? 9#it

bem ©eifte ber grömmigfett, ber @t)rbarfeit, ber 23ejd)eibenl)eit, be§

@emeinfinne§. gür fiel) felbft beburften fie menig, für öffentliche

Unternehmungen matten fie unermeßlichen Slufmanb. (Selten ftet)t

trgenbmo ein einzelner
sJtame Ijeroor unb §eid>net fictj au§, toeil alle

gleiten Sinne§ roaren unb gleicher Aufopferung für baZ ©emein*

fame." So fei benn jene Qtit „ber jugenbtietje Straum ber Nation

in beftfjränften Greifen üon fünftigen £aten, kämpfen unb Siegen"

gemefen, unb „bie 2Bei§jagung, raa£ fie einft bei oollenbeter Äraft

fein mürbe." SBerfütjrerifdje ©efellfcrjaft unb bie Socfung ber (Sitet*

feit aber t)abe bie l)eranmacl)fenbe mit fortgeriffen in Greife, bie

ntct)t bie irrigen maren, unb inbem fie auet) ba fjabe glänzen mollen,

ftelje fie ba mit Sdmtacl) bebetft unb ringenb fogar um it)re gort*

bauer. Aber fei fie benn mirfTidj öeraltet unb enthaftet, fönne jene

üBei»fagung ifyreä jugenblictjen £eben§ unerfüllt bleiben? Zimmer*
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mefjr! „bringe man biefe Nation nur juöörbcrft ^unitf ücm ber

fallen 9ftcl)tung, bie fie ergriffen, jeige man i§r in bem (Spiegel

jener Sugenbträume ifyren magren §ang unb ifjre matjre 23eftimmung,

bis unter biefer Betrachtung ftdj ifjr bie $raft entfalte, biefe iljre

Seftimmung mächtig ju ergreifen!"

greiticl), eine begeifternbe ©efc^irfjte ber £eutfd)en auS biefem

Zeiträume ju geben, bie baS National- unb 55olf§buct) mürbe, fo

mie Bibel ober ©efangbucf) eS finb, eine @efd)tct)te, bie uns ttmnber*

bar ergreifenb unb ot)ne unfer eigenes 3utun ooer ^ar^ Bemufjt*

fein mitten l)ineint)erfe|te in baS Seben jener 3e^cn
f »fo oa& ^ lx

felbft mit itjnen ju gelten, ^u fielen, §u befd)lieJ3en, (̂ u fyanbeln

fdjienen, unb bieS nicf)t burd) !inbtfct)e unb tänbelnbe @rbid)tung,

fonbern burcf) Söaljrfjeit",

—
baju fütjlte er fiel) aufjerftanbe. $)emt

ein foldfc)e§ SBer!, meinte er mit 9tecf)t, fönnte „nur bie gruc$t üon

ausgebreiteten ^enntniffeu fein unb öon Jorfdjungen, bie metleicfyt

nod) niemals angefteßt finb", unb in ber %at erft 3al)r$ef)nte foäter

in bie SBege geleitet mürben. 9Hjnte er alfo nur, mo ber <Bd)a%

begraben mar, o^ne bie Ätaft §u finben, um it)n ju tjeben, fo fat)

fitf) fein mit naturred)tlid)en BorfteHungen gefertigter ©eift bei ber

(Srforfcfyung ötonomiftfjer Probleme auf eine anbere 3Retf)obe an*

gemiefen. Smmerljin entmidelte fein im Satjre 1800 als „2Int)ang

jur Üiecl)tSlef)re unb $robe einer fünftig 51t liefernben ^olitif" t>er=

öffentlicher „plulofoptjifcljer ©ntmurf" ©ebanfeu, bie fetjr moljl auf

bem -©oben fotdjer gefd)irf)tlic^en (Stubien tjätten erruadjfen tonnen.

2)ie öon iljm luer entmorfene Bernunftorbnung ftaattidjen

SBirtfcfyaftSlebenS gipfelt in bem ^Sorfdjlag, mie ben juribifetjen auet)

ben öfonomifdjen (Staat, miü fagen bie $olfSmirtfd)aft, 511 fcfjliefjen.

2)ie ben juribifdjen (Staat bilbenbe „gejdjloffene
s

JJJeuge oon TOenfctjeit,

bie unter benfetben ©efefcen unb berfelben t)öd)ften jmingenben ©etoalt

ftefyen", fotte nun aud) „auf gegeufeitigen «ganbel unb ©emerbe unter

unb für einanber eingefd)ränft, unb jeber, ber utdjt unter ber gleiten

©efe^gebung unb gmingenben ©emalt ftetjt, 00m Anteil an jenem

Berfefyr auSgefd)toffen roerben." (Sie merbe bann, meint er, einen

„ ©anbelSftaat", unb gmar einen „gefd)loffenen §anbetSftaat\ bilben,

mie fie felbft einen „gefdjloffenen juribifdjen Staat" barftelle. 2)et

Berfaffer befdjieb fid} bamit, bajs fein (Sntmurf, als „ein ©lieb am
ber ftette feines aHmä^lid) auf^ufütjrenben St)ftem3", oorläufig „eine
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bloße Übung ber ©djule ofme (Erfolg in ber mirflirfjen SBcIt" bleiben

möchte, llnb in ber Zat maren feinem Zeitalter ganj anbere gefd)itf)t*

lidje Aufgaben geftettt, nämlicf) ber greitjett im SSirtfctiaftSteben eine

@affe ju brechen. Snbeffen bleibt bie mistige Satfadje befielen, baß

bei uns bie 3bee eines pt)ilofopf)ifd) begrünbeten Sozialismus fdjon

t>or met)r als tjunbert Sauren oon einem geiftig mie fitttid) über*

rogenben unb ba^u üon gtütjenbsm Patriotismus befeetten Spanne

öertreten mürbe,
—

tängft beöor eS in 2)eutfcf)tanb etmaS mie eine

inbuftrieüe Strbeiterflaffe gab, bie fidj ju feiner Sßorfämpferin fjätte

aufroerfen lönnen. @o ift benn ber beutfcfye Sozialismus ein

edjteS $inb beS beutfd)en SbeatiSmuS, beffen SBiege in ber

öeutfdjen Unioerfität geftanben tjat.

„Seber tütü fo angenehm leben als mögtid)", fyeißt eS in ben

grunblegenben Ausführungen. „Unb ba jeber bieS als äftenfd)

forbert, unb feiner metjr ober meniger 9ftenfd) ift als ber anbere, fo

tjaben in biefer gorberung alle baS gleiche beeilt. 9la<§ biefer

<$teict)l)eit itjreS fRedt)te§ muß bie Teilung gemalt merben, fo baß

alle unb jeber fo angenehm leben lönnen, als eS möglid) ift, menn

fo oiete 9ttenfd)en, als oor^anben finb, in ber gegebenen 2SirfungS=

fptjäre nebeneinanber beftetjen foHen; alfo fte alle ungefähr gteid)

angenehm leben lönnen, fage idj, feineSmegS muffen. @S muß nur

an if)m felber liegen, menn einer unangenehmer lebt,

feineSmegS an irgenb einem anberen." gur $ermirflidmng

biefeS 9Jcenfd)enrecf)teS jebeS einzelnen aber bebürfe eS beS ftaatlicfyen

Eingreifens. 2)enn „natürtidjermeife" motte jeber an bem anbern

geminnen fo oiel als mögtid); unb ben anberen an fidj geminnen

laffen fo menig als möglich; jeber motte ben anbern fo öiel als

möglid) für fiel)
arbeiten laffen, unb bagegen fo menig als möglid)

für iljn arbeiten. Söerbe er nun burd) fein ©efe| unb feine Dbrig*

feit baran oertjinbert, fo merbe er bann and) alle möglichen bittet

anmenben, um biefeS burdßufefcen. @o entfiele ein enblofer ®rieg

alter im fjanbetnben ^ubtifum gegen alte, als $rieg jmif^cn Käufern

unb SSerfäufern. Unb biefer ®rieg merbe heftiger, ungerechter unb

in feinen folgen gefährlicher, je metjr bie SEBeft fiel) bebölfere, je

ntet)r ber §anbetsftaat burd) t)in§ufommenbe (Srmerbungen fiel) öer=

größere, bie ^robuftion unb bie fünfte fteigen, unb baburd) bie in

Umlauf fommenbe 2Sare an Stenge, unb mit tf)r baS SSebürfniS

SB a entig, Sufammenbrudj unb SBieberaufbau. 13
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aller fid) oermerjre imb oermannigfaltige. 2öas bei einfacher £eben§=

meife ber Nation oljne große Ungered)tigfeit unb 33ebrücfung ab*

gegangen fei, öertuanble fid) jefct, nad) ersten 23ebürfniffen, in baS

fdjreienbfte Unrecht unb in eine gütte großen (SlenbeS. Unb babei

fei feinem bei ber gortbauer feiner Arbeit für bie gortbauer feines

3uftanbe§ im minbeften ©etoärjr geleiftet.

©ang anberl nun geftalte fid) ba§ 2)afein eines SßolfeS in einer

im ©eifte beS 9fad)t3ftaate§ georbneten SBirtfdjaft. (Stnfad) 51t fagen,

jeber toerbe immer Arbeit unb 23rot finben, unb e£ auf biefeS gute

©lud anfommen ju (äffen, fei in einer burd)auS rechtlichen SSerfaffung

nicfyt anftänbig. 2)enn in biefem <&taate feien alle Wiener beS ©an-$en

unb erhielten bafür ilnren gered)ten Anteil an ben ©ütern be§ ©anjeu.

,pier fei ber nationale SSofylftanb, melier barin befiele, ba% man
mit minbeft fdjmerer unb anljaltenber 5lrbeit fidf) bie menfdjlidjen

©enüffe üerfctjaffen. fönne, toirflid) ein SBorjlftanb ber Nation,

nid)t einiger ^nbiöibuen, bereu rjödjfter 2Bot)lftanb oft ba$ auf*

fallenbfte geilen unb ber matyre ©runb fei üon ben Ijödjften Übel*

ftänben ber Station. §ier „follen erft alle fatt merben unb feft

roorjnen, el)e einer feine 2öol)nung oerjiert; erft alle bequem unb

mann gefleibet fein, erje einer fid) prächtig fleibet." §ier gelje e&

ntdjt an, ba% einer fage, er aber fönne eS bejahen. (SS fei eben

ungerecht, baß einer baS Gmtbet)rlid)e bellen fönne; benn baS,

momit er be^arjle, fei gar nidjt oon SftedjtS megen unb im SBernunft*

ftaate baS ©einige.

©ei e$ aber tatfäd)lid) beut 6taate nidjt ganj gleichgültig, auf

welche Söeife ber S3ürger %u bem gefommen fei, maS er als beffen

Eigentum anerfenne unb il)m fd)üfeen folle; fei ber Bürger nid)t, in

5(bfid)t beS (SrtoerbeS, bis auf einen gemiffen ©rab, eüua ba% er

nid)t mit bewaffneter §anb einbredje, oogelfrei unb abhängig 00m

Ungefähr, fo ba$ einer alles an fid) raffe, unb ber anbere ntdjtS

befomme; beftefye nid)t bie ganje $flid)t ber Regierung nur barin,

baß fie jebem ben auf irgenb eine Sßeife §ufammengebrad)ten §aufen

beroadje unb jeben, ber nid)tS fyabt, oerrjinbere, ermaS $u befommen;

fei eS oielme^r ber marjre Qmd beS Staates, allen ju bemjenigen,

maS tfjnen als £eill)abern ber 9flenfd)l)eit gehöre, ju oertjelfen unb

nun erft fie babei ju erhalten ; fo muffe aller nnrtfdjaftlidje S5erfet)r

im ©taate auf eine befonbere SSeife georbnet merben. (Sine fotdje
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Drbnung aber tjabe vor allen fingen von bem ©ebanfen auSjugetjen,

baß baS erftc imb urförünglictje (Eigentum „ba% auSfdjliegenbe SRedjt

auf ganblungen, feineSroegS auf ©adjen", barftelle, fein pra!tifct)er

Sn^alt mithin in bem „auSjdjliefsenben SRedjt auf eine beftimmte

freie STätigfeit" gu erbtiden fei.

$)ementfprecr)enb mären in biefem bem SRecrjtSgefejje gemäßen

§anbel3ftaate bie brei §auptftänbe k ber Nation, bie ^robugenten, bie

Äünftler unb bie ^aufleute, gegeneinanber gu berechnen, unb jeber

oerrjältniSmäjug auf eine beftimmte ^Ingal)! von Sftitgliebern ein^u*

fcrjränfen. @8 märe ferner jebem Bürger fein verhältnismäßiger

Anteil an allen $robuften unb gabrifaten beS ßanbeS gegen feine

if)m anjumutenbe Arbeit, ebenfo toie, ol)ne fidjtbareS äquivalent, ben

öffentlichen Beamten jujufidjern, unb ju biefem 33et)ufe ber SBert

aller SDinge gegeneinanber, unb if)r ^ßreiS gegen @elb feftjufelen

unb „barüber §u galten". @S märe enblicrj, bamit biefeS aUe§

bauernb möglich fei, aller unmittelbare §anbet ber Bürger mit bem

5luStanbe ju unterbinben. @efctjef)e baS, fo merbe jeber bei ber

gortbauer feiner Arbeit aud) ber gortbauer feiner gemofmten guftänbe

fidjer fein. Verarmen unb in Mangel fommen fönne feiner; ebenfo

menig feine ®inber unb (Snfel, menn fie nur foviet arbeiteten, als

üon iljnen nad) ber allgemeinen SanbeSfitte geforbert merbe. deiner

fönne übervorteilt merben, feiner brause einen anberen gu über*

vorteilen; ober, menn er eS aus reiner Siebe §um betrüge bennod)

mollte, fo mürbe er feinen ftnben, gegen ben er eS vermöchte.

2Bie verblüfft aber mürbe gidne gemefen fein, rjätte er er*

fahren, baß bie 2öirtfcr)aftSorbnung, bie jener öon irjm fo leiben*

fdjafttid) bemunberten bürgerlichen ©täbtefultur beS auSgetjenben

9JcittelalterS in 2)eutjd)lanb jugrunbe lag, im S^ftanb il)rer vollenbeten

fReife menigftenS, ebenfalls eine fogiatiftifcfje mar, ja fogar in allen

irjren mefenttid)en äugen ber oon irjm felbft umriffenen glid). 2)enn

maS mar jene üon ben ©ebanfen beS „gerechten SßreifeS" unb ber

„bürgerlichen Sftaljrung" betjerrfd)te fpätmittetalterlidie ©tabtmirtfdjaft

legten SnbeS anbereS als aud) eine Slrt „gefdjtoffener §anbelSftaat",

ber ein „auSfcfjließenbeS 9ted)t auf eine beftimmte freie £ätigfeit"

anerfannte, itjr jebod), meil im 2)ienfte ber @efamtt)eit ju Verrieten,

jugleid) ben Srjarafter eines „SlmteS" verlief), tiefer „fosiatiftiferjen"

^eriobe ber ftäbtiferjen Sßirtjdjaft aber mar allentfjatben eine meljr frei*

13*
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Ijeitlidje, man fönnte fogar fagen „liberale", Sra oorauSgegangen.

„Stabttuft madjt frei" mar bie ßofung gemefen, unter beren ©eltung

fiel) alle jene aus ber jerfallenben @runbt)errfc^aft ausjdjeibenben

Elemente in bürgerlichen ©emeinben jufammengefunben Ijatten. Unb

biefem fRedt)t§ja^ (jatte in ber §auptfad)e aucfj bie öfonomifcrje

$rarj£ entfprodjen.

9ftd)t, baß jemals oon einer fdjranfenlofen inbiotbuellen

greirjeit bie Ütebe gemefen märe. 9lamentlid) folange ber ©tabtljerr

über bie potitifdje 9Jcad)t oerfügte, mürben 9Jcarft unb Sßerfeljr, SKün^e,

9Jtaf3 unb ©emid)t obrigfettlicf» geregelt; im ^ntereffe ber ßonfumenten

für einzelne ©ererbe polizeiliche, bie freie 23emegung einfdjränfenbe

Söeftimmungen, gelegentlich mol)l auc§ ©dmfcüorfdjriften jugunften
ber ^ßrobu^enten erlaffen. %m allgemeinen aber fd)eint man bei

biefer „patriardjalifd^regaliftifcfyen'' Seitung ber 2Birtfd)aft bod) eine

liberale ^olitif »erfolgt, ben ©emerbebetrieb im mefentlidjen frei

gelaffen ju rjaben. 2lud) al§ bann feit ber TOtte be§ 12. 3afjr=

l)unbert§, befonberS in ben alten SSifdjofS* unb ftönigSftäbten,

i)a$ geroerbüc^e Regiment, ben §änben be8 fürftlidjen 8tabtl)erra

entgleitenb, mefjr unb meljr in bie eines patriäijdjen @tabtrat§ über*

ging, mürbe in ber §auptfad)e an jenem freiheitlichen ©runbfafce

feftgeljalten. 3n bem 2ftaf$e jebocf), al§ infolge ber immer fonfequenteren

35urd)bilbung ber fpätmittelalterlidjen ©tabttoirtfcrjaft §u einem in

fid) felbft ruljenben 2Birt[d)aft§ft)ftem mit ber fteigenben galjl unb

bem madjjenben S93or)tftanb ber ganbmerfer ba$ gunftmefen

fid) immer fraftooller burd)3ufe|en begann; namentlich, feit e§

im 15. Saljrljunbert bie regelmäßige, alle mistigeren ©emerbe um*

faffenbe Drganifation ber Arbeit gemorben mar, trat an Stelle ber

freien Semegung immer mel)r bie fogiale Sinbung. Unb jmar
mit ber boppelten 5lbfid)t, innerhalb ber ftäbtifdjen Sürgergemeinbe
bie ^ntereffen ber ^robujenten unb Äonfumenten miteinanber

ju oerföl)netf, innerhalb ber gemerblidjen gunftgenoffenfdjaft bie

©ebanfen ber ©leid)l)eit unb 93rüberlidt)fett ju oermirflidjen. bürgte
man bem $unben für bie ©üte unb bie $rei§mürbigfeit ber oon

iljm ermorbenen ©rjeugniffe, fo fieberte man bem Lieferanten fein

ftanbelgemäfjeS (Jinfommen unb feine mirtfdjaftlidje ©elbftänbigfeit.

ßein Zweifel, bie ßunftorganifation al§ eine „9ied)t§orbnung

ber ©emerbeunfreiljeit", mie @d)bnberg fie genannt f)at, befd)ränfte
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ben einzelnen in feiner inbitufcmeHen ©efbftbeftimmung nnb oer*

tjinberte tfjn fo, fein perfönlidjeS §öd)ftma{3 tuirtftfjaftlic^en (SrfolgeS

§u erreichen; bafür aber fieberte fie allen ein burd)fd)nittlicf)e§ 2)^inbeft=

mag öon materiellem SBofjlftanb nnb ber .ganbtoerferftaffe im

ganzen Unabfyängigfeit nnb (Einfluß. £)enn bie §erftellung mie

ber 2lbfa£ gemerblid)er ^robufte mürbe nid)t als ein bloßes ©rmerb§=

mittel angefefyen, ba% jeber nad) 9[Jcöa,tid)feit für fid), and) §um 9lad)teit

anberer, ausbeuten bnrfte; fonbern als bie gemeinfame OueUe, au§

ber alle, bei gleicher SInftrengung nnb gleicher Seiftung, in gleichem

äftaße follten fd)öpfen fonnen. 9cid)t ber felbftfüdjtige 2Bunfd), fid)

auf Soften ber ©efamttjeit $u bereichern, foHte ba§ ^nbimbnnm be=

f)errfd)en; fonbern ba% gemeinnü|ige Streben, in brüderlicher Ber*

binbung mit bem BerufSgenoffen opferbereit ba% 2öot)l beS ©an^en

gn förbern. 2lud) l)aben alle jene Befdjränfungen ber inbioibneüen

BetoegungSfreüjeit nnb ber öfonomifdjen Ü0cad)tentfaltung, jnm

minbeften raäljrenb ber ©lanjperiobe ber jojialifierten ©tabtmirtfdjaft,

ben ted)nifd)en gortfdjritt nidjt gehemmt, fonbern fogar geförbert.

2)enn je meniger ber einzelne fid) üor feinen Konfurrenten burd)

bie quantitatioe 2lu§bet)nung feiner gefct)äftüct)ert Stätigfeit Ijerüortun

fonnte, um fo mefjr mußte fid) fein (Eifer auf bie §ebung ber

Qualität feiner ©rjeugniffe, nidjt gum menigften auf iljre fünft lerif d)e

Berebetung richten, ber neben ber abfid)tlid)en Befcfyränfung ber

Betriebsgröße and) bie planmäßige 5luSbilbung be§ 9tod)tt>ud)fe§

juftatten fam.

„äRan fel)e nur auf bie alten arbeiten an Altären, (Einfaffungen

nnb Reliquien, SRonftranjen, Keldjen, Beyern nnb bergleidjen, auf

bie Käfttein üon (Sbenfyolj, auf bie Kunftmerfe öon (Elfenbein nnb

auf üerfd)iebene anbere getriebene, gefd)ni|te, eingelegte nnb burd)*

gearbeitete ©tüde, meiere fid) nod) f)ie nnb ba in Kabinetten

finben", fdjreibt SuftuS SXftöfer neibooll in feinen „^ßatriotifcfyen

Pjantaften", bort bie Barbarei feines eigenen geitalterS mit ber

Kultur jener glorreichen Vergangenheit bergleidjenb. „Man betrachte

nur einige SDenfmäter ber Malerei, Bilbljauerfünft nnb Baufunft,

fo un§ au§ bem 14., 15. unb 16. 3at)rl)unbert nod) übrig finb;

man gebenfe an baS SDauerljafte, Kü^ne unb Sßrädjtige ber gotifdjen

©täbte, meldje um beSmillen, baß fie nad) einem befonberen Seit*

gefd)mad gearbeitet finb, iljren Knnftmert nid)t oerloren Ijaben: fo
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nrirb man feigen, ba$ $ur ßett ber rjanjeatifcrjen §anblung eine

^eriobe in 2)eutfd)lanb getuefen, morin e§ bie größten 9fteifter in

jebem §anbmerfe gegeben fjabe." 9#an mürbe jefet SJcüfye fyaben,

fügt er rjinftu, „einen einzigen folgen SCfteifter in ©benrjotg, @lfen*

bein unb ©über lieber aufzubringen, bergleidjen öor breifyunbert

3af)ren in ollen ©tobten angetroffen mürben."

@§ mar bie Seit einer berjaglid)
= genauen, befläugig*fatirtfd)en

SWtagSgeftaltung, bie ßeit ber ^rebigt unb ber 9Jtyftif, ber gaft=

nad)t§fpiele, Üied)tsbücr)er unb Stjronifen, bie 3^it innigft*mürbiger,

nationaf=meiftertid)er (Sriffetfunft unb SMerei, ttne XfyomaZ dJlamx

fie in feinen „^Betrachtungen eineä Unpolitifdjen" luftig getauft

fyat; eine 3eit, bie äftöfer 1767 baburd) mieber tyeraufbefdjiuören ju

fönnen glaubte, ba$ er ben beutfdjen ©täbten ben guten 9ht erteilte,

fid) nact) bein dufter be£ „§anfeatifd)en S3unbe§" wieber „jur

§anbtung" ju üereinigen unb ben nafjen Orient fommerjiell in

Pflege $u nehmen. 2Bie mürbe er enttäufcfjt getoefen fein, rjätte er

ben unbefcrjreiblidjen ^iefftanb funftgemerblicfjen ©crjaffens in biefen

jüngft vergangenen STagen miterlebt, ta bie unter bem ©dju^e be$

9teid)e§ neubelebte rjanfeatifd)e ganblung alles grüfyere gu über*

ftrarjlen fd)ien. Hin fo mein* bemeifen jene gefd)id)tlid)en £atfad)en,

baß bie fojialifierte 2öirtfd)aft ber fpätmittelalterlidjen beutfcfyen

<&taDtt, als „eine Drganifation 51t gunften be§ arbeitenben Mittel*

ftanbeS, gu ungunften be§ ®apitale§ unb be§ großen 23efij3e3", mie

©crjmotler fie d)arafterifiert, nidjt nur „eine grieben»ftation in bem

großen meltge|d)id)ttid)en Kampfe gmifdjen Arbeit unb 23efi§", fonbern

bie öfonomifcfje ©runblage einer rjotjen Kultur gemefen ift.

5lber nod) ein anbere§ tetjren fie un§: biefeS nömlid), ba$ auf

bem ©ebiete ber 2Birt(d)aft inbioibuetle greiljeit unb fojiale Sinbung
leine abfoluten, fonbern relative Söerte finb; ba% aud) f)ier, je

nad) ben med)jelnben Umftänben, Vernunft Unfinn, SBorjttat ^lage

merben lann; baß alfo ber fanatifcrje ©o^iatift fein geringerer 9?arr

al§ ber blinbmütige greirjeitsfdjmärmer ift. @etuiß fefyen mir bie

menfd)lid)e 2Birtfd)aft, oon ber primitiven ©tufe ber ftreng inbioibuellen

9carjrung3fud)e angefangen, unter bem ©influß macrjfenber 33e*

oölferung§oerbid)tung unb fid) üerengenben 9ialjrung§mittelfpiel=

räumet, raenigftenS im ©roßen betrachtet, §u immer oermidelteren

formen fokaler iöinbung emporfteigen. ^irtfcfjafttidjer gortfcrjrttt,
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fo fcfjeint eS, ift nur auf biefem 2Bege erreichbar, roirtfcr)aftlid)e @nt*

toidlung im allgemeinen bemnad) ein ^ro^eß ftetS toadjfenber

„(Sosialifierung". 8m einzelnen aber tJoUjic^t fid) biefer $roje§ unter

periobifd)en ©djroattfungen, mobei, eine bie anbere ablöfenb, (Sporen

t)ert)äitni§mäBtger Binbung ber Snbiöibuen unb jeittoeitiger Söfung

ber fokalen Sßerbänbe abro,ed)feInb rjeroortreten.

©ine ^ertobe fteigenber Snbioibuaüfierung ber 2Birtfd)aft,

nämlich beS gerfatlS ber fokalen gormenioelt ber frü^mittclalter*

Ctcr)en @runbrjerrfd)aft, leitet in 2)eutfd)lanb baS geitatter ber ©tabt*

mirtfdjaft ein. 3m 3 e^en oer Sfteitjeit fteigt biefe empor, roirb reicfj

unb mächtig babei, um auf ber (Stufe it)rer r)öcr)ften Glitte fdjliepd)

bodj mieber in ftrengfter fojialer ©ebunbenrjeit gu enben. 9tur auf

ben Krümmern tt)re§ funftüoß gefügten ©ebäubeS fonnte bann fpäter

bei uns bie SBolfSmirtfcrjaft ertoacrjfen. dürfen mir uns munbern,

baf$ nad) einer ära beS SiberaliSmuS, erfolgreicher Betätigung ber

entfeffetten Snbioibuen, nun aucrj fie fid) rjeute ttrieber anfdjicft, bie

greirjeit in 23anbe ju fplagen? Sßorjtgemerft, im tarnen ber Arbeit;

mie,
—

fo miberfprud)StiolI unS baS auf ben erften 231id audj er=

fdjeinen möge,
— im tarnen ber Arbeit oor Sauren bie greiljeit

$um Siege gelangte! 9ttögen uns barum it)re greunbe unb irjre

Gegner ben mobemen Sozialismus r)eute als ein ^ßarabteS ober eine

£ööe fd)ilbern, ber (SntmidlungStrjeoretifer mirb fid) baburd) nid)t irre

madjen laffen. SSeber als ein 5lfll)eilmittel nod) als ein töbticrjeS

<$ift mirb er tr)rt betrachten, fonbern als eine nottoenbige $§afe im

{SntmidlungSprogefs "ber SBoIföttrirtfdjaft, als bie gorberung beS £ageS,

morjl miffenb, bag er fdjon in ber SSiege baju öerbammt ift, im

Stlter einmal ber gretfjeit baS gelb §u räumen.

S5on biefer roirtfdjaf ttidjen greifjeit einer fd)öneren 3u^unf^ w
einem ßeitalter ber „5lnard)ie" mögen fd)tt>ärmerifd)e ^bealiften fdjon

rjeute träumen, 9ttd)t aber foflt$n jene fid) auf fie berufen, bie baz

fid) felbft regulierenbe (Stiftern beS freien SSettbemerbeS miteinanber

!on!nrrierenber @in§elunternet)mungen im SSege ber ^artellierung,

(Stjnbijierung unb Sßertruftung in eines ber prioatmonopoliftifcrjen

$et)errfd)ung beS SftarfteS oertuanbett unb ber fapttaliftifd)en 5luS^

beutung ber Slrbeitermaffe burd) 2)rud auf bie Söfjne nad) unten

bie fapitatiftifcTje Ausbeutung ber Sßerbraudjermaffe burd) 2)rud auf

bie greife nad) oben rjaben folgen laffen. Unb nod) meniger jene,
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bie megen ifyreS franffyaften gangeS, baS SBirtfdjaftrieben in ein

(Spiel ju oermanbeln, grunbfä|lid) t>on feiner planvollen Regelung

ntct)t^ roiffen moHen. gufolge biefeS §angeS, Ijat fdjon gierte gefagt,

roolle man nidjtS nad) einer Siegel, fonbern alles burd) £ift unb

©lud erreichen. SDer (Srroerb unb aller menfd)lid}er Berfeljr folle

einem §afarbfpiel ät)nlidt) fein, liefen 9ftenfd)en tonnte man baS*

felbe, toaS fie burd) Ü^änfe, Überoorteilung unb t>om ßufaH ermarten,

auf bem geraben SBege anbieten mit ber Sebingung, baj3 fie fid)

nun ü)r ganzes Seben bamit begnügten; unb boct) mürben fie eS

nidjt mollen! 5)enn fie erfreue meljr bie Suft beS SrftrebenS als

bie Sidjerfjeit beS BefijjeS. SDiefe feien eS bann audj, bie unabläffig

nad) greifyeit rufen; nad) greifyeit beS ganbelS unb (SrmerbeS,

greujeit öon 5luffid)t unb ^olijei, greiljett oon aller Drbnung unb

Sitte. £)enn i^nen erfdjeine alles, roaS ftrenge 9?egelmäj3igfeit unb

einen feftgeorbneten, burdjauS gleichförmigen ©ang ber $5inge be*

abfid)tige, als eine Beeinträchtigung it)rer natürlichen greitjeit.

liefen, fo ffliegt er, fönne ber ©ebante einer Einrichtung be&

öffentlichen 9Serfer)r§, nad) melier feine fdjminbelnbe Spefulation,

fein jufäHiger ©eminn, feine plö|lid)e Bereicherung meljr ftattfinbe,

nidjt anberS als roiberlid) fein.

Sein „gefdjloffener ganbelsftaat", ber als eine Bernunftorbnung

ber BolfSmirtfd)aft feinen 3e^9eno fl
en a^ eine Utopie erfdjeinen

mujjte,
—

auc^ er felber Ijatte nod) einige Sal)re juoor bie @in=

fü^rung ber ©etuerbefreifyeit geforbert,
—

ift Ijeute für unS faft jur

gefd)id)ttid)en S^otmenbigfeit gemorben; nidjt in feinen (§inselt)eiten

natürtid), bie jum Steil beS BerfafferS fojialöfonomifdien 2)ilettantiS*

muS oerraten, mol)t aber in feinen ©runbjügen unb mefyr nod) in

feinen gitkn. §at fid) bod) bie Einfielt, ba$ eS mit ber alten prioat*

fapitaliftifdjen SBirtfd)aftSmeife auf bem Boben ber unbefd)ränften

Berfel)rSfreil)eit nid)t meitergefje, fd)on bis meit in bie „bürgerlichen"

Greife Ijinein Bal)n gebrochen. „Sd)ä|t man bie Slftienfapitaliett

$)eutfd)lanbS, abjüglic^ berjenigen beS oerlorenen ©Ifafj, beS Ber=

feljrSgemerbeS unb ber Banfen Ijeute auf 15 TOHiarben Sttarf," f)eifjt

eS in einem „(Sinfeljr! Umfel)r!" überfdjriebenen Slrtifel beS §anbelS=
blatteS ber „granffurter ^^tnng" oom 16. $lpril biefeS SatjreS, mo
bie „^tefengeroinne ber ^nbuftrie" an jaljlreidjen Beifpielen oer*

anfc^aulictjt merben, „fo erfennt man, ba% gunberte oon Millionen
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in einer Qüt, mo ber (Sjport faft feine fRotte, her 3nlanb§oerfauf

aber bie au§jtf)taggebenbe spielte, bem r)eimifcr)en Konfum in über*

mäßiger SBeife aufgebürbet korben finb. 2Sa§ ift gegen biefe ßu*

ftänbe, bie eine SSerfiinbtgung in oolfsmirtfcrjaftlicrjer, getbpotitifcrjer,

ftaat§finanjieHer unb moratifcljer 23e§ief)ung barftellen, gu tun? 2)ie

§offnung auf felbftgemärjlte fokale $rarj§ ift gering unb §at nodj

nacfygelaffen, feit bie Arbeiter ficr^mit f)or)en Söhnen, (Sfeutagen unb

(im fRet)ier) bem billigen lorjlenbetmtat genug fein laffen unb 23üget

an Söügel mit ben Unternehmern gegen bie $onfumenten toSreiten.

Bo §meifd)neibig unb unermünfd)t fie finb, ftaatlictje Sftagnafymen,

unb §mar einfcrjneibenbfter 51rt, erfcrjeinen ai§> ba% fteinere Übel unb

merben oon einer umficrjtigen Regierung
—

gleichtue! melier 3U=

fammenfe^ung
—

nicf)t me^r lange oermieben bleiben fönnen. ©er

9?uf nacr) ,@o§ialifierungen' mirb immer begreiflieber angefid)t§ jene§

Urnftanbeg."

Unb melier 2lrt tonnten biefe „©ogialifierungen" fein? (§&

ift be^eierjuenb für unfere heutige Sage unb mcr)t minber für baZ

£urcr)frf)nitt§maf3 ö!onomifd)er S3ilbung in unferem SSolfe, bafj man
babei in atlererfter Sinie an eine ©ojialifierung bev ©üter =

o er t eilung benft. SDafj bie oon ber 2trbeiterfcr)aft aUenttjatben

burdjgefe|te Steigerung tr)rer 9?ominallörjne nierjt ju biefem giele

fürjrt, ift felbftoerftänblid). £enn ben geftiegenen Söhnen folgen

alSbafb bie greife, menn fie nidjt gar barüber f)inau§ itjre eigenen

2Bege gelten; (ebenfalls bleibt e§ stoeifelfjaft, ob fidj ba§ 23errjältni§

smiferjen Unternerjmergeminn unb 5Irbett^Ior)n infolge ber £ol)n=

bemegung ^ugunften be§ (enteren öerfetjoben r)abe. 2ll§ praftifcr)ere§

Mittel §ur ©o^ialifterung ber ©üterüerteilung fäme al§ milbefte

gorm bie Söefteuerung in grage; benn fie lägt ben !ü#ecrjani§*

muS ber faoitatiftifcrjen @in!ommen§bilbung atS folgen unberührt,

als (£rbfcr)aft§befteuerung autf) ben ber $ermögen§bilbung. 3)afj bie

©rbfctjaftsfteuer, mie übrigens auü) bie tedjnifcr) ferner burct)für)r^

bare S3efteuerung be§ unoerbienten 2Bertsumacrjfe§, mill fagen ber

®runbrente, nid)t abmäljbar ift, ertjörjt itjren SBert. @d)merticf)

liege fid) bei ber heutigen Sftarftlage ($leicr)e§ oon ber Sßermögen^

befi£=, ber Kapitalrenten*, felbft ber (Sinfommenfteuer fagen, folange

menigftenS feine energifetje $Diöibenbenbegren§ung, feine mirffame

^reiöfontroüe beftetjt. 2öa§ bebeuten tatfäcrjtitf) alle jene (Steuern,
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toenn, mie gerr ®uc$n$fi tuofjt übertretbenb behauptet b,at, bie Untere

nerjmergeminne im 9M)rfof)lenbergbau, am (35olbe gemefjen, l)eute

retdjlttf) boppelt fo Ijodj finb als üor bem Kriege? S^re fteuerlidje

ÜDceljrbelaftung toirb in ber gauptfadje oon ben Konsumenten getragen.

5lucr) ift ju bebenfen, baß fyofje 23ermögenSbefi$fteuern pfadmlogifd)

ben unermünfd)ten £u£uSfonfum begünftigen, and) ber Stnfanrmluttg

oon (SrnjerbSoermögen, ber unerläfslidjen $BorauSfe|ung für bie

Stlbung oon ^ßrobuftiofapital, entgegenroirlen, bie, fotange bie @r*

reidmng biefeS gmecfeS nicfjt anbermeit fidjergeftellt ift, im gntereffe

ber 5(ufred)terrjattung unb 2(uSbel)nung beS oolfSmirtjdjaftlicrjen

^robuftionSprojeffeS unentberjrlidj ift.

SSiet tiefgreifenber märe für bie ©üteroerteilung ficrjerlidj bie

Sßirfung, bie oon einer ©o^ialifierung ber Unternehmung als

folcrjer, baS Ijeifjt ber Überführung it)rer fad)lid)en ©runblage

in baS (Eigentum ber ©efamtrjeit, beS (Staates ober ber ©emeinbe,

ausgeben mügte. 3*t erfter Sinie bie gorften unb Sergmerfe,

bemnäd)ft bie Satifunbien tonnten in grage fommeu, im meiteren

Umfreije bann alle 2öirtfd)aft^meige, bie einen auSgefprodjen prioat=

monopo!iftifd)en (£t)arafter angenommen rjaben. ^m galle ber „2te>

gemeinfdjaftung" nacf) 5lrt ber ©taatSeifenbaljnen, mie ber „$8er=

gefellfdjaftung", baS fjetfet ber SBerraanblnng in l)alböffentlid)e Unter-

nehmungen, etma nad) bem 9Jhtfter ber SReicrjSbanf, tonnten ir)re

S3efi|renten ber ©efamtljeit ^ugefürjrt, unb baburd) eine Sßerminberung

ber ©teuerlaft ermöglicht merben; foKte man eS ntdjt öor^ierjen, auf

iljre Soften bie &öf)ne §u ert)öt)en ober, nocrj beffer, bie greife

fjerabjufegen, maS in ber <Sacrje auf eine (£rrjöf)ung aller Sfleal*

eintommen aus Arbeit rjinauSlaufen mürbe, gragt fid) nur, ob bie

mit folgen •äftafmarjmen unoermeiblid) oerbunbene „Sürofratifierung"

ber ^Betriebe nid)t eine Sßerminberung ifyrer ted)nifd)en ^robuftioität

jur golge Ijaben mürbe. £>ie in ben legten Sauren mit ben \taat-

lidjen 33ertel)rSanftalten gemalten Erfahrungen laffen foldje S3e=

fürdjtung nur all^u gerechtfertigt erflehten.

Unb bamit rjaben mir ben eigentlidjen Kern beS ganzen Problems

berührt, meine SDamen unb gerren! 2öer bie Befreiung beS $role*

tariatS üom Soctje beS Kapitalismus oon einer mie immer gearteten

^inberung ber ©üteroerteilung ermartet, mirb ficr) bitter enttäufd)t

ferjen. Kann bodt) legten (SnbeS nur aus bem ©efamtquantum beS
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überhaupt ^robujierten verteilt roerben; unb es mürbe nact) guber*

läfftgen Beregnungen, aud) bei allgemeiner 5luSgleiclmng ber SebenS*

rjaltung, baS Sfteljr beS Arbeiters gegen früher !aum roefentließ

ert)öt)t roerben, roeil bie befigenbe <Srf)icr)t im Behältnis jnr befi^

lofen äftaffe eben roinjtg Kein ift. 9to bie ©o^ialifierung ber

®üterer§eugung üerfpricrjt t)ier ©rfolg. £)er (Sozialismus, ber baS

Proletariat befreien foll, rjat Karl Kau|ft) erft jüngft roteber fate*

gorifd) erflürt, muß mef)r probujieren als ber Kapitalismus.

SDer Kommunismus beS XeilenS, ber ^lünberung ber fHetdt)en

öermerjre nur bie ^robuftionSftocfung unb ben Mangel an $ro*
buften. 9£un aber rjabe ber furchtbare Krieg mit ben roalmfinnigen

griebenSbebingungen ber (Entente ben gefamten ^ßrobuftionSproseß

auf baS tieffte erfepttert. %fyn auf baS rafcfjefte ruieber in (Sang §u

bringen, fei baS bringenbfte ©ebot. Sojialiftifcrje ^robuftion aber

fei nietjt oon rjeute auf morgen burcl^ufürjren. SDatjer rjeiße fofortige

SSieberrjerftelhmg ber $robu!tion bie fofortige SSieberrjerftellung ber

fapitaliftifctjen ^robuftion. 2)aran toerbe aud) baS ftärffte fojia*

liftiferje SBoÜen nichts änbern. Selbft bie Befämpfung beS @d)ieber=

tumS !önne nur burd) eine Bermetjrung ber ^robuftion erfolgreich

unternommen roerben. (Sin (Ergebnis beS Mangels an ©ütern, trete

es überall auf, roo folct)er SJcangel rjerrfdje. Vergebens Ijabe bie

frangöfifc^e ©crjrecfenSrjerrfcrjaft oon 1793, ber bolfcrjetoiftifcfye Terror

unferer Sage öerfuctjt, itjm ein @nbe gu machen. @ie ert)ör)te:t

nur feine „BetriebSfoften" unb baburd) feine greife. 9ftit bem

2Batf)fen ber ^robultion jebod) rjöre eS oon felber auf.

Slber aud) unter vorläufiger Beibehaltung ber prioatfapitaliftiferjen

^robuftionSroeife liege fid) auf bem Söege ber „^lanroirtfdjaft", baS

rjeifjt bei planmäßiger (Sinorbnung ber @in§elroirtfd)aft in bie ©efamt-

mirtfdjaft, ber $riüatroirtfd)aft in bie Bolfsmirtfdjaft, menigftenS bie

bringenber benn je gebotene 2lnpaffung beS ^robuftionSpro^effeS an ben

Bebarf ergingen, unb baburef fcfjon rjeute bie fünftige ©ogialifierung
ber ©üterergeugung vorbereiten. Tlxt befonberem 9?ad)brud rjat fiel)

bei uns für biefen ©ebanfen §err SRubolf Söiffett eingefe|t unb in jat)l-

reiben Sieben immer roieber erftärt, baß bieS „nidjt mit ben Mitteln

polizeilichen bürorratifdjen 3tüa^9^ hn erreichen fet, fonöern nur auf
bem SSege eines planmäßigen HufbaueS unferer SSirtfdjaft in <Selbft=

oerroaltungSforpern, bie, oon unten fyerauf aus ben einzelnen Betrieben
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unb SetriebSgruppen empormad)fenb, im innigen Sonner. miteinanber

ftefjenb, §u einer SSerförperung ber ©efamtmirtfdjaft fid) pfammen*

fügen." 3Mefe ©elbftoermaltungSförper, 5lrbeitSgemeinfd)aften aller

an ber ^ßrobuftion beteiligten gaftoren, foOen nad) feiner Meinung,

jeber für fein ©ebiet, ©adjmalter ber Sntereffen ber ($efamtmirt^

fd)aft unb, jeber für feinen Steil, öeranttoortlid) für baS ©ebenen ber

@efamtmirtjd)aft fein. 2ln bie ©teile ber „3toangSrairtfd)aft" *m
bisherigen ©inne, ber teibigen „^irtfdjaftSbürofratie'' beS ©taateS,

fjätte bie „©elbftüermaltung ber ©injclinbuftrien" in ifyren wefent=

liefen unb midjtigften 3^9™ 5U treten, mäfyrenb ber ©raat, ber

wäfyrenb beS Kriege! öielfad) felbft in bie fteinften Vorgänge beS

2Birtfd)aftSlebenS reglementierenb eingegriffen, fid) bei einer folgen

Sfteorganijation ber 23olfSmirtfd)aft auf bie allgemeine 2luffid)t unb

auf ben 5luSgleid) oon ^ntereffengegenfä^en ju bejcr)ränfen f)ätte, bie

nid)t fd)on innerhalb biefer ©elbftoermaltungSförper ausgeglichen

werben fönnten.

9£ur in engfter SSerbinbung mit einer folgen $lanwirtfd)aft, in

bie burd) ben ft)ftematifd)en 5luSbau beS ©enoff enf djaf tsmef enS aud)

baS Sleingemerbe, namentlich aber bie Sanbmirtfdjaft, einjubejie^en

mären, einer 23ebarfSbedungSmirtfd)aft, für bie burd) ben meiteft*

gefyenben 3ufammen ftf)tu f3 bon ©rojj* unb 2)etaill)anbel, mie ber

Sonfumoereine, bie unentbehrliche redjnerifd)e @runbtage ju fdjaffen

märe, tonnte fd)liepd) aud) an bie allmähliche ©ojialifierung beS

Betriebes oermittelft eine» mirtfd)aftlid)en „SRäteftjftemS" gebaut

werben, ot)ne bafj eS barüber etma bei uns, mie in SRufclanb, erft

jum üöüigen 3ufammenö™tf> ber Snbuftrie, bann ju einer 23üro*

fratifierung ber SBirtjdjaft, enbltct) ju einer Sftilitarifierung ber

Arbeit ju fommen brauchte, ©emifj ift jenes perfönlidje §errfd)aftS*-

öerfyältniS fapitaliftifd)en ©eifteS, baS in ber grü^eit beS gabrif*

füftemS öieüeidjt eine bittere ^otmenbigfeit mar, um bie heterogenen

Elemente, auS benen fid) bamalS bie inbuftrieüe 2lrbeiterfd)aft

in ber gauptfadje jufammenfe^te, mirtfd)aftlid) ju bifjiplinieren,

fie ju einem arbeitsteilig geglieberten Organismus jufammenju*

fdjmeifjen, cjeute ju einem 5tnacr)roniSmuS geworben. 2)eSf)alb ift

eS ju begrüben, bag, allen 9JceinungSüerfd)iebent)eiten jum £ro§,
baS jüngft erlaffene SetriebSrätegefefc bod) nod) ^uftanbc gefommen

ift. 2)enn eS bebeutet unzweifelhaft einen gemaltigen Schritt jur
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SBerrmrfTicfyung be§ ©ebanfenS, bafj ber Arbeit neben bem 23efi(j

ein ifjrer 23ebeutung für ba$ ©ebenen be§ ©anjen entfpredjenber

(Sinflujs auf bie innere ©eftaltung be§ Betriebes einzuräumen fei,

ber S3etrieb§r)err alten ©tilg fid) mit ber neuen ÜMe eine§ „captain
of industry" in (Sarlt)leS ©inne abjufinben Ijabe.

ÜXftöglid) aud), bag nunmehr enbtid) ber eigentliche unb

enrige, fo^ufagen legte unb pl)tfofopt)ifcfje ©hm aüe§ ted)nifd)en

unb organifatorifdjen gortfd)ritt§ jur ©eltung gelangt: ber nämlidj,

Sftenfdjenarbeit §u fparen, tljre Q3ürbe in immer fteigenbem ©rabe

auf bie Sftatur abjumäljen unb eben baburd) bie menfd)lid)e $er*

fönlidjfeit §u befreien, bamit fie fid) über bie ©pljäre ber Arbeit

ergeben, fiel) nad) eigenen, il)r felbft innemofjnenben ©efefcen ju

entmideln unb ju betätigen vermöge, „bag fie fo leidet, fo frei,

fo gebietenb über bie Sßatur, fo edjt menfdjlidj auf ber (Srbe

lebe, al§ e§ bie Statur nur irgenb oerftattet", mie gierte fo fd)ön

gefagt l)at. 2)enn „ber äftenfd) foll arbeiten, aber nierjt mie ein

Safttier, ba§ abenbS unter feiner S3ürbe in ben ©d)laf finlt unb nad)

ber notbürftigften @rl)olung ber erfdjöpften ®raft mm fragen ber=

felben Söürbe mieber aufgeftört mirb; er foH angftloS, mit Suft unb

greubigleit arbeiten unb geit übrig behalten, feinen ©eift unb fein

Auge mm gimmel $u ergeben, m beffen Public! er gebilbet ift."

3mmerljm ift e§ begreiflief), toenn angefidjtS ber öernicrjtenben

(Srgebniffe einer „follegialen" 23etrieb§t>ermaltung im bolfd)emiftifd)en

tftufjlanb felbft fortfdjrittlid) gefinnte SnbuftrieU'e ber praftifct)en

AuSmirfung biefeS gemagten @£perimente§ mit einer gemiffen SSe*

Hemmung entgegenfe^en. ©runbfäfclid), fo ljat erft jüngft mieber einer

oon iljnen erftärt, l)abe fid) bie Snbuftrie foft reftloS auf ben Soben ber

paritätifetjen gufammenarbeit üon Arbeitgeber unb Arbeitnehmer

gefteHt. ©ie Ijabe geglaubt, burd) folcfye ^onjeffionen t>ermetntlicr)e

©egenfä|e aus ber Sßelt m fd)affen, tüirflicfje ©egenfä&e -m milbern,

oor allem aber baS SSerftänbniS für bie ^flidjten unb Aufgaben ber

Unternehmer m meefen, moburd) bie ^nbuftrie nur geminnen
lönne. 2)a§ laffe fidj jebod) nid)t erreichen, menn man bie ^Betriebs*

ftätten p §erben milber Agitation madüe, fonbern nur in Körper*

fdtjaften, bie über ba% priöate ©in^elintereffe IjinauS baS ©efamt*

intereffe ber SBottSttrirtfdjaft im Auge behalten. „Sftan !ann ein

erftftaffiger SReooluttonär ober SSolfSrebner, unb babei ein ganj
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miferabler ©efdjäftSfüforer (ein," (oü ßenin natf) ber „Sßramba" auf

bem legten Äongrefc für SSaffertransport crftärt Ijaben. „3dj Ijoffe,

bie äRe^at)( oon Sfynen wirb mir juftimmen, wenn id) behaupte,

bajj ba§ bisherige ^oüegialftiftem burd) ein perfönlidjeg (Stiftern erfe^t

werben mufj." 2)a§ gibt gu benfen. Sad)e ber beutfdjen Arbeiter

wirb e§ fein, gu beweifen, baß fie in ber Xat „ha* SBerantroortlidjfeit»*

gefügt wirfenber ©lieber ber Allgemeinheit" erworben f)aben, bafj fie

in biefen paritätifdjen ArbeitSgemeinfdjaften „gleiß ofyne Unternehmer*

peitfdje, fyödjfte Seiftung ot)ue fapitatiftifdje Antreiber, 2)ifjiplin ofyne

3od) unb Drbnung otjne .gerrfdjaft" entfalten !önnen. 2)ann, aber

aucf) nur bann, werben fie „aus toten 9#afd)inen, bie ber ßapitalift

an ben ^robuftion^progeg fteÜt, §u benfenben, freien, felbfttätigen

Senfern biefeS $rojeffe£" werben, ttwa im Sinne jenes englifctjen

©ilbenfo^iatiSmuS, ben uns Otto Sauer foeben in fetner Sdjrift

„23olfd)emi3mu§ ober So^iatbemofratie?" genauer gefdjitbert fyat.

s

Jeadj biefem Sbeale foßen bie Arbeitsmittel fcfylieglid) Eigentum
ber ©efamtfyeit Werben. $)od) foH ber Staat fie nid)t etwa burdj feine

Vürofratie oerwalten, fonbern biefe Aufgabe oielmeljr ben Arbeitern

fetbft übertragen, ,gunäd)ft freilid) ftrebt ber ©itbenfo^ialiSmu»
nur bie 23ilbung oon au3 Unternehmern unb Arbeitern Rammen*
gefegten inbuftrieüen Selbfloerwattungsforpern an, um bie Arbeiter

nad) Maßgabe it)re§ Könnens an bereu Leitung oerantwortlidj teil*

nehmen gu laffen. (Srft, wenn bie Arbeiterfd)aft in biefe neue Auf*

gäbe fyineingemadjfen fei, werbe e§ möglich fein, bie baburdj funftümS*

lo3 geworbenen fapitaliftifdjen Unternehmer als foldje aus ber

Snbuftrie auSjufdjliejjen. SDann werbe jebe ©ewerffdjaft fid) in eine

nationale ©Übe oerwanbeln. Sn ber inneren Verwaltung ber An*

gelegensten itjre§ SnbuftriejweigeS bleibe fie t>om ©influg be§

Staates frei. 2Bo fie aber als Sntereffenüerbanb ber ©efamt*

Ijeit gegenübertrete, ba Ijätten ber Staat, lofate Selbftt>erwaltung§*

förper ober ^onfumgenoffenidjafien als Sachwalter ber Verbraudjer

beren Sntereffen wafjrjimefymen. So werbe jum Veifpiet eine aus

Sftitgliebern ber ©ilbe unb ben gur Vertretung ber ©ejamtintereffen

berufenen ftötperjdjaften gebilbete Äommiffion über bie ©efdjaffenljeit

unb bie greife ber ju erjeugenben SBaren §u entfdjeiben tjaben.

2Sa§ anbereS als bie 333ieberbelebung ber (Sinridjtungen ber

jpätmittelaltertidjen Stabtwirtjd)aft auf ert)öt)ter Stufenteiter unb in
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Sittpaffung an bie oeränberten ßebenSbebingungen ber tnoberuen 23olfS=

rotrtfdjaft fefjen mir l)ier oor Singen ? 2BaS anbereS gugleid) als bie

praftiftfje $ermirtTicl)ung ber oon bem erften großen beutfcfyen

Sojiatiften Sodann ©ottlieb gierte geprebigten 2Btrtfc§aft8etf)tf?

Sllfo nidjt al§ baS Ergebnis einer einigen militärifdjen (SntfdjeibungS*

ftfjladjt, tote nod) immer gemiffe Sßljantaften meinen, mirb ber moberne

Sozialismus bei uns feinen ©injUQ galten, fonbern als bie langfam

reifenbe grudjt einer gangen SReifye öfonomifcfyer unb politifdjer Siege

ber Slrbeiterbemegung anf bett öerfcl)iebenften gelbern tt)rer Betätigung;

nidjt als bie g°^9e e^ner fteigenben SSerelenbung unb (Srniebrigung beS

Proletariats, fonbern als bie 2Birfung feines madjfenben @tnfluffe$

auf fämtltctjett SebenSgebieteu. Unb baS alles unter gleichzeitiger 53e*

tonung beS ($ebanfenS ber politischen ©emeinbürgfdjaft ber SBolfS*

genoffen, unter gleichzeitiger Berftärfung beS ®efül)leS ifyrer ttatür*

lidjen gufammengeprigfeit. ©öc^fter SbealiSmuS im Sntereffe ber

Slllgemeinljeit, magrer Bürgerfinn ber Waffen, ftnb unb bleiben

alfo für bie fo^iatiftifclje ©efellfcfyaft ber 3u^unf* ^e unerläßliche

moralifdje ©runblage. ,



11. Ser ©ol&sftaat

Stteine tarnen unb §erren!

, r 9flicf)t aus bem (£f)aoS," Ijat ©buarb 23ernftein, bamalS einer

ber füfyrenben Üteüifioniften 2)eutfti)lanbS, cor slüanjtg Sauren gejagt,

„felje i(f) bie fozialiftifäje ©efellfdjaft l)eroorgef)en, fonbem auS ber

Sßerbinbung ber organifatorifdjen Seppfungen ber Arbeiter im @k=

biete ber freien 2ßirtfd)aft mit ben (Srrungenfdjaften ber fämpfenben

£)emofratie im Staat nnb in ber ©emeinbe. 2)urdj alle gucfungen

nnb alles Umfitfjfdjtagen ber reaftionären 9Jcäd)te fjinburd) felje iä)

borf) ben SHaffenfampf felbft immer jioilificrtere gormen annehmen.

Unb gerabe in biefer ßiöilifierung beS ÄlaffenfampfeS erblicfe id) bie

befte ©ernähr für bie SBermirftidmng beS (Sozialismus." 2)ie @r=

faf)rungen ber legten 3<*l)re fcfyeinen ifym recfyt zu geben,
—

tuenigftenS

in 2)eutfd)lanb. ^ebenfalls fyat fidt) „bie beutfäje fozialiftifäje fHeöo*

lution", mag man fie nun Dom Suli 1917 ober oom Sftoüember 1918

batieren, alles in allem genommen, in fo ^ioilifierten formen

beraegt, bafj fo mancher ÜteoolutionSromantifer gerabeju baran

Anftofj genommen l)at.

SDie unbefäjreiblidje ^äglidjfeit ber 9toüembertage fei o^ne 33ei=

fpiel, l)at uns §err DSmatb Spengler in feiner 23rofä}üre „^reujjen*

tum unb Sozialismus" belehrt. „£ein mächtiger Augenblick , nichts

SBegeifternbeS; fein grofjer 9flann, fein bleibenbeS 2Bort, fein füljner

greöel, nur kleinliches, (Sfel, Albernheiten." 9^ein, mir feien feine

Revolutionäre: „Prinzipienreiter, Stf)ulfütf)fe, Stfjroäfcer in ber $autS*

firrf)e unb in SSeimar, ein fleiner Speftafel auf ber ©äffe, ein S3olf

im |jintcrgrunbe, baS roenig beteiligt zufielt." Wlan fönne fid) rootjt

ausmalen, roie im ibealen gall eine proletarifrfje Resolution an

biefer Stelle eiuzufefcen gehabt l)ätte. SSaS Ratten bebeutenbe 9J?affen*
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führet, maS rjätten bie ^ubepenbenten unb ^afobiner in biefer iiage

getan! Unb bie SKarrjften?
—

,,©ie fjatten bie 9ftatf)t, fie Ratten,

alles roagen bürfen. ©in großer äftann auS ber Xiefe, unb baS

ganje SSoI! märe if)m gefolgt." 5Iber nie fei eine üftaffenbemegung

burtf) bie ©rbärmlidjfeit tfjrer güfjrer unb ©efolgSteute etenber in

ben ©d)tnuj3 gebogen morben. ©tatt an bie ©pi&e roter §eere fyabe

man firf) an bie ©pi£e gut bejahter
Slrbeiterräte gefteflt, ftatt ber

©djladjten gegen ben Kapitalismus foldje gegen Ißromantläger,

genfterfcrjeiben unb ©taatsfaffen gemonnen, ftatt fein Seben feine

Uniformen oerfauft. 5luf Soften beS übrigen Golfes, ber dauern,
ber ^Beamten, ber ©eifrigen ju fdjmarofceit, bie Söorte SRätejtjftem,

2)iftatur, SRepubtif fo oft an ©teile mangelnber £aten rjinauS*

Sufcrjreien, ba% fie in gmei ^atjren läctjertict) getuorben fein mürben,

fo meit tjabe ber Wut jeuer güfyrer gereift. 2ln ber geigfjeit fei

biefe ^eüolution gefcijeitert. Sefet aber fei eS ju fpät. SßaS in ben

Sagen beS SBaffenftitiftanbeS unb ber griebenSunterjeic^nung ber*

fäumt morben, fei niemals nad)§ul)olen; benn bie oerlorene ©ctjmung*

fraft laffe fict) nid)t mieber erroeefen, eine groge Setbenfdtiaft ntd^t

buret) Erbitterung erfe|en. „(Sine Üteootution, bie baS ummarf, roaS

fie mottle, unb nun mitl, ofme gu miffen mag": baS fei bie grofce, feit

Generationen oerfünbete, befungene, angebic£)tete beutferje Sfteoolution— ein ©cfjaufpiet bon einer fo fürchterlichen Ironie, bajg eS beS 51b-

ftanbeS oon Satjrjetjnten bebürfe, bebor fie bem SDeutfctjen fühlbar merbe.

Söirflict)?
— Sfber füllte man grofee politifctje ©reigniffe nierjt

beffer nad) itjren praftifct)en ©rgebniffeu beurteilen, anftatt fie ed)t

fcrjulmeifterlict)
—

äftljetifct) ju bewerten? 231icfe man boct) nur nad)

SRufclanb hinüber! SDort menigftenS tjat fief) ein reüotutioncireS

SDrama abgefpielt, baS an Surc^tbarfeit ber Gegebenheiten alles

SDagemefene in ©ctjatten ftellt, baS in üerfcr)rDenbertfct)er gülle alle

jene obliguten Ütequifiten aufjumeifen £)at, bie §err ©pengier in

SDeutfctjlanb fo fctjmergüct) ju bermiffen jc±»eint. ^mei grofje Männer
aus ber £iefe beS SßolfS, bie bucfiftäblicrj ju allem färjig ge=

mefen finb; rote Armeen fonber 3a^ °^e oett Kampf gegen bie

gan^e fapttaliftiferje Sßelt aufgenommen, ffrupellofe SftebolutionS-

tribunale, bie ganje fokale ©djicrjten ausgerottet rjaben; füfmfte

grebet jeber 5lrt, bom äfteuctjelmorb beS KaifertjaufeS bis gur 2lb-

fd)lact)tung unfdmlbiger Sßeiber unb Kinber! 5(n perfönlicfjem 9Jhtt,

SSJoentig, Sufammenbrud) unb SBiebercutfbati. 14
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an rüdfid}t§tofer Energie, an fanattfdjer $onfequen5 alfo fjat es ben

rujftfdjen toolutionären nid)t gefehlt. Unb mas ift ba% fdjliejjlicrje

fHefultat jener großen Slftton für bie 33erttnrflid)ung bes ©oratio*
mus geroefen? 3l)r ftäglid)es Verjagen in ber £anbroirtfd)aft, roo ber

inbiüibuelle bäuerliche betrieb öoüig unangetaftet, bie Übertragung
bes ©runbeigentums an ba% ganje roerftätige SSolf eine inrjaftslofe

^S^rafe geblieben ift. 3n ber Snbuftrie bie 3e™üttung bes $ro=

buftionsprojeffes, ourd) meiere bie gefellfdjaftlicrje 2Rad)t ber Arbeiter*

fcfjaft untergraben roorben ift. 8m ©anjen eine 5trt bejpotifd)er

Sozialismus, eine 2)urctjgangspl)afe, ber eine neue mjfifcrje ©efeü=

ferjaft folgen roirb, mit einer neuen rjeimifcrjen 23ourgeoifie unb mit

neuen, njat)rfcr)eintid) oon auslänbijdjem Kapital gegrünbeten Unter*

netjmungen; ba§u bie entfernte 9ftöglid)feit, biefe im ©inne eines

bemotratifdjen Sozialismus meiter^uentmiefetn.

©o merben benn £enin unb £ro£fi in ber @efd)id)te jmar als

„große Männer", sugleid) aber als boftrinäre ^olitifafter fortleben;

als Cuadfalber, roenn id) einen $ergleid) gebraudjen barf, bie

einen fdjmer (Srfranften nad) bem fHejept jmeier berühmter ^Irjte

berjanbelten, itjn jebod) mit iljrer £ur gugrunbe ridjteten, roeit fie bie

richtige ©iagnofe nict)t §u fteüen öermod)ten. dlad) 9ftarr. ift jroar „bie

©eroalt bie ®eburtsf)elferin ber alten ©efellfcrjaft, bie mit einer neuen

fd)tr>anger gerjt"; nad) (Sngels „bas SSerfgeug, momit
fict) bie gefeü*

fcfjafttictje SBemegung burct)fe^t unb erftarrte, abgeworbene politifd)e

gormen ^erbridjt".

'

2lber bas ftapitalmonopol muß jur „geffel ber

^ßrobuftionstoeife" geroorben fein, Ut mit unb unter irjm aufgeblüht ift,

bie ßentralifation ber $Probuftionsmittei unb t)k S3ergefellfd)aftung

ber Arbeit muffen „einen
s

^untt erreidjt rjaben, roo fie unerträglid)

roerben mit irjrer fapitaliftifc^en §ülle": bann erft roirb „biefe ge=

fprengt, unb bie ©tunbe bes fapitaliftifctjen $riüateigentums fyat ge*

fctjlagen, bie (Sypropriateurs roerben expropriiert". $>a nun biefe

SSorbebingungen im ruffifdjen Stgrarftaate fehlten, roarb, fomeit ber

moberne Sozialismus in Jyrage fommt, alle „rebotutionäre" Energie

mr^los oertan, enbet bie S3eioeguhg bort,
— mer rjätte es für mbgtict)

gehalten?
— mit ber planmäßigen 2öiebereinfürjruug be* Kapitalismus.

SSäre nun unter ben bei uns obroattenben Umftänben 'ärjntidjes

nidjt aud) $)eutjd}lanbs ©crjidfal gemorben? £esljalb fragt es

fictj,
ob ber Sftoüemberaufftanb oon 1918, ber, nad) §errn Spenglers
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SBorten, von ein paar Darren unb (Strebern abgefeiert, auf

jeben „rote ein umftür^enbeS §auS" gerairft t»at f überhaupt fcrjon

bie „beutle fo$ialtfttfdje Devolution" gervefen ift, bie ©ntfcrjeibungS*

fcrjlactjt im Kampfe gegen bie 23ourgeofie, für bte Q3ebel bie beutfctje

5lrbetter!laffe „tjerangeäücrjtet" tjabe. $)ie SBat)rc)eit ift, ba% rva§

nact) ber allgemeinen Sage ber 2)inge mit revolutionären Mitteln

überhaupt §u erreichen mar, nämlicrj bie ^erroirflicfmng ber potitifctjen

£)emofratie, irjr im November 1
%

918 gleictjfam als ein ©efcfjenf

beS £)immelS fampftoS in ben ©ctjog gefallen ift. Dur um il)re

Sicherung gegen etrvaige Angriffe von rectjtS ober linfS lonnte eS ficr)

vorläufig tjanbeln. Unb eS bleibt abgutvarten, ob fict) ber „klaffen*

fampf" um bie allmärjticrje ©ojialifierung ber $olfSroirtfcrjaft auf

irjrem SBoben in friebtict)en formen ober gu einem gegebenen 3eu>

punlt in @eftalt ber „2)iftatur beS Proletariats" in getvaltfamen

5luSetnanber[e|ungen abfpielen tvirb. ©ineS rote baS anbere getjört

in ben Söereict) ber üDtöglictjfeiten.

„$)ie ®efct)icr)te aller bisherigen ®efeEfcrjaft," tjeifjt eS im

Manifeft ber fommuniftifctjen Partei, „ift bie (Sefctjicrjte von

SHaffenfampfen. greie unb ©flaven, ^atrigier unb Plebejer,

Söaron unb Setbeigener, gunftbürger unb @efell, fur^, Unterbrücfer

unb Unterbrücfte ftanben in ftetem @egenfa| gueinanber, führten

einen ununterbrochenen, -balb verftetften, batb offenen $ampf, einen

®ampf, ber jebeSmat mit einer revolutionären Umgeftaltung ber

ganzen ©efeflfcrjaft enbete, ober mit bem gemeinsamen Untergang ber

fämpfenben £taffen." 2öaS ift baS Deue? „$lle beengen ^eroegungen

roaren S3eroegungen von Minoritäten ober im Sutereffe von Minoritäten.

$)ie proletarifctje 23eroegung ift bie felbftänbige S3eroegung ber un*

gerjeuren 9Jcerjr§al)i im ^ntereffe ber ungeheuren 3fterjr§al)t.

2)aS Proletariat, bie unterfte @crjicr)t ber (ewigen @efellfc£)aft, !ann

ficr) nictjt ergeben, nicrjt aufrichten, orjne bafl ber gange Überbau ber

©crjid}ten, bie bie offizielle ©efeflfctjaft bitben, in bie £uft gefprengt

mirb." Unb feine SSerfaffer fcpeften: „Snbem mir bie allgemeinen

$rjafen ber ©ntroicflung beS Proletariats §eict)neten, »erfolgten mir ben

met)r ober minber verftecften 23ürgerfrieg innerhalb ber beftet)enben ©e=

feHfct)aft bis $u bem fünfte, mo er in eine offene Devolution aus*

bricht unb burd) ben getvaltfamen @tur§ ber ©ourgeoifie baS

Proletariat feine gerrfrfjaft begrünbet."

14*
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3)omit ift ffar unb beuttid) auSgefprodjen, tag Mary unb

Engels bamalS bte Befreiung beS Proletariats nid)t nur oon

einer „Erhebung beS Proletariats jur ijerrfdienben klaffe", alfo ber

„Erfämpfung ber $)emofratie" erwarteten, moöon an anberer (Stelle

beS äftanifefteS bie Webe ift, fonbern üon einem „gemaltjamen Sturg
ber 23ourgeoifie", üon einer „$)ifratur beS Proletariats" in biefem

befonberen Sinne, mennfd)on „ber ungeheuren 2M)r§at)t im Sutereffe

ber ungeheuren yjlev)x%ar)V' . £>aS Proletariat, rjeijjt eS auSbrüdlid),

„mirb feine politifdje §errfcr)aft ba%u benufsen, ber SBourgeoifie nad)

unb nad) alles Kapital gu entreißen, alle $robuftionSinftrumente
in ben §änben beS Staats, b.

t).
beS als fjerrfcrjenbe ßlaffe organi*

fierten Proletariats, ^u jentralifieren unb bie 9Jkffe ber $robuftionS=

fräfte müglicrjft rafd) gu oermerjren". Es fonne bieS natürlid)

5unäd)ft nur gefct)et)en oermittelft bejpoti)d)er Eingriffe in baS

Eigentumsrecht unb in bie bürgerlichen *ßrobuftionSoerr)ältniffe,

burrf) 9D?af3regeln alfo, bie öfonomifd) unjureic^enb unb unhaltbar

erfcfjienen, bie aber im Saufe ber 23eroegung über fid) felbft IjinauS-

trieben unb als SHittel jur Ummäljung ber gangen
s

$robuftionS=

roeife unoermeiblid) mären, äftafjregeln, oon benen, als für bie „fort*

gejdjrtttenften Sauber" befonberS geeignet, eine ganje fJiei^e namentlich

aufgeführt merben.

3J?ari' unb Engels rjaben biefeS Programm bann felbft in einer

Dom 24. ^uni 1872 butterten SSorrebe jum ftommuniftifcrjen SOJanifeft

als „ftellenmeife oeraltet" bejeidjnet. SejonberS l)abe bie ^Sartfer

Commune ben 23emeiS geliefert, bafj bie Strbeiterflaffe nid)t bie fertige

StaatSma[d)ine einfad) in 23eft& nehmen unb fie für irjre eigenen

ßmede in 23emegung fefcen fönne. Überhaupt tjätten fie nid)t behauptet,

bafj bie Söege, um ^ur politischen Wlafy ju gelangen, aud) überall

bie gleiten feien. „2Bir miffen", erflärt im befonberen Sftarr, in einer

etma um biefelbe $eit, nämlictj nad) Sdjlufj beS §aager ßongreffeS

ber internationale ^u 5lmfterbam gehaltenen Webe, „mir miffen, ba%

man bie Snfiitiitionen, bie Sitten unb baS gerfommen ber oerfdjiebenen

@egenben berüdfidjtigen mufe, unb mir leugnen nid)t, bafj eS Sänber

gibt, mie 51merifa, Engtanb unb, meuu id) Sure Einrichtungen beffer

fennte, mürbe idj oielleidjt rjinaufügen §oOanb, mo bie Arbeiter auf

frteblidjem SBege §u irjrem giele gelangen fonnen. 2)od) nidt)t in

allen Säubern ift bieS ber gafl." So, itjrer Meinung nact), audj



nicrjt in 2)eutfcrjtanb. SDenn, bemerft (SngelS gur Äritif beS jovial*

bemofratifdjen SßrogrammentrourfeS oon 1891, baS gaftum, bag man

nicrjt einmal ein offen repubfifanifcrjeS Parteiprogramm in Seutfdjfatib

auffteüen bürfe, beroeife, mie „foloffat" bie Sßufion fei, als fönne man
bort „auf gemütfidHrieb(id!)em 2öege" bie SRepublif einrichten, unb

nidjt nur bie SRepublif, fonbern bie fömmuniftifdje ©efeflfdjaft.

Unb bodj ift eS fcrjliepcfj gerabe in 2)eutfrf)lanb gelungen, bie

bemofratifcrje Üxepubli! „auf gemütfidHrieblicrjem 2öege" einzurichten;

foüte eS alfo nicrjt üielleid)t auct) gtücfen, fie als unerläßliche ©runblage
einer „ gemütltct)

=
frieblicrjen

"
©ogialifierung ber 23otfsmirtfd)aft feft*

Zurjatten? ^ebenfalls let)rt unS unjere ©efcrjidite, ba% ber örtlich oer=

fctjiebene Ausfall ber polittfctjen $laffenfämpfe für bie ©oziatifierung ber

fpätmittelattertictjen ©tabtmirtfcrjaft nicrjt ausfctjlaggebenb geroefen

ift; bafj bie jeroeifigen Sieger iljre polttifdje £)iftatur oerfaffungS*

mäfcig nicrjt aufrechtzuerhalten oermocrjten; baß jene unaufrjörticrjen

©treitigfeiten in zarjtrei(r)en gällen bk öfonomifctje ßerrüttung, bie

politifctje Sfrtecrjtung nacrj fiel) zogen; enbtict), baß eS möglich geroefen

ift, fie burd) beiberfeitige Sftacrjgiebigfeit auf bem 53oben ber

S)emofratie zu üermeiben.

Ob eS nämticr) ben fünften, als ben forporatioen Vertretungen ber

breiten Sftaffe ber ftäbtifdjen S3eoöt!erung, am (£nbe belieben mar, mit

gewalttätigen Mitteln audj bie politifcrje ajtod)t an fiel) zu reißen, als

politifd)e SSarjlförper für ben $at unb anbere VerroaltungSfteHen

entjetjetbenben Anteil am ©tabtregiment zu geroinnen, feiber birelte

SßerroaltungSfunftionen auszuüben, ja, bie Sttitgliebfcrjaft einer gunft

Zur unerläßlichen SSorbebingung für bie £eitnarjme an ber ftäbtifetjen

Regierung unb für ben ©rroerb beS Bürgerrechts zu ergeben; ober

ob ber ©ang ber (Sreigniffe fie jroang, fiel) politiferj mit einer loeit

beferjeibeneren Atolle zu begnügen: ötonomifcrj Ijat bie gefctjicrjtlicrje

(Sntroicflung beS 3unftroeJenS in tt)ren ©rgebniffen bei uns überall

mit einer gemeinroirtferjaftlicrjen Drganifation ber getüerblictjen Arbeit

geenbet, bie, mit unbebeutenben SSerfcfjteben^eiten im einzelnen,

allenthalben bie gleiten Einrichtungen aufzuroeifen Ijatte.

HnberfeitS ift eS auetj bort, roo bie aufftrebenbe §anbroerferflaffe

nac§ blutigem fingen zur unbefdjränften §err[(f)aft gelangte, faft

nirgenbS zu einer bauernben Unterbrücfung ber patrizrjetjen ©efctjlecrjter

gefommen. ^ietjt einmal auf bem rein nnrtjcfyaftlidjen Gebiete fonnte
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bie oofle Autonomie ber Qünftc burdjgejefjt werben. SSielmeljr blieb

überall bie SBefugniS ber ftäbtiferjen Cbrigfett all fold)er, beS 9tatS

ober aucrj beS ©tabtfycrrn, unbeftritten, einieitig binbenbe $er=

fügungen ju erlaffen, bie in wichtigen Söejiefyungen in bie Sphäre
ber forporatwen Selbftbeftimmung eingriffen. 2lud) erforberten fomoljl

bie Söegrünbung wie bie 2(uflö)ung einer oimft, felbft ber (Srfafj

beS 3uuftftatntS, Su t^rer redjtlidjen Geltung bereit ©enetymigung.

2Bof)l aber tjaben jene fokalen kämpfe, reo fie ju bewaffneten

5luSeinanberfet3ungen mit wed)felnbem Erfolge ausarteten, überall bie

Sölüte öon .ftanbel unb (Semerbe gefntefr, 9ttacr)t nnb (Hinflug ber ©täbte

bebroljt, ja itjr tiefes §erabfinfen für mehrere galjrljunberte vorbereitet.

Unb noctj Weit ungünftiger als bei unS ift bie ©ntwirflung in Italien

oerlaufen. %f)x lej^teS @nbe ift f>ier bie fdjon im 13. nnb 14. Satyr*

tynnbert einfejjenbe, meift brutale XljranniS oon erfolgreidjen Heer-

führern, großen ©elbmännern, mad)tt)ungrigen gürften unb julefct bie

grembl)errfd)aft gewefen, bie 00m Ausgang beS 15. bis ins 19. %a\)x-

tmnbert hinein auf einem großen Seile beS fianbeS gelaftet tyat, als

furchtbare 9£ad)Wirfung ber £atfad)e, bafj oon 1200 bis 1500 baS

zufällige Spiel oon ^taffenfämpfen unb Shtfftänben,
s
Jteoolutionen

unb ©emalttaten bie (55efct)icfe beS SBolfes beftimmt t)at.

2)abei mären, wie einzelne Seifpiele uns aeigen, jene SfaS*

fcrjreitungen im SßerfaffungStampfe ju umgeben gemefen. @o blieb

Stettin öon itjnen fo gut mie gänglid) oerfdjont. SpäteftenS feit

5lnfang beS 15. Saljrljunbertö pflegte ber Üiat t)ter bei wichtigen,

allgemeine Sntereffeu berütyrenben gragen ber ©ejejjgebung unb ber

Verwaltung regelmäßig bie Meinung ber XÜlterleute ber Kaufmanns-

gilben unb ber ©ewerfe einholen. 3n CSnabrücf unb fünfter enblid)

unb, waljrfdjeinlid) nad) beren 23eifpiet, bann aud) in s

Jfiga unb ))\em\

tritt uns eine eigenartige ©efamtgilbe entgegen, ber bie tyeröorragenbften

§anbwerferoereinigungen angeboren. 3tyr Söorftanb wirb burd) bie

gewählten SBorftänbe ber einzelnen ©enoffenfdjaften, bie ©übenmeifter,

repräfentiert, weldje 311m SRate gehören unb bei allen widjtigen 23efd)lu|3-

faffungen ju ben SRatSberfyanbluugen jugejogen werben. (5S tjänge

bod) wotjl mit biefer Sinridjtung jufammen, bemerft ^rofeffor ©tieba,

baß uns in ben genannten ©tobten Weber (ifjronifen nod) Urfunben

jemals oon einem Slufrutyr ber §an^toerfer gegen ben 9tat git
melben

miffen.
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gtdjte fjctt red)t, menn er ht feinen „SReben an bie beutfdje

Nation" etnpljatifdj erffärt, „bte beutfdfje Nation fei bie einige nnter

ben neu*europäifdjen Nationen, bie eS an ifyrem 23ürgerftanbe fd)on

feit 3al)rt)unberten burdj bie %at gezeigt fyabe, baj3 fie bie repubtU
fanifd)e SSerfaffung ju ertragen oermöge"; lote benn in 2)eutfdjlanb

oon jeljer aud) „atleSilbung öomSBolfe ausgegangen", nnb „an biefeS

immer jucrft bie großen SKatioHafangetegenfjeiten gebraut unb tion

if)m beforgt nnb meiter beförbert morben," nicfyt oon Den „gebildeten

©tänben". Sfädjt minber greift (Stein ettoa nm biefelbe Qtit, im

©egenfa(3 ju ben „Unregelmäßigkeiten unb bem toilben SSefen ber

franjöfifc|en SSotfSoerfammlungen", bie SRec^tlidjfeit nnb ben eigen*

tünttidjjen ®ang beS ©eifteS ber 2)eutfdjen, ber „langfam unb bebädtjtig

$u üerfaljren unb in baS ©inline, oft in bctS $Ieinlid)e ju gef)en"

geneigt fei. 2)ie @efd)id)te aller beutfd)en SRepubttfen, aller beutfdjen

Vereine, too^u er übrigen^ aud) bie (5d)toei§ unb §oüanb rennet,

betoeife, „bafj rufjigeS, befonneneS, gemeinfd)aftlicr)e§ ^Beraten, pünft*

lid)eS, treues Ausführen überall ju ftnben mar, mo ber S)eutfct)e frei

unb ungeftört feine Gräfte äußerte".

2Bie aber fommt eS bann, baj3 nidjt toenige unter unferen 23olfS=

genoffen l)eute mit bem ©ebanfen fpielen, ja, nidjt nur finden, bie neue

bemofratifdje 9kpublif in ben alten monardjifdjen DbrigfeitSftaat

äurücfaiuoanbeln? 3d) fetje ab oon jenen, bie fid) babei oon fentimen*

taten Regungen ober gar oon egoiftifdjen Überlegungen leiten taffen.

dürften biefe nun aud) bie Sftefyrtjeit bilben, eine 9Jänbert)eit folgt fad)=

liefen (Srtoägungen. 6inb bodj fetbft nüchtern benfenbe 2UtSlä'nber

für getoiffe SSor^üge unfereS früheren ©tyftemS rtictjt btinb gemefen.

@S fyabz fid) gezeigt, bemerft Vernarb ©fyato in feinem 23ud)e „SBinfe

jur griebenSfonferenj", ba% eS fetbft in HrtegSjetten fixerer gemefen

fei, unter ben §o§engoHern ein offener §od)üerräter toie £iebfned)t

ju fein, al§ in ben bereinigten Staaten oon Amerifa ein fonferoatiüer

SnteroentionSgegner. Unb §err SSitfon miffe fef)r tootjt, baJ3, menn

eS auf ber griebenSfonfereng &u 2luSeinanberfe|ungen fäme über bie

Sage ber breiten Waffen, bie @5ered)tigfeit ber nationalen ©infommenS*

üerteitung ober bie Ausbreitung ber ®inberarbeit, über Sijndjgetootjn*

Reiten unb Xoteran§ gegen oppofitionelle unb regierungSfeinbtidje

5Infid)ten felbft unter feinem eigenen Regime, über ben allgemeinen

^ultur^uftanb, bie ®raufam?eit ber Strafgefe^e, bie Sidjerfyeit ber
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Jied)tspftege, bie (£f)riid)fett ber ^olijei, bie Unbefted)licr)feit ber

^Beamten,
—

bafj bann Slmerifa ben fonftitutionellen 9ftonard)ien

gegenüber feljr fd)Ied)t abfdjtteiben mürbe. Sun fer mären nict)t foöiel

fdjtedjter at§ gleifdjmagnaten, nnb Könige aus bem .fjauje ^orjen^ollern

nnb §ab£burg nicr)t fooiel übler aU (Sifenbafjn* unb Petroleum*

fönige, bag e§ aU ein Beitrag jur Befreiung be§ ^enfcfjengefd)led)te§

gelten föunte, menn man bie einen bnrd) bie anberen erfe^te.

2)a§ über^eugenbfie bemofratifcrje Argument, fätjrt er fort, ba%

igm SSilfon oorjumeifen Ijabe, fei
— er felbft. 2)ie Überlegenheit be$

amerifanifcrjen Politiken ©i)ftem£ über ba% europäifcrje beruhe, fo lörntc

man bemnad) fagen, rjauptfäcfjlicrj anf ber einzigen Xatfadje, ba$ e£

taerifa in brei entfdjeibenben Slugenbttden feiner @efd)icr)te,
— er

benft babei natürtid) an ben Unabrjüugigfeitsfricg, ben 23ürgerfrieg unb

ben Sßeltfrieg,
—

gelungen fei, einen großen äftamt — SBafrjington,

ßincoln unb SBilfon
— an bie ©pij^e be§ Staate^ 5U bringen. @inen

s
JJtann, ber eine $raft bebeutete, „oor ber ba% $öfe fid) üerfriedjt, unb

baZ ®ute fid) ergebt", märjrenb berartige Männer in ©uropa, mo fie

and) geboren mürben, rjoffnung3lo£ oon ber $olitif au§gefd)loffen feien.

3)enn (Stellung unb ffllafyt feien Ijier geteilt jmifdjen ber ®eburt§*

ariftofratie, t)a§ rjeigt alfo ben Slriftofraten, bie nicr)t nottuenbiger*

meife foldje ju fein brauchten, unb bem ehrgeizigen Demagogen, ber

Energie unb $omöbianteninfttnft ofme befonberen $erftanb unb

(Srjarafter beftjje, unb ber fo abhängig fei 00m Seifall ber Sttenge,

ba§ er jebe eble Regung unb jebe* treffliche Sßort fogleid} öerleugne,

menn irgenb ein ßump e§ mage, it)n au^itäifcrjen.

2ßie immer man aber über Sßilfon al§ ben „geiftlid)en|)errn", nadj

feinem 9Iu§gteiten auf bem ^arfett ber europäifdjen Diplomatie, unb

feine ifym taftifd) überlegenen Partner £torjb ©eorge unb (Slemenceau

benfen möge, feft fterjt, ba% irmen ifyre beutfd)en ©egenfpieler in

feiner SSeife gemacrjfen maren. 2öir franften eben nod) immer an

jenem politifdjen ©nftem, ba% fjunbert Sarjre juoor fdjon ©tetu oer*

gebend befämpft tjatte. ,,3d) fjalte e§ für roidjtig", fdjretbt er menige

9Jconate oor ber 9faffauer Denffcrjrift Dorn Quni 1807 an §arbenberg,

,,icr) rjalte e§ für mistig, bie geffeln §u ^erbredjen, burd) melcrje bie

Söürofratie ben 21uf[cr)mung ber menfcrjlicrjen Xätigfeit rjemmt, jenen

©eift ber §ab[ud)t, be£ fdjmukigen $orteil§, ja, 2(ul)äuglid)feit an§
s

J!fted)anifcrje ju jerftören, bie biefe 9iegierunglform betjerrfcrjen. Man
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mufj bie Nation baran gemöljnen, ifyre eigenen ®efd)äfte §u

er malten nnb au§ jenem 3uftanoe oer Äinb^cit heranzutreten,

in bem eine immer unruhige, immer bienftfertige Regierung bie

SJcenfcrjen galten mill." SDenn „in bie au§ befolbeten Beamten be-

ftefyenben ßanbe§*(5otlegia", tjeigt e§ bann in ber SDenffcrjrift fetbft,

„brängt fid) teicrjt nnb gemöfynticrj ein TOettingSgeift ein, ein Seben

in formen nnb &ienft-9Jced)am§nTen, eine Unfunbe be§ SBe^irfö, ben

man oermaltet, eine ©teicfygüttigfeit, oft eine lächerliche Abneigung gegen

benfetben, eine gurcfjt oor $eränberungen nnb Neuerungen,
bie bie Arbeit oermetjren, momit bie befferen SJcitgtieber überlaben

finb, nnb ber bie geringhaltigeren fitf) entgtet)en."

$ein SSunber, bafj er fogar ben ($mtftf)tuj3 öerfünbete, ben

nieberen 2lbel gan^ ab£ufd)affen. „35er 5lbet im ^reufjifcrjen ift ber

Nation läftig, meil er jatyireid), größtenteils arm nnb anforucrjäooll

anf @el)ätter,
s

Ämter, ^ßrioitegien unb SBorjüge jeber 5lrt ift. ©ine

golge feiner 5lrmut ift fanget an SBitbung, SKotmenbigfeit, in

nnüüüfommen eingerichteten $abettenf)äufern erlogen 31t merben,

Unfät)ig!eit §u ben oberen ©teilen, mo^u man burd) 2)ienftatter

gelangt, ober drängen be§ Sorot f)atber§ natf) niebrigen, gering*

fügigen (Stellen.
"

2)iefe große 3a^ fyatbgebilbeter 9Jcenfd)en übe

nun ttjre Anmaßungen jur großen Saft it)rer Mitbürger in

irjrer bopoetten @tgenfcf)aft al§ (Sbetleute nnb Beamte au§. 9ftan

verringere alfo bie $arjt ber (Söetleute, man t)ebe ben armen Abel

anf. greititf), fügt gret), einer oon <Stein§ ©etjilfen bei ber 21u3*

arbeitung ber ©täbteorbnung lun^u, „mir ermarten gan§ vergebene,

ba% ber ©emeingeift ber (Snglänber, gran^ofen unb anberer bei üti8

ermaßen merbe, menn mir nicf)t bem Militär bie ©djranfen anmeifen,

metcrje e§ in allen Säubern, mo ©emeingeift rjerrfd)t, nicf)t über*

breiten barf. Solange ba% Militär nicfrjt ber allgemeinen $olijei

unb 3ufti$ untermorfen ift, ober folange, mit anberen Sßorten, gegen

baä Militär gerabe fooiel $oli§ei unb Muftis geljanb^abt merben faun,

aU bie (St)ef§ au§ gutem Tillen geftatten, folange ift feine auf innere

Überjeugung unb öffentliche Sitten gegrünbete SSerfaffung benlbar."

5Ilte, gute Gelaunte finb e§, bie un§ in biefen klagen begegnen.

2)ie§mat aber bürfte benn bod) morjt if)r fetjteg @tünblein gefcrjlagen

fyaben. Sftögen nämlicl) aud) gemiffe Greife im geheimen notf) immer

auf bie SBieberfyetfteHung jener qltpreußifrfien ßuftänbe füefulieren,
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ernftere fonferoatioe ^oütifer tjaben fid) mit bem ©ebanfen ber

2>emofratifierung unfereS öffentlichen Seben§ in biefer ober jener

gorm abgefunben. „£emofratie", Jagt felbft §err ©pengier, einer ber

lauteften SHufer im Streit, „mag man fie ferjagen, mie man miß, ift

bie gorm bie(e§ 3al)rrjunbert§, bie fid) burd)feüen mirb. @§ gibt für

ben ©taat nur $)emofratifierung ober nichts." SBcnn jebod) mit

bem 19. SaWunbert eine SDemofratifierung bes Staates unerläfjlict)

merbe, färjrt er fort, fo bürfe fie in 5Dentfct)tanb bod) nid)t in

„engtifetjer" gorm erfolgen. $)emofratie fönnte rjier nid)t prioate

greüjeit bebeuten, bie mit gefdjäftiid)er ilngebunbenrjeit sufammenfiele

unb notroenbig p einer $rioatpolitif führen müßte, melier ber

Staat al§ SBerf^eug biente. SSenn bei un§ ber DrbenSgebanfe „5Ilte

für alle" eine mobeme Raffung erhielte, fo märe ba£ nict)t bie 23ilbung

oon Parteien, bie nad) unten auf bem SBege ber 2Bat)len alle jmei

Satire einmal bem SSolfe ba3 SRecrjt gäben, für ben oon ber Partei

ernannten $anbibaten ober überhaupt ju ftimmen, märjrenb fie nad)

oben als Dppofition in bie SKegierungSarbeit eingriffen; fonbern e£

märe bie ©eltung be§ ^rin^ipS, jebem einzelnen nad) ÜDcafjgabe

feiner praftifdjen, fitttidjen, geiftigen gätjigfeiten ein beftimmte* äftaß

oon 53efet)l unb ©erjorfam an^umeifen, einen ganj perfönlidjen ©rab

unb 9tang oon Sßerantmortung alfo, ber jeberjeit, mie ein 51mt,

miberruflid) märe.

2)a§ fei baZ „SHätefAftern", mie e3 oor tjunbert £af)ren Stein

geplant t)abe. (5r unb feine oon $ant gefdjulten Berater Ritten an

eine Organifation ber 33 er ufSftä übe gebadet. Sn einem fianbe, mo

Arbeit bie allgemeine *ßflidjt unb ber Snrjalt be3 2eben§ fein foHte,

unterfdjieben fid) bie 9Jcenfd)en nad) u)rer ßeiftung, ntcr)t nad) il)rem

$efi&. Sttjo: örtlicbe berufSftänbifcbe ftorperfdjaften nad) SJcafjgabe

ber 23ebeutung biefer ^Berufe im VolfSganjen, tjörjere Vertretungen

bi§ hinauf ju einem oberfteu Staaterat, jebergeit miberruflicrje

ÜJcanbatc; aber feine organifierten Parteien, feine 23eruf3politifer,

feine periobifdjen SBatjlen! SDiefe ©ebanfen f)ätte Stein jmar nict)t

auSgefprodjen, ja, er mürbe fie in biefer gaffung oielleicrjt beftritten

tjaben; aber fie lägen als $eime in ben Reformen, bie er oorgefd)lagen,

unb fie mären geeignet gemefen, eine planmäßige 2)emofratifierung

be§ preußiferjen Staates burdfoufüljren, mie fie ben eigenen, nid)t

ben englifdjen unb fran^bfifcr)eu, gnftinften entfprod)en, mie fie eine
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SluSleje ber gerabe für bie* ©üftem begabten $erfönlid)feiten oerbürgt

f)ätte unb awi) fünftig verbürgen mürbe. $)enn ber „gufnnftsftaat"

(ci ein „23eamtenftaat". 2)a§ gehöre ju ben unau*meid)lid)en (£nb*

guftänben, bk au§ ben $orau§fetjungen unferer in t^rer tfttcfjtung

feftgetegten ßiüilifation folgten.

2öie immer, ein fold)e§ autoritatü>bürofratifd)e3 Softem, menn

and) mit beratenbem beruf§ftänb>fd)en Unterbau, märe ungefähr ba§

gerabe (Gegenteil be£ ©taat§ibeal£, ba§ ©tein burd) feine Reform*

oorfcr)täge $u oermtrflidjen ftrebte. ©oüte e§ in ben unteren Legionen

feinet 3ufunftsftaate3, ruie er in ber Stfaffauer ©enffdjrift umriffen

ift, bod) überhaupt leine factjlicf) gefdjulte SSürofratie geben. (Srft

in ber ^roöinj foHte fie beginnen. Unb menn er ftreng barauf

beftanb, bafj jeber ©tanb feine Slbgeorbneten au§ ben eigenen

9teif)cn märjlte, bamit in bie Sßerfammlung nicfjt 2lbüofaten, $am*

pfyletiften unb ©djreier fidj einbrängten, bie, mit bem Sntereffe be§

@tanbe§, ber fie gemäht tjabe, unbefannt, aßcS ifyrer ©itelfeit unb

9?euerung§fud)t aufopferten, fo fam e§ i§m in erfter Sinie bod) feinet

meg§ auf beren facfjlidje fenntniffe an. ©ei bod) ber Staat fein

lanbrotrtfdjaftlicrjer unb gabrifen herein; fonbern fein $md fei

religiös =fütlid)e, geiftige unb förderliche ©ntmidlung; e§ folle burd)

feine Qnnridjtungen ein fräftige§, mutiges, fittltdjeS, geifioofleS SSolf,

nictjt allein ein funftreid)e§, genjerbefleifjtgeS gebilbet merben. 23ei=

fällig beruft fidj ©tein auf ©i§monbi§ ©efdjidjte ber itatienifcrjen

s

$epubtifen märjrenb be§ Mittelalters, monad) „bie ©rfinber eine§

©t)ftem§ be§ ©letdjgeroidjtS für Italien bie glorentiner mareu,

beren Magiftrateperjonen alle jmei Monate med)felten unb aus ben

ßünften gemäht mürben". Senn, meinte er, „£eilnal)me ber

Nation an ©efe^gebung unb SSermaltung bilbet Siebe $ur SSerfaffung,

eine öffentliche richtige Meinung über 9?ationalangelegenf)eiten unb

bie gäfjigfeit bei oielen einzelnen bürgern, bie ©efdjäfte §u üermalten."

2Bill man aber feine organifierten Parteien, feine 23erufspolitifer,

feine periobifdjen 2öal)len, bafür jebergeit miberruflidje Manbate

für bie öffentlichen gunftionäre, benen „nad) Maggabe ifjrer praftifdjen,

fittudjen, geiftigen gäljigfeiten ein befummle* Mag öon $efel)l unb

@el)orfam anjumeifen" märe, fo bleibt bie einige Sllternatioe, biefe

entmeber öon ben „Späten", ober iljren eigenen SBorgefe^ten auSlefen

ju laffen. 2Bas bei ber erfteren Metljobe am @nbe fyerausiommt,
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tjat ber ©ang ber (Sreigniffe in Dtufjtaub ge^gt: bie Sfatofratie

ber SBolfSfommiffare, bie[e3 pr bolfd^etuiftifc^en Xfrf)inottmiftum§", baS

fjeifjt einer neuen 23ürofratie, bie, tueil fie, mie bie jariftifdje, Don

bem Aberglauben an bie Allmacht be§ Staates befeffen ift, aud)

genau in beren Safter öerfäHt. 9tatf)bem fie junäc^ft oielieidjt

efjrtidt) barau geglaubt, bie „SDiftatur" einer t>erfd)minbenben äftinber-

rjeit jum 233or)le ber ungeheuren Sfte^rfjett mit (Srfolg ausüben ju

fönnen, ift fie, an ifyrer Aufgabe üerjtoeifelnb, nur ju balb b%u
übergegangen, fie, wie jebe autoritäre 93ürofratie, in iljrem eigenen

Sntereffe gu oermatten. 3m „Srub" oom 30. April biefeS $af)re£

finbet fidj ein 33erict)t ber ÜteüifionSfommiffion für ben Ziemer

S3ejirf3öerbanb ber bortigen bolftf)ett>iftifrf)en Äooperatioe. Smei

majdjec^te bolftf)etuiftifcr)e ®ommiffare Ratten it)n ad)t Üttonate lang

oermaltet. llnb baZ ^efultat? 2)ie aus SftoSfau beorberten fReötforen

fanben einen Sftettooerluft üon 87 Millionen, gefälfdjte ßaljlungS*

anmeifungen in §üf)e t>on 48 Millionen, ein 3)efigit in ben ftaffen*

beftänben oon 5 Millionen Rubeln öor. ©emifj, eine tüdjtige Seiftung

für bie £)auer oon furgen adt)t Monaten, fügt bie „SBoffiftfje ßeitung"

üom 19. Sinti l)inju, ber id) biefe autt)entif($en Mitteilungen entnehme,

llnb bodt) fctjeint biefer forrupte, yelbftt)errfcf)enbe SBolfSrommifjar norf)

baS atieinige Mittel jur Errettung aus bem unerträglichen SSirrmarr

beS „ÜtötefoftemS".

Aud) ein „oerebelteS" föätefoftem mürbe bei uns oorauSfid)tlid)

mit bem 2ßiebererftet)en einer fadjlid) gefdjulten 33ürofratie uub

ifyrer Verjüngung nad) ben bisherigen, im allgemeinen bocfj bemäfjrten

TOettjoben enben. ©age id) l)ier „beroäfjrt", fo tue id) baS natür-

lich mit gemiffen (Sinfcfyränfungen. SBefonberS „gad)minifter", nacr)

benen man rjeute, unter fätfdjlidjer Berufung auf bie gute alte ,3eit,

fo jet)nfüd)tig fdjreit, l)at eS aud) früher nur in befdjränftem SWajje

gegeben, ©o rjat beifpielStoeife in bem gangen SSierteljaljrljunbert

feit SBiSmarcfS Sturze bis jum Ausbruch beS SöeltfriegeS an ber

@pi£e beS preufjifcrjen Unterrid)tSminifteriumS niemals ein ©d)ul=

mann geftanben Ijat. £ie §erren oon ©ojjfer, oon gebli^, Söffe,

Stubt, §ol!e unb oon Strott oerftanben, genau befetjen, nichts oon

irjrem Metier unb mären otme ifyre im Amt ergrauten ,,©el)eimräte",

um nur Altfjoff unb Naumann ju nennen, alle »erraten unb oerfauft

geme(en. 3)afj enblid) ein fo ausgezeichneter ginan^minifter, mie §err
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üon TOquel, ber „alte §e£enmeifter'\ als S^ad^fotger
—

§errn öon

SRfjeinbaben erhielt, ber als SSorfctjule für biegen triftigen Soften

jahrelang fcrjlecrjt unb recfjt baS Sftinifterium beS Innern geleitet

fjatte, führte fogar ^u einer ^ataftropfje.

@cfjon in ber <Si($ung beS gerrenfjaufeS öom 27. 9ttai 1910

fjatte §err üon ©minner gelegentlich ber ©eneralbebatte über ben

@tat gegen bie SlnleirjeörarjS ber preu^ijd^en ginanzüerroaltung

©infprucrj erhoben. %x6) über* bie feiner Meinung nacrj irre-

fübrenbe, überbieS bem beutfcrjen 5lnferjen im 5luStanbe fcfjäbticrje

Sttetrjobe ber HuffteHung beS StaatSOoranfcfjlagS rjatte er fiel) bejebroert.

3n ber Volenti!, bie ficrj baraufrjin entfüann, !am eS bann in

ber gerreurjauSfigung oom 30. %Ra\ zu einer (Generalabrechnung.

„(SS ferjlt nnferer ginanzoerroattung an ber finanzroiffenfcfjaftltcl)en

@infid)t!" erklärte ber facrjöerftänbige Sftebner. SDamit lege er nnn ben

ginger in bie Sßunbe. S5or breiig Satjren fei bie Seitung ber preu^ifcfjen

Finanzen eine einfache Ausübung ber gett>öt)nüct)en gunftionen ber

(StaatSöerroaltung geroefen. £)urcfj bie Sßerftaatlicfjung ber Söafjnen

aber tyabe man „ein ungeheures ©eferjäft" übernommen: baS größte

inbuftrieÖe Unternehmen ber gangen SGBelt roerbe rjier geführt.

Xectjnifct) gefd)ec)e baS feit einigen Sarjren ausgezeichnet; finanziell

aber rjabe eS bamit „allerbingS bebenflicf) gerjapert". Unb groar

roefenttiefj beSrjalb, roeil man, „trofe ungeheuren gleifjeS, trog aller*

befter $lbficrjt", nierjt üerftanben t)abe, roie ein berartigeS (Sejdjäft

finanziell geführt roerben muffe.

$m Januar 1907 rjabe ber §err ginanjmhttfter in ber @tatS=

bebatte bie 2tuSficfjten als „günfiige, reerjt günfttge" bezeichnet. SDabei

rjabe jeber ßunbige fcfjon bamalS bie Segel gerefft, unb in ber %at fjabe

baS ^al)r 1907 bie fcrjlimmfte toirtfd)aftti<i)e ßtife geferjen, bie jemals

über bie SSelt gegangen fei. 3m Sanuar 1 909 t)abe berfelbe §err ginanz*

minifter in ber ®ommiffiou btefeS §aufeS gejagt, bie 2age fei „ernft,"

unb aucrj in bem laufenben ^arjre bie gteicfje Söefjauptung roieberfjolt.

£atfäcrjlicrj befinbe man fid) mitten in einer günftigen $onjunftur,

unb eS fei nur zu befürchten, baft, bis bie ginanzoerroattung

baS eingeferjen fyabt, bieje gute ^onjunftur roieber üerfcrjttuinben

fei. SBer nicfjt mit roeitjetjauenbem SSIitf bie (Sntrokftung ber

roirtfcrjaftlicrjen Sßerrjältniffe oorfjer zu ermeffen unb zu beurteilen

öermöge, ber fei aufjerftattbe, richtig %u bifponieren, befonberS and)
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bei ber Begebung oon 9lnleir)en. Run Rotten bie beutfcrjen oon allen

5lnletf)en ber ©rojjftaaten je&t ungefähr ben fctjlecrjteften fturS; feiber

nicr)t otjne $8erfd)ulben unferer ginanjüernjaltung. SDte f)abe getoifj

„ben aflevbeflen SStUen unb bie atlerreblidjfte 5lbfict)t", aber — fie

oerfterje bie ©ac^e nict)t.

SCßie follte fie and), ba eS itjr an ber „finanäroiffenfdjaftlicrjen

@infid)t" fehlte; unb mie fjätte fie biefe befi|en fonnen, mo faft bie

gefamte 23ürofratie einfeitig juriftifd) öorgebitbet mar. Unb ^mar nod)

genau fo, ruie in ben geilen gfriebridj SiftS. ,,©o wie bie @r§ie^ung
ber StaatSbiener je&t befdjaffen ift", Reifet es in feinem „©utadjten

über bie (Srridjtung einer ftaatSroirtfcrjaftlidjen gafultät" oon 1817,

„muß bie Regierung nottoenbig im ©chatten fielen. 3)cr ©taatS=

biener roirb je|t burd) blo^e Routine gebilbet. 2)te RectjtSmiffen*

fdjaft ausgenommen, lernt er nidjtS auf ber Unioerfität, roaS auf

bie ©taatSüerroaltung Segug tjätte; alles übrige lernt er blofj burd)

bie ^ßrarjS Ui ben Ämtern unb in ber Äan^lei." ©o get)e benn

nictjt nur bie fcrjönfte, fraftoollfte geit feines £ebenS nufjtoS oorüber,

fonbern er miffe fict) aud) nie in feinem Seben auf einen miffen=

(djaftlicrjen ©tanbpunft ju fteOen; ber „Vorgang" merbe fein ©tüjj*

punft, unb jebe
s

i(nberung fctjeine irjm gefä^rlidt), meil ir)m ber

Äompafj, baS $rin^ip fetjle; nie merbe er aud) eine flare §Infdjauung

beS ganjen ©taatSgebäubeS nad) allen feinen SBejiebungen erhalten.

55er RectjtSgeletjrte t)abe tjierin oor bem ©Treiber, baS Sufttafadj

aufgenommen, feinen SSor^ug. ©oldje Routiniers feien baS tnatjre

Sßerberben beS ©taateS, tuenn fie nid)t gang untergeorbnete Rollen

fpieten.

$)ieje „$)iftatur" beS ^uriftentumS in unferem öffentlichen

Seben muß jcfet gebrochen werben, ©elbft bie beutfcrjen Red)tSfafultäten

tjaben fict) bem nidjt oötlig oerfdjloffen. $)ie auf ^Betreiben ber

recfjtS* unb ftaatsmiffenfd)aftlid)en gafultät ber linioerfität §atle=

SBittenberg am 11. unb 12. $lpril beS 3^rc2 ju gaUe tagenbe

ßonferenj biefer gafultäten fjat eS auSbrütflid) als eine gorberung

ber 3e^ bejeictynet, „bie fünften metjr als bistjer mit fokalem

unb roiffenfd)aftlicrjem SBerftänbntö $u erfüllen" unb bementfprecrjenb

„aud) oon ben Triften ein grünblicrjereS ©tubium ber ©taatS*,

SöirtfdjaftS* unb ©ojialmiffeufc^aften 511 »erlangen". 2)ie Jyrage,

ob mit Rüdfidjt auf biefe unerläßliche (Weiterung beS ^erjrftoffeS
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bie erfle juriftifdje Prüfung nidjt beffer geteilt Werben follte, ift bamalS

ben einzelnen gafultäten §u felbftänbiger Söefctjtufjfaffung überwiefen

Worben. @ie bürfte oon ber äfterj^al)! berfetben in bejarjenbem

Sinne beantwortet worben fein. 2)enn man ift ftdj War barüber,

bafj bie gleichzeitige SSerjerrfcrjung biefeS ungeheuren SSiffenSgebieteS

im ©yamen oon einem ßanbibaten mittlerer Begabung !anm ju

forbern ift, wäfjrenb bie
weitere^ praftifdje SSernadjläffigung ber

Staats*, SßirtfdjaftS* nnb Soäiafoiffenfcrjaften bei ber Prüfung

oorausficrjtlid) ba^u brängen mürbe, eine ©abetung gwifd)en ber

SluSbilbung ber SRicrjter unb berjenigen ber Sßerwaltungsbeamten

fctjon auf ber Unioerfität üoräunerjmen ,
unb für biefe mie jene ein

befonbereS (Sjamen einzuführen.

g-ragt fid) nur, ob biefer Stritt auf bie 2)auer überhaupt ju

öermeiben ift. SBer fid) nämlid) barüber llar gemorben ift, bafj bie

oermaltenbe £ätigfeit nur ju einem Steile in ber 2Iusfül)rung oon

©efe|en beftetjt, §u einem anberen unb fet)r beträchtlichen bagegen fid)

außerhalb be§ oon ben ©efe^en unb StaatSoerträgen eingefctjränften

©pielraum§ bewegt unb bewegen muß, ber Wirb Söebenfen tragen, aud)

in gufunft ben ScrjWerpunft für bie (Srjieljung ber Beamten ber

inneren unb äußeren SSermaltung in ein Stubium §u »erlegen,

baS, icfj erinnere an früher ©efagteS, fiel) fd)on aus päbagogifd)en

©rünben nict)t für iljre SSorbilbung eignet; gan§ baoon abgefeljen,

baß einzelne mistige 2)if§iplinen ber 3urtepruben§, mie gemiffe

Steile be§ bürgerlichen ÜtecrjtS mit itjrem ganjen, breiten römifd)=

rechtlichen Unterbau, ba§> Strafrecfjt, baZ $iojeJ3red)t, ba£ $ontur§red)t

ufm, auet) materiell bafür nict)t in grage fommen. 3ebe Stunbe,

bie i^nen gemibmet wirb, ift für ben fünftigen SSerroaltungSbeamten

bare 3^töergeubung.

Sd)on barum mar bie an ber 9M)rl)eit ber preußifdjen Uni*

öerfitäten erfolgte SBerfegung ber ^ationalöfonomen in bie SRecrjtS*

fafultäten, als „fojialpolitifc^e ^orreftionsanftalten für ^att)eber=

fo^ialiften
"

,
ein öerferjtter Schritt. 2)ie @rrid)tung befonberer

ftaatsmirtfct)aftlicr)er ober fo^ialmiffenfc^aftlic^er ga!ul=
täten, mie fie oor genau r^unbert Sauren £ift empfohlen, mie fie

in Tübingen unb äftündjen fcfjon oor bem Kriege beftanben, neuerlich

in moberner gorm ju granffurt unb $öfn gefdjaffen morben finb,

unb aud) anbermärtS, fo in §aHe burd) bie Bereinigung ber Social»
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öfonomen mit ben an btefer Umüerfität jafylreidj oertretenen ßerjrern

ber SanbnnrtfdjaftSmiffenfcrjaft, leidet 51t begrünben mären, mürbe

jettgemäger gemefen fein. Sie ift jüttgft audj oon ftubentifcfjer Seite

in einer als §eft 5 ber „Schriften ber beutfdjen Stubentenfdjaft"

erjcrjienenen Senfjdjrift mit bem £itel „ ©taat§tütffenfcr)aftticr)e gaful*

täten t)erau§!" energifd) geforbert werben. £>iefe mären bann, mie

ba£ auf meinen SBorfctjlag tjin bereite in Sapan gefctjerjen, mit ber

^orbitbung ber fünftigen $8erwaltung§beamten ju betrauen. 2)enn,

um abermals ßift su Stieren, „burd) eine potitifdje gafultät erhält

ber Stubierenbe eine prjilofopf)ifd)e 5lnfd)auung oon bem ganzen

©ebäube be§ Staates; er lernt alle einzelnen gäcrjer beweiben

nnffenfdjaftlid) erfennen unb tritt atfo fdmn als auSgebilbeter Staate

mann ins mirflictje Seben. Seine ^eilige Sd)eu oor bem Vorgang

ift oerfcrjttmnben; benn er tjanbelt nur nacr) ben ©runbfä^en feiner

2Biffenfd>aft."

Verfügt aber bie neue beutfcr)e bemofratifctje Üiepubli! erft über

ein oon ©runb aus unb atlfeitig öorgebifbeteS Beamtentum, fo mirb

ber etmaS abenteuerliche ©ebanfe, biefeS burd) ftänbifcfje Parlamente

überroadjen 51t laffen, fcrjtuerlid) nod) merbenbe ®raft entfalten fönnen.

SSaren nidjt bei un», oietleicrjt gerabe meil fie fid) im ftrengen Sinne

„politifcrj" fo roenig betätigen tonnten, bie alten 2Beltanfd)auung§=

Parteien be§ ©brigfeitSftaateS immer mefjr-su rein tr»irtfct)aftlidr)en

Sntereffenöertretungen rjerabgefunfen? ,§aDen ltnr rotrfltc^ etwa

ilrfadje, bie neu entftanbenen Parteien abfidjtticrj in bie gleiche

(SntmidlungSridjtung §u brängen? Übrigens mürbe jene ftorberung

ber fogenannten „organifdjen" StaatStrjeorie, ba$ parlamentarifdje
s

£>al)lred)t muffe auf ber neuzeitlichen berufSftänbifdjen ©lieberung

be§ SBolfeS aufgebaut -werben, warjrfdjeinlid) an ben SSirflidjfeiteu

fc^eitern. 2)enn e§ ift, mie fd)on ^rofeffor §übner in feinem

jüngft erfd)ienenen 23itd)e „2)ie Staatsform ber ütepublif" fefyr

richtig bemerft, tjeute ein 2)ing ber Unmöglidjfeit, bie Seoölferung,

fo mie ba% im TOttetatter angängig mar, in getrennte Berufe

flaffen ju fonbern. Xk moberne 33eruf3gtieberung fei baju üiel

ju gerjptittert, bie ^ntereffenfreife oiel ju eng ineinanber oer-

floaten; unb gerabe in ben midjtigften fragen bebinge ber gleite

Beruf mit nieten eine gleidje Stellungnahme aller in irjm t>er=

bunbenen BoIfSgenoffen.
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Smmerrjin, barin möchte icf) §errn £übner guftimmen, ift in

biefer ßefjre ein berechtigter nnb aud) für bie moberne 25emofratie

oermertbarer $em enthalten: ber ©ebanle nämlid), bag jur fact>

gemäßen Regelung beftimmter ©eiten be£ nationalen SebenS neben

ber hadj rein politifctjen ©eficfytspunften gerrjätjlten VoIMammer,
in ber bie ftaat§bürgerlid)en Sntereffen ber Veoölferung gu SBorte

fommen, beren mirtfcrjaftlicrje in einer gleiten ®örperfct)aft eine fad)*

funbige Vertretung finben füllten. 5lHerbing§ nidjt etma im ©innc

eines legten (5nbe§ mit berfelben Aufgabe nnb äftacrjtoollfommen*

fyeit betrauten, ber auf bem allgemeinen unb gleiten 2öat)lrect)t

berurjenben VolfSfammer neben* ober gar übergeorbneten Ober*

IjaufeS, fonbern in bem eines im Sftarjmen be§ gangen ($emeinmefen£

felbftänbigen ©ebilbeS, bem im befonberen bie Drbnung bei SStrt*

fdjaftSlebenS ju übertragen märe. Snfomeit bie öfonomifd)en fragen

auf ba% politifcrje Gebiet rjinüberfpielten, bemnad) aud) ber Vefd)luj3=

faffung ber VolfSfammer unterlägen, rjätte eS biefer als beratenbeS

Organ gur ©eite gu treten.

@rfte 51nfä|e bagu rjätte man morjl in bem auf ©runb einer Ver*

orbnung oom 4. Wai beS SarjreS einberufenen oorläuftgen Sfteid)§=

tt)irtfct)aft§rat gu erbliefen, üftame unb Sbee biefer neuen (Einrid)-

tung führen auf bereits oon VtSmard unternommene Sßerfuctje gurüd.

Slm 7. Sftooember 1880 nämlid) mürbe buretj toniglicrje Verorbnung
in ^ßreufeen ein VolfSmirtfd)aftSrat eingefetjt, beffen ©efdjäftStreiS

ber Rangier folgenbermafjen umfd)rieb: „Sei ber Vorbereitung oon

©efe^eSüorlagen, meiere baS mtrtfcfjaftlicrje ßeben ber Nation berühren,

tjat eS bisher an einer ©teile gefehlt, mo berartige Vorlagen einer

geregelten ®ritif burd) @ad)üerftänbige aus ben gunäd)ft beteiligten

Greifen unterzogen merben fonnten. £)rjne Kenntnis oon ben (£in=

brüden, meldte bie beabfid)tigten 51norbnungen auf bie Greife machen,

beren befonbere Vertjältniffe bamit berührt merben, tonnte bi§t)er bei

ber Unterbreitung oon @efe£entmürfen gur Genehmigung für bie

gtoedmäfngfeit berfelben nict)t ftetS baS unbebingt erforberlic^e 9J?a§

oon <Bid)ert)ett gemährt merben." tiefer preufnfdje VolfSmirtfdjaftSrat

ift jebod) nietjt gu er£»eblid)er Sßirffamfeit gelangt; unb ein Verfud),

bie gleite (Einrichtung auf baS ^Reict) gu übertragen, ^eiterte tjier am

SBiberftanbe beS Parlaments, baS in bem geplanten SReicrjSüolfS*

roirtfdjaftSrat ein ^onfurrengorgan erbtidte. ^unmeljr foH eine

2B a e n t i g , Sufammenbrudj unb SBieberaufbau. 15
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enbgültige gorm gefunben tuerben, in ber ba§ roirtfcrjaftitele <Bafy
"

r>erftänbni§ ber ©efeggebunggarbeit nu^bar gemalt tüerben !ann.

Aber tüirb e§ babei fein SBemenben Ijaben?

Sßie fdjon fein Warnt befagt, ift ber am 30. gutti jitfammen*

getretene fReid§§tütrtycr)aft§rat nnr eine Vorläufige Einrichtung, ©eine

Hauptaufgabe toirb fein, im ßwfammenarbeiten mit ber Regierung
unb bem 9?eid)§tag, ben enbgüttigen iReicr)§rr)trtfct)aft§rat ju fdjaffen,

ber auf ©ruub be§ ArtifetS 165 ber neuen ^eid^oerfaffung ju

erridjten ift. £)anad) foü ber 3ufammenfd)luJ3 ber Arbeiter unb

Angeftellten gu ^Betriebs* unb iöe^irfgarbeiterräten erfolgen, bie

©pi|e biefer Organisation ein Sfteid)§arbeiterrat bitben. SDie SBejirfg*

arbeiterräte unb ber SReicparbeiterrat enbltcr) fyaben „utr Erfüllung ber

gefamten roirtfd)aftlid)en Aufgaben unb jur ÜDfttnrirfung bei ber

Au§füt)rimg ber ©o^ialifierungögefele" mit ben Vertretungen ber

Unternehmer unb fonft beteiligten $olf§freife gu $8e$trf5ttrirtfd)aftg*

raten unb ju einem 9fceicr)§rüirtfcr)aft§rat jujammenjutreten. Sn biefer

gorm nun ftcHt ber genannte Slrtifel eine, menn and) bürftige,

$on§effion an ben mobernen 9iätegebanfen bar, ber fdjon in

ber rujfifdjen ^ebolution oon 1905 eine geraiffe 9Me gefpiett,

unter Äerenäfi bann and) praftifdje $ebeutung erlangte, unter ber

bolfdjettnftifcr)en $arteibiftatur aber oöUig entartete.

Auf bem jroetten berliner Ü^ätefongreg mürbe ber SSerfuct)

unternommen, u)n and) für 5Deutfct)lanb ttufcbar $u madjen. Ein

Antrag (Soweit unb ©enoffen fat) einen oollfommenen Neubau ber

beutfdjen Sßolfömirtfdjaft üor. ©eine ©runblage follte bie ßufammen*

faffung aller ©emerbe 51t $robultiogemeinfd)aften bitben, an beren

Leitung Unternehmer unb Arbeiter paritätifet)" ju beteiligen waren.

An bie ©pi§e biefer felbftoermaltenben 2Birtfd)aft3förper aber follte

eine „Kammer ber Arbeit" treten, bie neben ber VolfKammer al§

Parlament, aber gletd^eitig öerfd)ieben bon ben Regeln be§ alten

^Parlamentarismus, and) als oberfte ©prudjbefybrbe unb al§ oberfte

Snftanj in allen roirtfd)aftlid)en Angelegenheiten be§ 9^eict)§ ju

fungieren gehabt t)ätte. $)er meitgefyenbe SSorfd)lag, ber le^tl)in barauf

t)inau§(ief, bie poIitifdt)e gormalbemofratie burd) eine öfonomifdje

9iealbemofratie §u ergänzen, ift bamalä an bem SSiberfpruct) ber

©etuerffdjaften gefächert. Sßirb ber gu grünbenbe 9ieicpnnrtjd)aft3rat

fid) nierjt fpäter öieUeictjt bod) noct) in ber angebeuteten flüdjtnng
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entroideln? 2)enn eS ift etmaS SftidjtigeS an bem, roaS IRuboIf

©tetner in feiner Keinen (Sdjrift „S)ie ßentpunfte ber fokalen grage"

betont, ba§ nämtid) baS roirtfd)aftlid)e £eben nnr gebeifjen fönne,

roenn eS fid) nad) feinen eigenen Gräften unb ©efejjen entfalte;

roenn eS tttctjt baburd) SSerroirrung in fein ©efüge bringe, bag eS

fid) öon einem anberen „ ©liebe beS fokalen Organismus", bem

politifct) roirffamen, auffangen taffe. SDie $oliti! muffe bie Üfonomie

öernid)ten, roenn fie trjre Leitung übernehme, genau fo roie bie

28irtftf)aft entartete, roenn fie fid) il)rerfeitS potitifiere.

SSie alfo öon ben einen tjeute bie „ ©ntftaatltdjmtg" ber Unioerfität,

ber perfönlicrjen (SeifteSfuftur, roirb oon ben anberen nietjt minber

energifd) aud) bie ber Sßirtfdjaft geforbert; ja, hk „$)reigtieberung

beS fokalen Organismus", faft möchte man fd)on fagen oon einer

ganzen (Sd)ule, als bie einzige befriebigenbe Söfung ber foktalen

grage unfereS geitälterS tjtngefieUt. ÜUfctg eS fid) nun babei üor=

läufig aud) nur um taftenbe (Strebungen nad) ungeklärten Qitkn

Rubeln, bie ®rife einer beftimmten (Staatsform, bie mir foeben

burd)lebten, fdjeint fid) immer beutlid)er §u einer Ärife beS

©taateS als folgen auszumachen. Dfjne bag es ben meiften nod)

§u Harem Söeroujstfein gelommen märe, tut fid) eine gä^nenbe ßluft

jroifdjen Sßolf unb (Staat, groifdjen S5otfSintereffe unb (StaatS^roed

auf. $)iefelbe äKifjftimmung ffepttferjer $erad)tung gegenüber allem

Staatlichen, roie fie oiele unferer SBolfSgenoffen fjeute bet)errfcr)t, ift

eS geroefen, bie im Safjre 1792 ben jugenb liefen Sßitrjelm

üon §umbolbt unter bem frijdjen (Sinbrutf ber überroältigenben

©reigniffe ber fran§öfifd)en Sfteoolution jur Slbfaffung feiner „3been

$x einem SBerfudj, bie ©renken ber SBirffamfeit beS (Staates §u

beftimmen", bemegte.

„2)er Staat", fo fdjreibt er t)ter, „enthalte fid) aller Sorgfalt für

ben pofitioen SSoljlfianb ber Bürger unb gelje feinen ©djritt metter,

als §u itjrer ©idjerljeit gegen fid) felbft unb gegen auSroärtige geinbe

notmenbig ift; §u feinem anberen (Snbjmetfc befd)ränfe er bie grei^eit."

©eroig, jebe ©rreidjung eines großen SnbgroedeS erforbere „(ünnt)eit

ber Slnorbnung". Mein biefe laffe fid) aud) burd) „Sftattonalanftalten,"

nidjt btofj burd) ,,StaatSeinrid)tungen'' fjeroorbringen; nur muffe

ben einzelnen Xeilen ber Nation unb ifyr felbft im ganzen greitjeit

gegeben merben, fidE» burd) Verträge §u oerbinben. Sroifdjett beiben

15*
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nämtid), ber Sftationalanftalt unb ber ©taatöeinridjtung, bleibe immer

ein unleugbar mistiger llnterfcfjieb : jene t)abe nur eine mittelbare,

bieje eine unmittelbare ©emalt. «gier jeige nun bie Erfahrung bie

öerberblidjen folgen, menn bie 2(bfitf)ten, <Sidjert)eit §u erhalten

unb anbere ßtneefe &u erreichen, miteinanber üerbunben mürben.

2)enn, mer jene§ ©efcfyäft besorgen motte, muffe um ber ©id)erf)eit

mitten abfolute ©ematt befi|en. $)iefe aber belme er nun aud) auf

ba% Übrige au§; unb je met)r fiel) bie Einrichtung öon iljrer Ent*

fteljung entferne, befto meljr roadjfe bie ffllafyt, unb befto mel)r

öerfdjminbe bie Erinnerung an ujren Urfprung.

2)ie äJcögtictjfeit, biefe £l)eorie in bie $rarj§ umjufe^en, füt)rt

§umbolbt in feiner ©c^lufjbetracfjtung au§, beruhe barauf, ba{j „bie

SJcenfdjen empfänglich) genug für bie greiljeit feien", fomie bafj bie

ifynen gemätjrte greitjeit öon ftaatlicljem gmange n nify SRefultate

jerftöre, ofyne meiere nietjt nur jeber fernere gortfcfyritt, fonbern bie

Erjften§ felbft in ®efat)r gerate." ^Berechtigen bie Erfahrungen be§

£riege§ unb ber SReöolution un§ ju ber §offnung, baß in SDeutfcfj*

lanb otjne ©efatjr für ben „ferneren gortfdjritt", ja, für bie „Erjftens

felbft", bie „Einheit ber 5lnorbnung" ber freien Entfcfyliegung ber

Sol!»genoffen anvertraut merben bürfe? 9ta ein lebenbigeS $olf§*

gefixt)! tonnte un£ bie nötigen ©arantien bieten. 2Bie alfo ftet)t

e§ um bie beutfdje Nation? —



12. SJte.Mmt.

Steine tarnen unb §erren!

„@S tüirb in granfreid) niemals einen Umfturj geben, ber

fidj an ber oaterlänbifcrjen Sbee vergreift; baS fefjrt fctjon unfere

franäöfifdje ©efcrjicrjte," fdt»rieb Sllfreb ßapuS im „gigaro" oom

10. SDe^ember 1918. „Söctfjrenb ficrj
bie ruffifctje SRcbolution burcf) bie

Sßerbrüberung mit bem geinbe entehrte, märjrenb bie Karifatur einer

beutfctjen Sfteoolution S)eutfct)lartb unfähig madjt, feine Kraft gu*

fammensufäffen, unb bie nationale ©intjeit feines £anbeS bebrol)t,

merben bei uns im Gegenteil aucl) bie fcrjroerften (Srfcrjütterungen

niemals an ber gefdjloffenen (Sinrjeit ber Nation ju rütteln üer*

mögen. 2)aS eigene Sßatertanb ju erhalten, ju ftärfen unb jn be*

fdjü^en, baS wirb baS erfte ©efefc funftiger ßeiten fein."

©anj in bemfelben (Sinne fjat fict) in feinem 23ucr)e „2)ie neue

2Irmee" noct) furj üor Kriegsausbruch ^ean ^aurkS auSgefproctjen,

er, ber feine griebenSliebe mit feinem S31ute befiegelt rjat. „3$ rjabe

bie ^araboje, bie gegen ben begriff beS $aterlanbeS gerietet

roerben, niemals tragifct) genommen/' rjeigt eS f)ier. „2)aS Sßater*

lanb ift feine überlebte Sbee; ber SSaterlanbSgebanfe oeränbert

unb üertieft fidj. 3d) bin immer überzeugt gemefen, bafj baS

Proletariat in feinem innerften 3Befen leiner £et)re beS nationalen-

Sßerjic^tS, ber nationalen Knecrjtfd)aft juftimmen lann. ©id) gegen

ben SDefpotiSmuS ber Könige, gegen bie £rjrannei ber .gerrenflaffe

unb beS Kapitals empören unb fict) babei roiberftanbSloS baS 8od)

ber Eroberung, bie §errfd)aft eines fremben Militarismus auf*

erlegen laffen: baS ift ein fo finbifd)=flägticfjer Sßiberfprutf), baf?

irjn beim erften 5llarm alle Kräfte beS SnftinftS unb ber Vernunft

rjintoegfegen müßten. 2)aj3 bie Proletarier, bie burct) ben Eroberer

t>om Kapital nid)t befreit merben, einmiüigen foHten, überbieS norf)



— 230 —

tributpflichtig 31t »erben, ift eine Ungel)euerlid)f*eit. Niemals wirb

ein Proletariat, roelcrjeS ber SSerteibigung ber nationalen Unabhängig*
feit unb bamtt aud) ber SBerteibigung feiner eigenen freien @nt*

midlung entfagt rjätte, bie Straft befi^en, ben Kapitalismus 5U be*

fiegen; nnb roenn eS, jum Socr) beS Kapitalismus, roiberftanbSloS aud)

nod) baS 3od) beS GnnbringlingS auf feinen hatten genommen tjat, nrirb

eS nid)t einmal mefyr bie SSerfudmng füllen, fein gaupt p ergeben."

^lucf) bei uns rjabett „alle Kräfte beS SnftinftS unb ber

Vernunft" jenen „finbifd)*fläglid)en Sßiberfprud)" beim erften

Sltarm t)inmeggefegt. SSie ein ÜUcann errjob fid) Anfang $luguft

1914 bie beutfcrje 5lrbeiterflaffe, unb fie t)at furchtlos unb treu bis

jum bitteren &nbz ju itjrem Sanbe geftanben. 2lber ftanb fie

bamtt aud) ju it)rer Nation? ®ah eS in 2)eutfd)lanb bei Kriegs*

auSbrucr) mirflid) etroaS roie ein 9cationatgefüt)l in bem Sinne,

roie man §roeifelSor)ne oon einem brittfdjen, einem franjöfifcrjen,

einem itattenifd)en, ja felbft üon einem amerifanifcben National*

gefiel reben fann, a(S bem politifcfjen Selbftberoufjtfein eines fid)

als fultureHe Gsinrjeit empfinbenben SSotfeS? SSer, meine Tanten

unb gerren, rooHte baS ernftlid) behaupten! König unb Sßaterlanb,

Kaifer unb Üteid), baS roarett bie üblichen gormein, in benen fid)

ber beutfcrje Patriotismus 51t ergeben liebte; ber (Staat baS Stymbot,

in bem fid) für bie überroältigenbe 9J2er)rt)eit ber £eutfd)en it)r

SSolfStum oerförperte. Unb biefer beutfdje (Staat mar nid)t ettoa

nur ber potitifcrje 5IuSbrud einer fonftmie üort)anbenen t>ölfifcr)en

(Sinrjeit, fonbern im ©runbe baS einzig (Suir)eitlidt)e an einem

rjödjft üertoorreuen ©erntfct) rjeterogenfter (Elemente.

Kein SBunber atfo, bag, als biefer Staat in bie 23rüd)e ging, ber

baS RSotf mie mit eiferner Klammer äujammengerjalten tjatte, feine

mit ftär!ftem Eigenleben begabten Söeftanbteile, bie Stämme, ©täube

unb Klaffen, atsbalb tüte bie Rauben eines morfd) geroorbenen

gaffeS auSeinanberflafften. ©enau beferjen, roieberrjolte fid) t)ier ja

nur bie Stragöbie, bie fid) ljuitbert 3af)re juüor bei ber Sittflofung

beS alten WeidjeS abgefpielt. „2)eutfd)lanb ift nid)tS", t)atte (55oett)e

1808 jum Kanjler üon ÜKüHer gejagt. „SC6er jeber einzelne 3)eutfd)e

ift oiel; unb bod) bilben fid) bie 2)eutfd)en gerabe baS ilmgefet)rte

ein." SBenn fie als Nation aufgetreten, hätten fie immer eine

erbärmlidje gigur gemad)t. Unb über biefe Sd)roäd)e feines Golfes
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fjat biefen großen fReatiften aucr) ber gieberparo£t)§mu§ ber

greirjeit§ft:iege ntcf)t rjinroeggetäujcrjt. Sftcrjt, bafc tfjm, tüte 9<iie|fcrje

fpäter farfaftifd) bemerft, bei bem „^ßrjänomen Napoleon" ba§ §er§

auf^, bei ben „greitjeitgfriegen" ^gegangen märe; unb ba$ nidjt

aucr) irjn „bie großen Sbeen greirjeit, $olf, *8aterlanb" auf ba§

tieffte betoegt Ratten. Slßein er farj in feiner unbefted)Iicrjen 2Sarjr=

Ijaftigfeit ba§ „teutfctje" Sßolf, „ba§ fo achtbar im einzelnen unb fo

miferabet im ganzen ift", fo mie e§ tatfctcrjlicr) mar, unb ^eifelte

aucr) 1813 nod) baran, ba$ bereits üon einem SrroacTjen gur greirjeit,

üon einer ©rrjebung gur Nation ernftlidt) bie 9xebe fein fönnte. Unb
ttrie fefyr tjat ü)m bie (Srfarjrung barin rect)t gegeben!

„8fr benn roirfütf) ba§ S5ol! ertoactjt? meiß es, ma§ e3 mill

unb ma§ e§ üermag?" fragt er im ©efprätf) über bie bamalige

politifcrje Sage ben ^enenfer §iftorifer Suben. „§aben ©ie ba§

prächtige Sßort üergeffen, ba§ ber erjrlicrje ^tjiüfter in Sena feinem

Sftacrjbar in feiner greube gurief, al§ er feine (Stuben gefctjeuert far)

unb nun, nacf) bem Slbjuge ber gran^ofen, bie Muffen bequemlicr)

empfangen fonnte? 2)er @d)(af ift $u tief geroefen, als baß aucr)

bie ftärffte Sftüttelung fo fdmell gur SBefinnung jurürfjufütjren oer*

möchte. Unb ift benn jebe 23eroegung eine (Srrjebung? ©rrjebt fid),

ma§ geroaltfam aufgeftöbert roirb? SSir fpretfjen nid)t üon ben

£aufenben gebilbeter Jünglinge unb Banner, mir fprecr)en oon bei-

menge, üon ben Millionen. Unb ma§ ift benn errungen ober ge=

monnen morben? @ie fagen, bie greift; üielleicrjt aber mürben

mir e§ richtiger Befreiung nennen; nämlirf) Befreiung, nicrjt üom

8od)e ber gremben, fonbem üon einem fremben Soctje."

@an§ ber gleite ©ebanfe gierjt fitf) burd) ©er^art §auptmann§

üietbe!ritte(te§, aber nur qIIju marjrr)eit§getreue§ Subüäumgfeftfpiel

rjinburcrj. 2)ie großen Sbeen greifjeit, SSoIl, SSaterlanb merben

tjier üon ben (Spießbürgern runbmeg abgelehnt, ^arjn unb (Stein,

(Sctjarnrjorft, ©neifenau unb tleift prebigen tauben Orjren. Unb

nun gar ber „beutfdje ©ebanfe"? —
3it>etter Bürger,

©in 23aftarb, für ben ttf) mid) bebcmfe.

gurnbater 3a^n.
SBirb ba% Emblem sunt Wlam, ber ©ebcrnfe gur %at,

%ann I&aben wir ben neubeutfdjen Mionalftaat.
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dritter Bürger.
Merci! 28tr banfen für ben (Salat.

„(Sin 9cationalftaat?" fragt ein anberer:

2ötr fönnen bcrgid&tenl

Ober fallen toir eitt)a bie göttltdje Sßeltorbmtng jugrunbc richten V

9cein, mit folgern 9Jcenfct)enfet)rictjt mar nichts anzufangen.

2)a§ mußte ©oettje. $)e*l)atb tjat er fidj abletjnenb oerrjalten, otjne

barttm etma ben ©lauben an 2)eutfctjlanb3 Qufunft aufzugeben. 3nt

©egenteil! ,,8ct) t)atte it)n fo feft al£ ©ie, tiefen ©lauben", fagt

er ju &uben. „8a, ba% beutfcr)e SSolf Derfprictjt eine 3u^unft uno

tjat eine ßufunft. ^a§ ©(fjicffat ber S)eutfcrjen ift, mit Napoleon

ju reben, noerj nietjt erfüllt. §ätten fie feine anbere Aufgabe ju

erfüllen gerjabt, atz baZ römifcfye SReiet) ju jerbredjen unb eine neue

SÜBelt zu fetjaffen unb ju orbnen, fie mürben längft gugrunbe ge*

gangen fein. $)a fie aber fortbeftanben finb ,
unb in foldjer Äraft

unb Xüctjtigf'eit, fo muffen fie, nad) meinem ©tauben, noct) eine

große Seftimmung tjaben, eine Seftimmung, melcrje um fo größer

fein tuirb benn jene§ gemaltige SSerf ber Swftörung be§ römifcfyen

3^eict)e§ unb ber ©eftaltung be3 Mittelalter^, al£ irjre 23ilbung je|t

tjötjer ftetjt." £)ie Silbung be§ SBolfeä §u mefjren, ju ftärfen unb

buretj basfelbe ju oerbreiten nactj allen Seiten, bamit e§ nidt)t jurüd*

bleibe rjinter ben anberen Woltern, fonbern menigften§ tjierin oorauf^

ftetje, bamit ber ©eift nietjt üerfümmere, fonbern frifcf) unb Reiter

bleibe, bamit er nietjt öer^age, nietjt fleinmütig merbe, fonbern fäljig

bleibe ju jeglictjer großen iat, „menn ber £ag be§ 9tutjme§ anbrietjt" :

barin fatj er für fictj unb fein 3e^a^er bie Aufgabe be3 eckten

Patrioten.

9tactj unferem tiefen gall „ben £ag be§ SRurnneä" in ©oetlje§

(Sinne oorjubereiten, ba% ift auet) unfere Aufgabe, meine tarnen

unb $mml 2tber taufenbmal gelten für un£ f)eute bie SSorte, bie

©ert)art Hauptmann bem greitjerrn öom Stein in ben SJcunb gelegt:

Soll $>eutf#lanb rotberfterjen ber 3^it,

23raurf)t'§ aufecn unb innen Unteilbar! eil.

9J?ag nämlictj ein DbrigfeitSftaat im Söettftreit ber Sßölfer ju 9Jcadjt

unb ©röße gelangen, felbft menn nur ein Heiner $rei§, bie fütjrenbe

©ctjtctjt, „national" empfinbet, ein 2$oIfeftaat, ber feinem ganzen
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SSefen nadj bett @d)merpunft alles politifdjen ganbelnS in bie

freie (Sntfd)lie{3ung ber SJtoffen oerlegt, fann fid) fdjmerlid) behaupten,

menn feine äufjerlid) nur lofe $ur (£inf)eit §ufammengefd)loffenen

Stämme, ©tänbe nnb klaffen bei ber Verfolgung ir)rer Sntereffen

nicrjt vnnerlid) burd) baS (ebenbige @efüf)t tr)rer nationalen ©emein

bürgfdjaft in ©djranfen gehalten merben. £)aS gälte natürfid) erft

red)t in einem fogialifierten ©emänmefen. 9£ur fomeit in ber fpät*

mittelalterlichen ©tabtmirtfd)aft ber S3ürgerfinn aüeSonberbeftrebungen

übermog, ift l)ier ber (Sozialismus oermirflidjt morben; nnb nur

folange bieS ber gaU mar, ift er am Sauber geblieben. ÜEöie foHte

uns alfo bie ©ojialifierung ber heutigen $olfsmirtfo)aft olme ein

ftarfeS -ftationatgefüf)! gelingen!

$WerbingS erftärt fategorifd) baS Kommuniftifdje Sftanifeft: „3)ie

Arbeiter fjaben fein Sßaterlarb. Wlan fann ifjnen ntct)t nehmen, maS

fie nid)t fjaben." 51ber f$on SaureS l)at biefe SBorte als „eine

teibenfdjafttidje Saune, eine burd) unb burd) paraboje unb übrigens

ungtücffelige Slntmort auf bie Angriffe ber patriotifd)en Bourgeois"

bezeichnet, bie ben Kommunismus ber gerftörung beS SßatertanbeS

anfragten; als „ein 23eifpiel merjr oon jener farfaftijd)en Über*

treibung, jenem polemifcrjen §otmgeläd)ter, bie baS Safter eines

füfynen ©eifteS maren, ber fid), troj feiner fdjarfen Unterfdjetbungen,

an unlösbaren SSiberfprüdjen abmühte." 5lud) Rattert fid) bie 23er*

faffer beS SJcanifefteS alsbalb bemüht, ben (Sinn itjrer gormel richtig*

aufteilen unb einpfc^ränfen: „Snbem baS Proletariat zunädjft fid)

bie politifcbe §errfcrjaft erobern, fid) jur nationalen Klaffe er*

Ijeben, fid)

'

felbft als Nation fonftituieren rnufe, ift es felbft nod)

national, menn and) feineSmegS im ©inne ber SBourgeoifie." SDaS

feien red)t bunfle unb rea)t unnü^e @pi|finbigfeiten. SBie fönnte

fid) baS Proletariat als Nation fonftituieren, menn bie Nation nid)t

fdjon oor^anben märe, unb menn baS Proletariat nid)t lebenbige

3ufammenl)äuge mit itjr Tratte? Kurz, baS SSaterlanb l)abe nid)t

auSfcrjliejslid) mirtfdjaftlidje Kategorien zur 23afiS; eS fei nid)t auf

ben engen Kreis beS 23efi|tumS einer Klaffe befdjränft. @S Ijabe

meit lebenbigere ©runblagen unb reid)e in meit ibealere §ö^en.

@S lange mit feinen SBur^eln bis in bie tieffte Xiefe beS menfd>

liefen SebenS unb, menn man fo fagen bürfe, bis in bie Sßljtjfiotogie

beS 9ttenfd)en hinein.
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Übrigen^ ttmren SDcarr. unb SngelS in ber $rarjS aHeS onbere

als boftrinäre ^ßebanten, nnb fie rjaben nactjmalS itjren 1847 auS=

gefprodjenen, oft mieberrjolten nnb nacr) jeber Stiftung tjin auS=

gebrüteten Sa£ tDot)t felbft nicrjt metjr ernft genommen. „Seit bem

SluSgang beS Mittelalters," fyetßt eS be^eidmenbermeife in einem

nacr)getaffenen, fpäter nnter bem £itel „©eroalt nnb Öfonomie" oer=

öffentlichen Sluffafc üon (SngelS, „arbeitet bie ©efd)id)te anf bie

föonftituierung Europas aus großen Nation alftaaten f)in.

Solctje (Staaten allein finb bie normale polittfcrje Sßerfaffung beS

europäifcfjen fyerrfcfjenben SöürgertumS nnb finb ebenfo unerläßliche

SBorbebinguttgen jur ^jerftellung beS rjarmonifcfjen inter*

nationalen ßufammenmirfenS oer Golfer, ofme roelcrjeS bie

§errfd)aft beS Proletariats nid)t beftetjen fann. Um ben internationalen

grieben ^n fiebern, muffen oorerft alle r>ermeiblid)en nationalen

Reibungen befeitigt, muß jebeS Sßolf unabhängig nnb §err im

eigenen §aufe fein." Unb gerabe 9Jcarr, mar fo feft baüon

überzeugt, bafj bie Integrität ber germanifdjen SSelt für bie euro*

pätferje Kultur nnb bie fernere ©ntroicflnng beS Sozialismus

notroenbig fei, ba% itjn im 3af)re 1859 Napoleons III. Qnterüention

gegen bie öfterreid)ifd)e $errfcfjaft in Stalten mit Üttißtrauen erfüllte,

meit er fürchtete, baß biefer gunäd)ft bie SJcacljt ber 2)eutfcr)en am $o
fd)röäd)en unb bann, unter bem SBorroanbe, ber itatieniferjen Unab*

rjängtgfeit beiutftetjen, 2)eutfd)lanb am SRrjeine angreifen unb unter

feine ^ormnubferjaft bringen merbe.

Stementforecrjenb Ijaben bann auet) beibe, roie 51. (ionrabrj in

feiner «Sdjrift „SReicrjSgrünbung unb Commune" fyeroorrjebt, ben im*

mittelbaren 51nläffen jum SluSbrud) beS beutfc^'franjöftfcrjen Krieges

menig ©eroicfjt beigemeffen; üielmerjr ben üßadjbrud barauf gelegt,

baß aus ber gefd)id)tlicr)en Situation ber ßonflift jtoifc^en granfreief)

unb 2)eutfcrjtanb auf biefe ober jene SBeife mit ^cotmenbigfeit l)erüor=

gefjen mußte, mobei aber 2)eutfd)lanb als ber angegriffene £eil an*

jufeljen mar, meil eS jur Söefriebigung feiner nationalen 23ebürfniffe

nur gelangen tonnte, inbem eS bie bonapartiftifdje geinbfdjaft gegen

bie Sßollenbung ber beutfd)ett ©inrjeit abroerjrte. „SDte (Sinrjett

3)eutfd)lanbS mußte alfo erfämpft roerbett, nid)t nur gegen bie

gürften unb fonftigen inneren geinbe, fonbern and) gegen baS
s
<HuSlanb", fagt Engels mörttid). Grrft SSebel unb £iebfned)t, engeren
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©eftcrjtSfreifeS, flammerten ficr) an ben unmittelbaren 2lnftoß pr
^ataftroprje nnb aucr) ba mieber an einzelne gmifdienfälle, burtf)

beten ifolierte Betrachtung fie befanntlicr) barjin gelangten, in Hilmare!

ben Urheber beS Krieges |u erblicfen.

©egen bie 5lnnejion (Slfaß-SotrjringenS freiließ r)aben fid6) aud)

jene anberen erflärt, unb ^mar aus realpolitifcrjen ©rünben. „Snbem
man t)on granfreiefj gmei feiner fanotifcr)=patriotifd)en ^roüingen abriß/

1

fdjreibt (SngelS, „trieb man e§ jebem in bie $lrme, ber iljm bereu

Nücfgabe in SluSficrjt fteflte." Unb e^e nodj bie Slnglieberung red^tS^

fräftig gemorben mar, rief 9ftar£ eS in einem Sftunbfcr)reiben ber

internationale laut in bie SBclt rjinauS: „$)ie Ennerjon öon (Slfaß

unb ßotrjringen macr)t Nußlanb gum @d)iebSrid)ter ©uropaS."

2)ennocrj bleibt eS babei, ba% mer bie Pflege beS nationalen ©ebanfenS

in 2)eutjct)lanb befampft, ficr) nidjt auf jene beiben ©roßmeifter beS

miffenfcrjaftlicfjen Sozialismus berufen barf, meiere gerabe im ^utereffe

feiner $ermirflicr)ung verlangten, t>a$ „jebeS Sßotf unabhängig unb

§err im eigenen §aufe fei", bie ßonftituierung Europas aus

großen Nationatftaaten als bie „unerläßliche 35orbebingung jur

§erfteHung beS r)armonifcr)en internationalen gufammenroirfenS ber

Golfer" betrachteten. £>aß enblict) and) gerbinanb SaffaHe in biefem

©inne auf nationalem SSoben geftanben tjat, bebarf laum ber @r*

märjnung.

©an$ anberS geartet bagegen unb, mie bie ©rfaljrung gegeigt,

aucr) oöllig unfruchtbar mar jener Nationalismus, ber ftet) in ge=

miffen (Sporen ber beutfcfjen @efcr)icrjte als geiftige BegleiterfdEjeinung

beS ftaatüdjen Imperialismus eingeftellt t)at. ©o beifpietsmeife §ur

©taufengeit. Snmiemeit biefer Imperialismus felbft oon bem Sßitten

ber Nation getragen gemefen, fei nacr) bem ©tanbe unferer Ouellen

unlösbar, bemerlt ^Srofeffor Soacfjimfen in feinem lleinen SBucrje

„$om beutfcr)en SBolf jum beutferjen (Staat". Nur, baß er bie

geiftticrj*ritterlicr)en Greife ganj erfüllte, fei fict)er. Unb gmar fanb

baS ^aifertum feine TOffion im 6cr)u|e ber ^irct)e unb beS ©laubcnS,

toogu bie „beutfdje Einfalt" gan§ befonberS berufen fei, mie man

behauptete; meljr üor allem als bie gran^ofen, bie mit iljrer neuen

£)ialeftif nur bem 5lnticr)rift ben 2Beg gebahnt, fo ba^ bie ^iretje

leinen befferen ©erjirm finben lönne als unter bem beutfcr)en

©djtoert, bem ber 5tnticr)rift felbft nicf)t ju miberfterjen oermöge.
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(SS mar begreiflich, tag gegen fo ^otje Slnfprüdje bie anberen

Nationen fi<$ einhellig gur 2Serjr festen. „2öer rjat bie 2)eutfd)en

ju Nietern über bie Sßötfer beftellt?" fragt fcfjon ju SarbaroffaS

Briten ein (Snglänber. 2)ie Italiener fprad^en nur oon ber beutfdjen

Barbarei, bie gran^ofen rühmten bie „gaflifdje £eootion" gegenüber
ber beutfcr)en SSermeffertt)eit f

bie £roubabourS fanben bie 2)eutfd)en

rot) unb gemein, ben Sönjantinern erfcfjienen fie als bie gefär)rlicr)ften

©egner. SSofyt flauten SarbaroffaS nnb §einritf)S VI. tarnen über

bie gan^e 2Bett; allein fie riefen rjöcfjftenS eine mit Scrjrecfen gemifdjte

33emunberung Ijeroor. So fei eS gefommen, fagt gerr Soacfjimfen,

bafj $apft Snnojeng III., als er bie Sbee beS Imperialismus für baS

^apfttum in Slnfprucr) natjm unb gegen bie Staufen fefjrte, neben

ben alten §ilfSfräften, bie i^m ber beittfct)e ^ßartifulariSmuS bot,

als neue ben §a& ber Sßölfer gegen baS romifcfje föaijertum beutftfjer

Nation, ja, gegen bie $)eutfcrjen felber fyabt einfteüen fönnen.

Serjon bamalS alfo begegnen mir einer ©rfcrjeinung, bk audj

in feiner aßerjüngften ©efdncfjte mieber bem beutfcrjen SBolf jum

SSerrjängni^ gemorben ift. Sein Nationalismus, orjne boctj in ben

äßaffen jü murjeln, erfct)eint im SDienft auSgefprodjen aggreffioer

Xenbenjen gemiffer tjerrjdjenben Stf)id}ten, bereu anmaJ3lid)eS $luf*

treten bem SSoIfSganjen ju Saften getrieben mirb. Sludt) toirb biefeS

oon ben fremben SSöÜern um fo metjr als Übergebung empfunben,

je weniger itjrer Meinung nad) bie föofleftiüteiftungen ber Nation —
unbefdjabet berer einzelner irjrer ©lieber — baS Streben nad) ber

Seoormunbung anberer ju rechtfertigen fd)emen. Selbft in gid)teS

„Neben an bie beutfcrje Nation" tritt biefe nationaliftifdje Selbft*

Überfettung peintid) Ijeroor.

2ftöge, fagt er, ber auSlänbifdje ©eniuS bie betretenen §eerbarjnen

beS Altertums mit Slurnen beftreuen unb ber 2ebenSmeiSt)eit, bie leidjt

irjm für $t)ilofopf)ie gelten merbe, ein gierltd)eS ©emanb meben, ber

beutjcfye ©eift merbe neue Sd)äct)te eröffnen unb ßidt)t unb £ag ein*

führen in it)re Slbgrünbe unb getSmaffen oon ©ebanfen fcfjleubern,

aus benen bie fünftigen geitatter fid) SSotjnungen bauen. ÜJNöge jener

fein ein „lieblicher Sülpfje", ber mit leidstem gtuge über ben feinem

©oben oon felbft entfeimten ©turnen ^infdjmebe unb ftcf> nieberlaffe

auf biejelben, ofyne ficr) §u beugen, unb tt)ren erquicfenben Zan in

ftd) jiefje; ober eine SBiene, bie aus benfelben Sölumen mit gefd)äftiger
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5hmft ben §onig fammele unb if)n in regelmäßig georbneten gellen

giertxcf) georbnet nieberlege; biefer fei ein 51bler, ber mit ©ematt

feinen getüid)tigen £eib emporreiße unb mit ftarfem unb öielgeübtem

glügel öiel ßuft unter
fidt) bringe, um ficr) nä^erju^eben ber Sonne,

bereu Stnfdjauung üjn entgüde.

Unb an einer anberen ©teile be§ 23ud)e§ tuirb bann gerabeju

betont, ber etgentlitfje Unterfd&eibungSgrunb liege barin, ob man

an ein abfolut erfte§ unb ursprüngliches im 3)Zenfct)en feiber, an

g-reirjeit, an unenblicrje SBerbefferlidtfeit, an etoigeS gortfcr)reiten

unfereS (35efc^Iedc)te^ glaube, ober ob man atle§ biejeS nicfjt glaube,

ja, mol)l beuttid) einjufetjen unb §u begreifen üermeine, baß ha*

©egenteil oon biefem allen ftattfinbe. 5Iöe jene nun feien „urfprüng*

Iidt)e Sttenfcrjen", fie feien, menn fie al§ SBotf betrachtet mürben, „ein

Urootf, ba% Q3olf fdjlecrjtmeg, £eutfd)e"; alle anberen aber, al§

33olf betrachtet, „außerhalb be» Uroolf» unb für baäfelbe grembe unb

Slu^länber". Unb wenn gicrjte fcrjüeßlid) aud) jugibt, „baj3 bermalen

unter ben £eutfd)en felber menig £eutfdje3 mefjr übrig fei", fo

behauptet er boef) anberfeits, ba$ in ber Nation, bie fict) bi§ auf

biefen £ag ba$ Sßotf fdjledjtmeg ober 2>eutfd)e nenne, in ber neuen

ßeit menigften» bi§ je|t urfprünglidjeS an ben Sag t)erüorgebrocr)en

fei. Unb baZ aüe§ in einem Slugenblicfe, ba ba§> gran^ofentum

fid) foeben einen neuen Sßolfsförper gefefjaffen fjatte unb fid) anfd)idte,

nidt)t nur mit feinen Armeen, fonbem gerabe mit feinen Sbeen bie

SSelt §u erobern.

5ic)nltdt)e ©ebanfen, nur noef) oiel fraffer jugefpi^t, l)at fpäter

mieber Sogumil @ol| in feinem 23ud)e „ßur <55ejdt)id^te unb (£r)arafte=

rifti! be» beutfct)ert ©eniu§" §um beften gegeben. 2)er beutfcfjen

SSeitbürgertidjfeit unb Unioerfalität roerbe Gtjarafterlcfigfeit, Mangel
an Nationalfinn unb Nationalere üorgemorfen; bie S)eutfct)en

täten aber gefreit baran, menn fie im Semugtfein it)re^ ©eniu§

jene 51u§ftellung mit ber 2®at)rt)eit parierten, bajj bie angebliche

(£l)arafterfeftigfeit ber anberen Nationen, fomeit fie fidt> überhaupt

nad)meifen laffe, in (Sinfeitigfeit unb ©tarrfinn, ba% inSbefonbere

ber Nationalftols in §od)mut, (SgoismuS unb @eiftesbefd)ränftf)eit,

in einem fanget an objeftioem unb meltumfaffenbem SSerftanbe

begrünbet fei. $)ie beutfct)e Nation !önne feinen ßrjarafter im

Sinne ber anberen Nationen rjaben, ba fie fid) burd) bie Literatur,
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burtf) Sßernunftbilbung 51t einem „SBeltootfe" generalifiert unb ge*

läutert rjabe, in meldjem bie gan^e 9[Renfd^i)eit ifyre £el)rer unb

©rgie^er anzuerkennen beginne.

„3a, mir finb, mir maren, mir bleiben bie ©crjulmeifter, bie

^31)ilofopl)en, bie Srjeofoprjen, bie ÜMigionllerjrer für (Suropa unb

für bie ganje Sßelt," rjeifjt e§ bann. „$)ie§ ift unfer ©eniu§, unfere

ibeale 9^ationaleirtt)ett, ^ationaleljre unb SJäffion, bie nur nidu; gegen

baZ 2)ing ober ^fyantom augtaufcrjen bürfen, baZ oon ben granjofen

ober ©ngtänbern Nationalität genannt mirb. SSir finb unb bleiben

ein meltbürgerlid)e3, meltl)iftorijdje§ $olf im beüor^ugten ©inn unb

tonnen eben um beSmiÜen !ein burnrnftol^, nationatftol$e§, tierifdt)

jufammengefd)arte§ unb oerfletteteä SSolf fein, baZ ärjnlid) ben unlben

©änfen im römifdjen großen A fliegt, baZ fid), ben gran^ofen unb

$olen gleid), in jeber SSerfammlung gu einer ^roberebolution ober

(SintagSrepublif friftaHifiert. SBir finb, ma§ mir natürlicher*, loelt*

rjiftorifcrjer* unb präbeftiniertermafjen fein muffen; mir finb bäZ

SSolf, in meinem alle anberen 95ölf er unb ^Raffen btZ (Srb*

boben§ \v)xt SSurgeln unb itjre SSipfet rjaben."

2lber aucr) bann fragt tZ fid) nodj, ob bie 2)eutjd)en mirflid),

um ba§ @ute, baZ in irjnen liegt, ganj unb jum geile aller

Nationen %u entmicfeln, mie bie Suben in äße SBelt oerftreut merben

müßten, mie ©oettje einmal im Unmut gefagt, ober ob fie al§

fo§mopolitifcr)e§ Sßolf nidjt gerabe je£t abfidjtlicrj unb planmäßig

jufammcnju^alten mären, um einen (SnttmcflungSfern 51t bilden,

um ben fid) bie SSölfer Europas in biefem neuen Zeitalter ju ^ötjerer

@inf)eit friftaüifieren tonnten. 3ft man biefer Meinung, meine

2)amen unb gerren, glaubt man, bajj ber nationale ©ebanfe in

biefem befonberen 6inne tjier bei un§ in SDeutfctylanb eine ßufttnft

Ijabe, roünfcr)t man alfo, alle, jene ginberniffe aus bem 2ßege ju

räumen, bie bislang ber ©ntfterjung einer beutfdjen 6taat3nation

entgegengemirft, fo gilt tZ junädjft einen prüfenben 231id in unfere

SBergangentjeit gu merfen.

2)ie ©efd)id)te ber $)eut(cr)en ift mafyrlid) eine £eiben§gefdnd)te.

©elbft fjeute noct) bilben fie feine etrjnifdje (Siurjeit, mie fie nnZ in

©eftalt ber Griten unb ber gran^ofen, ber Italiener unb ber ©panier,

ber gollänber unb anberer fteinerer Wolter entgegentritt. 21ud) biefe

finb urfprünglid; au3 Ükffenmifdmngen entftanben, f)aben fid)
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aber bann, auf gefdlloffene ©ebiete jufammengebrängt, burct) jafyt>

ljunbertetange 3njuc§t %u einheitlichen SDjöen gemanbett. (Sie Ijaben

bie ©renken it)rer gerrfdjaft abmed)felnb t>orgefd)oben nnb §urüd*

öerlegt. ©inige oon iljnen tjaben gan§e kontinente befiebett nnb fid)

bort mol)l aud) mit fremben Waffen oermifd)t. llnangetaftet aber

blieb im Sftutterlanbe ein fefter ©tamm. ©tärfere gumanberung oon

äugen Ijer J>at borttjin nidjt meljr* ftattgefanben. @o fonnte fic£) in

allen btefen Säubern audj frü^eitig eine eigenartige Kultur entfalten,

als fünfttetifdje SluSbrudSform eines einheitlichen SBolfStumS. @an§
anberS ift bie ©ntmidlung beS 2)eutfd)tumS »erlaufen.

(Sdjon 180 o. (£f)r. in ber 2)onaumünbung erfdjeinenb, gemannen
bie ©ermanen bort mit ben Sftittelmeeroölfem güljlung. SRljein,

SDonau nnb 2Beid)fel galten lange als it)re ©renken. 2)ie SBötfer*

manbernng oerftreute bann iljre ©tämme über ben ganzen kontinent.

SSä^renb babei bie Eroberer bem ©djicffal ber Sftomanifierung oer=

fielen, mar baS eigentliche 9JJuttertanb enger nnb enger gemorben.

©taoen Ratten fid) ber ganzen Dftfeefüfte oon ber 2ßeid)fetmünbung

bis gur Vieler görbe bemächtigt, tr)re SSorpoften bis über bie (Stbe ins

Süneburger (Gebiet, füblidj bis an bk untere ©aale unb ben oberen

ÜDta oorgefdpben. 3)a fid) nun im mefttidjen Steile beS granfenreicrjeS

fdjon bie Neubilbung ber franjöfijc^en Nationalität borbereitete, rein

beutfct)e§ Sanb bie Söeftgren^e beS 9ft)einS nict)t überall erreichte, fo

erfct)eint baS ©ermanien jener ßeit im S5ergtetct) mit bem genügen

5Deutfcr)lanb nictjt nur nad) ©übmeften oerfctjoben, fonbern, trog

eine§ ©eminneS im Sorben, bebeutenb, etttm um brei günftet feines

ehemaligen UmfangeS, eingefdjrumpft.

@rft feit £ari bem ©rogen beginnt bie SSiebergeminnung ber

im Dften oertoren gegangenen Sanbftrtctje. gunäctjft nur langfam,

bann feit bem 12. ga^r^unbert fcrjrtetler fortfd)reitenb, bringt fie bie

©ermanifierung SftedtenburgS unb ber äftarf SBranbenburg gumege.

SDie toictjttgften ©rrungenfctjaften beS 13. SaljrIjunbertS finb bie

Eroberung ^reufjenS burd) ben beutfctjen örben, bie frieblid)e 23e*

fiebelung ©d)tefienS mit beutfcrjen dauern, bie beutfdje ^otonifation in

S3öl)men unb im (üblidjen 9M)ren. 2)iefeS Vorbringen bauert bis

gegen bie Sftitte beS 14. gaWunbertS. £)ann fegt überall, in ben

ftanbinaoifd)en Säubern mie in ßitauen, $oten, S3öl)men unb Ungarn,
ber SBiberftanb ber unter beutfdjer (Schulung ^u leerem @elbft*



- 240 —

berougtfein erroadjten Golfer ein. £)er TOebergang ber $uifermad)t

oerfagt tüte allen gefäljrbeten fünften ber §anfa fo ber beutfdjen

ßolonifation im Offen ben nötigen Dücffyalt. 5lud) ba§ ©intreten

ber Deformation ift raffenpoütifd) oerljängnisooll : fie Ijat faft

überall ben fatfyolifdien $leru§ jnm Sßorfämpfer frember ©pradje
unb (Sitte gemalt. 3)ie golge oon aUebem ift eine allgemein rficf*

läufige Seroegung gemefen. 9ta gang oereinjelt f)at bie fctanoolle

Xätigfeit einstiger §errfd)er, mie griebrid)§ be£ ©rofjen, nod) in

ben testen ^aljrljunberten eine SBiebergeroinnung öerloren gegangener

S3ejirfe ermöglicht.

60 finb benn im großen nnb ganjen bie ©renken SDentfc§=

lanbS t)öd)ft unftetige gemefen. 2Bo frembe SSölfer beutfdje ©ebiete

in iljre ©emalt befamen, mie im (Slfajs nnb in Ungarn, mürbe baä

2)eutfd)tum rüdfidjtSloS unterbrncft. SDauernb beutfd^ ift eigentlich

nur ba§ ©ebiet 00m Dljein bi§ jnr @aale unb (Slbe geblieben.

2öot}I finb aitct) bie @laöen ber norboftbeutfdjen (Sbene übertoiegenb

germanifiert. 2)od) mar, mie in Sßeftpreufjen, aud) im ©üben Oft*

preu^enS unb im größten Seil öon $ofen unb Oberfd)lefien biefe

©ermanifierung allmär)licr) jum ©tillftanb gefommen; ja, e§ fjatte

f)ier lange öor 21u§brud) be§ SßeltfriegeS fogar ein erneutes $or*

bringen be§ SlaöentumS eingefe|t. ^Bitter rächte fiel) je£t bie

^roletarifierung ber übermältigenben Stftefyrfjeit jener erbuntertänigen

SÖauernbeoölferung. infolge be§ inbuftrießen 51uffd)nnmge§ 5JDeutjd)=

lanbS meftroärtS üer^ieljenb, mürben bie gefnedjteten Skmbarbeitcr burd)

au§ Ütuffifd)* unb Öfterreid)ifd)^oleu einmanbernbe flaöifdje Elemente

erfe|t. @ad)fengängerei nadj ben reichen SRübenbaubiftriften be£

mittleren (EtbegebieteS führte oft ju bauernber Sftteberlaffung unb im

weiteren Verlauf jum $lbftrömen aud) ber *ßolen felbft nad) ben

rl)einifd)-meftfätifd)en 3nbuftriebe§irfen.

2BeIct)e ungeheuren 3)imenfionen biefe fortfdjreitenbe©Iatn=

fierung gerabe raäl)renb ber legten Satytftyitt befonberS in ^reufjen

angenommen Ijatte, gelje barauS Ijeroor, ba% nad) ben betreffenben

$ßotf<^äl)lungen, im SSergleidt) ber 3al)re 1900 unb 1910, bie ftaty

ber SDeutfct)polert öon 164 221 auf 200913, bie ber auäjdjliefclid)

polnifd) fpred)enben ©eüölferung oon 3063 490 auf 3 500621 ge*

fliegen mar, mobei bie ebenfalls nad) §unberttaufenben $äl)lenben

mafurifdjen unb faffubifd)en SSolfSbeftanbteile nod) unberüdfidjtigt
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geblieben finb. allein in Söeftfalen aber fteigerte fidj in tiefer

furzen ^eriobe bie gafyl ber &eutftf)poten öon 9117 anf 18503,
bie ber $ofen oon 91497 anf 182507, baS fjetfgt fie berboppefte

fttf), fo bafj man alfo 1910, bie Sttafuren eingefd)toffen, im toeft*

fälifdjen ®of)lenreoier mit einer raffenfremben Söeöötferung öon toeit

über 200 000 gu rennen Ijatte, bie fid) faminenartig bermeljrte.

Sm $I)einlanb geigt |ber SßotomfierungSprogeß fogar ein notf) meit

fcfjuettereS Stempo. 2)enn Ijier ift märjrenb ber genannten grift bie

Sdjt ber SDeutfdjpoten üon 4570 auf 8406, bie ber $olen üon

25 455 auf 71695 angetoadjjen.

2)aS Ergebnis biefer gefd)icrjttirf)en (Sntmitftung für SDeutfct)*

tanb ift eine ftarfe Waffen mifd)ung getoefen, bie, im
füblichen

£eile beS SanbeS gum ©titlftanb gefommen, befonberS in Sßatjem,

granfen mb Sltemannien gur §erauSbilbung fd&arf ausgeprägter,

totaler SßotfStnpen geführt t)at, im oftelbifdjen Preußen, in Ober*

unb 9£ieberfatf)fen jebocr; einen Ijödjft unermünfcrjten gortgang
nimmt. %m elften, meint ^rofeffor *ßartfd) in feinem Sudje

„Mitteleuropa", lönnten „ben 5lbel reinen 23tuteS" bei uns Oietteicrjt

nod) bie ^uben in Slnfprutf) nehmen. 2IuS bem meftlitfjen äRittelmeer=

gebiet, über baS fie fidj ttmtjrenb ber römifcrjen Äaiferljerrfdjaff ger=

ftreut Ratten, finb fie im ©eteite ber abenblanbifdjen gtoilifatton

oftmärts gemanbert unb fjaben immer bie Neigung gegeigt, fidf) in

beren ©renggebieten angufiebeln, um, mit bem Sftüftgeug ber fjörjeren

Kultur auSgerüftet, bie Ausbeutung ber Sßötfer nieberer gu unternehmen.

Sm alten SDeutfdjIanb maren bie *ßrot>ingen $ofen unb Reffen, baneben

baS @lfafj ttjre beoorgugten ©i|e, unter ben ©roftftäbten namentlich

granffurt a. Tl. unb Berlin.

$ein gmeifel, bafj es in £)eutfd)fanb, wie eine $olen=, audj eine

Subenfrage gibt, unb nidjt zttoa um ein fonfefftonetleS, fonbern

um ein SRaffenproblem Rubelt eS fidj babei. 511S „ein Sodann
otjne Sanb unter ben SBölfern", auf bem gangen ßrbbaH gu

finben, nirgenbS gu §aufe unb nirgenbS fremb, möchte biefeS SBolf,

toie ©crjopenrjauer gefagt, „aucr) irgenbmo fujjen unb SSurgel

fplagen, um mieber gu einem Sanbe gu gelangen, otjne meines ja

ein SBol! ein Sali in ber Suft ift". 23iS baljin lebe eS parafitifd)

auf ben anberen Sßötfern unb ityrem 23oben, fei aber babei nitfjtS*

beftomeniger oom lebtjafteften Patriotismus für bie eigene Nation

äBaenttg, 3ufammenbrud& unb Sßieberauf&au. Iß
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befeelt, ben e§ an ben £ag lege burd) ba§ feftefte 3ufanimenf)alten,
wonadj alle für einen nnb einer für alle ftefje; fo bafj biefer

$atrioti§mu3 sine patria begeifternber wirfe, al§ irgenb ein anberer.

$)a§ Vaterlanb ber Suben feien bie übrigen Suben: bafyer fampfe e§

für fie, tüte pro ara et focis, unb feine ©emeinfdjaft auf @rben

fyalte fo feft Rammen wie biefe.

ßugegeben nun, bafj bei ben beutfdjen Suben öielfad) ber ef)rtid)e

Sßille beftefjt, im beutfct)en Votfätum aufzugellen. 5tber !önnen fie e§

aud) mirflid), unb fofl man e3 f)eute fd)on wünfdjen? „2)er Sube", er*

I(ärt3u(iu§ä)kier*@räfe in feiner „(Sntwidlung§gefd)id)te ber mobernen

®unft", „füfjtt ftdi in einer ungeorbneten neuen Söelt, in einer ftürjenben

alten in feinem Clement. 3)ie Sntprooifation im Seben, teufen, ©Raffen

ift fein natürlicher, oon ber ©efd)id)te feinet Volfeä aufgezwungener

ßuftanb. ©ein $iel ift ba% ofjne weiteres fid)tbare ©tue! oon l)ier

bi§ \)a, ba§ er mit angefpannten Gräften bedingen !ann. 2ßa§

foll it)m ba§ anbere! (53 ift unftct)er, ob fid) jemanb finbet, ber

e§ nad) if)tn mad)t. 2)iefe§ eine fann er felbft bezwingen. 2)a8

weitere fommt erft, wenn er weiter ift." ©o fefje ber Sube, al£

glänjenber Drganifator feiner felbft, bie Sßelt immer nur oon ber

©teile au§, wo er ftelje. (£r fei
s

J?ealift auZ Rotwein* unb fjabe

un3 biefen „Sftotwefjrrealigmus" gegeben, eine üortrefflidje £>oftrin

für ungeorbnete neue, für ftürjeube alte SBelten. 2)enn mäljrenb bie

anberen ben Sftiebergang besagten unb barüber jugrunbe gingen,

mürbe er ber S3efi|er eines fixeren 9iotbel)etf$. $5iefe jübifcfje

gufriebenljeit mit bem gunäctjft ©rreidjbaren aber oerfd)linge ben

•fel)nfüd)tigen ©lauben an ba% Unbebingte. SDieS fei längft feine

Subenboftrin mein*, fonbern SSeltgebanfe geworben. 5113 Suben*

boftrin eljrlidt) unb reblid), notmenbig, ja, felbft nüfclid), werbe biefe

£ef)re al§ Sßeltgebanfe jum gluct).

©o ift benn bie Subenfrage legten (Snbel bod) eine geiftige

grage. SDeSfjalb ift mit Pogromen unb Verfolgungen für bie

©adje, auf bie e§ anfommt, wenig getan, baneben aber unermefc

lieber ©cfyaben angerichtet worben. 51m 31. Sftärj 1492 legten

gerbinanb unb Sfabeüa burd) bie Vertreibung ber Suben au§ ganj

©panien baZ 23efenntni3 ab, ba% fie, trofc aller $u it)rer Sfolierung

angewanbten ftaatlict)en 2ftaf3nal}men, tro| zehnjährigen, eiferooUften

2öalten§ ber Snqmfition, of)nmäd)tig gewefen waren, ben fatf)olifd)en
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©tauben in feiner SReinfyett gu erhalten. Genau mie e§ Ijeute bei un§

ber galt fein mürbe, fa§ man bie Suben gerne gießen, unb feine§meg§

nur au§ refigiöfen ©rünben. 2)enn nun gefdjai) e§, baf? in fur^er

grift bie Sänften fid) mül)eto§ bereicherten, baf3 bie Suben an

fte für elenbe Gegengaben ftattticfje ©runbftücfe unb ßänbereien oer=

ftfjfeubew mußten, bafj fie ein §au§ für einen (Sfel unb einen

SSeinberg für etma§ Seinenjeug obg %uü) Eingaben. (Mang e§

iljnen audj, fid) eine anfet)ntid)e ättaffe öon @olb= unb Sitbermünjen,

bereu 9lu3fuijr verboten fear, in allerlei SSerfteden ju fidjern, fo

maren fie boct) im SBergteid) ju iljrem früheren 2Sol)tftanbe elenbe

Bettler, at§ fte in ben erften Sulitagen jenes 3al)re§, Männer,

Sßeiber unb ßinber, ju gufj unb ju $ferb, auf Faultieren ober

Darren, nad) ben iljnen angemiefenen @renjorten unb §afenplä|en

aufbraten, um fid) in ber grembe eine neue §eimat §u fudjen, im

ganzen nad) mäßiger 93eranfd)lagung 160 000.

§atte (Spanien aber mirflid) babei gemonnen? Sttefjr al§ ein

Sal)rl)unbert fpäter fctjloß ber 2lragonefe ßurita feine SDarftellung

biefer Xragöbie mit ben Sßorten: „SSiele maren ber 5lnficf)t, bafj ber

®önig nid)t gut baran getan, ein fo brauchbarem, gal)lreid)e3 unb

auf ben (Srmerb bebautes $olf au§ feinen $etd)en ju entfernen;

bafj t% fegen^reidjer gemefen märe, fie gu befeljren, inbem man fie

im Sanbe lieg, al§ fie gu vertreiben.
"

Sßürbe etma ba% Urteil eines

!ünftigen @ef$id)tfcrjreiber§ über einen äljiilidjen Gemaltaft anberS

lauten? SSa§ märe befonberS Sftorbbeutfdjtanb mirtfdjaftlid) unb,

man ift faft üerfudjt ju fagen, aud) kulturell oljne feine Suben?

$Ilfo, anftatt fte §u vertreiben, fr be!et)re" man fte; aber man fage fiel)

loS vom „jübifdjjen" Geifte. Unb biefe 23efel)rung jum 2)eutfd)tum

mirb fid) um fo fQueller üottjieljen, je e^er nadj bem Vorgang

anberer nun auc§ ba§ beutfcfye 3Mturöolf §ur StaatSnation mirb.

2Bie meit ift biefer Sßrojefj bi§ Ijeute gebieten?

„Preußen," fagt in feinem 23ud)e „Söettbürgertum unb National*

ftaat" Sßrofeffor Sfteinede, „mar ba§ Mittel unb btö ,£)inberni§

pgleicf) für bie Aufgabe, bie unöolitifdje beutfe^e ^ultumation jur

beutfdjen @taat§nation §u ergeben." Fängern, ber bie beutfdje

(Sm^eit erfefmte, fjabe e§ aud) nur at§ §inberni§ erfreuten !önnen,

ba§ au§ bem Sßege geräumt merben muffe. <So Stein, ber, menigftenS

im Sßrinäip, nidfjt oor bem Gebanfen jurüdfctjredte, 25eutfd)tanb§

16*
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(Einheit burdf) $reußen§ 9luflöfung ju crfoufen; toäfjrenb gidjte

jtüar ebenfalls bie Nationalität be§ beulten (SinjelftaateS für eine

niebere, finnlid)e gorm ber Nationalität Ijielt unb fie nur fchmbär

gelten laffen ober gar ganj ausrotten roollte, bamit nur bie 2)eutjd)ljeit

übrig bliebe, als üorübergeljeuben „grcingfjerrn gur SDeutjd)t)ett" aber

fid) bod) feinen anberen auSerfal), al3 eben ben gerrfdjer be£ preußifetjen

SingelftaateS. ^ebenfalls lag enoa§ 2Biberfinnige§ barin, ba% ein

©taatSöolf, ba% feiner etf)nifd)en gufammenfefcuttg nad) ba§ im»

beutfd)efte, feiner üolitifdjen Anlage nad) ba§ rüdftänbigfte, feiner

lultureüen Seiftung nad) ba§ nnbebentenbfte mar, auf ©runb feiner

mititärifdjen Überlegenheit bie bauernbe güljrung ber beutfegen Kultur*

nation beanfürudjte, otjne fid) bod) üon beren geiftigem SBefen burd)=

bringen (äffen ju mollen. 2lud) l)at e§ feine große gefd)id)tlid)e 2Iuf=

gäbe nur ljöd)ft nnbermillig übernommen unb, mie bie ©rfafyrung

gezeigt, nur I)öd)ft unüoflfommen gelöft.

@cit fjrtebrtcr) IL fat) Preußen in 2)eutferlaub toie in ^olen
ein bloße§ (£roberung§gebiet, üon bem mau nimmt, ma§ man friegen

fann, üon bem e§ ftdj aber aud) üon felbft üerftefyt, baß man e§ mit

anberen ju teilen l)at. „Je vais, je crois, jouer votre jeu; si les

as me viennent, nous partagerons", follen be§ $önig§ 2lbfd)ieb3=

roorte an ben franjöfifdjen ©efanbten getoejen fein, al3 er in feinen

erften ®rieg jog. ©etreu biefem „beutfdjen 23eruf", bemerft (£ngel§

jarfaftifd), üerriet Preußen 1795 2)eut[d)Ianb im SSafeler grieben,

miüigte e§ im Vertrag üom 24. Sluguft 1796 gegen gufid)erung üon

@ebiet§jumac^§ im üorauS in bie Abtretung be§ linfen Nl)einufer§

an granfreid) unb faffierte e§ bei bem üon Nußlanb unb granfreid)

biftierten fReid^§beputationst)auptfcr)Iu§ ben £oljn bei Neicpüerrateä

aud) mirflid) ein. 2)ann 1805 »erriet e§ feinen ruffifdjen 93uube8*

genoffen unb Cfterreid) nochmals, fobalb iljm Napoleon ©annoüer

üorfyielt, „üerfing fid) aber in feiner eigenen $)ummfd)laul)eit bermaßen,

baß e£ nun bod) in ßrieg mit Napoleon geriet unb bei Sena bie

üerbiente $üd)tigung erfjielt".

©etoiß maren bie Neformatoren $reußen§ übernnegenb üon

beutfdjem ©eifte erfüllt. 9Iber gerabe bie größten unter u)nen roaren

feine Preußen. $)er Neid)$freil)err üom unb gutn (Stein mar §effe üon

©eburt, garbenberg unb ©dfjarn&orft §annoüeraner, ©neifenau enblid)

<5ad)fe ober, richtiger noef), Öfterreidjer. Unb mie menig griebrid)
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SSiltjefm III., ber $reufjenfönig, SteinS überragenbe ©röge ju mürbigen

oerftanb, bereift baS ebenfo unflätige tüte lächerliche Schreiben, mit

bem er biefen Staatsmann als „einen miberjpenftigen, tro|igen, t)art*

näcfigen unb ungetjorfamen StaatSbiener, ber, auf fein ©enie unb feine

latente po#enb, weit entfernt, ,baS 23efte beS Staates üor Singen

jn fjaben, nur burd) Kapricen geleitet, aus Setbenfdtjaft unb aus

perfönlidjem §a§ unb Erbitterung fyanbete", im Januar 1807 aus

feinen föniglicfyen 2)ienften entlieg, um itjn atlerbingS fdjon im Suti

beSfelben SaljreS
—

nad) £itfü unb mit größtem Sßiberftreben
— an

bie Spi|e ber Regierung äurncf^ubernfen. @r felbft t)ätte nad) ben

Siegen oon 1813 unb 1814 am liebften auf ade meftbeutfdjen Slu&en*

poften öerjidjtet, maS gang 2ßeftbeutfd)tanb in einen neuen SRtjeinbunb

unter ruffifd)*franäöfifd)er ©dju|f)errfd)aft oermanbett t)ätte. @anj
miber feinen SBiUen mürben i^m fd)liepd), als ©rfafe für Saufen,

SBeftfalen unb bie SRl)einpromn§ aufge^mungen, bit er „nur um
beS allgemeinen SSofyteS Tillen" ^ögernb übernahm.

(£rft üon Wismar cf mürbe bie preujnfdje ^otitit bemufjt auf ben

beutfd)en ©ebanfen eingeteilt; ©ing fie aus auf bie Ermattung be§

altpreufjifdjen Staates unb auf bie allmähliche SSerpreujmng SDeutfcrj=

tanbS, fo mar fie realtionär unb fcon üoraljerein jum Scljeitern

oerbammt. Sennodj Ijanbette SBiSmard in biefem Sinne. £)enn nidjt

in bem oon üjm felbft gefdiaffenen bemofratifdjen SReidjStag, ber bie

nationale ©in^eit, fonbern in bem üon $reuf?en bet)errfcr)ten arifto*

fratifdjen 23unbeSrat, ber bie partifutariftifdje gerfptitterung üertrat,

!)at er feine §auptftü|e gefugt; nad) 23ebarf fogar ben preuf$ifd)en

Sanbtag gegen ben beutfd)en fReic^^tag ausgespielt.
s
Jiid)t auf baS

nationale ©mpfinben ber breiten Sftaffe beS beutfdjen Golfes atfo Ijat

er fid) oertaffen, fonbern auf feine perföntidje gät)igfeit, burd) biplo*

matifdje bittet bie SöunbeSftaaten ju lirren, oon benen ber legte

frcmjöfifdje $otfd)after am berliner §ofe, SuteS (Sambon, mot)t über-

treibenb fagte, baft fie „unter bem preufjifdjen $od)e feufjten". 2)aS

beutfdje Biet feiner preufjifdjen ^otitif aber mürbe üerfet)tt 2)urdj

feinen frud)ttofen ®ampf gegen ®att)oli§iSmuS unb Sozialismus als

internationale 9ftäd)te gürtete er fid) jmei ©egner, bie, menn aud)

nid)t antibeutfd), fo bod) auSgefproben antipreufjifd) maren; unb

meber bie ©Ifäffer nod) bie $olen t)at er mit tt)rer 3uget)örigfeit gu

einem in preufnfd)em ©eifte regierten 2)eutfd)tanb auS§uföt)nen oermodjt.
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8m (Slfajs fear e» bie oon ^rofeffor ^Brentano in feinen „(Jlfäffer

Erinnerungen" erft jüngft lieber gefdjjilberte furjfidjtige 9iotabeln*

politif, bie nn§ oon Anbeginn bie ßuneigung ber Waffen öerfc^erjte,

ofyne \u\Z bod) bie ifyrer Reiniger unb SBormünber einzubringen.

Überall im Sanbe befanb fid) bte 51rbeiterbeoölferung in gleicher

politifd^er 5lb^ängig!eit öon ben Sftotabeln, „bie männliche üon ben

gabrifanten, öermöge ber ^ofylfafyrt§einrid)tungen, bie tnetblid^e bom

&(eru§ be§ 5lbbe SSinterer, meldjen ein gleicher §afj gegen bie

2)eutftf)en mit ben gabrifanten öerbanb". SBenn nun ein fcpdjter,

juoerläffiger unb einfidt)t§üoller Arbeiter au§ 9flüll)aufen gegen

CSnbe ber adjtjiger Seigre ^rofeffor §erfner gegenüber erftärte, nur

menn ba§ s
$eid) bem (Slfäffer gum Semufctfein bringe, bafj e§ ber

<3d)ufc feinet fRed^te§ fei, Dürfe e§ barauf hoffen, mit ber §errfd)aft,

bie gabrifant unb $leru§ in beutfd)feinbüdt)er SSeife über bie Arbeiter

ausübten, erfolgreich 51t fonfurrieren, fo ift bie§ leiber nid)t genügenb

be^er^igt morben. 5lud) tt)a§ fiel) feit 23i§mard§ ©turje, befonber3

in ben legten Sauren öor 2lu§brud) be§ Krieges unb toäljrenb be»

Krieges felbft, im (Slfafj ^getragen, mar nid)t immer ba^u angetan,

bie früheren TO^griffe oergeffen ju laffen.

©anj önber§ ift 23i§marcf in £)eutfd) polen »erfahren. $iet

I)at fid) feine ^olitif gerabe gegen bie „Notabel 11", ben 5Ibel unb feine

ftertfale ©efolgfcfyaft, unb grunbfä|lid) nur gegen fie gelehrt, in

benen er mit fRecfjt bie midjtigften £räger fcparatiftifdjer Seftrebungen

erblidte. @r mar, mie ^rofeffor Mbrüd in feiner ©tfjrift „23i§mard3

©rbe" betont, „jtoar äufjerlidj ber (Schöpfer, innerlich aber ein ©egner
ber beutfdjen bäuerlichen ®olonifation in ben Oftmarfen". 51ud) er

felber l)at öffentlid) immer mieber erflärt, baf$ er biefe ^ßolitif im

(#runbe nidjt billige, baf3 fie (ebenfalls bem, ma§ er gemollt fycfot,

nict)t entfpredje, bafj fie überhaupt nur eine taftifdje ^ongeffion an

bie ^ationalliberalen gemefen fei. $)enn, fomeit „bk ganje, grofjegal)!

ber arbeitenben unb bäuerlichen SBolfklaffe" in grage fomme, glaube

er an ein frieblid)e§ gufammenmirfat beiber (Stämme, ®efd)id)tlid)e

£atfad)e bleibt immerhin, bag er eine $olitif eingeleitet Ijat, bie in if)rer

meiteren Verfolgung §u immer härteren ättafjregeln gegen bie s

$olen bi§

jutn (£nteignung§gefe| führte, bie jebod), fdf)on meil fie mit gemiffen nnrt*

fdjafttidjen S3ebürfniffen in SBiberfprud) geriet, bie fortfdjreitenbe $olo-

nifierung be8 DftenS, namentlid) feiner ©täbte, nidjt ju fjinbern öermocf)te.
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©o ift bettn „bte SöiSmarcffclie ©t)ntt)efe preufnfcfyer unb beutfdjer

SSerfaffung , föberatiftifcljer unb unitarifcfjer gorberungen" üielfeictjt

ein „®unftmerf politifd^er 21rd)iteftonif'', fieser lein „lebensfähiges

£)ing" gemefen. SSie menig firf) ^reugen nnb SDeutferlaub „mit*

einanber ein gefRüttelt ", baS t)at erfcfjrecfenb bie Üteüotution gezeigt.

TOentt)atben matten fiel) in fritifdjer ßeit 5lbfptitterungS*

beftrebnngen geltenb, nnb
auefy t)eute noef) ift biefe Semegung

feineSmegS §ur 9^u£)e gefommen. (Sogar ©rofjpreufjen felber ift baoon

betroffen. §errfd)t bod) im 2Beften eine (Stimme barüber, ba§ man

oom Dften nidfjt länger regiert fein miU. 2)enn ©aale nnb @lbe

bilben noef) immer bie ©djeibe jmeier Kulturen. 2)eSt)atb geben ftdfj

biejenigen einer fcfjmeren £äufct)ung fjtn, meldte meinen, 2)eutfcf)lanb

frieblicf)=ftf)tebftrf) in einen „preufsifetjen" Sfcorb* nnb einen „batirifdjen"

©übbloct gerlegen gu fönnen. SDie potitifd^e SSerfelbftänbigung beS

©übenS nämlid) mürbe aller 2öat)rfd)einlicf)feit nad) bie fofortige

Sfotierung DftelbtenS burd) SoSlöfung §annoöerS nnb beS rr)eimf(f)=

meftfätifdjen ^ubuftriegebieteS, baS l)eiJ3t bie öötlige gerfe|nng Sßorb*

beutfd)tanbS, gur 3°^9 e Reiben.

2)iefe brofjenbe (55efac)r gu befd)toören, ift bie neue fReid)§=

üerfaffnng beftrebt gemefen. ©ie tjat, um ben aus ber gef$id)tticf)en

Überlieferung geborenen ©tammeSgefütjten ^edjnung §u tragen, an

ber ©lieberung beS IReic^eS in Sauber feftgeljalten unb biefen

in ©eftalt beS SReidjSratS and) ein eigenes politifd)eS Organ bemiHigt.

Sene fotl, mie fid) SCrtüel 18 auSbrüdt, „unter möglicher Scrütf*

fid)tigung beS SBillenS ber beteiligten 33eoöllerung ber tüirtfdfjaftlidjen

unb fultureHen §öd)ftleiftung beS SßolfeS bienen", maS man üon

ber bisherigen, mefentließ burd) btinaftifd)e Momente beftimmten

5lbgrengung ber alten S3unbeSftaaten fdjmertid) behaupten fonnte.

£)eSf)alb f)at eine ©ntfdjliegung ber Sßationafoerfammlung oom

22. 3uti 1919 bie (Srridjtung einer 3eutratfteHe für bk Umgeftaltung
unb Umbilbung oon Sänbern in 5luSfid)t genommen. 2)iefe rairb

nun in ®ürge ifjreS fdjmierigen StmteS ju malten tjaben.

©o münfctjenSmert aud) oom fulturellen ©tanbpunlte aus bie

Sfteuglieberung beS SRetcfjeS in fogufagen natürliche ©elbftöermattungS*

förper, etlua unter 9lntelmung an bie alten ©tammeS gebiete, erfdjeinen

möchte, mobei in ßufunft $Deutfd)*£)fterreicf) als ftammöermanbt am

beften an baS öfttid)e dauern an§ufc§lie§en märe, vorläufig bürften fic§

v
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ber Vermirflicfjung biefeS planes auf einige geit nod) unüberminblicrje

ginberniffe entgegenfteüen. @rft roenn burd) Übernahme immer

und)tigerer Steige ber bt§t)er einjelftaatlic^en gunftionen auf baS

^Reicf)
—

Reid)Seifeubarjn= unb ReidjSfinauäOermattung rjaben £)ier bie

erfte Vrejd)e gejd)tagen,
— bie mit bett früheren VnnbeSftaaten auf

baS eugfte oermacrjfene Vürofratie teils reforbiert, teils funftionSloS

geroorben ift, mirb man, oljne an irjrem SSiberftanbe ju Reitern, an

bie Söfung biefer Aufgabe herantreten fönnen. 3)od) burfte fd)on bie

ungünftige ginan§tage beS 9^eidt)e§ toie ber Sauber unb bie bamit

oerbunbene Rotmenbigfeit, auf alle erben!ltct)e SSeife im öffentlichen

SDienfte ju fparen, früher ober fpäter in immer größerem Umfange
bie Vereinfachung unb Vereinljeitlicrjung ber Verwaltung ergingen
unb eben baburct) äugteicf) ber fünftigen inneren Reugeftaftung beS

ReidjeS bie SSege ebnen.

Reif für bie Verreidjlicrutng fcfjeint mir jdjon je£t bie Suftij ju

fein. gier tjätte bie ^Reoolution reinen £ifd) madjen fotlen. „$)ie

orbentlictje ©eridjtsbarfett", jagt Sfrtifel 103 ber ReidjSoerfaffung,

„nnrb burd) baS Reid)Sgericr)t unb burd) bie ©ericfjte ber Sänber aus*

geübt." @oü mirftid) in alle ßufunft beutfdjeS Red)t bon preujsifcrjen,

barjrifdjen, fäd)fifd)en ufro. 9fiidc)tern gefprodjen roerben? SDabei ift

biefe einjelftaatticrje Rechtspflege, ganj befonberS bie preufhfdje, feit

langem ©egenftanb rjeftiger ßritif getoejen. Vejeidjnenb hierfür ift

eine „Sociale unb roirtfcrjaftüdje Aufgaben ber gioilprojeggefefc*

gebung" übertriebene 51bt)anblung beS bamaligen bortragenben Rats

im preuftifdjen Suftijminiftertum, gelir. VierrjauS, aus bem 3af)re

1903. „Öeiber letjrt eine objeftiüe Betrachtung," bemerlt er, „ein

Vlid in bie XageSpreffe unb in bie ftenograprjifdjen Verid)te über

parlameniarijcrje Verrjanbtungen, ba§ baS Vertrauen in bie Rechts-

pflege, ber ©totj auf bie ©erid)te, in ftartem 9tiebergange begriffen

finb." 9JJöge bie Xabelfudjt beS Zeitalters aud) an folgen Siufjerungen

ber Unsufriebenrjeit iljr gutes Seit Ijaben, objeftib fei bie Xatfacrje

nid)t ju leugnen.

@d)on bamalS mürbe bie Vereinfachung unb Verbitligung beS

^rojeffeS geforbert. „Vor allem", Reifet eS in biefer §infid)t, „ift

eine maljre Verfcrjmenbimg baS Übermaß teurer Rid)terfräfte,

roie fie in ber 51uSberjnung beS ftoflegiatprojeffeS unb in ber über*

ftaclen Vefejjung ber ®eri$te in ber Rec^tSmittelinftauj fomie ber ber
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@traffammern erfter Snftanj, in bereu fünf Ridjtern in fetner 2Beife

eine mirftidje Garantie für größere ®üte ber Rechtspflege %u erbtiefen

ift, enbficr) and) in bem Söeftefyen §arjlreicr)er, faum lebensfähiger, gan$
fteiner Amtsgerichte rjeröortritt." SSürbe man t)ier organifatorifcfj

eingreifen, fo fönnten §unberttaufenbe verfügbar werben ju einer

©rmäfjigung ber ©ericrjtSfoften in ^ioitproseffen unb in ber frei*

miliigen ©ericrjtsbarfeit. 3n ber Si^ung beS preu§ifct)en Ferren*

^aufe§ öom 30. 3Rär§ 1906 Ijat bann Dr. AbkfeS, an engltfct)e ©in*

ridjtungen anfnüpfenb, biefen fritifcrjen gaben fräftig meitergefponnen.

Serbilligung burd) Vereinfachung, SSerebelung burd) 2Seretnfjeittid)ung

ber Rechtspflege tut bringenb not. 2öaS Ijat bie 3uftt§t)of)eit ber

Sauber mit ber Eigenart ber ©tammeSfuttur ju tun! 233or)l aber

bietet fie bie ganbrjabe jur potitifcrjen Intrige.

(SineS ftefjt feft: Sollen dauern, ©crjroaben unb Alemannen,

^fäiger, §effen unb granfeu, Sßeftfaten unb (Saufen, ©djlefier unb

Sßreugen „auf it)re eigene gaffon" feiig merben fönnen, muj3 erft

i^rer aller Butter 2)eutfcrjtanb it)re (Souveränität „mie einen rocher

de bronze ftabitifiert" rjaben. 3e|t ober nie ift ber Augenblicf

ge!ommen, bie beutfctje SMturnation jur beutfctjen ©taatSnation §u

ergeben. Obwohl nun ein foldjer Rationatftaat fct)on bie normale

politijcrje SSerfaffung beS beutfd)en ©ropürgertumS getoefen märe,

rjat eS fid) unfähig gezeigt, it)n ju Raffen. 3a, gemiffe Umtriebe

biefer legten ^afjre f)aben auf neue bemiefen, mie menig bie Nation

fid) in nationalen gragen auf jenes öerfaffen fann. $)a jebocr) ein

jotdjer Rationatftaat ebenfo bie unerläpctje Vorbebingung §ur §er=

ftellung beS rjarmonifctjen internationalen gufammenmirlenS ber Golfer

ift, olme meines bie §errfd)aft beS Proletariats nid)t befielen fann,

fo roirb je($t bie beut|ct)e Arbeiterflaffe ju geigen f)aben, ob fie iljr

nationafpolitifcrjeS §anbmer! beffer üerftetjt; ober ob fie, ät)nlidt) mie

jener et)rlic§e $r)itifter in Sena, üjre ©tuben tion ben gran^ofen
nur beSrjatb px fäubern begehrt, um — bie Muffen bequemlicr) barin

empfangen ju fönnen.

§eine fagt in feinem Sßormort jum „Sßintermärcrjen", bajs er

jmar ben Rtjein ben granjofen nimmermehr abtreten merbe, er,

„beS freien RtjeinS nocr) meit freierer ©ot)n", bafj er aber Gslfafj

unb Sotrjringen bem 2)eutfd)en Reiche bod) nid)t fo leicht mieber

einoerleiben fönne, mie bie itjn oerläfternben „rjetbenmütigen Safaien
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in fd)Warj-rot=gofbeuer ßioree". $)enn, meint er, bie fieute in

jenen Sänbem fingen feft an gfranfreidj wegen ber föedjte, bie fte

burdj bie franjöfifd)e «StaatSummätäung gewonnen Ratten, wegen

jener ©Ieid$eit§gefege nnb freien gnftitutionen, bie bem bürgerlichen

©emüte fer)r angenehm feien, wenn fte and) bem Sftagen ber großen

Stenge nod) oieteS ju wünfdjen übrig liegen, gnbeffen, fät)rt er fort,

bie (Slfäffer nnb Sottjringer würben ficf) wieber an 2)eutfd)lanb an=

ffließen, wenn wir ba% öoflenbeten, wa% bie granjofen begonnen,

wenn wir biefe überflügelten in ber %at, wie wir e§ fdjon getan

in ©ebanfen, wenn wir un§ bis jn ben legten gofgerungen ber*

felben emporfdjwängen, wenn wir baS arme, gtücfenterbte SSol! unb

ben oerrjörjnten ®eniu£ nnb bk gefctjänbete ©ctjönrjeit wieber in itjre

SSürbe einfegten, wie unfere großen Sfleifter gefagt nnb gefungen.

2)ann, ja, bann werbe nidjt blofj (Slfafj nnb £ott)ringen, fonbern

ganj granfreid) werbe un§ aisbann jnfaflen, ganj Europa, bie

gange SBelt — bie gange SSelt werbe beutjcf) werben! „23on biefer

©enbung unb Unioerfatt)errfcr)aft 2)eutjd)tanb3", fagt er „träume id)

oft, wenn idj unter @id)en wanble. SDaS ift mein Patriotismus."

@r foH aud) ber unfere fein!



13. Ser «ölherbuno.

Steine tarnen unb gerren!

„Patrioten" ift ein befannteS (Spigramm (Styriftian SWorgenfternS

überfcfjrieben, baS lautet:

3um ©adjfenroalbe pilgern toir

Unb trinfen mit bem @eniu§ 23ier.

2Btr fjabcn ©runb, ben alten £errn gu loben,

2>er eigenen ®enfen§ langfi un§ überhoben.

9facl)tS fcrjeint mir begeicrjnenber für ben Mangel an politischer Be-

gabung im beutfctjen SBolfe, als bie (Stellung, bie eS in feiner über*

mältigenben SD?et)rr)eit BiSmarcf gegenüber eingenommen Ijat. 5lucr)

anbere Nationen tjaben it)re oerettrigten (Staatsmänner oereljrt, rjaben

il)nen Bilbfäulen errietet, finb ju iljren ©rabftätten gefoallt. Niemals

aber rjaben fie öergeffen, baj3 audj ber größte mm iljnen, anberS als

ber Genfer unb ber ^ünftler, feinem Zeitalter angehört. Unb menn

fid) bie Sftacrjfarjren cor feinem ©eniuS öerneigten, fo gefd^at) eS morjl

niemals mit bem ©etöbniS, in feinen gußftapfen §u manbeln, fonbern

gerabe mit bem feften SSißen, itjrer 3e^ oen Stempel ir)re^ eigenen

SSefenS aufjubrücfen,
—

fo mie er eS getan!

@o ift benn ber fflaoifcrje SöiSmarcftultuS eines Teiles beS

beutfdjen 23ürgertumeS, ber übrigens in bem fftaoifcrjen üDtarrhtltuS

eines XeileS ber beutfcrjen 2lrbeiterfcr)aft fein @eitenftücf finbet, eine

fpe^ififcr) beutfc^e ©rfdjeinung. ©ie ift nicr)t §um menigften in jenem

beutfdjen gang jur SBequemlidtfett begrünbet, ber ben lieben @ott

einen frommen SDfrmn fein läßt; fid) begnügt, „mit bem @eniuS 33ier

gu trinfen", anftatt in bie abgrünbigen liefen feines problematifdjen

SBefenS t)inab§utaud)en. Sonft ptten jene allbeutfcrjen Patrioten,

bie ben $an§ler als einen ber 3f)ren mit Sßefdjlag §u belegen
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wagten, fd)on bei feinen fieberten oerfpüren muffen, bafc ifjm, mie

übrigen^ jeber anbere DoftrinariSmuS, aud) jeber platte „Nationalist

mit*" fernlag. „Sein ©efidjtSfreiS," fcrjreibt fein itjm fo nat)eftet)enber

tfabinettScrjef oon griebemann, „ging weit über bie ©renjen feines

engeren SßatertanbeS rjinauS, nnb er mar oöllig frei oon bem

(SbauüiniSmuS ber oulgären SßaterlanbSliebe; er nannte ftdj felbft

miebertjolt einen Europäer'." Obgleich (Srjrenmitgtieb beS Sltt*

gemeinen beutfcrjen ©pradjoereinS, fügt "profeffor Delbrüd I)in§u,

liebte er eS, feinen Neben burd) ben ©ebraud) bon grembmörtem nnb

gitaten aus fremben Sprayen nid^t blojj $räjifion, fonbern and)

$ülle, (Slegan^ nnb Buntheit $u »erleiden. 211S „guten Europäer"

alfo fönnen mir (Gegner beS 2lHbeutfd)tumS nnb ber SßaterlanbS*

partei 23iSmard für uns in 5lnfprud) nehmen; nur in ben ÜJcettjoben

(Reiben fid) unfere SSege oon benen beS „genialen föraftmeterS

im @ad)feivroalbe". Slber gerabe fie, bie auSfcfjliefjlid) feinem QtxU

alter angehörten, tjaben feine gebanfenlofen Nadjbeter fpäter jum

Softem -erhoben.

„OTe militärifdjen 5lnftrengungen/' färeibt 2t)eobor Fontane

(Snbe ber neunziger Sarjre an einen greunb, „!ommen mir öor, als

ob man anno 1400 alle traft barauf gerietet t)ätte, bie Stttter-

rüftung fugelfidjer ju madjen. <&tatt beffen fam man aber auf ben

einigen richtigen 5luSmeg, bie Lüftung gang fortjutocrfcn. öS ift

unausbleiblich, bafj fid& baS miebertjott. Die Lüftung mufc fort,

unb gang anbere Gräfte muffen an bie ©teile treten: ©elb, Ätugtjett,

Begeiferung.
" tonne fidj ber taifer biefer oerfidjern, fo bürfe er

mit feinen fünfzig Millionen Deutfd>en jeben ftampf aufnehmen.

Durd) ©renabierbledjmüfcen, 9NebailIen, garjnenbänber unb armen

Sanbabel, ber feinem SNarfgrafen „burd) bie! unb bünu folge",

merbe er eS aber nidjt erreichen. Nur 35otfSt)ingebung tonne bie

SBunbcrtaten üerricr)ten, auf bie er aus fei. @r träume nämtid) oon

einer Demütigung SnglanbS. Deutfdjlanb fofle obenan fein in allem

unb jebem. Sludj er felber mollte it)m auf feinem Durmfeilmege miliig

folgen, menn er fätje, ba% er bie richtige treibe unter ben güjjen

unb bie richtige Salancierftange in §änben fjätte. DaS tjabe er

aber nid)t. Denn er molle, menn nietjt baS Unmögliche, fo bod) baS

§öd)ftgefät)rtid)e, mit falfd)er HuSrüftung, mit unäureidjenben Mitteln.

@r glaube, baS Neue mit ganj Altern beforgen ju tonnen.
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3n ber Zat, ba% $ödjftcjefäljrlicf)e, menn nidjt Unmögliche, ben

©turg ber englifdjen SBett^etrfcfjaft auf falfcfyem 2öege unb mit tut*

gureidjenben Mitteln unternommen ju fyaben, ba§ ift ber ©runbirrtum

ber beutfcrjen Diplomatie im Zeitalter be§ 3mperiali3mu§ getoefen.

(Gegenüber biefem ftrategifdjen getjler unferer Sßotitif treten bie

baneben gemalten taftifdjen an SSebeutung gurücf. Der Äaifer, Ijeifct

e§ in ben „Denftoürbigfeiten be§ g#rften (£t)fobtoig ju §of)enfol)e=

©djittmgSfürft" unter bem 31. Wäx% 1890, Ijabe ben tommanbierenben

©eneräten in oertraulid)er 2lu§fprarf)e mitgeteilt, SRußlanb wolle Söul*

garien militärifd) befegen unb ftdj babei ber Neutralität Deutftf)Ianb§

öerfidt)ern. @r aber fyabt bem ®aifer üon Öfterreid) üerfprodjen, ein

treuer S3unbelgenoffe $u fein, unb toerbe bieg galten. Die S3efe|ung

S3ulgarien§ burcl) bie Muffen fei ber ®rieg mit Öfterretct), unb er

fönne Öfterreicr) nicr)t im @tid)e taffett, „©£ fdjeint mef)r unb meljr",

fo bemerft ber Surft, „bafj bie 3fteinung§oerfd)iebenl)eiten §tt)tfcr)ert

bem $aifer unb 23i£mard über ben ruffifdjen $lan §um 83rud)e

geführt Ijaben. Sigmare! tooHte Dfterreid) im ©tidje laffen. Der

$aifer toill mit Öfterreicl) geljen, felbft auf bie @efaf)r t)in, mit

SKufjtanb unb granfreid) in einen ®rieg oertoidelt 51t toerben.

Daraus erfläre id) mir bie s

Üu§erungen 23i§mard§, ber fagte, ber

fiaifer treibe «ßolittl in ber SSetfe griebrict) SBtUjefotS IV. QaZ ift

ber fdjtoarje $unft in ber 3ufunft."

gür bie ©eftaltung ber auätoärtigen Sage Deutfd)lanb§ feit

feinem Abgang, befonberg für beffen fdjtiefetidje ©infreifung als not=

toenbige golge feiner auswärtigen sßolttif feit ber ©rünbung be§

fRetct)e§ üeranttoortlid} gemalt §u toerben, fjätte atfo SSiSmard, unb

öon feinem ©tanbpunne au§ mit fRedt>t, toeit oon fid) getoiefen. ^a

jene jeboct) legten (SnbeS burd) toirtfdjafttidje Momente beftimmt

mürbe, fo Ijätte, folange biefer $onflift§ftoff beftanb, bie brof)enbe

®rife aud) burd) bie Opferung DfterreidjS fct)tDerlicr) oermieben Werben

lönnen. 23ietleid)t barf man fjeute fagen, bafj eine beutfetje $otitif,

meiere bie „Demütigung ©ngtanbS" mit imperialiftifd)en Mitteln

anftrebte, überhaupt leinen bauernben ©rfotg oerfprad), toie fie ja

aud) nietjt biejenige SiSmardS getoefen ift. 28er feiner 2Bettf)errfd)aft

ein @nbe bereiten wollte, ber tnufjte ba$ gange Softem, auf bem fie

beruhte, §u galle bringen. Unb gerabe in Deutfdjfanb mären alle

Sßorbebingungen für eine fotdje Diplomatie gegeben getoefen. 9fäd)t
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Sentimentalität, fein moljl oerftanbenel Sntereffe nämlid) tjätte e§

jum poüttfd^en SSorfämpfer getoiffer Sbeen madjen muffen, bie, ein

Sarjrfyunbert juoor oon einzelnen feiner größten Genfer ttjeoretijd^

entmidelt, jejjt ifjrer pra!tifct)en SBerroirflidjiing entgegenreiften.

3m Safyre 1795 t)atte $ant feinen pr)ilofopc)ijcr)en ©ntmurf

„gutn emigen grieben" oeröffentließt, e§ in feinem Q3ormort aller*

bing§ bat)ingeftellt fein laffen, ob biefe fatirtfdje Überschrift auf

bem Scrjilbe eine§ t)oIIänbtfcr)en ©aftmirtS, morauf ein ^trcr)r)of

gemalt mar, für bie Sftenfctjen überhaupt, ober befonberS bie Staate

Oberhäupter, bie bes $riege§ nie fatt merben fö'nnten, ober mofjl gar

nur für bie $f)ilofopt)en gelte, „bie jenen fügen Xraum träumen". 3n

fed)§ präliminar* unb brei $)efinitiüarttfeln gum emigen grieben

fyatte er beffen rect)tiicc)e $Borau3fe|ungen formuliert: ($3 folle bie

bürgerliche Sßerfaffung in jebem «Staate repubtifanifd), baZ Sßölfer*

red)t auf einen göberali3mu§ freier (Staaten gegrünbet, ba% 2Bett=

bürgerredjt auf Sebingungen ber allgemeinen gofpitalität eingefdjränft

fein. %wti) folle fein griebensfdjluß für einen folgen gelten, ber

mit bem geheimen S5orbet)alt be§ (Stoffs ju einem fünftigen Kriege

gemacht roerbe, fein für ftdt) befterjenber (Staat oon einem anberen

burd) @rbfd)aft, Xaufd), Äauf ober Sdjenfung erroorben werben

fönnen, fein Staat ftdt) in bie Söerfaffung unb Regierung eine§

anberen gemalttätig einmifdjen. ©nblid) foÖten feine Staatöfdutlben

in Sejie^ung auf äußere StaatSrjänbel gemadjt merben, fteljenbe

geere mit ber ßeit ganj aufhören, minbeftenS fein Staat im Kriege

mit einem anberen ftcr) fold)e geinbfeligfeiten erlauben, meld)e baZ

medjfelfeitige ßutrauen im fünftigen ^rieben unmöglich madjen müßten.

Sn einem 2lnf)ang ju feiner ein Satyr fpäter erfd)ienenen „®runb=

läge be$ 9toturred}t§" tmtte aud) gicfyte jum Problem beZ emigen

griebenl Stellung genommen. 5U3 geeignetes äftittel ju feiner @h>

reid)ung tjatte er bie S3egrünbung eines „SSölferbunbeS" empfohlen,

ber eine freiwillige, feineSmegS eine burd) ßmang ju bemirfenbe S5er=

binbung fein muffe, bleibe nämlid) ber ftrieg fcfyließlid) baZ einzige

Mittel, einen Staat §u jmingen, fo muffe nur barauf gebaut merben,

e§ fo einjurid)ten, baß in itjm bie geredete Sad)e ftetS fiege unb bie

mächtigere märe. 9ftad)t entftetje burd) Stenge; fonad) müßten mehrere

Staaten für bie 33et)auptung btZ redjttidjen $8ert)ältniffe§ unter ifjnen

fid} oerbinben unb ben ungerechten mit oereinigter 9ftad)t anfallen.
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grage fid) mir, tute man eS baf)in bringen fönne, bafj btefe Sereinigung
ber Staaten audj ftetS gerecht fpredje. Sftaftgebenb hierfür fei bie Offene

lidjfett ber Verträge unb beS gerichtlichen SerfaijrenS. 2)enn bann

fönnte ber Sunb nictjt ungerecht richten, oljtte ba$ alte eS jäijen. %u&)
mürben biefe üerfctjiebenen, in it)ren ^rioattntereffen geteilten Staaten

gar fein gemeinfd)aftlict)eS Sntereffe tjaben, angeregt gu verfahren.

Sftatf) ben @runbfä|en, natf) benen fie .anbere gerietet, mürben fie ja

fpäter felber gerietet merben. ®er Sunb muffe feine SftecfytSurteife

auct) gnr Relation bringen tonnen. SDieS gefeite burd) einen Ser*

ntcr)tung§!rteg gegen ben im SunbeSgeridjte verfallenen Staat. 2)er

Sunb muffe fonatf) bemaffnet fein. 25a aber hoffentlich ber galt

beS Krieges fetten unb fpäterJjin nie eintreten merbe, fo genüge

anftatt eines befonberen ftefjenben SunbeStjeereS eine (SjetutionS^

armee aus Kontingenten ber öerbünbeten Staaten.

2ln bie batbige SRealifierung foldjer Sorfdjläge fdjeint gierte an=

geficfyts ber friegerifcfyen Erfolge beS großen Torfen felbft nidjt geglaubt

$u f)aben. Offenbar unter bem Einbrucf beS frangöfifet)
-
englifctien

2Sirtfd)aftSfriegeS feiert mir itjn in feinem „©eftfjloffenen §anbetsftaat"

oon 1800 eine gan§ anbere @ebanfenrid)tung einfplagen. ES fei öon

jefjer baS ^Privilegium ber ^Sr)tfofopr)en getoefen, über bie Kriege ju

feufjen. Er fetber liebe fie tticfjt mefjr als irgenb ein anberer; aber

er glaube bie Unoermeiblict)feit berfetben bei ber gegenmärtigen Sage
ber 2)inge einzufetten

unb fjatte eS für unjmecfmägig, über baS

Unt>ermeibtict)e §u Hagen. Ein Staat nämtid), ber baS gemöf)nlid)e

ganbetsftiftem befolge unb mit melden Mitteln immer ein Über*

gemixt im SBelttjanbel erftrebe, fyübt ein fortbauernbeS Sntereffe,

fief) fogar über feine natürlichen ©renken f)inauS ju vergrößern, um

baburd) feinen ganbel unb vermittetft beSfelben feinen Sfteidjtum 51t

vermehren; biefen fnntvieberum $u neuen Eroberungen anjuroenben,

unb bie testeten abermals fo mie bie vorherigen. Einem biefer Übet

folge immer baS anbere auf bem guße, unb bie @ier eines folgen

Staates fenne feine @ren§en. Seinem SBorte fönnten bie 9?ad)barn

nie glauben, meit er eben ein ^utereffe behalte, eS ju brechen.

£>aju entftänben burd) biejeS «gmnbetsftiftem potitifetje Segriffe, bie

nid)t abenteuerlicher fein fönnten, unb aus biefen Segriffen Kriege,

bereu magren @5runb man nidjt verfjef)le, fonbern offen §ur Sdjau

trage. 2)a entftefje eine „§errfd)aft ber Speere", metdje teueren auger
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ber ©crjufnoeite com Ufer ber betuorjnten Sönber bod) ot)ne grueifel

frei fein foulen roie Suft unb Sidjt. $)a entfiele ein au§fct)lteßenbe§

fHerf)t auf ben §anbel mit einem au§roärtigen Volfe, ba% feine ber

ganbel treibenben Nationen merjr angebe, aU eine anbere. Unb

über biefe Jperrfdjaft nnb über biefe§ SRecijt fü^re man bann blutige

Kriege.

„Soll ber ®rieg aufgehoben roerben", fdjliefjt er fategorifd),

„fo mufj ber @runb ber Kriege aufgehoben roerben. Seber (Staat

muß erhalten, roa§ er burd) ®rieg $u erhalten beabficfjtigen fann, feine

natürlichen ©renjcn. Von nun an Ijat er an feinem anberen

<Btaat ferner etroa§ ju fudjen; beim er befijjt, roa§ er fudjte. deiner

fjat an irjm etroa§ ju fucrjen; benn er ift über feine natürliche ©ren^e

nidjt l)inau§ unb in bie (Srenge eine§ anberen eingerüdt." greilid)

muffe ein foldjer ©taat feinem 9?ad)bar bie (Garantie geben unb geben

tonnen, ba$ er oon nun an auf feine SBeife fid) oergröfjew roerbe.

$)iefe aber oermöge er nur auf bie Vebingung gu geben, baß er
ficf)

5ugleid) al§ „ganbelSftaat" f d) liege. 2)em gefcf)loffenen £anbel8*

ftaat nämlid) fönne au§ einer Vergrößerung über feine natürlidje

©renje t)inau§ nidjt ber minbefte Vorteil erroatfjfen; benn bie gan^e

Verfaffung beSfelben fei nur auf ben gegebenen Umfang beregnet.

@d)liegung be§ ©ebietö unb ©djliefjung be§ §anbel3öerfel)r§ griffen

gegenseitig
ein ineinanber unb erforberten eine§ ba§ anbere.

Übrigen^ bebeute bie (Sdjliefjung be§ §anbel§berfetjr§ nod) nidjt

ben fofortigen Verjicrjt auf jeglicrjen internationalen ©üterauätaufd).

groar mit ber ©prjäre, in n>elct)e bie 9?atur tt)n fefcte, unb mit allem,

roa§ barau§ folge, muffe jeber jufrieben fein, ©oöiel, at£ irgenb mögtidj,

fei jeber üorrjanbene Vebarf im Sanbe feiber ju beden, „um bie Nation

ganj unabhängig unb fetbftänbig ju macrjen". 9ttit jebem Sarjre muffe

atfo bie GSinfutjr au§ bem 5lu§lanbe fid) üerminbern, unb ebenfo bie

5lu§fut)r bortrjin, mit bem Siele, beibe nacfj einer beftimmten Qtxt

gan§ aufhören ju laffen. SDiefer ganbet fei nad) %xt unb 9ttenge

ju rationieren unb roerbe fortan nictjt merjr oon ^riöatperfonen,

fonbern öom ©taate betrieben. 9)cöge ber Kaufmann, ber feine

toben im $lu£lanb rjabe, nacf) roie üor bie itjm ju oerftattenbe

auälänbifdje Sßare felber oerfctjreiben, jebenfallS muffe feiner Veftellung

„bie Approbation ber Regierung etma burd) ein befonbereä, für biefen

ßtoed $u errid)tenbe§ ganbelSfollegium" beigefügt fein, auty ber
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AuStänber Wiffen, bafc er nur unter ber SSebingung tiefer Approbation

unb buret) fie einen rechtlichen Anfpructj auf Vertag erwerbe.

(Sin le|ter fReft öon §anbel werbe fict) fcrjlieglid) nur noct) für

foltfje ^ßrobufte erhalten, bie fcl)lerf)terbing§ nictjt im Sanbe felber ge=

Wonnen werben fönnten. S^ifcrjen folgen, burctj bie Natur fetbft §u

einem fortbauernben kaufet)oerfein* beftimmten (Staaten fönne bann

ein §anbel0Oertrag gefcrjtoffen Werben be§ Spalts, bafj beibe
fiel)

öer*

pflidjten, einanber „für ewige geiten"* eine gewiffe Stenge öon ©ütern

in liefern. 2)ocrj muffe hierbei öon feiner Seite auf ©ewinn, fonbern

auf bie abfolute ©leidjrjeit be» 2öerte§ gefetjen werben; man bebürfe

batjer für biefen llmfajs and) feineSwegS be§ ®elbe§, fonbern nur

ber Abrechnung. 2)a bie Regierung be§ gefdjloffenen |janbel3ftaate§

bei feiner Vegrünbung burctj ein „an alle" gerichtetes Sttanifeft feierlidt)

erftärt tjabe, „bafc fie an feinen Politiken Angelegenheiten be§ %n&
lanbe§ oon nun an weiter Anteil rjaben, feine AHianj eingeben, feine

Vermittlung übernehmen unb fct)lecr)tt)in unter feinem Vorwanbe itjre

gegenwärtigen ©renken überfcrjreiten werbe", fo, meint gierte, brause

biefer Staat and) nictjt merjr ftet)enbe Stoppen, als $ur (Srtjaltung

ber inneren Nutje unb Orbnung nötig feien, gür ben „äugerft im*

watjrfcrjeinticrjen galt" eines äußeren Angriffet „übe er ade feine

waffenfähigen Bürger in ben SBaffen".

Nun rjabe man un§ an bem ausgebreiteten SöettrjanbelSfAftern bie

Vorteile ber Vefanntfcrjaft ber Nationen untereinanber buret) Reifen

unb ganbet unb bie oietfeitige Vitbung, bie baburcrj entfterje, Diel

angepriefen. 233orjl: „Sßenn wir nur erft Vötfer unb Nationen wären,

unb irgenbwo eine fefte Nationatbilbung oorrjanben wäre, bie buret)

ben Umgang ber Völfer mitetnanber in eine allfeitige, rein menfctjlictje

übergeben unb äufammenfc^melsen fönnte." So aber feien Wir über

bem Veftreben, alles ju fein unb allenthalben in §aufe, nichts redjt

unb gang geworben unb befänben uns nirgenbS §u gaufe. SDatjin*

gegen fei eS flar, bag unter einer fo gefctjtoffenen Nation, beren

äftitglieber nur untereinanber fetbft unb anwerft wenig mit gremben

leben, bie itjre befonbere SebenSart, Einrichtungen unb Sitten buret)

eigentümliche S^agregetn ertjatten, bk itjr Vaterlanb unb alles Vater*

länbifetje mit Antjänglictjfeit lieben, fet)r balb ein tjotjer ©rab ber

Nationalere unb ein fetjarf beftimmter Nationalctjarafter entfielen

werbe. Sie Werbe eine anbere, burctjauS neue Nation, barum aber

23? a entig, öufammenbrud) unb 2Btebercmfbau. 17
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feineswegs ben anberen feinblicf) gefilmt. 3tn übrigen gebe es nidjts,

bas allen Unterschieb ber Sage nnb ber SBölfer rein aufgebe ltnb

bloß nnb tebigtid) bem SOJcnfdjen als fotcfjem, nid)t aber bem Bürger

angehöre, außer ber Söiffenfdiaft. Sie bleibe ber SBölfer ©emein*

beft§, nadjbem fie altes übrige unter
ficr) geteilt Ritten, liefen Qu*

fammenljang werbe fein gefcfjfoffeuer Staat aufrjeben; er werbe ir)n

rjiefmetjr begünftigen. ®enn fein Staat be3 (SrbbaHes, nad)bem nun

biefes St)ftem erft allgemein geworben, nnb ber ewige Jyriebe jwifcfjen

ben SSölfern begrünbet (ei, r)abe nod) bas miubefte Sutereffe baran,

einem anberen (eine (Sntbedungen üorjuenirjalten, inbent ja jeber fie

nur inn erlief) für ficr) fetbft, feineswegs aber jur Unterbrüdung
anberer nnb um

ficr) ein Übergewidjt über fie 51t oerfdjaffen, ge=

brauchen fönne.

2)aß aucf) biefer Sßlan jur ^erftelhtng eines ewigen griebeng

unter ben SBölfem oorläufig unausführbar befunben werben mödjte,

oermutete gierte. $)er beitt(icr) ober nid)t beutlicr) gebadjte ©runb biefes

üftidjtwollens Werbe fein, bewerft er, bafj (Suropa über bie übrigen

Söelttetfe im § anbei großen Vorteil fjabe nnb itjre Prüfte nnb Sßrobufte

bei weitem ot)ne hinlängliches Squiöcrlent oon feineu Gräften unb

sßrobuften an
ficr) bringe, baß jeber einzelne europäische <&taat, fo

ungünftig and) in Sßejteljung auf bie übrigen europäifdjen Staaten

bie ^anbelSbilanj für ifjn fterje, bennodj oon biefer gemeinfamen

ausbeute ber übrigen SBelt einigen Vorteil ^ietje unb bie Hoffnung
nie aufgebe, bie «ganbetsbitan^ ju feinen ©unften $u oerbeffern nnb

einen nod) größeren Vorteil 51t jierjen; auf wetdjes alles er burd) feinen

Hustritt aus ber größeren europäifdjen §anbetsgefetlfd)aft freiließ

oerjidjten müßte. Um biefen ©runb bes 9?id)twotIens gu r)eben, meint

er, müßte gezeigt werben, „ba$ ein SBerrjättnis, wie bas (Suropens gegen

bie übrige SBelt, welches fid) ntdjt auf 9ied)t unb Söilligfeit grünte,

unmöglid) fortbauern fönne", ein (Srweis, ber außerhalb ber ©renken

feines Sßorfyabens gelegen Ijabe.

Um fo widjtiger war es, baß bie $antifd)en %bm\ einige Sarjre

Später oon einem SBotfswirt feibftänbig fortgefponnen würben. Wud)

für griebrict) fiift
War jenes fosmopotitifdje Sbeal einer Unioerfal

fonföberatiou aller SBölfer ber (Srbe unb bamit bes ewigen

griebens §unäd|ft ein ©ebot ber praftifdjen SBernunft. 2)asfelbe

Sßernunftgebot, leljrt er in (einer SBorlejung über Staatswiffenfdjaft
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oon 1819/20, ba% bie in einem SDorfe gufammenlebenben SRenfdjen

bemege, ba§ Ned)t§gefe£ nnter fid) anzuerkennen, bagfelbe Vernunft*

gebot, ba§ berfdjiebene SDorfgemeinben in Äantone, oerfd)iebene

Kantone in ber (Sibgenoffenfdjaft bereinige, baäfetbe $ernunftgebot,

metd)e§ in SImerifa eine Stenge (Staaten, bie an gtädjemnljalt

Europa übertreffen, unter bem Ned)t§gefe| oerbinbe,
—

ba§fetbe

Sßernnnftgebot forbere mit Nofraenbigfeit, bajs bereinft alle Sßölfer

ba§ SftedjtSgefefc unter fid) anerfennen, unb jroor fobalb fie ju bem

@rabe öon 5lufllärung gelommen fein mürben, um ein§ufet)en, baf;

ade einzelnen, atfo and) bie gan^e SD^enfct)r)ett, iljrem ftxvtdt in eben

bemjenigen ®rabe ficf) nähern, in meinem baZ Ned)tggefek in

größeren Greifen §ur §errfct)aft gelange; um einzufetten, bafj gegen*

feitige Sefeinbutig in militari) tfjer unb fommer^ieller §infid)t ifjre

moratifdjen unb materiellen Gräfte gegenfeitig fdrtt>äd)e, unb ba% ein

$ampf zmifcrjen gunberttaufenben oernünftiger ÜDcenfctjen bem (Sitten*

ge[e| ebenfooielmat merjr §umiberlaufe, al§ ein Äampf smifctjen ^meiern

„Witt", rjatte er fcrjon bamals ffeptifcfj hinzugefügt, „nocfj ift ba%

!Hedt)t immer auf feiten be§ Sieger^, and) menn er Verträge bricht,

unb nod) toerben bie Golfer für bie giüilifation erobert burcrj bie

Söaffen, anftatt burcrj bie «Jjerfteüung it)rer angeborenen Necrjte."

Unb er tjatte fdjließlid) betont, bafj e§ zur ^ermirflidmng eines nod)

fo umfpannenben §umanität§ibeaf§ nur einen 233eg gebe: bie Nation;

unb bafj e§ bie befonbere Aufgabe feinet QtitaltexZ fei, eben ba§

Problem ber oollfornmenen Nation, nid)t ba§> ber ooüfommenen

Sttenfctjrjeit zu töfen.

3toangig Satjre fpäter, in feinem „Nationalen Stiftern ber $oti*

tifcrjen Ökonomie", fefjren biefe felben ©ebanfen in programmatifdjer

(Sdjärfe raieber. Sroifdjen oen 3nbiöibuen unb ber 2Ketifd$eit ftetje

bie Nation mit if)rer befonberen Sprache unb Literatur, mit it)rer

befonberen 5lbftammung unb ©efdjidjte, mit i^ren befonberen Sitten

unb ©etnorjnrjeiten, ©efetjen unb 3nftitutionen, mit itjren 2lnfprüd)en

auf (Stiftenj, Selbftänbigteit, Sßeroollfommnung, eroiger gortbauer,

unb mit irjrem abgefonberten Territorium; eine ©efeHfdjaft, bie, burdj

taufenb 93anbe be§ ©eifte§ unb ber Qntereffen §u einem für fid) be=

fteftenben ©anjen oereinigt, baZ SRecrjt§gefe| unter ftcrj auerfenne unb

at§ @anje§ anberen ©efeUfcrjaften ätjnltc^er 5lrt gurjeit nod) in irjrer

natürlichen greitjeit gegenüberftetje, folglid) unter ben gegebenen SBelt*

17*
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t>erf)ältniffen nur burd) eigene Gräfte unb äftittel ifyre Unabtjängigfeit

behaupten fönne. Sßie nun ba$ Snburibuum Ijauptfädjlidj burd)

bie «Ration unb in ber Nation geifttge Kultur unb probufttoe Straft,

@id)erf)eit unb Sßoljlftanb erlangen fönne, fo fei bie gtoitifation

be§ menfdjtidjen @ejdt)ledt)tg nur benfbar unb möglich oerntittetft

ber gioitifation unb 5Iu3bilbung ber Nationen. „@§ ift bie

Hufgäbe ber $otitif", ffließt er, „bie barbarifdjen Nationalitäten

ju jioilifieren, bie Keinen unb fd)toad)en groß unb ftarf 51t machen,
oor allem aber ifjuen @£iftenj unb gortbauer 5U fiebern. @3 ift

bie Aufgabe ber Nationalöfonomie, bie öfonomifdje ©räiefjung ber

Nation ju bemerffteHigen unb fie §um Eintritt in bie fünftige

Unioerfalgefeüfctjaft oorjubereiten.
"

5Ingebeutet ift fcf)on in biefen einleitenben SBorten ein ©ebanfe,

ber fidj toie ein roter gaben burd) ba§ gange berühmte SSerf tyinburd)*

jief)t unb bie ©runblage aller barin enthaltenen praftifdjen Borfdjläge

bilbet; bie Überzeugung nämlid), bafj bie (Srreidnmg jenes testen,

3iele§
— „immer größere 2lnnäf)erung ber Nationen jueinanber,

möglidjfte Bermeibung be§ Kriegs, Segrünbung unb ©ntroicflung

be§ internationalen Ned)t^uftanbe3, Übergang auä bem, tua§ man

Bölferredjt nennt, in ein @taatenbunbe§red)t, greil)eit be§ inter*

nationalen S5er!et)r§ in geiftiger toie in materieller SSe^ierjung,

enblid) Bereinigung aller Nationen unter bem fRedt)t§gefe^, bie

Uniüerfalunion"
— ber 233of)lfaf)rt be§ menfd)lid)en ©efcfytectjteä nur

bann juträgtid) fein fönne, toenn tnele Nationen eine gleich mäßige
(Stufe oon Kultur unb 9#ad)t erreichten, toenn alfo bie Unfoerfal*

union auf bem SSege ber Äonföberation realifiert werbe. SDenn eine

au§ überroiegenber nolitifdjer Wlafyt, au§ übermiegenbem Neidjtum
einer einzigen Nation f)erborgel)enbe, alfo auf Unterwerfung unb 5(b=

f)ängigfeit ber anberen Nationalitäten bafierte Uniöerfatunion mürbe

nad) £ift ben Untergang aller Nationaleigentümticrjfeiten unb allen

2Setteifer§ unter ben Golfern jur golge rjaben; fie nnberftrebe ben

Sntereffen wie ben ®efüf)fen aller Nationen, bie fidt) jur Setbftänbigfeit

unb §ur (Erreichung eine§ tjoljen ©rabe§ oon Neidjtum unb politifdjer

(Geltung berufen füllten; fie märe nur eine SSieber^olung beffen, ma§

fd)on einmal ba gemefen, nämlid) ber SSerfuct) ber Nömer, jefet mit

§ilfe oon ©etoerbe unb §anbel, \taü wie früher burd) falten ©taf)l

in£ 2öerf gefegt, barum aber nidjt minber gur Barbarei äurüdfüfyrenb.
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©cr)on beStjatb mar er ein ©egner ber „engtifcrjen @ee* unb

§anbetSübermacr}t", glaubte er itjr $ur „Srtjaltung beS europäifctjen

@Weicf)gemicrjtS
"
eine „Konttnentatallianj" gegenüberftetten ju follen,

als beren natürlichen äftittelpunft er $)eutfcrjlanb betrachtete. SInftatt

jebocrj Vermittler gmifcrjen bem Dftcn unb Sßeften beS europäischen

Kontinents in allen fragen ber Gebietseinteilung, beS SBcrfaffungS*

prin^ipS, ber Nationalfelbftänbigfeit fc
unb ber Sftacfjt ju fein, roo^u

biefeS Sanb buret) feine geograprjifdje Sage, burefj feine 3röberatü>

oerfaffung, burcr) feine religiöfe £oleran§ unb feine foSmopotitifcf)en

Xenbengen, enblicf) buret) feine Kultur^ unb 9#act)telemente berufen

fei, bifbe eS gurgelt ben ganfapfel gmifetjen Dften unb SBeften, roeil

man beiberfeitS biefe buret) Mangel an Nationateintjeit gefctjrüäctjte,

ftetS ungeroig fyin= unb tjerfctjmanfenbe äftittelmadjt auf feine «Seite

gu gietjen tjoffe. „SBürbe bagegen 2)eutfct)lanb mit ben bagu gehörigen

(Seegeftaben, mit §o(Ianb, Belgien unb ber (Sdjmeig, fictj als fräftige

fommergiette unb politifctje ©üitjeit fonftituieren", erflärt er, „mürbe

biefer mächtige Nationalförper mit ben beftetjenben monarct)ifct)en,

brjnaftifctjen unb ariftofratifetjen ^ntereffen bie ^ufiitutionen beS

^epräfentatiojrjftemS üerfctjmelgen, inforoeit fie beibe miteinanber

üerträglict) finb, fo fönnte 2)eutfctjlanb bem europäifdjen Kontinent

ben grieben für lange gut oerbürgen unb jugleict) ben Mittelpunkt

einer bauemben Kontinentalalliang bilben."

2)em Napoleonifctjen Kontinentalstem t)abe nämlict) eine richtige

Slnfictjt oon ben Vebürfniffen unb Sntereffen beS Kontinents ju=

grunbe gelegen. Nur tjabe ber Kaifer biefe an fict) richtige Qbee auf

eine ber Unabhängigst unb ben Sntereffen ber übrigen Kontinental

mäcfjte miberftreitenbe SSeife gur ®urd)fürjrung bringen motten.

Slnftatt fict) auf beren §ebung unb ©leictjftettung gu grünben,

tjabe fein ©rjftem öielmetjr bie ©rniebrigung unb Sluflöfung

anberer Nationalitäten auf bem Kontinent gugunften granfreict)S

beabftctjtigt. @S fetjeiterte, meil bei biefen „bie guretjt bor ber Sanb*

übermalt bie Nachteile, bie fie tion ber @eeübermact)t empfanben,

meit übertoog". (Sin roirlfameS Kontinentalfrjftem alfo fönne nur

aus freier Vereinigung ber Kontinentalmächte tjeroorgetjen unb nur

©rfotg tjaben, roenn eS bie ^uSgleidmng ber barauS erroactjfenben

Vorteile begroeefe unb beroirfe. Nur fo unb nietjt anberS tonnten

bie @eemäct)te jroeiten langes ber englifctjen Übermalt bergeftalt
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imponieren, oaf3 tiefe, ofyne an bie ©etoalt ber SSaffen ^u appellieren,

allen gerechten gorberungen ber 9Jttnbermäd)tigen nachgebe.

2ltlerbing§ bürfte e§ bie ttad) Übermadjt allju bnrftigen Griten

fyart attfommen, fügt Sift nodj l)uu,u, auf biefe SBeife jujufeljen,

wie bie Stontinentalttatiotten bind) gegenteilige ganbelserleidjternngen

uttb bind) Verträge ifjre SDianufafturfraft med)fclfeitig tjeben, tnie fie

toed)felfeitig iljre Sd)iffal)rt unb iljre Seemacht ftärfett, tüie fie überall

in giüitifieruug nnb ftolonifierttng barbarifdjer nnb milber ßättber

unb im .panbel mit ber Ijeifjen $one ben ifynen üon ber 92atur be*

(ergebenen Anteil in 5Infprncf) nehmen, allein ein f&lid in bie

Sttfunft mü^te fie über biefe eittgebilbeten Sftadjteüe l)inlänglid)

tröften. SDiefetbett Urfadjett nämlid}, meldje ©rofjbritcmmen auf

feinen gegenwärtigen f)or)eu Stanbputtft gebradjt, mürben toaljr*

fdjeintid) fd)ort im Saufe be§ nädjften ^aljrtjitnbert^ btö üereinigte

3lmerila auf einen ©rab üon Snbttftrie, ^eidjtum unb Wlad)t er*

fyebett, melier biejenige Stufe, tüorattf (Sngtanb ftel)e, ebenfotoeit

überragen merbe, tüte gegentüärtig ©ngtanb ba% fleine £)oltanb über*

rage; uttb bie Seemadjt ber meftlidjen 2Belt merbe bie ©rojibritanmen»

ebenfo übertreffen, mie ifyre lüften uttb Ströme bie britifdjen att

(Srftredung unb ©röfje überträfen. So merbe in einer nidjt aHju

entfernten 3u^imft biefelbe ^aturnotmenbig!eit, meiere je^t ben

gran^ofen unb £)eutfd)en bie Stiftung einer ftontiuentalallian^

gegen bie britifdje Suprematie gebiete, ben Griten bie Stiftung einer

europäifdjen Koalition gegen bie Suprematie üon ?lmerifa nahelegen.

9l(3bann merbe ©roßbritannien in ber «Hegemonie ber vereinigten

tylädjte üon (Suropa Sdjujj, Sidjerljeit unb ©ettttng gegen bie

amerifauifdje Übermacht unb (§rfa| für feine üertorene Suprematie

finden muffen unb finben.

$ln bie friebenftiftenbe unb üötferüereitteube $raft eitte§ bie

gefamte geftttete Söelt ttmfaffenben 5reif)anbei3fr;ftetn§ bagegett glaubte

2ift nidjt. 2)ie greiljanbel§fd)ufe, betont er, Ijabe einen ßuftanb,

ber erft merbett foüe, bereite at§ mirflid) beftefjenb angenommen.
Sie fejje bie (Sriftenj einer Uniüerfaluniott unb be£ etüigen griebens

üorau» uttb folgere baxauä bie grofjen Vorteile ber §anbel^freil)eit.

$luf biefe SSeife aber üermedjfete fie bie SBirfung mit ber Urfadje.

Menttjalben bemeife bie ©efdjidjte, bafj
• bie politifd)e Bereinigung

ber Golfer üorangegangen, unb bie §anbet30eretnigttng üjr gefolgt fei.
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®ein einziges 23eiföiel fenne fie, too biefe ooransgegangen, unb jene

baraus ertoadjfen märe, ^nbeffen belegten fid) feine @eban!en

hierbei in einem fehlerhaften ^irfel. Um ben internationalen grei*

fyanbel üor^ubereiten, ber $u feiner Sßermirflidjuug bes Sßötferbunbes

beburfte, fdjredte er rtict)t baüor $urüd, oorübergeljenb eine tfjrer £enbeng

nad) aggreffioe (Sd)ut$sotlpolitif ju empfehlen, bie, fd)on nm itjrer

nationatoolitifd)en üftebemoirtagen miHen, jene ber
'

Söegrünbnng

einer „Union aller Nationen" öortäufig nodj miberftrebenben „2lnti=

patt)ten nnb ®onflifte" nnr oerftärfen, bie fünftige ©ntfteljung eines anf

bem ©ebanfen bes emigen griebens unb ber grunbfctjjlidjen ©leid)*

berecrjttgung aller rufyenben Sßötferbunbes
"

alfo erfdjtneren mufjte.

3Bie gollanb, füllten feinem platte nad) aud) Belgien nnb bk ©djtoeia

burd) gollpolitifdje äRajgnaljmen jum Hnfcfjlug an ben beutfdjen

gofloerein „gelungen" merben. Unb bas alles, bamit füäter ein

bie nörbüdjen ülfteeresgeftabe unb bie genannten brei Sönber mitum*

faffenbes, größeres £)eutfd)tanb im 23anbe mit Öfterreid) $ur mirt*

fdjaftlidjen „Ausbeutung" ber türnfcrjen $rot>in§en fdjreiten lönnte!

SScnn gidjte ben emigen grieben unter ben Golfern, ben Sntereffen*

ausgleid) unter iljnen, burd) einen ©emaltaft einleiten §u fönttcn

glaubte, toeil ein Staat, ber im begriffe fei, fid) als §anbelsftaat

§u „oerfcrjtiefjen", um mirtfdjafttid) befielen ju tonnen, öorrjer in feine

„natürlichen ©renken" einrüden muffe,
—

toas, mie er naio fjutju*

fügt, jener „nad) bem (Sdjtuffe" nia)t met)r merbe tun tonnen^ ba ein fid)

fdjtiefjenber (Staat alles Vermögen, nod) fräftig auf bas 2lustanb §u

ttrirfen, oerliere,
—

fo tief gar bas gan^e, oon Sift mit fünftudjen

Mitteln errungene ©leicrjgemicrjtsfnftem im ©runbe auf bie (Sr*

Gattung ber alten mirtfajaftlicrjen @egenfä|e unter ben SSölfern, nur

auf größerer (Stufenleiter t)inaus. 3)as tjatte übrigens (Stjarles 2)unot)er

in einer Unterfucrjung über „25as (Softem bes @teicr)gemid)ts ber

europäifdjen Wäfytt" bereite 1817 über^engenb bargetan.

Um ben grieben ju einem SDauer^uftanb ju mad)en, führte er aus,

t)abe man bas „©leidjgemicrjtsfüftem'' erfunben. 2)od) fei biefes,

bei Stdjte befeuert, nichts anberes als eine Ausgeburt bes friegerifcrjen

©eiftes auf ier t)öd)ften (Stufe feiner ©ntroidlung unb feinem

SBefen nad) redjt eigentlid) auf ben ®rieg §ugefdritten, toeil es

nid)t ©inljett, fonbern Trennung unter ben SBölfern oorausfege.

SDurd) einen jeitmeitigen ®räfteausgteid) fud)e es, ben grieben §u
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fidjern, inbem e3 entmeber bcm 9ttäd)tigen e£ erfdttuere, mit Au3fid)t

auf Erfolg einen fiegreidjen $rieg ju führen, ober, falls ba% tttoa

au§gefd)loffen fein follte, irjn im gaüe beS Sieges boct) baran Rubere,

biefen bis auf baS äufjerfte au§§unu|en, nämlid) SDafein unb Un*

abrjängigfeit ber ©efctjlagenen ju bebrofyen. 2)aS Stiftern fömte

alfo bei gortbauer beS friegerifdjen ©eifteS nur ba%u bienen, bie an

fief) unoermeibtiefj gebliebenen kämpfe immer rjartnäcfiger unb oerfuft*

reifer 51t geftalten. Sei hingegen unter ben SSölfern ber frieblidje

©eift jur §errfd)aft getaugt, fo fei jenes 9Jtöd)tegIeicrjgeroid)t über*

flüffig. Xxo§ ungleicher fträfteüerteitung merbe ^rieben befielen.

9ßun tjabe man auf bie Entfaltung beS „inbuftrielten" ©eifteS

oermiefen; unb in ber Xat mirfe biefer in einer anberen 9ftd)tung.

Er rege nidjt jur Beraubung, fonbern jur Erzeugung an, er fefjre

fidj nid)t gegen bie Sftenfdjen, fonbern auf bie $)inge. Er entmiefete

freunbfcr)aftlid)e (55efü^le unter ben SSölfern unb begünftige auf bem

2Bege ber Arbeitsteilung unter iljnen bie Entftelmng oon Sntereffen*

gemeinfhaften; benn er intereffiere alle gleidjmäfjig an ber njedjfel*

feitigen äöot)lfat)rt unb füt)re barjer feiner Statur nad) §ur SBett*

üerbrüberung. 23iSl)er aber fyabe er (eiber oerjagt, meil er mit

ben Sßünfdjen ber früher tjerrfdjenben klaffen, ber gürfteu, beS

Abels, ber ©eiftlidjf'eit, in 2Siberfprud) geraten, ja, nid)t einmal bei

ben „3nbuftriellen" feiber red)t jum 2>urd)brud) gefommen fei. Unb

jmar fei if)m ber Anfprud) jebeS einzelnen Golfes auf bie nmtjdjaft*

tid)e23orl)errfd)aft gum SßerrjängniS gemorben, fo bag in biefer neuen

gorm ber inbuftrieüe ©eift bie ßtöilifation eljer nod) mefyr gefäljrbe,

als felbft bie ^Raubgier; benn er get)e nid)t mefyr auf oorüberge^enbe

Enteignung, fonbern auf bauernbe Knebelung ber Golfer aus. 2BaS

fyafot unter foldjen ilmftänben jenes ®leid)geU)icr)t§ft)ftem ju bebeuten?

SSeit entfernt, ben ^ötferfrieben ju fidlem, fyabt eS nid)t einmal

iljre ftaattidje Unabljängigfeit gemäf)rteiftet, tnoi)l aber bie Nationen

in einen revolutionären Stauerjuftanb üerfe^t.

So gebe eS benn in 2Sirflid)!eit nur ein SDftttel, um ben SSölfem

ben grieben, ben Staaten bie Selbftänbigfett 5U erhalten, nämlid)

bie Ausrottung aller jener Irrtümer unb Setbenjdjaften, meldje ben

®rieg begünftigen, unb bie SSerbreitung aller jener ©ebanfen unb

©efürjle, tt>eld)e ben ^rieben beförbem. Quer burd) Europa t)inburct)

muffe fict) innerhalb ber einzelnen 3Sölfer eine neue „Nation"
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bitten; eine fleißige unb friebfertige Nation, ber*bie Kriege ätvifcfjen

ben Staaten ebenfo miberfid) unb unerträglich' feien, tüie früher ben

bürgern tiefer Staaten bte gefyben ber geubalfyerren nnteretnanber.

(Srfte Anfänge feien überall in gang (Suropa bereits vorljanben. SDenn

fctjon rjeute verfalle eS in gtoei getrennte gelblager, in beren einem

bie Sanbrotrte, bie ©etverbetreibenben, bie ®aufleute, bie ©eiftigen,

furj, bie QnbuftrieUen aller Stäube* unb klaffen, in beren anberem

bie 9ftaffe beS alten unb beS neuen Abels, bie Beamten, bie Berufs*

folbaten, bie müßigen Abenteurer aller , Dangftufen vertreten feien.

SDiefe, bie fid} auf Soften ber erfteren bereichern motlten, gelte eS

mit vereinten Gräften im ßaume §u galten, um (Saropa vom

Monopol unb vom Kriege §ugleitf) ju befreien, um bie $olitt! ber

Öfonomie unter^uorbnen, rjöcrjfte (Srgiebigfeit unb. geredjtefte @üter=

Verteilung §u fiebern.

SBie aber, meine tarnen unb gerren, tvenn bie „Snbuftriellen",

toie 2)unot)er bte eine ©ruppe ber ©efeflfdjaft nad) Saint ^Simons

Vorgang benannte, untereinanber fetber nierjt einig maren; tvenn ber

friegertferje ©eift, ber @eift ber Beraubung unb ^tünberung, unter

ilmen bie öbert)errfcf)aft behielt? Sine Sittöglidjfeit, bie er völlig

überfetjen gu rjaben fd)eint. Unb bod) mar ber freiroiüige $er§icr}t

auf bie Unterbrücfung ber fremben SSötfer fcrjmerlid) von 9ftenfd)en

ju ermarten, meiere bie Ausbeutung ber eigenen SanbSteute als

ttjr gutes $izd)t betrachteten. 2BaS entließ nü|te eS, tvenn er vor

^Revolutionen als ber SSorftufe beS mititärifd)en 3)efpotiSmuS tvarnte,

ber nid)t geringer merbe baburd), baj3 \\6) eine gange Nation jum
Souverän erltäre unb fo r;errfcr)e,

— tvo ber ®eim aller biefer

Devolutionen gerabe in ber mirtfdjaftlidjen Unterjochung ber, einen

burd) bie anberen ju fuerjen mar!

Sßie immer, praftifd) fpufte ber 9ßapoIeonifcr)e @eban!e eines

gegen (Snglanb gerichteten fontinentaten SSötferbunbeS unter

granfreid)S güljrung nodj lange in ben köpfen fort, gumat er burd)

bie Anfang ber breifeiger 3al)re unter preufeifetjer Hegemonie gelungene

33egrünbung eines beutfcr)en Zollvereines neue Sftafyrung erhielt. AIS

„Union du midi" follten, wie Seon gauerjer im SIftär§f)eft ber „SRevue

beS beur, SftonbeS" von 1837 genauer auSeinanberfetjte, gunäcrjft einige

ber mefteuropäifdjen ^ontinentatftaaten, nämlicb granfreict), Belgien,

Spanien unb bie Scrjtveiä, gegen ben untviltfommenen Neuling mobil
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gemacht werben. $iel toeiter jebod) ging einige 3at)re jpäter §enri

9ticf)elot in feiner aucr) in 23ud)form oeröffentlicrjten 2)enffd)rift

über bie Sntereffen nnb Sßerrjättuiffe granfreid)3 in Söe^ietjung auf

i^en beutfcr)en ßolloerein. «gier würbe ein 3u
iammenWu6 flßer

mitteleuropäifdjen Sötiber unter *ßreuJ3cn§, aller mefteuropäifdjeu,

wie granfreid), Belgien, §oflanb, Spanien, Portugal, Sationen,

unb bie Schweiz, unter granfreid)§ Oberleitung geforbert, um eine

fpätere SSerfdjmel^ung beiber QoHbimbe, in erfter Sintc gegen bei*

britifdje 2Beltreid), baneben aber jugletct) gegen bie bereinigten

Staaten rmn 3lmerifa unb Ütufjtanb, oor^ubereiten. (Sin mittel

europäifctjer SoHoerein, ber
au|er granfreid), Belgien, §oüanb unb

ber ©djmeis aud) 2>eutfd)tanb, Öfterretd)41ngarn unb Stänemarf l)ätte

umfäffen follen, würbe r>on ©uftaüe be Sftotiuari im „Journal be§

2)£bat§" oom 24. Januar nod) 1879 öerfocrjten unb auf bem 23rüffeler

internationalen Äongrefe für ganbel unb gnbuftrie oon 1880

aud) ernftljaft btöfuttert.

@§ war ba§ legte 9M, baf3 graufreid) al§ ber SBortfüIjret

foldjer wirtjcfjafttidjer (Sinigungsbeftrebungen unter ben fontinentaten

Sßölfem erfd)ien; benn bie gürjrung war feit beut beutfcf;=fran§öftfcr)en

Kriege immer offenfunbiger in beutfcfjc §änbe übergegangen. SSurbe

nun bie um bie sJJcitte be§ neunzehnten Sarjrrjunbert» nidjt nur oon

Sift, Jonbern getegentlidj aud) oon anberer 8eite, wie bem bamatigen

preufjifdjen ©efanbten am betgifcrjen $ofe, greitjerrn oon Armin,

befürwortete unb allem 2lnfd)ein nad) ausftcrjt§reicr)e Slngtieberung

$elgien§ an ben beutfdjen ßollüerem aud) teiber oerfäumt, fo

eröffnete bie ju Anfang ber neunziger Sarjre oon uns eingeleitete

«ganbelgoertragspolitif wichtige 9ftöglid)feiten oon t)otjer politischer

Tragweite. „Mitteleuropa" fcfjien ber Verwirflidjung narje.

2ßar 2)eutfd)laub ju beginn biefe3 3arjrrjuubert§ bodj ba§ t)anbel§-

politifdje ^raftjentrum geworben, um baZ
fict) Belgien unb bie Sdjmei^

im SBeften, Italien im ©üben, £fterreid)4lngarn famt ben 33atfau=

ftaaten im Dften ju gruppieren begannen.

©rünbete fidj aber biefer wirtfdjaftlic^e ^ölferbunb, wenn man

in biefem ©tabium fcfjon oon einem foldjen reben will, mirflid) auf

ben ©ebanfen ber ©leid)bered)tigung? durften fid) bk 8d)Wöd)eren

unter bem ©dmjje be§ Starfen geborgen fügten? $on beutfdjen

„Sßajalieuftaaten" wagte im gebruar 1905 oerrjejjenb bie „£ime3" §u
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fprecr)en; leiber nidjt gang oljite ©runb. Über Den aggreffben ©eift

unfereS wirtfd)aftlicr)en Imperialismus in jener Qtit Ijabe icr) an

anberer ©teile baS StöHjere gejagt. ÜÄidjt baS große $)eutfd)lanb,

fonbern baS fleine Belgien ergriff auf bem oon ßeopolb IL für ben

September 1905 nact) ÜDconS einberufenen internationalen Kongreß

für 2BeIttDtrtfct)aft bie ^nitiatioe gur wirtfd)aftlid)en SSölleröerfö^nung.

Unb wer an unferen friegerifdjen »Snftinften nod) ptte zweifeln

wollen, bem mußte unfer auftreten im Greife ber Sßölfer auf ben

§aager griebenSfonferen^en bie klugen öffnen.

Übrigens wirb ja bie Serjre, baß ber ®rieg ber Bater aEer SDinge

fei, aud) fjeute noer) im gefdjfagenen 2)eutfd)fanb oon einflußreichen

Greifen öertreten. £reitfd)feS ©eift, ber ben „unmännlichen £raum
oom ewigen grieben" als „baS fietjerfte $enngeid)en politifct) ermatteter

unb gebanlenarmer @pod)en" geißelte, gefjt bei unS um. „SBelt*

gefd^icr)te ift @taatengefd)id)te, ©taatengefcrjicrjte ift bie (35efcf)tcf»te

oon Kriegen", lefen mir bei §errn DSwatb ©pengier. 3)er ®rieg

fei bie „ewige gorm tjötjern menfd)ticfjen 2)afeinS", unb ©tauten

feien um beS Krieges Willen t>a; fie feien „SluSbrud ber S5ereit=

ferjaft jum Kriege", ©etbft wenn eine mübe unb entfeelte $cenfd)=

t)eit auf Kriege unb (Staaten t)erjicr)ten wollte, mie ber antue SJceufd)

ber fpäteften 3af)rl)unberte, ber Snber unb (Srjinefe öon tjeute, fo

mürbe er nur aus bem gürjrer oon Kriegen ber ©egenftanb werben,

um ben unb mit bem oon anbern ®rieg geführt werbe. — Sft baS

wirflicfj ber 8inn ber 2öeltgefdjicr)te, fo fjätte ber greife ©oettje red)t,

wenn er fie als baS 5lbfurbefte be^eicfjnet, was eS gibt, als „ein

©ewebe oon Unfinn für ben rjöfjeren Genfer", aus bem nictjtS gu

lernen fei.

^ebenfalls foöten bie 5Serfecr)ter biefer ßefjre fidt) auet) gu beren

praftiferjen ßonjequenjen belennen. Sie wenigftenS möchten enbtid)

einmal aufhören, Weibifcr) über baS rjarte SoS beS Beftegten p
flogen, wo^u itjnen jebe moratifc^e Berechtigung fetjlt. 2)enn „baS
s
Jlecrjt beS Krieges", fagt gicrjte, „ift wie alles ßwangSredjt un =

enblid). $)er Befriegte l)at feine fRedjte, weil er bie Sftedjte beS

friegfü^renben Staate ntcr)t anerfennen will". Bitte er fpäter

etwa um grieben, wie foße ber $riegfürjrenbe überzeugt werben,

baß eS it)m ©ruft fei, unb baß er fid) nietjt bloß eine beffere ©e*

legen^eit erferjen wolle, um irjn ju unterbrücfen? 28elcr)e ©arantie
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forme er ifjm bagegen geben?
—

$tffo, ber natürliche gtoecf beS

Krieges fei immer bie Vernichtung beS befriegten (Staats, b. i. bie

Unterwerfung feiner Bürger. @s forme roof)l fein, bafj feilen
ein triebe, eigentlich nur ein 2SaffenftiHftanb, gefd)loffen toerbe, toeil

entrueber ein ©taat, ober roeil beibe gegenwärtig entkräftet feien;

aber baS gegenfeitige TOt^trauen bleibe, unb ber 3toed ber Unter*

jocfyung bleibe gteidt)fatl§ bei betbeu befielen.

3)aS ift bie 3Bac)rt)eit; unb in ber %at traben alle wirflid)

friegerifdren 3eitalter nad) biefer äJtorjme gefyanbelt. Schonung beS

auf ©nabe unb Ungrrabe ausgelieferten geinbeS ift oon ifynen niemals

als ein geilen oon ebler Sttenfdjlidjfeit, fonbern oon törirfjter 6d)roäa>

bttxafytet tuorben. £ann fie boct) nur auf Soften ber eigenen

©idjerljett erfolgen, bie allein burd) ben £ob beS persönlichen

(StegnerS, bie grünblict)e Ausrottung ober enbgültige Sßerfffaöung

beS feinbtidjen SBolfeS gemäljrleiftet roirb. (Sinnig bie fdjroärmenbe
sJtomantif jenes fpe^ififd) beutfdren „©efinnungSmilitariSmuS" fabelte

gelegentlich oon einem „frifdjen, fröfylidjen $rieg". (Srft oon

biefem ©efidjtspunfte aus enthüllt fid) uns, unb gtoar im Sichte

it)rer eigenen $f)ilofopf)ie betrachtet, bie namenlofe £eid)tfertigfeit

berer, bie eS im SBeltfriege roagteu, ben legten £rumpf aus ber

§anb ju geben, beffen Sßerfagen eben bie $ernid)tung bebeutete.

Übrigens erroartete aud) ber ©efd)lagene irr früheren ßeiten nichts

anbereS.

2öaS id) getan, i)tefj <2id)erf)cit mid) tun!

Unb icf) empfange btefeS ßo§ gebulbtg,

Söeil eS fo unüermeiblttf) auf mtaj fällt,

lägt ©tjafefpeare ben trafen oon SBorcefter gefaßt ßönig §einrid) IV.

antworten, als biefer bem gefangenen ©egner ben lob anfünbigt.

©enau ber gurdjtbarfeit beS SofeS ber Sefregten entförad) bann

bie ©üfme, bie im eigenen SSolfe ben gefcrjlagerren gelbljerrn er*

roartete. dlifyt nur um feine @t)re ju retten, ftür^te fid) ber Körner

ins ©d)Wert, beging ber Japaner .parafiri. Unb nod) ber ßonüent

ließ bie franjöfrfdjen ©cneräle i)öfücf> bebeuten, baß eine oerlorene

3ct)Iacr)t ifjnen nntuetgerticr) ben £opf fofte. 2)er Bourgeois in

©eneralSuniform, ber, fdjutbig ber Meberlage, fid) oor ben Sßirren,

bie er fjeraufbefdjroorerr, ins SluSfanb flüchtet, bort fem öom (Sctjug

feine ®riegSerinirerungen öerfafjt, bie £eibenSgefd)id)te feines SBotfeS
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ju @elbe mctd)t, ja, gegen beffen übernnegenbe 9ftel)rl)eit auct; nodj

potitifcrje Intrigen foinnt, ift eine bnrd)au§ unfriegerijcrje (Srfcfyeinung.

SSo blieben enbtid) bie§mal bie militärijdjen ©f)rengericl)te, bie nad)

1806 bie preujnfdjen §eere üom Unrat fäuberten?

Sftein, meine tarnen unb §erren, jener ec^te friegerijd)e ©eift

ber alten Seiten ift tot. ©elbft ber grieben oon $er[aitle3 mit allen

feinen §arten bezeugt e3; benn bic(e§ grieben§bo!nment mirb ein*

geleitet burcf) bie SBölferbunb^afte. 2ludj burct) biefe enge Pforte

treten mir, mögen mir e§ nun motten, ober nidjt, in eine Slra nicfyt

erster ®rieg§bereitfct)aft, fonbern öermetjrter grieben§gemi6f)eit ein;

unb jmar nicfjt etma nur, meit einige meltfrembe ^5r)ilofoptjen fortfahren,

„jenen fügen £raum §u träumen", fonbern meil bie potitijd^e mie

bie öfonomifdtje (ümtmicftung bieje§ geitalterg bie Golfer gebieterijrf)

in biefe Stiftung brangt.

SBir ftnb bem ®önig ©nglanb§ Untertan,

$)te @tabt bkiU tljm unb feinem Slecfjt bewahrt,

antmorten, mieberum bei @t)afefpeare, bie Bürger oon $lnger§ ben

Königen ^oljann unb $l)ilipü, bie ftolj üor ifjren dauern fielen

unb (Sinfafj t)eijd)en.

SOStr fönnen'S nitfjt; toer lief) ftetoätjri aI8 Äöntg,

$er foH bewahrt un§ ftnben: bis baljin

SSerrammein nur bie £ore aller Söelt.

$)a§ ift burdjauS im ©innc einer Qtit gebaut, ba ©tobte unb Sauber,

Staaten unb Sßötfer mie Xaufdjobjefte bie ganbe mectjfelten. 2Sa§

bebeutete e£ in ber %at für 2Inger§' Bürger, ob fte nun granfreiep
ober (£ngtanb3 maren, menn man fie felber nur in SRutje lieg. 2We§

ba§ ift fjeute anberg gemorben. „Untereinanber ertragen mir Unter*

brüdung unb §errftf)aft; aber mir erlauben feinem anbern ©taate,

un§ ju betjerrfcfjen," fagt (5t)am öon ben 93riten. 2)ocr) gerabe ba§

ermacfjenbe SBolfggefüljl ber Waffen, iljr SDrang, ficr) poltttfdj au£*

pmirfen, mag eben nur im 9^ationalftaate gefct)et)en fann, mufj

friegeriferjen 2lu3einanberfe|ungen entgegenmirfen. ©obalb ber natio*

nale @ättiguug§pun!t einmal erreicht ift, ftnb alle an ber (Spaltung
be§ 93efterjenben gtetcrjmäfjtg intereffiert; benn jebe neue 5lngtieberung

öotföfremben ©ebieteä müßte ja bie tjarmontferje (Sintjeitftcrjfeit be§

(Staate^ mieber §erftören. 2)er allgemeine griebenämitle au§ nationaler
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©elbftjudjt, al§ midjtige politifcrje Sßorbebingung beS SSölferbunbes,

ift bamit gegeben.

Aber merben nid)t oieüeicrjt bie mirtfdjaftlidjen Sntereffengegen*

fäfce unter ben Golfern fc^lieglid; bod) einen ©trid) burd) biefe

SRedjnung madjen? ©erabc bie ©o^iatifierung ber SßolfSttnrtjcrjaft

bebarf ju it)rer ibealen ^ermirflicfjung ber ©elbftgenügfamfeit beS

2ßirtfcr)aft3gebieteS. Unb nur in ben feltenften gäHen merben bie

©renjen beS „9iationatftaate*" mit jenen „natürlichen" ©renken

äufammenfallen, bie gierte feinem gefcrjloffenen „ganbelsftaate" ju

geben beabfidjtigte. 2Bie menig, baZ betoeifen uns aufs neue bie

burd) ben grteben Oon SSerfaiIIe§ gefetjaffenen ©taatSgebilbe, bie

allerbingS and) bie an einen üftationalftaat ju fteflenben Anforberungen

größtenteils nur (el)r unoollfommen erfüllen. ©ott nun bie im*

erläßlidje (Srgän^ung it)re§ mirtfdjaftticrjen SBebarfeS etma auf bem

2Bege be§ freien §anbet3 erfolgen? 3)ieS mürbe mit ber ©o^ia^

lifierung ber SBolfönrirtfcrjaft unuerträglid) fein, nid)t minber ben

SSölferfrieben in grage [teilen.

SSie menig nämlidj gerabe ber gr eil) anbei funftig imftanbe

märe, bie 23rüberlid)feit unter ben Sßölfern ju beförbern, ba§ t)at

ferjon SJcarr, in einem am 9. Januar 1849 in ber bemofratifdjen

©efellfdjaft ju Trüffel gehaltenen SKebe au§einanbergefe|t, in ber

er ba$ greitjanbelefuftem als ben ©d)rittmad)er ber fokalen

9let)olution bejeidjnet. „SSir t)aben gejeigt", Reifet e£ t)ier, „roa§

bie Sßrübertidjfett ift, meldje ber greit)anbel ^mifdjen ben öer=

fdjiebenen klaffen ein unb berfelben Nation tjeroorruft. 2)ie 33rüber=

lictjfeit, meiere ber greitjanbel jmiferjen ben r>erfd)iebenen Nationen

ber ©rbe ftiften mürbe, märe burdjauS utdjt brüberltdjer; bie 2Cu3*

beutung in it)rer fo£mopolitifd)en ©eftaltung mit beut Tanten ber

allgemeinen 93rüberlidt)feit be^eic^nen, ift eine 3bee, bie nur bem

Sci)ofee ber ^Bourgeoisie entfpringeu tonnte. Alle beftruttioen @r*

fMeinungen, meldje bie freie &onfurren§ in bem Innern eines

SanbeS seitigt, mieberljolen fief) in nod) riefigerem Umfang auf bem

SßeltmarfV' 9ftan fage nun, bafj ber greitjanbel eine internationale

Arbeitsteilung ins Seben rufe unb bamit jebem Sanbe eine mit fetneu

natürlichen Vorteilen rjarmonierenbe ^robuftion jumeifeu merbe.

©ei fetjott bieS nur in gemiffen ©renken ber gaU, fo bürfe man

einen anberen Umftanb nod) meniger auZ bem Auge oerlieren:
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ben nämtict), ba$, töie aHe§ Monopol geworben fei, e§ rjeute

einige Snbuftriestoeige gebe, toefcrje äße anbeten berjerrfctjen, baburct)

ben fie ooräugStoeife betreibenben SSötfern bie ,£)errfcfjaft auf bem

SBeltmarfte fiebern, atfo einem Sanbe bie äftöglidjfett geben, fid) auf

Soften ber anbeten ju bereichern.
s
Jttarr. tueift in feinem Vortrage namentlich auf bie Baumtoolle

tjin, bie im internationalen SSerfet)r aöein eine oiet größere fommer*

§teüe $ebeutung befifce, aX§ aEe anberen jur Anfertigung oon S3e=

fleibungSgegenftänben oertoenbeten SRotjftoffe §ufammen. «geute toirb

man oor allen fingen an ®ofyte unb @tfen ju erinnern rjaben, üou

geioiffen $ftal)rung§= unb Düngemitteln ganj §u gefcrjtoeigen. ©oute

eine fotetje monopoliftifcfje Bereicherung ber einen Nation auf Soften

ber anberen, bie ficr) in befonberS fraffen gällen ju fdjamlofefter

Ausbeutung ber totrtfdjafilidj fct)rDäcr)eren fteigern tonnte, bem SSölfer=

frieben §uträglict) fein? Aud) aus b'fonomifdjen ©rünben atfo

treibt bie (üntüotdtung auf bie Söegrünbung eines SöötferbunbeS tjin,

ber ^ur SBarjrung ber Sonberintereffen feiner ©lieber einen billigen

AuSgfeid) unter itjnen gu fct)affett fjäite, berart, baß im SSege ber

Abrechnung „oon feiner (Seite auf ©etoinn, fonbern auf bie abfolute

(SJteictjrjeit ber Üßkrte gefefjen mürbe". Deutliche Anfä|e ba^u f^atk

bei uns, befonberS im Sßerfetjr mit ben neutralen ßänbern, bereits

ber SBefttneg gezeitigt, £$n ©eftalt bei an bie Durchführung beS

SriebenSoertrageS lote an bie SBertoertung ber uns gemärjrten Aus*

fanbSfrebite fid) fnüpfenben AbredmungSOerfarjrenS bürften fie fort*

gebilbet toerben.

Sntoietoeit nun alle biefe Denbenjen ftctj burdj^ufe^en oermögen,

baS toirb in erfter Sinie oon bem politifctjen ©rftarlen jener inter*

nationalen Nation ber „önbuftriellen" abhängen, oon ber oor

tjunbert Sauren ferjon Dunorjer baS §eit ertoartet rjat. @ein

©taube freilief), bafc ber „brüte Stanb" jene meltgefdjicrjtlicrje Auf-

gabe in löfen oermöcrjte, tjat fiel)
als ein Srrtoafyn tjerauSgeftellt;

rairb ber „oierte" in feinen SBeftrebungen erfolgreicher fein? „Sn
bem äftaße, toie bie (Exploitation beS einen SnbioibuumS buret) baS

anbere aufgehoben toirb", tjeißt eS im ®ommuniftifcrjen ÜDtaifeft,

„toirb bie (Syploitation einer Nation burd) bie anbere aufgehoben.

9ftit bem @egenfa| ber klaffen im Innern ber Nation fällt bie

feinbüße Stellung ber Nationen gegeneinanber." ©d)on feien
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bie nationalen Abfonberungen unb ©egenfäfce ber SBölfer unter

bem ©influft ber rütrtjd)aftltcr)en (Sntwidtung, ber ©leidjförmigfeit

ber inbuftriellen ^ßrobuftion nnb ber it)r entfprecr)enben SebenS*

t)err)ä(tniffe mefyr unb metjr baf)ingefd)Wuuben. 2)ie §errfd)aft beS

„Proletariats" werbe fie nod) meljr oerfdjwinben machen. $>enn

öereuügte Slftion, wenigftenS ber gioilifierten £änber, fei eine ber

erften Söebingungen feiner Befreiung.

2)aS ift im allgemeinen richtig, meine tarnen unb Ferren; unb

eben weit eS jo ift, farnt man oön bem internationalen gufammen*
wtrfen ber „inbuftriellen", Witt Jagen ber §anb* unb Kopfarbeiter

aller Sänber unb SBölfer, aud) am etjeften bie enbgüttige ÜBefeitiguug

beS Kriege^ erhoffen, ber, wie erft jüngft Wieber ^rofeffor 5lbber=

falben Ijeroorgefjoben §at, {ebenfalls in feiner mobernften gorm audj

oom ©tanbpunfte ber Sftaffenrjrjgiene oermerftid) ift. 9ta öon ber

internationalen abruft ung, felbft wenn fic aud) jur ©ee burcrjgefüfjrt

mürbe, follte man für bie (Sicherung beS SöettfriebenS nierjt all^u

©rogeS ermarten. §at fid) bod) foeben erft gegeigt, bafj man

mit gitfe oon Aushebungen in tädjerlid) lurjer Seit ein 9)cillionent)eer

aus ber (Srbe ftampfen !ann, bafc ©treitfräfte in bisher unerhörter

Stenge leidjt über ben Djean ju beförbern finb. ^anbelsflugjeuge mirb

man im §anbumbre^en in Kampfflugzeuge oerwanbetn, mafdjinette (Sin*

ridjtungen für frieblidje ßtoede fdjnellftenS auf bie SSaffenfabrüation

umftellen tonnen. SSorauS fid) ergibt, ba§ entwaffnete Sßölfer einen

ebenfo oertjeerenben Krieg werben führen fönnen, wie bewaffnete,

wenn fie nur jum Kampfe entfcrjtoffen finb, unb ba%, wenn nur

ber friegerifdje SSitle befielen bleibt, bie nötigen Kampfmittel fid)

immer finben werben.

£)a ber $ölferbunb nun ein SSerfudt) fein folt, bie moralifdjen

unb prjt)fijd)en 3raangSmittet beS ^beatiSmuS jufammenjufaffen , fo

barf man fid) ü)n gewig ntcrjt oorfteüen Wie eine „Xotftoifdje Anbadjt",

fonbem als eine fräftige Drganifation jur 23efämpfung beS 23üfen,

fo äljnlid) etwa wie eine ftäbtifcfje $oli^eimad)t. Sludr) oor SJfa*

wenbung üon ©emalt wirb er im Notfälle nict)t jurüdfdjreden bürfen.

Snbeffen fyat uns ber SBeltfrieg, ber bie Abrüstung als Mittel jur

griebenSfidjerung in fo fragwürbigem Sichte erfdjeinen lägt, gteid)*

jeitig gelehrt, ba% biefer moberne Krieg als ted)nifd)=öfonomifd)er

äJcateriat* unb ÜDtoffenfampf nur unter bereitwilliger Anteilnahme
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be§ ganzen SBolfeS 5U führen ift. Ülfterjr als je juoor t)at baburct)

bie international organifierte 21rbeiterf(affe bie reale ffl actjt erlangt,

mit unfriegerifcrjen, aber ni^tsbeftomeniger unfehlbaren, Qtoan^
mittein jebe friegerifctje §anblung größeren ©ttleS fcr)on im Meinte ju

erfticfen ober boct) nnrffam lahmzulegen. 3)aj3 fte fict) biefer £atfact)e

tjeute in itjrer gangen ungeheuren £ragtueite auct) bettmfjt gemorben

ift, ba§ bemeifen bie Verf)anbfungen be§ foeben in @enf abgehaltenen

internationalen SergarbeiterfongrefteS über bie &urct)füt)rbarfeit eines

internationalen Vergarbeiterftreif», ba% bemeift erft red)t bie ein*

ftimmig angenommene griebenSrefolution be§ ebenbort tagenben

internationalen ©ogialiften!ongreffe§.

„SDer griebenSoertrag," tjeifjt eß barin, „Ejat eine Drganifation

be£ VötferbunbeS gejct)affen, roetctje bie arbeitenben klaffen im ^ntereffe

bes griebenS nut)t mit geinbfetigfeit unb ©teictjgüttigfeit betjanbeln

fönnen. 21ber fie tjaben bie Verpflichtung, bie Un^ulänglic^feit unb

bie Mängel biefeS VötferbuubeS llar^ufteflen, beffen oerbammenS*

roertefter bie burct) Prüfet 12 beS Vertrages erfolgte 5Iuer!ennung

bei SRectjteS auf ®rieg ift;" £)er Völferbunb fonne jeboct) nur

bann eine tatfäctjüctje Sicherung be§ griebenS fein, menn er alle

Golfer ofme 2lu§nat)me §u einem internationalen Organismus

jufammenfaffe; menn er, oor allem burct) bie 2öar)t feines aus*

fütjrenben ÜtateS im (Sctjoße ber Verfammtung aller delegierten,

eine bemofratifctje Verfaffung erhalte; menn er ferner über bie Mittel

jur Übermadmng unb @ictjerung oerfüge, bie eS it)m ermöglichen,

burcr) bie ©Raffung einer internationalen ^ßoligei bie allgemeine

Entwaffnung aller Völler §u ßanbe unb ju Söaffer burdjjutefcen;

unb roenn er enblictj feine Vefugniffe auf bie Verteilung ber 9tot>

ftoffe, ber SkbenSmittet unb beS ®rebitS auSbetme, H nicljt Un*

gerectjtigfeit größtenteils §u Saften berjenigen Nationen öerbleiben

!önne, bie am meiften unter ber ©eifjet beS Krieges gelitten Rotten.

@o oeroollftcmbigt unb oerbeffert, roerbe ber Vötferbunb auct)

baS natürliche Sßerfjeug abgeben für bie notmenbige Itmroanblung

beS griebenS oon VerfailleS in einen geregten unb bauertjaften

grieben. gefü)altenb am ®runbfa£e ber SSiebergutmactjung, roerbe

er bereu gerechte Slnroenbung ermögtictjen berart, baß ben Golfern

Mitteleuropas bie SJcittel getuätjrt mürben, um fict) im gemeinfamen

Qntereffe ber SSelt lieber §u ertjolen. 2)ie burct) jenen Vertrag

SBaentig, äwfanttrtenbrudj unb SBieberauffean, 18
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roillfurlid) feftgelegten Sanbeggrenjen aber werbe er burd) folcfje

erfe^en, bte ben frei geäußerten Sßünfcfjen ber Golfer cntfpred^cn.

gur „Eroberung" beS SBölferbunbeS werben be3rjafb bie fo^ialiftifcrjen

Parteien ber einzelnen Sänber aufgerufen. Sitte irjre Slnftrengungeu

Jollen ftdt) fünftig barauf richten, iljren delegierten Eingang in bie

gegenwärtigen Drganifationen be§ SBölferbunbeS §u öerfdjaffen, um

auf biefe SBeife feine innere gitfammenfe^ung 51t änbern, feine rect)t=

liefen Sefugniffe 51t erweitern, enblid) bie ©arantie 511 fdiaffen für

bte (Sicfjerrjeit unb bie Übereinftimmung aller Golfer, bie gleichmäßig

an ber ©Haltung be3 griebenS intereffiert finb.

SSie jebod) nad} (SngelS
7

SSorten bie gerrfdjaft be£ Proletariates

nidjt bauernb beftetjen fann orjue bie .perftellung be§ fyarmonifcfjen

internationalen 3ufammenmirfeng ber Sßölfer, fo fe^t anberfeits beffen

3uftanbe!ommen bie ^errfdjaft be§ Proletariates bei jebent einzelnen

SSolfe OorauS. Sift rjat alfo recfjt, wenn er behauptet, ba§ e§ §ur

SBermirfficfjung eines nod) fo untjpannenben §umanität*ibeale£ nur

einen 2Beg gebe: bie Nation. 9ta in bem ©rabe, als eS jener

internationalen Nation ber friebliebenben Arbeiter aller Üiangftufen

gelingt, auf bem 93oben ber 25emofratie im 9cationalftaate bie politifdje

ajcadjt ju erobern, wirb fie bie paffiüe SRcfiftcn^ burd) eine aftiüe

^olitü, bie negatioe SBertjtnberung beS Krieges burd) eine pofitioe

görberung be£ griebenS erfejjen fonnen, inbem fie als eine SUt'adjt,

„üor ber ba§> S3öfe fid) oerfriedjt, unb baS ©ute fid) ergebt", burd)

eine internationale SSot)tfar)rt§pflege bie Urfacrjen be£ Äriege^ be*

feitigt unb bamit biefen felber jum Slbfterben bringt. Sl)r

WicrjtigfteS Organ Wirb ber SBölferbunb fein, unb SiftS berühmtes

SJcotto „Et la patrie et Thumanit^" irjre $)er»ife.



14 ®er 2Bteöeraufbcm,

sD?eine ©amen nnb §erren!

$)ie grage nad) ber Scrjutb am 2tu§brucrj be§ Sßeltfriegeg null

nictjt §nr Rurje fommen. ©elbft öon ben Arbeiterparteien ber am

Kriege beteiligten ßänber roirb fie aud) tjeute nod) teibenfdjaftlicrj er*

örtert. 9ftögen nun bie Regierungen ber „alliierten nnb affogiierten

äRädjte" ein bauernbeS ^ntereffe baran rjaben, fie immer roieber auf*

jurotten, um auf ©runb biefel fragmürbigen Titels neue vertrag*

licrje Rechte t>on bem roerjrfofen ©egner gu erpreffen, 2)eutfcfjlanb

t)at, fotange nict)t bie ©erjeimarcrjitje aud) unferer früheren geinbe

offen fielen, feinen 2Mafj, fid) an biefer unfruchtbaren Debatte §u

beteiligen; e§ fei benn, um fief» mit aller (£ntfcrjiebenr)eit bagegen §u

öermarjren, bafi irjm allein bie @efamtfd)ulb an jener $ataftroprje

aufgebürbet roerbe. Sfadj anbere, Üütfclanb unb granfreid) üor allen,

tragen baran irjr reicrjtictjeS Seit.

$a§ §öcfjftmaj3 tum ©djulb, ba§> mir üertiünftigerroeife §ugeben

fonnen, ift ein fogenaunter dolus eventualis im Sinne ber beutfdjen

Strafrecrjt§tt)eorie, ba§ fjet^t ber böfen 2lbfid)t, bie ben tierbredjeriferjen

(Srfotg groar nietjt unter aßen Umftänben anftrebt, ifjn aber bod)

als mögliche gofge be§ §anbeln§ r>orau§fiel)t, orjne iljn innerlich

abjulerjnen. „(Sin fotd)er dolus eventualis," fjeifjt e§ in ber für

ben (Genfer @o§iatiften!ongreg »erfaßten 2)enffd)rift ber Social*

bemofratifd)en Partei £)eutfd)lanb3, „mar auf feiten ber beutfd)en

9ftad)trjaber öorrjanben, all fie ir)re öfterreidjifdjen 23unbe§genoffen

jum fdjärfften SBorgetjen gegen Serbien ermutigten, aud) auf bie

©efarjr Irin, ba§ barau§ ein SBeltfrteg entfielen tonnte. Sljre

eigentliche 5lbfid)t mar, Öfterreid) ein lolatifierte§ Sßorgefjen gegen

Serbien ju ermöglichen unb pgteid) bie an ben Sßalfanfragen mit*

18*
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interejfierten SDtörfjte, namentlid) föußfanb, burd) @infd)üd)terung in

<Sä)aü) ju galten. 8tt jebodj SRujjfonb gretc£)faU§ jur «ßolitif ber

(Sinfdjücfjterung überging unb bie äftobilmadjung feiner gefamten

©treitfrä'fte ins SBcrl Je&te, fanben ober glaubten bie beutfdjen

9ttad)trjaber jeben föüdroeg öerfperrt. SKandje oon tfjnen mögen il)n

nicfjt einmal ernftlid) gefudjt rjaben." 2>er im Sarjre 1914 au8-

gebrochene ®rieg trage alfo auf beutfdjer ©eite bie ßennjeidjen
etneg oerroerflicrjen

s

$räoentiofriegeS, ber ftvax nic^t unmittel-

bar unb auf alle gälle gerootlt, aber bod) in oerbredjerifd) leicht-

fertiger SSeife dotiert roorben fei.

Snbeffen oiel toidjtiger nod) ift für un3 bie grage nad) ber

©cfjulb an S)eutfd)lanb3 9Meb erläge. SBcnti man fd)on ben ftrieg mit

allen feinen ungüuftigen (Stjancen risfierte, gum minbeften rjätte man

bod) jene üermeiben foflen. ,§ier rjaben bie Slrbeiten be» Unterfud)ung§=

auefd)uffe§ ber 9iationaloerfammlung öoüe ßlartjeit gefdjaffen. Afein

#roeifel, baf3 ber 2ßiüe, burd) bie gürjrung be§ uneingefdjränften

£audjbootfriege» ben ftrieg militärifd) burd) 8ieg ju beenbigen, jebe

grieben3mögtid)feit jum ©djettern gebracht rjat. 2>cnn biefer SBille

fjat e§ tterrjinbert, ben inneren Sufammenrjang jtüifdjen ber eigenen

grtebenSaftion unb ber griebengnote 3ßilfon§ öom 21. £ejember 1916

burd) gortfe|ung unb £onfretifierung be§ eigenen griebensfd)ritte§

fjerbei§ufül)rett. tiefer SBiEe fjat ben 23efcrjl gur Eröffnung beg

uneingefd)rön!ten £aud)bootiriege§ burdjgefejjt, ber alle weiteren

grieben§fd)ritte in biefer ftät vereitelte. Unb biefer SöiHe £>at es im-

möglid) gemacht, ba§ bie formelle Slnnarjme ber griebcn£Oermittlung

2ötlfon§ am 27. Januar 1917 nod) irgenbmelc^e SBirfuug zeitigen

fonnte, roie bie§ in bem 23erid)t be§ ^netten Unterau*fcrjuffe§ be£

Unterfud)ung3au3fcrjuffe§ genauer begrünbet ift.

2Bte man oerroegen unb bod) unfrol) ben ftrieg ri§fiert fyatte,

riSfierte man jefct roieber bie Diieberlage, allen SSarnungen <5afy

oerftänbiger jum Xrojj, roie fie oom Söotfdjafter in SSaftjington, bem

(trafen 23ernftorff, bi§ rjinab gum bortigen 9ftilitärattad)e, bem

SJcajjor oon $apen, übereinftimmenb abgegeben roorben maren.

„SSenn e§ Seiten nidjt gelingt," fjatte biefer bem bamaligen (Hjef

be§ ©eneralftabe§, ©eneral oon gatfeurjaon, gefagt, „bie bereinigten

Staaten aus ber Koalition unferer geinbe rjerau§$ufjatten, bann

fjaben ©ie fcen ßrieg oerloren, barüber !anu gar fein 3raeif
e* üe"
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fielen." Unb genau in bemfelben Sinne t»atte ftdj al§ ootfömirt*

fdjaftfidjer @ad)üerftänbtger bamatS §err §elfferid) au§gefprod)en.

2Benn bte poltttfdje 9faid)»{eituug gteidnool)! öor ben TOlitärgematten

unb ifjrem Stabe oon btlettantifdjen Ratgebern fampfloS bte Söaffen

ftrecf te, fo gefdjat) ba$, meil, mte e§ in bem Gericht be§ feiten Unter*

auSfijuffe» fyeiftt, offenbar bte inneren $orau§fe|ungen §u einem UZ

jum testen entfdjloffenen SBtberftanb bei ifjr gefehlt Ijaben.

„i)k innere @etni^eit eines feften, unoerrüdbaren, politifdjen

3tele§ in allen <Sd)manfungen be§ Krieges, baZ ber ®raft 2)eutfd)lanb§

angemeffen mar unb für 2)eutfd)lanb merben fonnte, mar nid)t üor=

fjanben. £>ie potitifcfye güfyrung mar ntdjt nur äugertid) burd) ben

2)ua(i§mu§ ^mifdjen mititärifdjer 2lnfd)auung unb polttifd)er GEinfidjt

in ben burd) bie ©efamttage gegebenen 9^otmenbig!eiten gehemmt,

e§ fehlte nidjt nur bie obere Stelle, meiere biefen ^Dualismus burd)

eine fefte (Sinfjeit be§ @taat§millen§ mit ruhiger Stetigfeit über*

minben fonnte unb moHte, bie politifd)e gütjrung mar oor allem

fetbft mnerlidj nid)t feft, nidjt einheitlich unb nidjt entfd)eibung§=

bereit." 2)arin liege bie gefd)id)tlid)e Sd)ulb ber politifdjen fRetcf)^*

tettung, ba§ fie in ber größten SdjidfafSfrage £)eutfd)lanb3 fyabe

gefdjetjen faffen, ma3 nad) itjrer eigenen Überzeugung
fd)äblid) mar.

ßie^en mir fdjonungSfoS bie S3ilan§ ber Gegebenheiten, fo muffen

mir fagen: mir führten einen ®rieg, ben §u umgeben unfer Sutereffe

mar, unb mir erlitten eine Sßiebertage, bie §u üermeiben gemefen

märe. @3 ift bie Xragöbie eines großen Zolles, baä, oon äußerem

(Srfotg geblenbet, oon finntidjem ®enufi beraubt, ben ÜXftaßftab

für feine gäljigfeiten öertoren Ijatte, unb baZ, im Vertrauen auf

feine pl)t)fifd)e ^raft unb im ©tauben an feine ftaattidje Drganifation,

jene unmägbaren geiftig=fittlid)en Wäfyte glaubte öerad)ten §u fönnen.

Dbmof)t ber Dichter and) oon bem 35eittjd)tanb ber ^ilf)etminifd)en

$ra fjätte behaupten fönnen, bafj

Söenn aud) ein S3rutu§ unter un§ tüär',

®en (£äfar fänb' er nimmermefjr,

fo erfüllte fid) boef) aud) an üjm ba§ Sd)idfat be§ GonapartiSmuS.

@§ fcfjeiterte in feinem an fid) geredeten $ampf gegen ©ngtanb,

meil bei ben Sßölfern ©uropaS „bie gurd)t öor ber ßanbübermadjt

bie Sftadjteite, bie fie oon ber Seeübermad)t empfanben, überraog".
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SBorjl niemaub aber l)at ar)nen tonnen, als am 11. Sftooember 1918

ber furchtbare Söaffenftiöftanb öon Gompiegue unterzeichnet mürbe,

ber £eutfd)lanb8 militärische ©röfee üernidjtete, bafe and) bic Sieger

„ntcfjtS gelernt unb nichts üergeffen" Ratten, unb bafj ber £ragübie

ba$ Saüjrfpiet auf bem guße folgen mürbe.

„Q\X ©flauen muffen mir biefe 9taffe oon ©flauen madjen, bie

öon 2öeltt)errfcf)aft träumte": mit tiefen SBorten rjatte jetnerjett ber

franjöfifdje Senator Lambert furj unb prä^i» bie ÄriegSjiele unferer

©egner gefennjeidmet, burd)au§ im Sinne jener fonfequent burct)bad)ten

$rjilo)opt)ie be§ Krieges, beffen emig gleicher unb unabänbertidjer

ßroed bie Vernichtung be£ befämpften Staates, bie Unterjochung

be3 gefdjlagenen VolfeS ift. 3n ber Xat märe $)eutfd)lanb§ Sage

eine gerabe^u öer^roeifelte geroefen, Ratten ftct)
bie franjöfijd)*

engtifcrjen ®rieg§§iele mit ben amerifanifd^en griebenSroünfdjen gebetft.

3roar, „®eroatt, @eroa(t, äu&erfte ©eroalt" rjatte ^räfibeut SBilfon

bei ber (Eröffnung be3 getbjuge§ ben beutfdjeu ©eroattpolitifern an*

gefünbtgt, um fie mit ujren eigenen äöaffen ju jcrjlagen, jiigtetct)

aber in feiner berühmten 9tebe oom 8. Januar 1918 ein anbetet

griebensprogramm entworfen, baS bitrct; ^roei meitere 2Infprad)en

oom 4. Sali unb 27. September 1918 ergänzt morben roar. 2lud)

auf europäifdjem Voben fjqtte er bann au»brüdlid) erflärt, ba$ bie

oerbünbeten Nationen $rteg geführt l)ätten, „um bie alte Crbnung

ju befeitigen unb eine neue aufäuridjten"; bie alte Drbnuug, bereu

©runblage, rote er in ber Sonboner ©uilbtjatl bemerfte, jener an*

fixere 3uftatt0 geroefen, ben man ba§ ,,9Jcäcrjtegleicrjgeroid)t" genannt,

„ein 3uPan0 / beftimmt burd) ba§ Sdjroert, baZ in bie eine ober

anbere SSagjdjale geroorfen rourbe, aufredjterrjalten burd) roadjfame

@iferfud)t unb einen ©egenfaf} ber ^ntereffen, ber groar latent, aber

unausrottbar roar".

ßtoei ^ßläne für bie fünftige ©eftaltuug ber SSelt madjten fid)

atfo in «ßartS ben Sftang ftreitig: bie „t-ier^n fünfte" 2Sitfon§

unb ber „ßartrjagofriebe" Glemenceauä. Veibe roaren an fid)

mögtid), aber nur einer baoon roar berechtigt, fagt
s

^rofeffor

®et)ne§. „25enn ber geinb fyatte fid) nid)t bebingungsloS ergeben,

fonbern auf ©runb oereinbarter Vebingungen über ben allgemeinen

Gfjarafter be§ griebenä". Vielleicht
mären bie Sieger imftanbe

geroefen, and) bie bebingungSlofe Übergabe $u ergingen, roenn
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fie ben $rieg in ben SSinter hinein fyätten fort|c|cn motten.

Dafür aber mären bie bereinigten (Staaten morjt fcrjmerlicr)

ju 6^ben gemefen. ^ebenfalls mar 2Bitfon§ „meifei unb gro&*

jjer^igei SBettprogramm" am 5. DZoöember 1918 „au§ bem (Gebiete

bei ibeatiftifcrjen Seljneni rjerauigetreten unb §um Steil einei feier*

tiefen Hbfommeni geworben, bai alle (SJrofjmäcrjte ber Söett untere

Seidmet Ratten". SSie ei tarn, bag biefei ©oangelium im Sumpf
oon $arü oertoren ging, bafc fein ©etft ootlfommen, fein 23ucr)ftabe

jum Detl aufgegeben, ^um Deil t>erbret)t mürbe, bai Ijat uni ^ßrofeffor

$etmei nacrjträgticr) in feinem 23ucr)e „Die tüirtfct)aftltct)en folgen

bei griebenioartragei" gejcrjtlöert. „5llle ©ebanfen," meint er, „gute

mie jcrjtecrjte, waren auf ©renjen unb Golfer, auf ba% ®letcr)gemid)t

ber Sttäcrjte, auf bie ^uibeljnung ber Sfteicrje, auf bie fünftige

Scrjmädjung einei ftarfen unb gefatjrlid»en geinbei, auf ^Racrje unb

auf ^Ibmäl^ung unerträglicher ginanjlaftcn öon ben Scfjultern ber

Sieger auf bie ber Söcftcgten gerietet", unb baZ in einem @rabe,

baf; man
ficr) fcrjliefjlid) nierjt fdjeute, aud) bie feierlichen 23er*

fpredjungen fd)amfoi in ben SEBinb ju fernlagen.

5lli SSilfoni Sieben in Slmerifa gehalten morben feien, fagt

Vernarb Srjam in feinen „2Binfen gur griebenifonferenä" mit

beigenber fronte, ba Ijabe man in itjnen nur eine 2lnflage gegen

bie Mittelmächte gefeiert unb bie gorberung, fie foHten 23ürgfd)aft

geben für Ujr tunftigei Söorjloerrjalten. 3e|t Ijätten fie fict) tebiglid)

gegen bei ^räftbenten eigene SSerbünbete gerietet, ffllan r)abe

förmlich bie Ferren 23atfour, ©ret) unb ßecil, $id)on, ^oincare

unb «Sonnino tjören lönnen, mie fie fagten: „Sei) tjoffe, Sie meinen

nierjt uni"; unb SSÜfon, mie er, eingefüllt in fein berühmtes Sädjeln,

ermiberte: „Sie finb gu beferjeiben, meine §erren, id) meine Sie, unb

ba bie 9Jcittelmäd)te jejt erlebigt finb, nur Sie allein." —- £eiber

ermiei fidj ba$ überlegene Sädjeln bei mitben SBeifen aui bem

5lbenblanbe oöHig madjttoi gegenüber bem freien grjnümui euro=

päifdjer Diplomatie. Unb menn §err Sßilfon tro| allem Sßarü

ali mirftid) erjrlidjer SDtan oertaffen rjaben, menn er fogar noct)

fyeute aufrichtig baoon überzeugt fein foßte, bafj ber griebenioertrag

praftifd) nichts enthalte, mai mit feinen früheren 53efenntniffen nid)t

übereinstimme,
— bie beutfdjen Delegierten, bie ju Sßerfaitlei jenei

äfteifterftüd bübiferjer Sopljiftif unterzeichnen mußten, burften bie
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pemfidje (Smpfinbung rjaben, baß fte als einzige (Sfjrenmänner in eine

©efeflfdjaft oon Politiken gatfdjmünjern unb $erjlern geraten waren.

5)cnn mag eS roaejr fein, bafj bic Xugenben bei einzelnen oft ben

Wortführern ber SBölfet fehlen, baft ein Staatsmann, ber nidjt ftd),

fonbern fein Sanb oertritt, ftdj rad)füd)tig, treulos unb jelbftijd)

jeigen fann, ofjtte ftdj übermäßigem Xabet auS^ufejjen; tuaS ben 53er=

trag oon SBerfaiHeS oon allen feinen gefcrjicfjtltcrjen Vorgängern unter*

fdjeibet, ift nidjt feine Brutalität, fonbern feine ^erfibie, nidjt feine

majjlofe ©rattfamfeit, fonbern feine beifpietlofe 9Serlogent)eit.

£aj3 biefeS moratifdje 93erbrecf)en jeboer) jugleid) eine poütifcfje

SDummrjett mar, ber gegenüber bie ^rieben oon 33reft
= ßitoroSf unb

SBufareft als maljre SHnber biplomattfdrjcr £ebenSroeiSc)eit erferjeinen

motten, foUte ftd) fdjnell offenbaren. 2)amit aber audj, bafj bie

53ourgeoifte, als roeltberjerrfdjenbe klaffe, im 9lngefid)t ber riefen*

grojlen Probleme ber 3 e^ mit itjrem engfjerjig fapitaliftifdjen teufen

üerfagte. §eiltoS befangen in oeratteten 5lufdjauungen, unb bodj

ju feige, um itjren Sftaubinftinften offen bie 3^9^ fdjiefjen ju

taffeu, f)at fte ftd) potitifd) mie öfonomifd) um bie Cuabratur beS

girfelS bemüht. Um ftd) bttrd) ©djroädmng beS ©egnerS einen

„emigen grieben" ju fiebern, fdjiif mau in biefera Qeitatter eines

bemofratifdjen Nationalismus jafjlreidje beutfdje grrebenten, bie,

falls beut SelbftbeftimmungSredit ber Golfer nidjt auf anbere

Söeife ©enüge gefct)etjen foUte, fidj über fur^ ober laug ju neuen

ihiegScjerbeu auSroadjfen muffen. Um beut erfdjöpften Opfer $ur

„2$iebergutmadjimg" eine jebeS vernünftige d)la$ überfteigeube

(Sntfcfjäbigung abzuringen, unterjochte mau ein millionenftarfeS

$(rbeiterl)eer , obmocjl nadj gefdr)iex)ttidt)er Srfafjrung 3ffaoenarbeit

bie unergiebigfte öon allen ift unb bie SBerelenbung beS SdjttlbnerS

nimmermehr jur Bereicherung beS ©läubigerS führen fann.

ilmfouft fjatte Norman ftngefl oor bem Kriege fein 23udj über bie

„grofje Xäufdjung" getrieben. Sefet nadj bem Kriege tonnte s

$rofeffor

fteoneS ben bilettantifdjen griebenSmadjern oon s

^ariS mit lapibaren

giffern beroeifen, ba$ bit peröerfe Steujung ävotfdjen ben „ruerzerjn

fünften" SBilfonS unb bem „ßartfjagofrieben" (SIetnenceauS ein

lebensunfähiger Baftarb ift.

9)cit ober ofjne ben Willen unferer ©egner, unter bem £)rutfe

ber unnnberfteljlidjen 9Jtodjt ber £atfadjen alfo, mirb ber ^rieben
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tum ^ßerfattte^ einem aubecen grieben §u meidjen tjaben. Aber

ift baburd) allem fdjon ber 2öieberaufbau 2)eut[d)lanb§ gefiebert,

meine tarnen unb §erren? Äann überhaupt öon einem folgen

im ftrengen «Sinne be§ 2Borte§ bie 9?ebe fein, idj meine im Sinne

ber äBteberaufcidjtung be§ alten ©ebäubeS nad) bem alten $tane,

momöglid) unter Söenutmng ber alten, brüdjig geworbenen dauern,
be§ alten, morfd) geworbenen ®ebätfe§, wenn amf) mit einigen

wenigen notbürftigen gugeftaubniffen an biefe neue Qtit nnb an

iijren nenen ©eift? @in fotcfyer SSerfud) märe meinem ©mpfiuben

nad) ba§ Sd)timmfte, ma§ un§ paffieren fönnte; mirflid) nnb un=

auSm^idjlidj ber Anfang öom (£nbe. 2)ie legte, bie atlerle^te

Sftöglidjfeit, nn§ eine 3u^un f* hn fidjern, märe oerpaßt.

„Unb meldjeS Ergebnis be§ S5ö(!erringen§ tjaben mir ju ge=

märtigen?" fragt gürft SidmomSfy am (Snbe jenes befannten

^ericrjteS über feine „Sonboner Sttiffion 1912—1914". Unb er

antwortet peffimiftifdj: „2)ie bereinigten Staaten öon Afrifa merben

britifd) fein, mie bk oon Amerika, Auftratien nnb Ozeanien. Unb

bie lateinifdjen Staaten Europas Werben, mie id) fcfyon Oor Sauren

fagte, in baSfelbe SSertjättniS jn bem bereinigten ^önigreicr) geraten,

mie bie lateinifdjen Sd)meftern AmerifaS jn ben bereinigten Staaten.

£)er Angetfad)fe wirb fie betyerrfdjen. <£)a§ burd) ben $rieg erfd^öpfte

gremfreidj mirb fict) nur nod) enger an ©rogbritannien anfdtfiefjen.

Sluf bie SDauer mirb aud) Spanien ntdjt miberfteljen. Unb in Elften

mirb ber fHuffe unb ber Japaner fict) ausbreiten mit feinen ©renjen
unb Sitten, unb ber ©üben mirb ben Griten bleiben." £)ie 2Belt

merbe ben Angelfadjfen, Muffen unb Japanern gepren, unb ber

SDeutfdje allein bleiben mit Öfterreid) unb Ungarn. Seine WafyU
tjerrfdjaft merbe bie beS ©ebanfenS unb beS §anbetS fein, nidjt aber

bie ber Sürofraten unb Solbaten. @r fei ju \$ät erfdienen, unb

bie legte äRöglitfjfeit, ba% SSerfäumte nad)surjolen, ein Kolonialreich

§u grünben, l)abe ber Sßeltfrieg oernidjtet. SDenn, fcpejgt er, „mir

merben bie Sö^ne $al)WeS nidt)t oerbrängen, baS Programm beS

großen fRf»obe§ mirb fid) erfüllen, ber in ber Ausbreitung beS

SBritentumS, im britifdjen SntperialiSmuS, baS geil ber äRenfdjljeit

erblicfte".

Aber bebt biefeS allmächtige brittfdje Imperium, biefeS rnelt*

potitifd)e Dfterreid), mcf)t Ijeute, nadj feinem legten gemaltigen Siege,
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bereits teife in feinen Jugen? SSie lange nod) mirb eS and) mir

Urlaub beljerrfdjen? 80 fragt eS fid) benn, ob eS fid) überhaupt nod)

gelohnt t»ätte, ein beutfcfjeS $otonia(reid) nad) feinem Sßorbilbe auf*

Juristen, nadjbem mir nun einmal tatfäd)tidj jroet ooüe Sarjr*

fyunberte ju fpät gefommen waren; unb ob mir nid)t oon Anbeginn

beffer baran getan, uns gan^ anbere meltpolitijcrje 3^^ 5U fe§en.

2£irb eS bod) immer ftarer, bafj ein 9Sert)ältni«, mie baS (SuropaS

gegen bie übrige 393e(t, meiere» fid) nict)t auf
s

<Red)t unb 23illigfeit

grünbet, unmögüd) fortbauern fann; bajj in bem Sttafte, mie bie

Ausbeutung beS einen SnbioibuumS burd) baS anbere aufgehoben

mirb, aud) bie Ausbeutung einer Nation burd) bie anbere oer*

fdjruinben mujs. 2ßie ein feuriger Obern gefyt eS burd) bie 2öelt, bafj

bie Golfer rings im Greife jeu) ermaßen unb fjunbertjä^rigen Schlaf

oon ifyren ßibern fdjütteln, bafj fie ficf> ergeben unb itjrer fetbft

bemufjt raerben. Unb ber beutfd)e ©eniuS ift eS, ber fie üermanbett.

2BaS ift ftärfer, frage id) 8ie, ber beutfdje ©eift ober baS beutfdje

©d)toert? Sftarr. ober SiSmard? — Unb ba man nidjt #vm\ Ferren

bienen fann: eotl baS $)eutfcrjlanb, baS mieber auferftefjt, ein

SReid) beS ©djmerteS ober beS ©eifteS ju fein; ein Abbilb beffen,

baS man foeben ju ©rabe getragen rjat, ober ein anbereS ftärfereS,

weil geiftigereS, unb meil geiftigereS, aucr) beutfcrjereS
— b a § beutfdje

s
Jieidj ober, richtiger nod), baS SReid) ber 2)eutfd)en, baS „fie fid)

fetbft mit SSemufetfein mad>en", mit ^idjte 51t reben. „@S märe

bie gtorreicfjfte iöeftimmung", mie er begeiftert [jinsufügt.

8d)on einmal fyat fid) bie Nation oor bie gleite grage gefteflt

gejefyen. @S mar nad) ^reufjenS 3ertriimmerim9 *m 3a^re 1806 -

$)urd)greifenbe Reformen maren bamalS eingeleitet, gröfeere nod)

bem $olfe oerfprodjen morben. £a fam bie (Srfyebung, bann ber

Sieg, unb mit if)m
— bie fRealtion. Ter SSiener ßongrefj fanb

feine Krönung in ben ®arlsbaber S3efcr)lüfjen. SSte bort um bie

(Siufyeit mürbe man Ijier um bie greifyeit betrogen, MinbeS Vertrauen

burd) fcfjnbben SBortbrud) belohnt, gidjte, ber an ber ©rfyebung

merftätigen Anteil narjm,
— er ift ityr am 29. "sanitär 1814 fogar

feiber jum Cpfer gefallen, oon feiner in ber £ranfenpf(ege be*

fdjäftigten grau mit Sajarettfieber angeftedt,
— mar auf baS tieffte

bemegt. 3n f»öc^fter fee(ifd)er Spannung t)at er mä^renb biefeS

testen 3af)reS feines ßebenS mit ben grofjen gragen feines geit*
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altera gerungen unb un£ in ©eftatt eine! im grüfjling 1813 un*

mittelbar unter bem (Smbrucf be§ Aufrufs griebrid) 2öitf)etm§ III.

„An mein 23olf" unb mit Söe^ierjung barauf niebergefcfjrtebenen

fragmentarifcrjen Entwurfes ju einer politifdjen ©djrift gleidjfam fein

nationat*politifd)e§ £eftament tjinter(äffen. @§ mürbe bamat§

nid)t gebrudt unb mar in biefer gorm aud) nicfjt für ben $)rucf beftimmt.

@3 ftnb nur Sftottjen, „©ebanfengrunbpfeiter", wie SaffaUe fie ge*

nannt rjat, an bereu wirftidjer Aufarbeitung fein batb banacfj erfolgter

Xob it)n gerjinbert rjat. Aber gerabe in biefer iljrer Urfprünglidjfeit

ftnb fie öon unbefdjreiblidjem 9^ei§e.

rr
®§ ift mir mit gegenwärtiger Schrift gar ttidjt ju tun um

irgenb einen unmittelbaren @rfotg in ber wirflid)en 2Belt", Reifet e§

in ber SSorrebe. M@8 ift mir nur ju tun um SHarrjeit ber ©inficrjt;

bagu mill id) ben Moment benu^en, ber ^um ©rufte maljnt unb jur

3Bar)r£}eit gegen fid) felbft. SSann biefe ®tarf)eit Äraft in ber

©Innenwelt gewinnen möge, gerjt midj burd)au§ nichts an. 9?ur

jene Marrjett ^u werfen, fürjle id) mid) berufen. 2öa3 alfo mill icfj?

2)a§ SBolf anfeuern burd) bie t)orau§gefe|te Söelorjnung, politifd) ficf)

frei gu machen? @§ mill nicfjt frei fein, e§ oerftefyt nod) nidt)t§ tum

greirjeit.
— 2)ie ©rofeen erfcrjüttern? £)ie§ märe unpofitifd) im

gegenwärtigen Momente. — Aber bie ©ebilbeten, big jur Sbee ber

greifjett (Sntmidelten, aufforbern, baft fie bie Gelegenheit braudjen,

um wenigftenä tfyeoretifd) ü)r fRedjt gettenb ju machen unb auf bie

ßufunft ju weifen," barauf fomme e3 ifjm an.

SRodjmalS mirb oon bem grofjen Patrioten ba§ beutfcrje Problem
in feiner ganzen meltgefcrjicrjtlidjen Xragif aufgerollt unb in alle feine

lultureöen unb politischen Sßeräftelungen »erfolgt. £)ie§ alles, fagt er

abfcrjtiefcenb, rjabe bie 2)eutfdjen biSber gefjinbert, „beutfcrje" ju werben.

2)er (5inljeit§begtiff be§ beutfcrjen SSoI!e§ fei eben nod) gar nid)t wirflid),

er fei ein allgemeine^ Sßoftutat ber ßufunft. Sefet befiele er in

ber Hoffnung einer neuen, glorreichen ©ejdjidjte. 2)er @runb=

djarafter ber SDeutfcfjen fei baf)er erftenS: Anfangen einer

neuen ©efcfjidjte; weSrjatb biefe aucr) nidjt etwa gortfejjung ber

alten fein fonne, als roetdje eigentlich für fie gar fein fRefultat

gegeben unb nur für bie ©eterjrten erjftiert t)abe, bie burd) it)re

©djriftfteHerei, fobann burd) irjr SBanbern, bie fünftigen SDeutfcrjen

üorgebitbet; benn ber merfmürbige Qug im 9^ationald)arafter ber
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SDeutfdjen fei eben Üjr bi§^erige§ 2)afein orjne Staat unb über ben

©taat rjinauS, ifjre rein geifttge AuSbilbung gewefen. ßweitenS:

3uftanbebringen it)rer felbft mit greiljeit; wobei nid)t ju t>er*

geffen fei, bag atle^ ©emeinfame ber europäifdjen Sölfertepublif unb

alle£, maS biefe Bürger allenthalben auS$eid)ne, ©tojjmut, gumanitöt,

Sftitterfinn, ©alauterie, utfptünglid) SJcationaljüge ber 3)eutfcr)en ge=

wefen unb erftburd) ifjte „SSetjumpfung" unb „Trennung", bie inneren

Kriege, bie (Siferfuctjt it)rer flehten gürftett gegcneinanber, baS Verbot

ber HttSmanbetung ttfw. entartet (eien. „2(uS bem Abel mürben

Krämer. Qtbt worjl, greirjeit unb (Sbelmut!"

liefern £rämettum mufj ber ©arattS gemalt werben. 3)eSl)aIb

ift bie tüirtfdt)aftlidt)e Sßerfaffung btefeS betttfcrjen $eid)eS ber „gufttnft"

unb ber „Hoffnung" üon aüerrjöcfjfter 33ebeutung. Sie roirb nad)

gicfjteS Meinung eine fo^iatiftifcrje fein: „2)ie Bürger finb alle

gteid) geboren unb werben burd) gemeinfdiafttidje ©rjiefyung unb

ber bann bemirften (Sntwicflung aller irjrer Mutagen erft gefonbert

nad) Stänben unb ^Berufen. Seber fanit, tute fid) üerfteljt, jebeS

werben; ift babttrd) in baS $ecfjt beS ©etfteS eingefefet. 3)aS s

Jteid)

ift gerr beS SobettS, ber an bie 9lcferbauet als lebenslängliches

ßetjn ausgeteilt roitb: icr) fyabe Aderbauer, gabrifauteu unb SBeamte;

ber §anbel wirb als Sadje beS Staates geführt."

Aber ber $eutfdje werbe feiner innerften 9catur nad) audj auf

biefer neuen Stufe feiner (Sntmidlung „nidjt irgenb eine gejonberte

SBotfSeigetttümlidjfeit 511t ©eltung bringen, foubern ben Bürger
ber gtetrjeit oetmirflidjen". 3)enn „biefeS ^ofttttat oon einer

9^eid)Seiul)eit, eines tnnerlidj unb orgattifd) burd)auS oerf^mol^enen

Staates" batjufteHen, feien bie SDentfct)en berufen unb ba%\\ ba

im ewigen SBeltplan. „3n ilmett foll baS SReicfj ausgeben t>on

ber auSgebilbeten persönlichen greitjett, nict)t umgefeljrt:— oon ber $erfönlid)!eit, gebilbet fürs erfte bot allem Staatt

oottjer, gebilbet Jobann in ben einzelnen Staaten, in bie fie

bermalen verfallen ftnb, unb melcfje, als blofjeS Mittel jum l)ör)eren

ßweefe, fobaun wegfallen muffen." Unb fo werbe oon itynett aus

bargeftellt Werben ein wal)rf)afteS D^eid) beS SftedjtS, wie eS nod) nie

in ber SSelt erfcrjienen fei, in aller ber S3egeifterung für greifen beS

33ürgerS, bie wir in ber alten
s
£>elt erbliden, orjne Aufopferung ber

3Jcet)räac)l ber ÜJcenfdjen als Sflaüen, otute welche bie alten
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Staaten tttdjt befielen fonnten: „für greifyeit, gegrünbet auf

©letdjfyeit alles beffcn, ma§ 9ftenfd)engefid)t trägt". 9cur

Don ben Seiltjdjen, bie feit Saljrtaufenben für biefen grofjen Stoecf

ba feien nnb tfjm langfam entgegenreifen:
— ein anbere§ Clement

für biefe (Sntmidlung fei in ber 3ftenfd)t)eit nidjt t>a.

Unter melden Umftänben biefe3 beutfdje S^eid) ber ßufunft

fdjliefjlid) entftetjen würbe, ba§> f)c;t gierte, an bie traurigen 23egeben=

Reiten feinet eigenen geitatterg anfnüpfenb, gleichzeitig aber propfjetifer)

fünftige (Sreigniffe oorafmenb, in einem anbeten, ettoa um biefelbe

ßeit oerfagten, Politiken gragment, mit ber Überschrift „Sie SRepubltf

ber £)eutfd)en, §u Anfang be§ jraeiunbätüanäigften $al)rt)unbert§,

unter iljrem fünften SReicpoogte" rüdblidenb gefdjilbert. @§ fei,

fagt er, ju einer gemiffen Qtxt mit ber beutfetjen Nation fo meit ge*

fommen getoefen, ba{3 ein Steil it)rer dürften if)r £anb an \)a%

5lu§tanb verriet, unb bie anberen, bie ba§ nid)t gang in bemfelben

Wlafc taten, in fdjmäpcber geigfyeit unb gaulfjeit allem gufafyen

unb c§ gutljiefjen; ba$ ber 5IM ftet) in biefer £age at£ ben erften

©tanb ber Nation nur baburd) flirte, oa
f3

er oer erf*e ^^r, ber ba

ftof), too e§ @efat)r gab, unb baj3 er burd) SSertaffen ber gemeinfamen

@act)e, buret) nieberträd)tige§ ^riedjen unb burefj SSerrätereien bie

23arml)er§igfeit be§ allgemeinen geinbeS fid) p erwerben fuctjte;

bafj enbtid) aud) bie ©djrtftfteUer, entWeber burd) feigei (Still*

fd)weigen ober burd) fd)Wad)fopfige Söewunberung ber rotjen $raft

unb burd) fabe @cr)meict)eleien, bie fic berfetben barbracfyten, fict) tum

ber Nation logfagten. 2)a nur biefe Söeftanbteife be§ Volles in bie

5tugen fielen, bie übrige äftenge aber in ber Verborgenheit unb

fdjweigenb bulbete, fo fyabt ganj (Suropa geurteitt, bafj bie Seutfcrjen,

at§ eine burdjauS oeräd)tlid)e Nation, ifjr ©djidfal ootlfommen oer*

bienten; unb ebenfo i)abe bie übermütige unb xo\)t ©ewatt geurteitt,

bie fie erbrücft, unb Ijabe fief) gan§ berechtigt gefunben, ber 9cid)t§*

Würbigfeit tt)ren Soljn ju geben.

@§ fei nun nid)t belannt geworben, ob ptö|tidj, wie burd) ein

SBunber, biefe dürften unb biefer 5lbel, einfetjenb, bag fte fetber ber

gül)rung nur aü§u bebürftig unb alfo burdjauS unfähig feien, bie

Nation §u führen, freiwillig unb au§ eigener Bewegung gur ©leidet
mit allen fjerabgeftiegen unb ber neuen Drganifation willig bie gänbe

geboten; ober ob bie Nation feiber, wie burd) einen cleftriften
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(Sdjtag getroffen unb burdj bie llmftänbe begünftigt, fid) jener auf

gute Söeife erlebigt nnb mit bem $eiftanbe ber wenigen ^eblidjen

au§ ben genannten klaffen ftcfj organifiert fyabt 9to foüiel fei

fidler, baJ3 einige Qeit nad) jenem Verfall bie beutfcfje Nation, beren

©e(d)id)te in ber grüifdjen^eit fid} übllig oerliere, abgeregnet einige

feilte 9Inmerfungen ber 5lu§länber, bie ba% (Gepräge ber gatfcfjrjeit

an ber ©tirne trügen, mieberum üorfomme olme (Srbfürften ober

$lbe( nnb unter einer gan^ neuen Sßerfaffung mit einem boppelten

giele: im Innern „bie 9ftenjd)rjeit in ber Nation aüjeitig au§=

äubilben" burd) (Sinfüljntng ber „abführten @Ieid)t)eit ber ©tämme"

unb 5(nerfennung ber „nidjt gu oermeibenben Ungleidjtjeit ber

Snbiüibuen", lebig(id) auf ©runb ber natürlichen „$erjd)iebenrjeit

ber gärjigfeiten"; im dufteren „bie (Erhaltung be§ @taate§, feiner

$erfaffung unb feiner @elbftänbigfeit oor aller fremben ©eroaft unb

@inftuJ3 §u ficrjern" unb gleichzeitig einen 3)amm auf^uridjten gegen

jebe „unfertige ßubringticrjfeit", aber nidjt nur fidj, fonbern anct) allen

anberen europäifdjen Puffern „bie ©arantie ju leiften, bajj fie auf

ifyre eigene SSeife laufen tonnen $u bem gemeinfamen giele."

@o fterjen mir benu tjeute oor ber SUternatioe, meine

tarnen unb §erren, ob mir ben SSieberaufbau $)eutfd)lanb§ öon

einer bemaffneten (Srrjebung mit imperialiftifdjen Bieten, fei e§ nun

burd) SRirgtanb» ober (Sng(anb§ gilfe, ermarten moflen; oon einem

feiten Sßiener ^ongrefj, ber im günftigften gatte nad) einem neuen

Siege be§ 9ttititari§mu§ bciZ (Slaüentum ober ba% 33ritentum 31t

«perren im ßanbe madjen müfjte, nad) einer neuen 9tieber(age aber

ben enbgültigen ßerfaü &eutfdjfanb» in eine oon ben 2öeftmäd)ten

berjerrfcrjte fübmefttidje unb eine oon SRufjtanbS ©naben (ebenbe norb=

bfttidje §älfte befiegetn müfete; oon einer jmeiten Auflage ber

®ar(3baber 23efd)Iüffe, bie, tüte jene bie feubat* reaktionären Wäfyte

be§ 18. 8arjrrjunbert3, fo bie fapitatiftifd^bourgeoifen, ober bie

bolfcrjemiftijcrj^roletarifcrjen ju unbejdjränften ©ebietern in Tzutfdy

taub ergeben, nimmermehr ber fojial^bcmofratijc^en greitjeit

unb ©ieid;berecr)tigung in gid)te§ 6inne jum <5iege oerfyetfen

mürbe. Cber ob mir aus unterer Kot eine Stugenb, auZ unjerer

©djtuädje eine Sftadjt, au§ unferer Armut eine SBürbe machen,

eine roeltentftammenbe etrjifcfje Sbee in einer gemattigen fokalen

Üeiftung oerlörpern, mit ber gorberung be§ Unmöglicrjen bie
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2Birflid)feit aus ben Engeln reijjen motten, ob tuir uns alfo entfdjliefjen

moHen, bie ©runbfteine eines gan^ neuen ©emeinmefenS unb bamit

sugleidj einer ganj neuen, für bie anberen SBölfer üielleicfct öor*

Dtlblidjen Kultur ju legen.

Einer neuen Kultur? ijöre id) ©tc toerhmnbert fragen. „2BaS

fann aus -Kajareti) @uteS fommen!" — Unb (Sie oermeifen mid)

oietleidjt auf jenes fürgtid) oon % §errn Sßalter SRatljenau in- feiner

©djrift „3Me neue ©efellfdjaft" entworfene 83ilb einer profetarifdjen

Sfteinfultur, öon beut er feiber fagt, baj3 eS alle befonnenen unb

urteilsfähigen 9ftenfcl)en, oor benen er 5lbfd)mtte baoon ausgebreitet,

mit Entfegen erfüllt fyabt. „$uS ©elbnot," ^etgt eS l)ier, „finb

bie 3)inge alter Kunft unb alter (Semerbe abgemanbert, ober aus

Unadjtfamfeit jerftört. Sine alte Xaffe, einen $upferftid) mag
man f)ier unb ba nod) finben, mie tjeute in ausgeräumten ßanb=

ftridjen; bod) biefe ($egenftänbe fteljen auger gufammenljang, einen

ßünftler mögen fie anregen. 2Ber etmaS für fiel) münfd)t, £)ing

ober Seiftung, baS in ber @leid)form ber allgemeinen £ebenSfüf)rung

nid)t enthalten ift, baS gleictjfam außerhalb ber gebilligten SBebürfniS*

lifte ftefyt, ber mufj eS mit langwierigen Entbehrungen erfaufen.

Eigenbefi| an Sßüdjern, S^ufifinftrumenten, Kunftraerfen, Reifen

aufjertjalb ber oorgefdjriebenen ©efellfcrjaftsfaljrten finb feltene $)inge;

ein eigener 33aum, ein eigenes Sfteitpferb ift legenbär."

SSom SupS, fätjrt er fort, neljme alfo ber entfd)ulbbare Xeil

ein fdjnellereS Enbe, als ber unentfd)utbbare. 2)er 5lufwanb, ber

jur Silbung, gur ©djönljeit, gur Kräftigung neige, gel)e gugrunbe;

baS ^Rei^mittel, ber @dmnb unb Unfug, ber Xanb, Erfa|$ unb

©djwinbet bleibe. Seicht bie oierfdjrötige Einfachheit beS 2mren*

IjäufeS entfiele, fonbern ber Hummel ber SSorftabt. £id)tfeite beS

materiellen SebenS werbe ein gewiffer $otleftioaufwanb fein,

ben aud) eine bürftige ©emeinfdjaft fid) leiften !önne. 3e fernerer

man
fiel) burd) bie Entbehrungen beS §auSftanbeS bebrücft unb ber

§äuStid}feit entfrembet fü^te, befto ungehemmter werbe baS Seben

in bie Öffentlichen getrieben. 2)er unbefriebigte prioate Slnfprud)

Werbe auf ben foöeftiüen abgemäht. 2ln alle Einrichtungen beS

gemeinfamen ßebenS mürben bebeutenbe 5lnforberungen ber 23e*

quemlidjfeit,
beS UmfangS, ber populären Sftepräfentation unb

Sftljetif gefteüt unb erfüllt, 3n biefen Einrichtungen unb nur in
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irjnen finbe bie Kunft Aufgaben unb ©eimftätte. Öffentliche ©e=

bäube, ©arten, (Srt)oIung§ftätten r $8erfet)r§mittel, Slueftetlungen mürben

mit Slufroanb errietet. %n populären Aufführungen, SluSflügen,

©efeUfdjafGreifen, gürjrungen burd) Sammlungen, au Klub», 23iblio=

tiefen, Sportübungen, Sdjauftellungen fei fein Mangel. ?lbgefel)en

baoon, bafj biefe Xenben§ baä fjäuSlidje Se.ben entleere unb bie

$ugenb öeräufjerlidje, unb trofe irjrel medjanifdjen 5lnfirid)e§, fei fie

eine morjttuenbe (Srinueruug an mittelalterliche Sürgergemeinfdjaft

unb Solibarität.

git einem ä^nlict)en (5rgebni§ mar in feiner trjeoretifdjen Unter-

fucfjung über bie fnltureüe 33ebeutung oon Kapitalismus unb SojialiS*

mu§ fur$ oor bem Kriege fd)on @mil .'pammadjer gefommen. 3n

feinem 1914 erfdjienenen SButfje „Hauptfragen ber mobernen Kultur"

tjatte er ben 9cacfjmei3 ju führen gefudjt, ba$ bie @rtuerb§nnrtfd)aft,

roeil fie bie Statfraft au&erorbentlitf) toede, eine grofee ättenge toirt*

fct)aftlicr)er ©üter erzeuge unb auf biefem Sßege eine felbftänbige

©eiftigfeit ermögliche, roeldjer legieren freilid) bie (Snge be» 93e=

roujstjeinS, bie ©efarjr einer 2tu§fd)lieJ3iicrjfeit öfonomifdjer Sntereffen

roiberftrebe. demgegenüber rooHe roorjt ber Sozialismus bie

greirjeit üerroirflicrjen, in 2öat)rr)ett aber ooHenbe er ben objeftioen

9Jc*edjani§mu3 ber mobernen Kultur jur Totalität. @§ fei eben

gerabe umgefel)rt, als ber Sozialismus motle: rueil fjeute bie

objeftioe Kultur fo ftarf bie Slbljängigfeitsbejiefningen bergröfjert

tjabe, toerbe e£ immer mistiger, baf; ber 23efi£, bie ©runblage
ber perfonlid)en greitjeit, erhalten bleibe. SlHerbings muffe ba$

S3ilbung§prioileg beS SöefifceS vereitelt werben: einmal burdj eine

fojiale Steuergefejjgebung, befonber* eine ftarfc 23efd)neibung bes

(SrbredjtS, roeldje jeboctj ben Heineren unb mittleren 23efi$ im (Srbgang

ju erhalten fjabe; ^eitenS burctj eine 2>emofratifierung ber S3ilbung8=

mittel in bem Sinne, bafj bie ©eburt fortan niemanben merjr, ber

oon befonberer Begabung fei, an einer f)öt)eren Saufba^n fjinbere.

®a§ fogiale Sbeal fei bie möglidjfte Sbentität ber perfönlidjcn

unb gefeüfdjaftlidjen SRangorbnung. Ter richtige üftaun foHe an bie

ricfjtige Stelle gelangen, unb augerbem füllten überhaupt quantitativ

unb vor allem qualitativ möglidjft Diele SBerte erzeugt »erben; nad)

ben objeftioen 9ftbgtid)feitcn, bie fotdjeS giel bireft unb inbireft

erreichen laffen, muffe jebe ©efetlfcrjaftSorbnung beurteilt werben.
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25e§fjalb fei bie @ud)e nad) einem geregten 23erteilung§mafjftab,

fei e§ bie ©teicrjfjeit ober bie 5Irbeit§teiftung ober bie oernunftgemäßen

Söebürfniffe, überhaupt falfd); bie Uneinigkeit über ifnt sugfeicrj ein

neuer 23emei§ ber @rgebni§lofigfeit inbioibualiftifcrjer ©tfjif. @§ gebe

gar feine Sleqniöaleitj attrifdjen einer ®utturleiftung nnb einer S3e-=

garjlung; fie feien infommenfnrable ©rögen. Sind) ber blojs quanti*

tattoe, b. 1). ber erfeßbare 2ttenftf),4« im Greife ber Kultur notmenbig;
ha er fid> nur mit feiner klaffe üerneinen fönnte unb fo eine ifyrer

Sebingungen anheben mürbe, gelte, aud) für if)n bie UnauSbrücfbarfeit

ber Arbeit burd) einen ©etbmert, ma3 bie burd) gmecfmäßigfeit be*

grünbete Quantifizierung ber Arbeit §ur geftfteHung it)re§ fpe^ififd)

öfonomifc^en SßerteS nicf)t au§fd)liefje. Qeber foüe fooiel erhalten,

aU innerhalb ber ©renken ber gegenmärtig erreichten öfonomifdjen

^robnftioitat jur (Spaltung feiner befonberen Aufgabe erforberticr)

fei; nur nadj folgern Sftagftab foüte ber Ertrag ber aßirtfdjaft t>er=

teilt merben.

allein e§ ift ntct)t abguferjen, marum biefe Sttuffaffung mit einer

@o$ialifierung ber ©üterer^eugung unvereinbar fein follte, auf
bie e§ bem mobernen miffenfdjaftticrjen Sozialismus in erfter unb

legtet £inie anfommt; and) becft fie fict) in allen mefentließen fünften
mit ber oon gierte oertretenen. „2)er gmeef aller menfd)licrjen

£ätigfeit", fagt er, „ift ber, leben §u fönnen; unb auf biefe ättöglidjfeit,

§u leben, tjaben alle, bie üon ber Sftatur in ba% Seben geftellt merben,

ben gleiten 9?ed)t§anft)rud). $)ie Teilung muß barjer juoörberft fo

gemalt merben, ba% alle babei befterjen fönnen. ßeben unb leben

taffen." 2Sa§ bann meiter „bie ©rfparung ber Gräfte ber Nation

oon bem Unentberjrlicrjen", b. 1). ben für eigentliche Äulturjmecfe üer*

fügbaren Überfluß über ba§ ©rjftenäminimum binau§, betreffe, fo

gebürjre e§ fid), ba§ biefer oerrjättnigmäfjig unter alle gleid) »erteilt

merbe, berart, ba% „alle or)ngefät)r gleid) angenehm leben fönnen,

feine§meg§ muffen." (S§ muffe nur an irjm felber liegen, menn einer

unangenehm lebe, feine§meg§ an irgenb einem anberen. „$erf)ältni§*

mäßig t)abe id) gefagt", fügt er r)tn§u, „ba§ Ijeifjt, bamit biejenige

$trt üon ®raft unb SSorjlfein erhalten merbe, bereu ein jeber für

fein beftimmte§ ©emerbe bebarf."

©o merbe %. 23. ber Sttann, ber fid) mit tiefem 9?ad)benfen be-

fdjäftige, unb beffen (SinbilbungSfraft ben (Sdunung jur (Srfinbung

SBacntig, .ßufammenbrud) unb SBieberaufbau. ^9
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nehmen folle, nidjt einmal feine Notburft rjaben, toenn er fidj emärjren

foHte, mie ber Acferbauer, ber £ag für £ag eine medjanijdje, nur bie

förderlichen Gräfte anftrengenbe Arbeit oerricfjte. gür ben (enteren fei

eS fein Übel, bog er an feinen Arbeitstagen feinen §uuger mit einer

Sftenge öegetabilifdjer Nahrungsmittel ftille, bie er in ber freien Snft

ofjne gmeifet ausarbeiten merbe; eine feine imb reinlidje ftleibung

mürbe bei feinem ©efcfjäft orjnebieS gar balb oerborben fein. £a=

gegen bebürfe ber, ber feine §anbarbeit fifcenb in ber ©tube betreibe,

einer Nahrung, bie, in fleinerer Quantität genommen, fättige; unb

berjenige, ber, fei eS in ber rjöfjeren ®unft ober in ber ÜEöiffenfcrjaft,

erfinben foÜe, mannigfaltigerer unb erquicfenberer StfalJTimg unb einer

Umgebung, melcrje itjm bie Neinlidjf'eit unb baS (Sble, baS in feinem

Innern rjerrfdjen folle, immerfort aud) äußerlicfj üor bie Augen ftelle.

Nun befürchtet man oon einer ©o^ialifierung ber ^olfSioirtfdjaft

ben Niebergang unferer ©eifteSfultur. Bar mirftid) auf ©runb ber

bisherigen SßerteilungSorbnung baS fulturelle ©fiftenjmtnimum, ba$

als bie unerläßliche Sßorausfefcung für bie innere Unabhängigkeit beS

®eifteSmenfd)en ju betrachten ift, aud) nur mit einiger Siegelmäfjigfeit

in ben Rauben berer, benen mir bie größten jd)öpferijd)en ffultur-

leiftungen oerbannen? 3ft nidjt bie 2ebenSgefd)id)te faft aller großen

äftufifer unb 3)icfjter, 23ilbner unb genfer eine einzige furchtbare

Auflage gegen bie ©efellfcfjaft? 2)ie Gubens unb Siebermann,

©oetrje unb (5d)openl)auer, bie ererbten 2Borjlftanb il)r eigen nannten,

bilbeten bod) matjrlid) in it)ren Greifen bie Ausnalime. £ie übrigen

fjaben §umeift oon Almofen gelebt, oon 23rofamen, bie oon beS

3fleict>en £ifd)e fielen. Unb roie elenb maren oiele unferer afabemijdjen

£et)rer be§at)it!

(SS möge nidjt jebem leicrjt unb oieten nidjt bequem fein,

fjat man gejagt, fid) ben Anblid eines burd) unb burdj proletari=

fierten ßanbeS oor^ufteUen; bie ©d)mierigfeit rüljre barjer, ba^ mie

auf Sßerabrebung bie populäre Ütteiuung fid} einen $erbraud)S=

anfprucfj beS gauSrjaltS oorfpiegele, ber ben mtrflidjeu um etma baS

ßefjnfacrje übertreffe. 2öer aber benft im ©rufte au eine rabifate

Nioellierung aller (Sinfommen? Unb mie menig gehörte bodj anber=

feitS baju, um jene für bie äftenfdjtjeit unfdjä^baren Seben tmrt*

fdjaftlidj ju funöieren? „£aS Ameublement feiner Qimmtx", beridjtet

9ieint)olb SBernrjarb Sadjmann über bie (Einridjtung ftautS, „mar
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fyödjft einfad). -Kur in feinem VefudjSgimmer uno *n f
e^ner

©gftube t)ing je ein Spiegel. Qn ben übrigen ftanben einige £tfdje,

Stühle nnb ein fleineS Kanapee. SDie tnctfeen Sßänbe toaren gar nid)t

auSgefd)müdt. (Seine Stubierftube enthielt anger einem Scfyreibtifd)

nod) eine $ommobe nnb jmei £ifd)e, meiere mit Schriften uub

23üd)ern belegt maren. Sin ber SSanb l)ing ein SitbniS üon Sean

Jacques Sftouffeau. ©benfo einfach mar fein übriges §auSgerät. (£S

mar jmar anftänbig nnb gefd)madüoH, aber blog auf feine Keine

§auSmirtfd)aft nnb auf feine menigen ®äfte beregnet." Unter feinen

ÄuSgaberubrifen, bemerft Submig ©ruft Voromsfi in feiner „£)ar=

fteHung beS £ebenS nnb (SrjarafterS Immanuel ®atttö", finbet

niemanb „tapezierte ober ^etrlid^ gemalte ßimmer, ($emälbe, Tupfer*

ftidje, reichliches §auSgerät, prachtvolle ober einigen SBert nur tjabenbe

äftöbel — ja itidjt einmal eine Vibliotljef, bie bod) bei melen aud)

meiter nichts als ßimmerauSftattung ift. gerner mirb barin nid^t

an gelbfplitternbe Suftreifen, Spazierfahrten, aud) in fpäteren Söl)ren

an feine 2lrt oon Spielen uff. gebadjt."

Vei feinem £obe im $al)re 1804 §at ®ant ein Vermögen üon

20000 Xatern tjintertaffen. Söenn man bebenfe, fagt Sadmtann,

bafj er nod) als äftagifter nur ein fet)r färgtidjeS SluSfommen Ijatte,

ba$ eine $rofeffur an ber SlönigSberger Uniüerfität eben lein ein*

träglid)eS 5lmt mar, ba§ $ant moljttätig mar nnb aud) fid) felbft

nichts abgeben liefe fo muffe man fid) munbern, mie er unter biefen

llmftänben unb in feinem Stanbe eS ju einem fo bebeutenben SSer^

mögen Ijabe bringen fb'nnen. Sauge fei er ber Meinung gemefen,

bafj ®antS greunb @reen etma burd) ein Vermächtnis ben ©runb

bagu gelegt t)abe, fiel) aber fpäter baoon überzeugt, bafj eS auSfd)tief$tidj

burd) (Srfpamiffe aus ben Honoraren für feine Vorlefungen unb

Schriften entftanben fei. So märe benn $ant, fd)liegt er, „and)

Ijierin ein Veifpiel, mie man felbft in einem menig einträglichen

5lmte burd) Xalent, gleijg unb Sparfamleit nidjt allein anftänbig

leben, feine gamilie unterftüjjen, fid) gegen Vebürftige mot)ltätig

ermeifen, fonbern aud) jur Sidjerftellung feiner bürgerlichen Un*

abljängigfeit unb jur ruhigen Vollbringung eines ^ilflofen 5llterS

ein anfet)nlid)eS Vermögen ermerben lann."

Niemanb mirb mir meiSmadjen motten, bafj ein äufjerlid)

fd)lid)teS, innerlich reid)eS^£eben, mie taut eS geführt, in einer

19*
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fojialifierten SSotfSmirtfctjaft unmöglich märe; unb mein bod) im oer*

armten £)eutfdjlanb unferer STage baS 9Jtocau jener SebenSljaltung

nict)t genügt, bem (ei erroibert, baß, toai bem unfterblidjen ©eniuS

jenes ©attlermeifterjotjueS recfjt mar, bem namentofen ©efdjmeifj

bourgeoifer Eintagsfliegen billig feilt füllte. Unb nod) eins mbdjte

id) f)ier ju ermägen geben. 5luffallenb fei eS, bemerft ^acfjtnann,

ba$ bei bem beifpiellofen EntrjufiaSmuS für ben großen ÜJtonn fid) bei

feinem £obe fein Patriot gefnnben rjabe, ber ba$ §au8, in meldjem

ber 2ßeife roorjnte, unb aus meinem er feine 2öeiSl)eit ber 2Belt Der*

fünbigte, ju einem eblen, beS großen SftauneS mürbigen ßtued gefauft

rjabe. @S fei jum
—

@5aftrjof erniebrigt morbeu, mo ein 33iHarb

unb eine ßegelbatjn angelegt morben fei. ©o menig er etmaS gegen

baS 23illarb= unb föegelfpiel rjabe, fd)eiue eS if)m bod) anftößig, ba%

eS in einem §aufe gefd)et)e, mo eiuft £ant bie SBeiSfyett geteert rjabe.

©ollte id) mirflid) ju optimiftifd) fein, roenu id) annehme, ba$ bie

bcutfdje fogialiftifcrje SRepublif ber 3ufunft itjrem größten $rjilofopt)en

rjbrjere Erjren erroerjen mürbe? —
„3ft eS bie §öße?" fragt §err 9tatt)enau am Schiffe jener

prjantaftifcrjen ©djilberung, bie er grau in grau oom Kulturleben

einer ooUfogialifierten ©efellfcrjaft entmirft, unb oerfidjert: „2)aS

rjängt oon uns ab", ©einer Sefdjreibung b\abt eine uufdjeinbare

SßorauSfe^ung jugrunbe gelegen: bie Stnbauer unferer bisherigen [itt-

ltd)en ©efinnung unb geiftigen Einftcllung. 2)iefe SBorauS*

fe^ung fei marjrfcrjeinlicfj, aber ntctjt unumgänglid). ©eine SDarftellung

geige einfad) bie felbftüerftänblid)e Satfadje auf, bie unfer oorbem fo

ftarrer, jefct fo entrourjelt beugfamer 3ntelIeftualiSmuS feit iTiooember

1918 oergeffen ju rjaben fdjeine, baß nämlidj 33egtüdung auf meerja*

nifdjem 28ege unmöglich fei, ba$ Einridjtungen nid)t (Sntmidtung

ferjüfen. (Eile bie (Einrichtung oorauS, fo gebe eS SKüdfdjtäge; eile

bie (Entmidlung oorauS, fo gebe eS Umftürje.

3)te SSat)rt)ett beS legten ©a&eS, meine Tanten unb gerren,

rjaben mir foeben mit ©Freden erlebt. $)em 3ufammenbrudj unferer

rüdftänbigen (Sinridjtungen oerbanfen mir bie 9iotmenbigfeit beS

SBieberaufbaueS. ©orgen mir nun bafür, ba$ biejer fidj in ber

SRidjtung ber (Snttuicflung ooltyerje, gleichzeitig aber aud), ba$ bie Ein*

riduungen, bie mir fdjaffen, irjr nid)t oorauSeilen, bamit fie oon

SDauer feien. ©Raffen mir enblid) Einrichtungen, bie nierjt nur als
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bemofratifcrje im Sinne be£ Sftapoleonifdjen „La carriere ouverte

au talent" bem Xücrjtigen freie 23af)n eröffnen, fonbern öor allem als

fojialifttfc^e barjin rnirfen, bag ber Untüchtige nidjt langer auf

bem Xfyron be§ 23efi|e§ fein nichtige» Söefen treibe. £)od) ermarten

mir aud) ntctjt $u tuet uon ©inricfjtungen roetcfjer 5lrt immer, ha

e§ fcrjtiegücrj bod) bte 9CRenfct)en finb, meiere ben 2Iu§fd)tag geben.

S3et ber Erneuerung biefeS 90?eu[d)entum§ aber laffen ©ie jeben

öon un§ mit fidj felbft beginnen, attfonfu^ianiferjer SebenSmeiSrjeit

folgenb, mie fie fict)
in jenem ©pruetje ber „t)ot)en Sefyre" nieber*

gelegt finbet, ber ba lautet:

Unb um ba% gange SSaterlanb

$u orbnen, ging man au%

SBom kleinen, unb man orbnete

guerfi ba% eigene §an§.

®otf) efje man ba§> eigene £au§
©eorbnet fäuberlitf),

®ing man erft bon ftdtj felber au§

Unb orbnete — bei fid).



®rucf bon Barras, Gröber & 9ftcifd)maim in £>aHe (8aale).
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