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93 o r ro o r t.

Der (Stoff biefcr <5d?rtft tfl jabrelang geführten Xagebücbern, J8rief= unb

€>cf)riftröecf;feln, auef; Ijin unb roieber ber jenfurierten treffe entnommen. Unter

SDftttelfranb oerftefye icb bte alten (Jrroerbeftdnbe unb bie ©eifteearbeiter. 3D?ir liegt

nickte ferner, als Unbanf gegen ben $elbberrnrubm bee (Generale Subenborff

ju erregen; tef; roill nur jeigen, bafi bte politischen ©runbgebanfen feiner 2Btrf;

famfeit tf>n notroenbig in ben Untergang „ber Oleujeit" (nic^t „bee 2ibenblanbee")

oerroirfeln mußten. <5r ifl genau fo eine tragifebe @eftalt roie feine ©egner

rodbrenb bee ßriegee, aber wie oiel großer ale fie; beibe in geroiffer ©eife feöt

grabtinig bae heutige «Satprfpiel fort.

i. Die UrfacfK ber 9cieberlage nacb ben £ubenborffs£rinnerungen.

Die Weberlage ftaben Regierung unb 53olf oerurfaebt. Die Regierung ift

fetylaff, fcf;roerfdllig, jielloe (ß. 4, 293), foba§ bk j?eereßleitung ftatt ifjrer ^anbeln

mu§ (ß. 4); felbft iljre nationalen 3iele oerfolgt fie unflar (23agbab, @. 287);

über ibr thront ein Monarch, ber bk sjcacfybiemarcfjeit oerforpert (ß. 488). Un=

gewintert entfaltet bie Äriegßrmrtfcbaft forperlictye unb feelifcfce 93erberbnie (©. 7, 292);

bat unnatürliche Verbot, bem Sßettmarft ju folgen, bringt eine tolle «Spannung

jroifcf;en lanbroirtfcljaftltcben Jj>ocf)ftyreifen unb jpamfrerern unb «Scbleicbfydnblern,

bie Srtrdge geben rücrrcarte (@. 276 f.). ©orge für funfHidfjen Dünger fonnte

ju einem noeb gefteigerten 2JnbaU führen, wobei ber @rofjgrunbbefif3 führte

(ß. 276, 278). 2ödf;renb niemanb fieb um bie Sicf;tnot auf bem £anbe fümmere

(<3. 274), rodljrenb ber Sftittelftanb mit $ü§en getreten roerbe (@. 277), babe

ber 2lrbeiterftanb im allgemeinen ju leben (©. 277), frelle aber feit (Jnbe 1916

unb befonbere feit bem Sluebrucf; bee ruffifeben Umfturjee (©. 355, 366) ben

ßtaffenfampf oor bat Söatertanb, faulende unb frrctfe (©. 263), oerlange bebingunastos

bat Äriegeenbe (@. 607), rccnbe fieb »on ben ©eroerffebaften ab unb ber Umftur^

leitung ju (@. 471), bringe feit bem 3abrgang 1899 als Srfa? an bie gront

oiel ©elb unb roenig >)>flicbttreue mit (@. 470, 518), roolle, aus ber Ariegfe

gefangenfe^aft jurücf, nic^>t roieber fechten 03. 517), vertiere felbft im ficgrctchcn

23eroegungefampf bie 9)?ann$ucbt (6. 491) unter oft oiet ju jungen $ompagnte=

d?efe (<3. 309) unb treibe fieb in ÜJtoffen b»nter ber gront unb in ber jpeimat

ale Deferteur fcerum, obne bort gefaxt ju werben, ja ohne ftrenge sJD?i(itdrgcricbt?:

urteile ju finben (@. 470, 492). Der Äricg roirb ale @acbe ber ßapitaliften

oorgefpiegelt (ß. 288), ein soller ©ieg fei ein Unglücf (@. 291). Umgefebrt ale
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geroollt, fyat baß $ilf6bienftgefe§ baju geführt, ba§ bie gelben ber gront in if)ren

@efe$tspaufen hinten ben Arbeiter, ja ben Sfteftamierten roitbe S6bne oerbienen

faften, ja neben ibnen bte gleiche Arbeit, forg gelohnt, Dementen müßten (©, 259, 262).

25er ©eneral gebt gan$ richtig baoon aus, ba% fd?on ein „äkrftdnbigungß;

friebe" unfere ^uFunft fyatte jerffören muffen (©. 8); man fann glauben, ba$

bie* ebenfofebr ber §all geroefen rodre, als je£t burcr; einen auf bie ©auer ja

bod? unerfüllbaren Söernicfytungsfrieben. £)ie 2lußficl)ten, fieft einem fo fcrjlecfyten

^rieben ju entjieben, beurteilt er roecfyfelnb ($. '95. 246, 365). s2He Mittel fab

er, furj gefagt, an: ben SDftlitarißmuß ju oergeiftigen (©. 286). £)aß 33olf foll

aufgeben im $riegßgebanfen (©. 3); febon bie $inber follen nacb außldnbifcbem

Sttufler im patriotifcfyen Sttacbtgebanfen in ber ©tfwfe erjogen roerben (©. 158),

ein patriotifcfyeß Sieb an ber ©teile be% $ircbenliebeß erfreut ben (General im

©otteßbienft (@. 139); bie ©olbaten erhalten einen oor allem für ben Arbeiter

gemeinten patriotifcfyen Unterricht (©. 367); gerabe roaß bem werten ©tanbe ein

verlorener Ärieg ndbme, foll bie treffe betonen (©. 296); eng fieftt ber ©eneral

(Jrndbrung unb ©timmung oerroac^fen, unb fein Sob an ba$ Äriegßerndbrungßamt

roirb ja roobl beffen gürforge für ©olbat unb Arbeiter meinen (©. 275, 278).

2l(ß fcf)roerfteß unabrdumbareß ^inbernie, bie jpeimatfftmmung beß geinbeß ju

breeben, fiebt er bie buref) unß unabroenbbare J?ungerbto<fabe an (©. 3); mit

ber gürforge für ba$ leibliche Sßobl berÄriegßbefcbdbigten (©. 370), für ©iebelungß*

gelegenbeit im Offen (©. 371), mit neuen Otaftrungß; unb gutterquetlen (©. 276),

mit Urlaub unb 25rieft>erPer)r (©. 304) roill er baß Durchhalten fldrfen. ©eine

25eftrebungen fielet er oon ber Regierung oereitelt, bie ben J?a§ gegen ifm aufs

fommen unb gern geraderen lafjt (©. 7), er oerroirft ganj t^r „innerpolitifcfyeß"

Densen (©. 4, 288), er oerrmrft ben goberalißmuß (©. 288), nennt ben Mittels

ftanb einen Söerfager (©. 292) unb roirft bem ganjen 93olf bie ©cbrodcl>e für

«Schlagwort unb £üge oor (©. 292). X)ie leibliche Sebenßroeife ber £)ffi$iere unb

©tdbe unb bk ülufriebtigfeit ber Heeresberichte roerben gegen Angriffe oerteibigt

(©. 521, 523, 573).

2. Der Slugiaßftall.

3?n einem fo monarcfyifcl) regierten 33olf roie bem beutfetyen finb ber ^errfc^er

unb feine Beamten bk entfctyetbenbe ©teile für bie Gattung eines ganzen 33olfeß,

befonberß in Reiten fetyroerer ßntfe^eibung; fomit richtet fiel) ©eneral £ubenborffß

Slnflage aud) gan$ natürlich gegen bie Äriegsfanjter, ntcr)t obne ben $errfcr;er

felbft ju greifen. SBorin befreit bie ©cbulb, unb trifft fie blof bie zufälligen

^)erfonen ber ÄriegsFan§ler unb etroa einiger 9J?inifter? 3n ber Fachliteratur,

5. 25. in ber ©cfyrift oon 25orufficu6, roar fcfyon oor bem Kriege anerfannt, ba$

bie preu^tfcfje amtliche %ßelt beveitü feit @nbe ber 1820 er 3a^re im febroeren

Webergange ifi. Ser b^^orragenbe 25alte 55ern^arbi, bem 25i6marc£ fein 33ers
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trauen fcbenfte, fctyrieb 5. 23. 1857: „Der einjigc jnbalt unferer ^oiitif ift

2lngft oor ber Resolution; fie bat feinen anbercn" (Srinner. II, 336). Unb

23tsmarcf nannte ibm gegenüber sJ)reu§ens innere Verwaltung furjweg ben

2lugiasfra(l (VII, 378). 2Bas 23ernbarbi 1857 fcbrieb, tonnte man oon fyofy

unb faltgefMlten (Staatsbeamten 1917 faft roortUcf? ebenfo boren. Semcbr $nvcf)t,

beflo mebr Rucffic^t. Der $rieg ift bie Hauptprobe auf bie Arbeit ber Vers

waltung im testen 3abrbunbert gewefen. ausgenommen oereinjelte Zweige (23abn,

3fteicr)Sbanf) bot fte fcbmacfyooll oerfagt. 21 n feiner 23eamtenfcbaftifrbas

junge Dcutfcbc Reicb jugrunbe gegangen. Über bie auswärtige Vers

waltung braucht £ubenborffs Vorwürfen nichts hinzugefügt ju werben; als fie

1889 binter SStsmarcfs Rüc?en ben oorberaftatifcfjen Änocben (unflar, wie£ubenborff

richtig fagt) aufgriff, um ben fiel? (Jnglanb unb Rufjlanb feit bunbert Sabren

balgten unb noeb bunbert 3abre weiter balgen konnten, war ber einzige ^)unft

getroffen, ber jene beiben jufammenfubren unb bamit ben $Beltfrieg gegen uns

unoermeiblicb macben mußte. Daß wir nidjt nacb ber 2Beltberrfd?aft ftrebten,.

fonnte nur noeb glauben, wer unfere friebeträumenbe Unflarbeit wirflieb burd)t

brang (@. 287) *) unb an fie tfatt an bie fofKic^en ©eften bes2ltlantics2lbmirals glaubte.

Der große europdifebe Ärieg („Sßeltfrieg") ift bas notwenbige Ergebnis unferer

duneren unb bie Hauptprobe unferer inneren ©taatsfunft unb Verwaltung ge;

wefen. Sßas tat (entere? @ie banfte 00m erften £age ab; an ibre ©teile trat

bas 9ttcf>ts ober ber ,,(£rfa§", bk $riegswirtfc{)aft, für beren ©ebabren bk frei=

willig juruefgetretene, an berDurcftfübrung auef) weiter beteiligte bisberige

Dbrigfeit natürtieb bie ooUe Verantwortung trifft. @ie banfte ab, weil auf ben

jtrieg bie innere Regierung fieb tro£ Tarnungen einfacb überbaupt nietyt oors

bereitet battc, febon bics allein genug, um einen Umfturj §u reebtfertigen, natürlich

ntebt einen im 2lngeficbt bes $einbes.

Unb was gefebab nun? SBie fyat es ber @rfa§ getrieben? Unb treibt es

bis fyeutc weiter!

Üftan arbeitete auf furje ©iebt. £uerft wollte man 6eban 1914 in ^aris

einrieben unb 2Beibnacbten mit bem Kriege fertig fein, nad)l)ev würbe ber Grnbfieg

oon ^saf)t ju 3abr serfünbet, insbefonbere amtlicb ber Ubootfrieg als ^ejwingcr

in einem b<*lbcn 3abre btngeftellt, bas $riegsjabr 1917/18 etwas belpbtfdi als

unwiberrufliel) leeres oon ^odfjfJcr ©teile bejeicr/net. Unb banacb riebtetc man
fieb ein. Regieren beißt ja oorausfeben. Rationiert würbe feine ®arc, ebe man

*) £>ie einjige (gieße ber Erinnerungen, über ben ein Jpaucfr von jpumor liegt. Obglcid)

entfernt »erroembt, fyabc id) ben ©eneral nie gefprodfjcn. ©oute biefe (Schreibart fein 2Befen oud)

tn befferen itagen roiberfpiegeln, mürbe eine Urfacbe entfjüflt fein für bie ftarfe perfenlicbc ®egner:

fü)aft, bie fein SBirfcn erfa)roert fyat. 2Bic jeigte OToltfeS feiner ^)umor feine tiberli\ienr)eit olS

WCenfa). 2lua) fonft jeigt bie (5a)reibart natürlia) ben 93erfaffer; jle ifr btmtxttnlVHXl feljlerarnv

roenn aua) gefonnen unb gejinnt, Eingabe unb Jpingebung verniea)felt werben.
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nid)t faftl roar, unb man organifierte erft, fobalb bie ©runblage bafür jjerfcf^rounben

roar. 3J?an futterte bie ^ferbe mit $udtv $u £obe, um nach einem 3ar;re nickte

me^r für bk Sftcnfcfjen ju baben; man legte, roenn bk ©arten trugen, im §rüb;

f)erbft, ber 23rotportion angeficfjte ber „gldnjenben" ^apieremte ju, um in ben

raffen grübja&remonaten fieser fjungern $u bürfen. 3J?an naljm bem Kartoffel;

bauern im 3anuar bat Saatgut, roeil im j?erbft barauf ja boef) triebe rodre.

SERan fc^lacf)tete bk Äüfte ab unb fror fie ein, unb rounberte ftd?, roenn fte im

@i6f)au0 roeber 9bcr)$ucr;t nocl) Sfflilcf/ nod) §ett ^ergaben. Sttan beforberte mit

ber sjJoft Ijunberttaufenbe oon *Pfunb Siebeegaben in roenig £agen an eine einjelne

Heeresgruppe, um fie in Waffen oergeubet unb oerfd)mdbt ju feben, unb um
rafcf; auf ber umgekehrten 2öegricf;tung bk ©aben ber befe£ten ©ebiete bk

dußerfte Otot bee heimatlichen SDftttelftanbee Reiten ju (äffen. 9J?an oergeubete

ju Anfang, man oergeubete in ber iWitrc, man oergeubete bis jum bitteren Snbe,

unb man oergeubete immer toller weiter. Sittan gab ben (Jinmacbjucr'er, roenn

bk $tü(f)te langft abgefallen roaren; man trieb ^rübbrufcb, um am Äorn un;

mittelbar unb mittelbar an Spannkraft §u oergeuben, bk in $orn; unb Jpacf;

frueftternte, Saat unb pflügen unentbebrlicf; roar unb nun brefcfyen unb liefern

mußte. $Jlan preßte aus Otorbprooinjen 35erge oon Siaubfutter, bk fiefy biefe

oom 25obenfee aus oerfebonten £anben erfegen mußten. 9)?an fütterte bk

$eereepferbe ber Jpeimat im Äriegsanfang mit boppelten Nationen unb oerlangte

fpdter, ba% ber ßanbbau mit 1h bee normalen Kraftfutters weitergeben folle.

5Q?an legte in ber $eimat roie hinter ber gront ungeheuerliche Waffen oon Jpeu

unb Strob fo lieberlicf) an, ba% man julefct nur noefj oor ber Aufgabe ftanb,

fie fcfncflidf) §u oernic^ten. Wlan oerbarb bk Kartoffeln in ben bieten unb fubr

bei fcfyroerem Profit mit tbnen fpajieren, um fie ale gutterroerte jurücffabren ober

ine Sßaffer frürjen ju muffen. 2?eim £>bft nabm man fratt beffen bk Sommer;

bi£e ju $ilfe. j?albnaffe j?eulager fonnte man allenthalben ^ell brennen feben,

bunberttaufenbe oon (Jiern ftinfen riechen; 25utter enbete maffenbaft ale Seife,

25rot!orn als Sctyroeinefutter. 9licf;tefagenbe Depefc^en flogen bi% ine Fleinffe

Dorf oon fcunbert unb me^r Sßortern Sdnge; bk tdglicbe ^ofl an ein unb bi&

felbe ©emeinbe ram in falben £)u§enben oon Umfragen einer unb berfelben

Sienjiftette an. 3rebe Slnfc^auung ber Sßirflic^feit fehlte. 2Ber brofety, follte bret

Sage oorfyer anzeigen; roer brifcf;t benn bti offenem üBinterroetter ? $üv ©arten;

oerfdufe roaren jeitroeife jvoei^funb auf einmal oorgefcbrieben;man brauchte nur in

einer ©tunbe jebnmal oorbeijuger>en ober alle Äinber ju fenben, fo würben

ee 20. 2D?an richtete oereinjelte unb entlegene 6ammelftellen für (£ier ein unb

oerbrdngte ben Sluffdufer unb rounberte fic^ nun, roenn ber 25auer nic^t um

fünf @ier eine Steile lief. §ifcl)e oerfc^roanben oom Wlavft, fobalb fie „erfaßt"

rourben. ^eute rourbe bä Äoblenmangel auf ben ^legelbrufcf) ^ingeroiefen für bie

Ernten großer $6fe, unb morgen rourbe er bem 93auern oerboten. Demfelben
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rourbc Ui ffiirtfcbaftevergeben angebrobt, ihm Sicht, ^ucfer u. bgl. ju entjiebcn,

roae man nur auf fofortigc Unfoften ber ^robuftton fonnte. ^ucfer ift auf bcm

Sanbe ein SSetriebe;, fein ©enufjmittel, 2id?t ebenfo. Dem ftreifenben Arbeiter

entzog man natürlich nickte. 23ei fjofrer ©träfe rourbe verboten, bau Snventar

ju verfümmern, aber mit ber ^rvangelieferung vernichtete man eö. SDcan vers

langte (Jier, verbot aber bae Kraftfutter, obne bau feine gelegt würben, unb ers

jwang fo mit i)of)cn ©trafen ben SRecbtefonflift. Incidit in Scyllam, qui vult

vitare Charybdim. $?an (efe, roas üfloltfe über bie SBirfung unerfüllbarer

©efc^e fagt (Sßerfe VII, 105). $Ran verbreitete Flugblätter, ben Kartoffelbau

ju feigem, unb verbot, mehr als bk »Saat bee legten Sabree auejupflanjen.

S0?an fe*3te auf Uberpreife fyofye ©trafen unb bot fie amtlid), um mit großer

jjinbenburgfpenbe aufzuwarten. Sßlan fcljmolj unerfe^bare Kircbenglocfen ein,

beliefj aber bie 33raufeffel unb bie öffentlichen 25dber, unb, roie ft<^> verftebt, aueb

bie unjdbligcn Kaifer; unb fonftigen patriotifeben Denfmdler, beren §orm nur

ju flar jetgte, roie fyod) ber 23arbarenfaft fcfwn in ber beutfeben Siebe geftiegen

mar. Üttan oergafj unter auffdltigfren Umftdnben, bureb ben ganjen Krieg, "Pferbe

ausgeben, bie burefj einen Zufall &« feinem beginn freiblieben, anberewo ging

bie volle 25efpannung am junger jugrunbe. 3n ben „25unbeeftaaten", ja in

(Jnflaven von iftnen mitten in ^reu^en, roaren unb blieben bie fc^werffen Ranges
mafjnabmen unbefannt, unter benen bie preufjifcben ^rooinjen auch auf bae

ungleich fte fettfjten. ÜÖurbe einer "Provinj gro£e Lieferung nacbgerübmt, fo

batten bk 25eamtcn bort rvic bie $rembberrfcbaft gebaufh ©elcr)e Silber ergab

bie bewaffnete Durcbfkbt ber ^afete vor ben ^ofJfcbaltern ! S0?it meinem ©abiemue

finb SBobns, ja @cf)lafrdume ©ebilbeter von faft roten (Farben vorgeblicb naef)

Korn burcbroüblt. 2Bie finb Kircbenglocfen am bellen £age aue ben türmen

entjweigeftürjt; Seieben Gefallener ben iHngeborigen als Eilgut angefunbigt; üftilcb;

attefte für Üobfranfc bureb ffioeben bingebalten; Angaben über ben „legten ©obn
an ber gront" amtlich fabotiert; fold)e6 wirb Subenborff meinen, rvenn er ben

3}?ittelftanb mit $ü$m getreten nennt, benfelben 2)?ittelffrinb, ber in febweigenbem

Kammer Jpunberttaufenbe von jpanbwerfebetrieben bem Jpinbenburgprogramm

opfern mufjte.

Slnberen erging es bafür umfo beffer. Die 33equemlicbfeiten unb bie ®e«

bdlter ber Kriegegefcllfcbaften unb bie ©eminne ber Kriegeinbufhuc finb oft unb

vergeblicb gerügt; natürlich mußten bie SIngefteilten bevorjugt verpflegt werben.

2Bie ift ba& J?erbergewefen ber jpauptflrdbte bureb* ibre 3(nfprüche unterbrücft

worben! Der amtlicbe ffiucbcr blübte berart, ba% ber ©cbfcichbanbcl ale ©irfung

bee erbabenen Söorbilbce nur natürlich mar, auf bem Sanbe aber weit hinter

ibm jurücfbleiben mu§te. Damit mürbe von oben ber bie ©irtfcbaftemoral oers

giftet unb beftimmte ^olfeteile, natürlich aue bem 3ftittelftanbe, mit ber ffiirfung

bober Scnbcrffcucrn gefe^mibrig, aber amtlich unb webrloe auegebeutet. Der
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SD?ittetftanb Ijat wenig «Sinn für Söerfaffung, Verwaltung ift ifrm alles (25ern;

barbi III, 275); ber 23auer verlangt «Sicfrerfreit bes 3ftecr;ts unb bes Berufslebens;

erftere ging bobin, bic jroeite war in ©efar)r; bte erflen $eime eines enblicf)en

BauernFrieges fratte bie Verwaltung gelegt unb tegt fie tdgticr) weiter.

$artoffelfaatgut würbe ju jwei fünftel bes ^reifes enteignet, jubem gab man

eö im (Sommer oerfpdtet fyeraus. 2llte Äteiber fprangen jwtfcben Slbgabe unb

2lbfa§ t>on 20 auf 100; ©atnüffe unb 2lale, 2D?armelabe (Obft unb ^ucfer)

unb ©üfjftoff liefen fidt) nicbt lumpen, ©n Äonfunwerein fonnte felbftangebauten

$ob;l, ben er jur Verfügung ftellen mufjte, an £)rt unb ©teile mit 82 ojj. amt*

liebem 2luffcblag wiebcrljaben. £>ie Dinge verteuerten firf) wucfjerfyaft, oftne bafj

ein Sm9er/ <*u§er bem £intefinger, um fie gerührt würbe. üttan brüllte in alle

$Belt, man faufe ©olbfacf)en; in Sßirflicr^eit »erlangte man fie jum «Stoff;

preis, alfo in ber jpauptfacbe gefcljenft. SCBeinenb fab; man junge 9D?dbctyen aus

ben Slttfrellen abjie^en, wo fie getragene «Scrmbe unb Äleiber abgefegt Ratten,

weinenb aud? noefy über ben roljen «Scr;nau§ton. SEBie breifr ging es fyer; ein

Bauer follte eine $ub; abliefern, fie tarn auf bte Sieferlifre, entfprang aber ifyrem

«Scbicffal; boeb; ber Bauer erhielt 91ad)ricr;t, i^m fei wegen tr)ree SSftinberwertes

10 v>Sp. am ''Preis gefürjt! ,

2lufjer ben Kriegsgewinnlern ber ^wangswirtfcljaft aber gab es nod) anbere,

t>or benen ber £on ber Amtsblätter, ber feit 1916 bis fjeute nur ein einziges

Ärgernis gegen ben bod) nid)t jur «Sflaoerei geborenen SDftttelflanb ift, ba% »er*

ftummte. Die 2lrbeiterfcr>aft erhielt nicbt nur ©onberjulagen aller 2lrt, fobafj fie

tuel beffer als ldnblid)e 93erforgungsberecf)tigte lebte; bie i&ren Äriegerfrauen ge*

jaulten Beibilfen mußten in ben erften Kriegsjafyren befonbers auf bem Sanbe

fjftüfiggang unb Uppigfeit gerabeju grofjieften; bem Weib ber Arbeiter jutiebe

würbe ber fleine £ebensmittetbe$ug aus bem 2luslanbe fd)mdf)ticr) unterbrücft,

ftatt mit il>m bie (Spannung ju milbern; um bie Unterfc^tcf)t $u unterhalten,

würben bie *Pferberennen bureb ^utterabgaben ermöglicht, unb wafyvenb £)fferreid?

bau Taljen 1916 »erbot, gingen §ur tieften ^Scbanbe alter 2)eutfd)en bei uns

Millionen Rentner @erfte in bk unantaftbaren Braufeffel, beren (Jrjeugntffe nad)

amtlicber Srfldrung 191 7 nur ju 15 ö#. ber §ront jugute Famen; ben SRefr trän!

ber 2Öirtsf)dusler, barunter aucr) bk Jpeimatetappen (SEflarine, Sftüftungsarbeiter).

3n ber wetten SCBelt ber $einbe um uns fyer aber führte man ben Ärieg gegen

ben Sllfo^ol; „ber beutfdbe Bierbrauer'' würbe ein amertfamfetyes «Schlagwort.

jg>iett man es für felbffoerftdnbticf) unb gefiel ben le^tgenannten SSolfs^

gruppen bamit, bem umblicken 3)?ittelftanbe ein breifree 9}?iftrauen xvk S3ers

brevem $ur «Scl^au ju tragen, jerftorte man nic^t nur burc^ gefe^lic^e 83orfd)riften

ben 3Hed[)t0weg, fonbern, rr>k ausgeführt, burc^) bie JRegierungeart aud; bat SRec^tö-

gefügt unb ben (Glauben an bie @erec^)tigfett, gab man ein 93eifpiel, wie es

nic^t befc^dmenber fein fonnte, fo trug man natürficr) alte «Spuren eines fcbfedjten
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©ewiffens. ÜBenn einzelne Sonbergewerbe mit mehreren #unberten Sßerorbnungen

gebebt würben, wenn man ben ruhigen 23ürger mit Silbriefen nie jur DUibe

Pommen lie§, ibm ober jeben ffiiberftanb gegen spobelausfcbreitungen verbot,

wenn man ficr) felbft unb bie Dinge ewig bureb gonj Deutfcr;lanb bin= unb

berfubr, fo jeigen febon biefe bnftertfeben (Jrfcbeinungen ben Mangel jebes feften

(SbaraFters, unb wenn man Fritifcbe Scbriften über bk Srndbrungewirtfrfmft febon

1916 unterfagte, wenn man peffimifHfcbe 25etract)tungen über fie in Sßerfamm:

hingen Anfang 191 7 unterbrücfte, wenn man es einer Snnobe oorwarf, als fie

bk Fldglictje Haltung bes £5berfircbenrates in ber 25ierfrage angriff, wenn man

bat einbringlicr^e 2ob borte, mit bem ber gute 9ftinifter 56bell bei jebem Staats;

ooranfcblag bie amtliche 2Belt, ju ber er fetber geborte, bem SKubm ber £eit

empfabl, fo fagte man fiel) wobl, rvk notig biefe Sßelt auf bie Fritifcbe £nt=

baltfamFeit ber Deutfct;en angewiefen wäre; erbitterte 93eracbtung; allein — tut

niebts, oerorbnet wirb! Crin S0?itg(ieb ber £amburgifcben 23ürgerfcbaft rief @nbe

191
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93erlin al8 Unglaube befren 23erbünbeten öffentlich aus.

Unfere Regierung gab weber, noeb oerbiente fie Vertrauen, unb bas gilt aucr)

t>on ber 2lrt, vok bie Jpeeresbericbte verwertet würben, beren 3nba(t Subenborff

mit SKecbt für juoerldffig, aber natürlich niebt oollfrdnbig erFldrt. 2Bie ein roter

gaben gebt bureb bk Verwertung bat Streben fyinbmd), jebes UnglücF an ber

gront ju oerfcb leiern, folange es ging, wdbrenb man im gleiten gall in (Jnglanb

übertrieb; rvk ein roter gaben gebt bau «Streben naef) einem b»lben, rofigen

Optimismus; wirFlid), wenn alles fo gut ging, xvk follte bat 93olF noeb be;

greifen, ba§ ein 3k»br nach bem anberen oerffrieb, obne ba% man augenfebeinlicb

bem „abfebbaren (Jnbfieg" ndber Farn; es war eine ganj unb gar unnatürlicbe

95e(eucbtung, in ber bie Äriegsnacbricbten oorgefübrt, in ber oon ibrem $ern

odterlicbsgemütooll auf O^ebenbinge abgelenFt würbe, in ber geflaggt, fd?u(frei

gegeben, gerebet unb gefeiert würbe, urfprünglicb jiemlicf; nach £ufr unb 2Bat)(;

nacf)ber würbe aueb bk Äriegsfreube totorganifiert. Die Regierung t>at fieb

wdbrenb bes ganjen Krieges an bie gemeinen 3nftinFte bes 93olFes gewanbt, fie

bdtte an Banner glauben muffen, wenn fie xvk in Grnglanb nichts fo betont

bdtte, mk bie faft oerjweifelte Schwere ber Sage; aber fie ift fetbft lange -Seit

niebt Slftanns genug gewefen, fie fieb Flar ju macben, fpdter noeb weniger, fie

einjugefieben unb bas Sanb mit bem gebaltenen Srnfr ju oerwalten, für ben

bie Vorfebung erfabrungsmdfjig 53erfrdnbnis bat) unfdbige Despotin, wo fie niebt

bange war; %icbgeben bis jur ScbamlofigFeit, wo fie es notig ju baben fieb

einbilbete. Sieb einbilbete, ober Fonnte fie niebt anbers, als fcblecbt, grunbfcblecbt

verwalten? <£fy icb biefe grage beantworte, noeb bie Furje SSemerFung, bafj jwar

alle biefe $rgerniffe oon ben Spieen ber 23eborben ausgingen unb oon oielen,

vielen ibrer Beamten mißbilligt ftnb, ba% aber bk amtlicbe ÜBelt als @anjes

feinen ernfttieben ffiiberflanb gegen tr>re Spißen oerfuebt bat, ibnen oielmebr
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meift buttermeicr; gefolgt ift, oor allem ober, bafj bk amtliche 5Bett neben bem

$errfcr;er eine tiefe 9)?itfcr;ulb trifft, ba% gerobe fote^e (Elemente in ifcr böben an

bie @pt^e gelangen rönnen, ©iebt in einer $ät elenber ©taateleitung eine 95es

amtenfctyaft ibre *Pflicr;t im @M>orfam erfetyopft unb nicr)t in reinem ©eroiffen oor

@ott unb ^öolf, ergebt fieb tr>re Grinfictyt nic^t über mangelhaft auegemdl)lte SSors

gefegte, fo gebührt tbr ber »olle Anteil an ©cr)utb unb $(utf); im Mittelalter

batte DeutfdManb £)brigfeiten, bk aufrecht ftanben unb nkt)t einfnieften im 951icf

nad) oben. Damale haftete für grobfabrldffigen Sanbeeoerrat, im 23eamtenffaat

bee ßriegee nicfyt einmal bei Üftiniffern ftrafbar, ein jeber mit feiner sJ)erfon;

j?errfcf;er oerfebmanben oor @egenfonigen, noeb im 17. Sabrfrunbert fanfen in

(Jngtanb, im 19. in ©ergeben Dnnaftien bafrin; jeber bk §um Äonig mar ber

Nation oerantroortlicr;.

9lun fam, maß fommen mußte; eine SReoolution liquibierte bk @rgebniffe

ber inneren ©taateftinfr, bk 30 3abre lange buref) inbuftrietlee 9J?affenmacr;erum

bem oierten ©tanbe bk 25ebingungen oerfebafft fjatte, f«c^> fcbranfenloe ju oers

mehren unb ieben anberen ©tanb an $?acf;t ju überflügeln, ©er Ärippenmedjfel

mürbe auegerufen unb oeroollftanbigt. ©onft blieb für bk äkrmaltung alfee

beim alten; man biente einer neuen oberften Leitung nacb geroobntem ©cf)tenbrian,

man jertrat ben 2D?ittelfianb meiter, bk 2ßirtfcf;aft6mora( ebenfo, bie gleichen

©teilen erpreßten unb logen, fcljoben unb fragten, genoffen unb oergeubeten roeiter,

allee nur tuet plumper, oiel furjfrifftger unb oiel fcr;amlofer noer; ale oorber,

aber ofme irgenbroo bat Seitfeil bee bonafftfetyen 23eamtenfmatee buref; ein neues

$u erfe^en. Die notroenbige ^beenarmut einee jeben Proletariats belehrte ben

erftaunten Bürger, ba£ ber oollfrdnbigfte Umfrurj nirgenbe einen Umfcbmung

beroorjurufen braucht. 2lue ben alten ©ünben mürbe ein mabrer Saftertempel,

aus ben alten Vorzügen eine Dornröectyenburg. Sie neuen Ferren fonnten fid?

barauf berufen, ba§ fie nicr/te taten, maß ber angeblich umgeblafene bobenjollcrfcbe

Skamtenfkat ibnen nic^t fc^on in irgenb einem ©rabe oorgelebt baue-, unfere

©irtfebaft im befehlen ^olen ift nur bk unterfte monarcr;ifcbe ©rufe jur re*

publifanifc^en £iefe oon beute, unb in ber Jpeimat bk Olacbfcbau in ben $(eiber=

fcbrdnfen bee Üttittetftanbee jugunften ber 25efi£er oon ©portanjügen unter btn

SKüftungearbeitern etma bk le§te baoor. @e brauchte nur noeb bat Üftoberoort

„minberbemittelt" buref; Proletarier erfe§t 511 merben.

Sßiberftanb gab ee nicf)t; ber SCRittelfmnb, ber bäuerliche oor allem, an ben

man benfen fonnte, mar nietyt nur jurücfgeftofen, er mar aueb niebt geführt;

bie gefe£(icr;en Vertretungen ber Sanbmirtfcbaft bi* jur r)6c^ften maren in Rauben,

bie su alt maren, fieb ale 23ebörben füllten ober burc^> jene Doppelrolle oon

Sanbmirt unb ^olittfer gefd)mdc^)t maren, bie £oe unb Aufgabe bee großen 25e«

fifcee ifi. ^ubem fyattt bk Regierung bk ©tellung bee 25auern erfd)mert, inbem

fie ibn ebenfo bitfloe ber ^c|e ber „Slllgemeinbeit* preisgab, rote Subenborff ee
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firf> gegenüber behauptet (@. 7.) ©cf;on 191 6 behauptete eine geheime Denffctyrift

eines großen ÜJcinifteriume an ben beutfeben Sunbeerat, ba§ man ben dauern

bureb bie bisherige SSenvaltungeart rviffentlicb juv 93erjrveiflung treibe, „sffiie

bic Saume, menn man iftren natürlicben 3Buct)8 beengt, bot er ftcb nach einer

anberen »Seite geneigt."

3. Die bcutfcfje Olacbt.

Die Äricgegeroinnlcr unb bic frabtifetye 2o()narbeiterfcbaft blühten mabrenb

Dcutfcblanbe fdjrDerfrcr £eit in matcrieUcm ©oblergeben ober entbebrten niebt

nennenswert; beibe verloren bie $ud)t. 33or beiben ftanb eine amtlicbc 2Belt, in

ber @inficf;t, »Sittlicbfeit unb 2Bille fein ©egengervieftt boten, verbrauchte jjerrem

Fraft. 3fnbeffen trauerte im tiefen Schatten ber (£reigniffe ber üftittelfranb. Der

©eneral fagt, er fei mit 5u§en getreten morben (£>. 277), barin bat er red)t;

aber er wirft ir)m jugleicb vor, er fyabc tatenlos fein Söerantmortungegcfübl be;

wabrt (<2. 283), hierin fyat er unrecht. Sei ben ungeheuren >3)cacbtmittcln, bie

bk Regierung befafj, unb bie fie befliffen wie ein innerer geinb gegen ben SDcttteU

ftanb fpielen lie§, mar biefer webrloe; von ibm noeb irgenb eine freie Xat für

biefen ^Staat ju verlangen, ift ganj unbillig. 2Bas jundcljft ben Sauern be^

trifft, fo ift er gezwungen werben, feinen Seruf aufjugebenl

©0 ungeheuerlich bat flingt, ift ee wabr, natürlich in ben ©renjen, rote bie

^Regierung vermochte, ifyren £wang reftloe burcbjufet^en. $ier gab ee fretlicb nad>

bem ©efe$ vom überfpannten Sogen ober vom febartigen Seil gemiffc ©renjen.

2lber einerlei, bk 9ttcr;tung blieb, anfange waren es bk SKeflamationen, bk man

boeartig berjanbelte, bie vom Jpecre aus s2lbl)ilfe fam. Dann vernichtete man

in fcf)am(ofer Sßergeubung, roae ber ©cbwei§ bee Sanbmanns mübfam gebaut

batte; rafefj griff man weiter unb jerfrorte feine Setriebemittel. Der Sanbmann

mufjte: überflüffigerweife. Denn vom reichen $ricbcnebebarf batte man 60 vJJ).

felbfr angebaut gebabt;nacf)bem bie jpauetiere unb ibr^utterbebarf rafcb tief abgebaut

waren, bitten jene 60 vi?, bei fparfamer ffiirtfctyaft nad;r>attig fein, b. b. obne fid) an

ben Setriebemitteln vergreifen ju muffen, reieben muffen. £tatt beffen verlangte man

vom Sauern, ale ein Opfer ber Söaterlanbetiebe, mit Sjaxxb anjufegen, bic Quellen

ber beutfeben 9?af)rung ju untergraben; man bcbanbelte fein ©erverbe balb ale

blofjen Zeitvertreib, balb forberte man umgefebrt f>r>f?erifrf) 3ftebrertrage ! Wan
befracb ben Sauern mit Konfumoortcilen unb ^apiergclb, feine ©irtfebafte;

grunblagen ju mobilifieren, b. f). für immer ju verniebten. Üttan fuebte aus

ifym ben ^racbtfubrmann feiner ©irtfebaft flatt ibree Setricbeleitere ju machen.

9Ue fam er vor Mnforberungen, potternben Drohungen, Kontrollen jur Se*

finnung. £in tiefer 6taateba§ mürbe liebevoll grofcgejogen. Wur burdf) Süge

unb 3ftecr;tebrucb fonnte er ficf> retten, feine Sebenearbeit von einem Seruf ju

einer bloßen Üerf>nif mic beim Lohnarbeiter berabfinfen, ftcb in ben Proletarier
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„umfallen" 511 taffen, ben #amfterer bei ficr; fetbfi @o rote es balb bei unferen

überfpannten Steuern ein belufftgenbes SingefHnbnis roerben roirb, ©teuerftrafen

abjufi^en, fo bamals febon mit 3roangsroirtfcl?aftsfrrafen. Das uralte SKecbts*

unb ^rgefu^f oor bem ®efe£ rourbe mit fteinerner ©u#t überrodtttgt. Der

Slnbau bes Sanbmanns roicl? rei^enb roie fein #ang am «Staate; bk «Seele bes

Sauern borte auf, beffen fiebere «Stü£e ju fein.

Diefe Singe liegen au§erbalb bes ©eftebtsfreifes bes ©enerals 2ubenborff;

roenn er (<S. 15) bie Serufsftdnbe aufjdblt, bie ibn im gelbe befugt baben,

3nbuftrielle, Arbeiter ufrov fb nennt er ben Sanbroirt niebt, baß Su$ ergibt aber

an anberen «Stellen, ba% er ©runbbefi^er genug im gelbe gefeben unb ibre an-

liegen gekannt fyal Sßkn er aber nic^t, als foleben roenigfrens niebt, gefeben bat/

ifr ber Sauer. «Sein Surf), roie bie ganje beutfetye Öffentlichkeit in Jtrieg unb

toolution, Pennt unb nennt ben Sauern, ben lanbroirtfctyafrücken $?itte(franb,

ben Urquell alles beutfeben Gebens, einfach überbaupt nietyt. 93on einem Drittel

ber Deutfcben roirb bie 9ticbteriftenj als felbfberfrdnbticr; ooraußgefe^t, minbeftens

fein ©afein oergeffen. 21ucf) ber ©eneral fiebt in ber &mbroirtfcf)aft eine Xec^niF,

bk er als folebe, j. S. mit befangenen frdftig forbert (<S. 264). @r forbert

übrigens, obne bk bare Unmbglicljfeit ju roürbigen, intenfioere ©irtfebaft («S. 278),

er ifi erfreut über bas Saubbeu, beffen rouc^ermdfjig beja&lte ©erbung bk #abfud?t

auf bem platten £anbe »oll entfaltete unb ber unenblicr) roertoolleren #eus unb

Kornernte unerfe^lic^e Gräfte entzog («S. 276); roar bas SQo\t in ben ©tobten

am meiften buref) bk ©irhmgen ber Äriegsroirtfc^aft in einen roabren Steife;

taumel geraten, ber ben legten #eimatbegriff oerbeeren mufjte, fo machte auf

bem Sanbe oollenbs bk Saubbeufeuc^e jung unb alt ju einem 93olf oon Jj>erum;

treibern mit oft rec^t bebenflieb ungebunbenen Sßirfungen, aus benen es ftf;lie§licb

als eine Nation oon Dieben beroorgegangen ifl; bk «Scbute fam fetbftoerfrdnblicf)

ganj auf$er ©ürben. Subenborff bulbigt roeiter bem «Siebelungsgebanfen im

i)ften; babei überfetyd^t er Neigung unb Eignung ber in Slusficbt genommenen

Sebauer — unb ir>rer grauen; ^cute bat ber 2lcf)tflunbentag tdngfr über $lein;

fieblerneigungen aus ber «Stobt triumpbiert; fiebetn Fann nur ber Sanbberoobner,

um niebt abroanbern ju muffen. Der (General oerbeugt ftcb oor ber Soben;

reform, bie auf bem roeietyen ©ebanfen berubt, bas Sanb fei für bk SWenfcben

ba, ftatt, roie bk eberne Watur oorfc^reibt, umgefebrt («S. 371). Der Segriff bes

Sauern unb fein Mononom, ber Segriff ber jpeimat, im @egenfa§ jum 93ater;

lanbe, ifl ibm fremb; ba§ am jjinbenburgprogramm, ja am ganjen Kriege bie

(Jntrourjelung, bk 9J?obilifterung oon SCRenfcf) unb Ding ein tbblicbes 53erbdngnis

geroefen ift, bot er anfe^einenb nicljt bemerft; ©ebanfen, roie ber, über 45 jdbrtge

aufzubieten («S. 259), ftnb nur fo oerftdnblicf).

SSBie ber preufjifcbe £>ffisier unb Seamte fein mufj, ift ber ©eneral auc£ ein

natürlicber ©ea.ner bes goberalismus '6. 288). dt fpriebt mit Neigung oon
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einer beruf0frdnbifcben Skrfaffung unb tabelt e0, wenn bte beimattieben Schreib;

fhiben bte ©enefenen abficbtlicb oon ibren alten Truppenteilen fernbatten, aber

alle© in allem, ber ©eneral fielet bennoeb ntebt ben ßeitftern ber ^ufunft: Heimat

unb 23eruf, fonbern ein einbeitlicbee „^öolf" ; er ernennt, äBilbelm II. fei ein £op

nacbbi0marct'ifcber $eit; richtiger f)ie§e ee, einer tbrer wiebtigfren Urheber; £uben=

borff felber ifr aber auef) ein Xnp biefer ^eit, nur t^ree anberen ^ole; auef) er

ftebt im Beiden bee S3erfebrß, unb wenn er aueb bk Zkbz jur @cbolle betont

(@. 622), fo ift feine innere SDWitdrpofitif auf gan$ anbere £eute jugefebnitten

gewefen, ale auf bie Präger biefer Siebe, ©er fiel) auf biefe ftü^en wollte, burfte

nicf>t bk £ofung au0geben, ba© ganje Denfen ber Nation auf ben Ärieg ju ftellcn,

fonbern mußte umgefebrt jeben babeim ermabnen, fein 23eruf0leben fo wenig a(0

nur möglich 00m $rieg0(eben merfen $u (äffen, nacr) bem bekannten ©ort griebrid)0

be© ©roßen, unb bje Regierung roie bk #eere0leitung mußten mit allen Gräften

baju belfen. Die ftille Stube unb ber ernfre $(eiß oer Heimat wäre ein befferer

Jpalt für bm Urlauber oon unb ben 23rieffcbreiber an ber $ront gewefen, al0

bk $rieg0bnfterie, beren (Stimmung legten Sage© fo jdbe umfeblug. Die inner;

politifdfje Grinwirfung be© ©enerate ifr auf bk ftdbtifclje Sobnarbeiterfcbaft $u;

gefefmitten gewefen, er fpriebt e0 felbfr ja öfter au0, {k fcf)miegt fiel) ben ©dngen

ibrer Seele an, fie rann baber auef) auf feine oerftdnbni0oo(le Mitarbeit bei ben

ÜRenfctyen entgegengefe^ten SGBefen©, bei bem 20?itte(franbe in ber ©tabt fcfjon unb

nun gar auf bem £anbe rechnen; fo angefaßt, roar c0 eine Aufgabe, bti ber ber

Sttittetftanb oerfagen mußte. 21uc^) ber (General ift baran gefc^eitert, ben 25egriff

t>er ©efamtbeit mit bem ber Slllgemeinbeit ju oerwedSfeln. Severe ift ju einem

Schlagwort be0 Kriege© unb ber ^ofgejeit geworben unb allmdbticb immer mebr

ju bem ©Ieicbbeit0begriff gebieben, ber jeben S3o(f0genoffen auf bk unterfte (Jbene

jieben, ftatt bk berufenen oon Stufe ju Stufe fycbm mochte. Die ©efamtbeit

ftellt bie bebenben, bk lebenfpenbenben, bk fübrenben Gräfte eine© S3olfe0 bar.

%üv fie, nicf)t für „alle" finb j. 23. aueb bie 2?i(bung0mitte( beftimmt, bie, ob;

febon allen jugdnglicr), boeb nur ber ©efamtbeit, nie ber IHllgemeinbcit bienen

Fonnen unb nacb jebermann© Übereinstimmung wirflieb bienen. Sebr flar über

bk ©rünbe, roarum man ben £)ffijierftanb abfcfjließen muß (@. 521, 312),

richtete ber (General boeb, ebenfogut roie bie Regierung, in ber Stimmung bat

ganje w 93olf" fo ju erfaffen, feine jtunft auf bk biebte 5J?affe, auf ben gleicfc

artigen Proletarier ein, freilieb anber© b^rum al© bk ^Regierung, aber btibc topifcb

für bie ^eit naef) 23i0mar<f, topifcb eben, roeil fie beibe in erfter Sinie an ben

Proletarier baebten. Die Regierung in ooller §eigbeit unb im ©runbe obne

Vertrauen jur <Sacbe unb bamit jum Ärieg0au0gang, ber (General mit bem beißen

©treben, jenen ju gewinnen, unb im ©runbe »oder Hoffnung, bit aueb er ent;

tdufebt würbe. 211© bie0 eintrat, rvkt er auf bk ©ünben ber ^Regierung, obne

tbre fc^werfte wirflic^> ju begreifen. Die <3ünbe ber Regierung ift gegen ben
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SDftttelftanb gerichtet gewefen. Der (General wirft ibr in nerpolitifcljes DenFen

cor; er rann bamit nur mel?rbeitsparlamentarifcr;es DenFen, §urcr)t oor ben Stoffen

meinen. 3n SlBirFlictyFeit tft bte Regierung nicf;t fcr;ulbig, votil fie innerpolitifcf>

backte, fonbern weit fie nicr)t innerpolitifcb genug bockte, «Sie bdtte, wenn es

überhaupt nocr; etwas ju retten gab, mit eiferner $raft SDcittelftanbspolitiF treiben

muffen. @inen entfprecbenben Vorwurf bem ©eneral ju machen, wäre febr uns

gerecht, ©er ©eneral war Friegerifcl)er ftatymann, bk StaatsFunft war ni$t

feine &act)c; fie will berufsmäßig gelernt, r>om gelbbcrrn nur mit Skrftdnbnis

aufgenommen fein; mebr nicf;t; barum Farne ein ©enerat als 9teicr;Sleiter fo

gut rcie nie in Srage, nie f>dtte (Saprim es einjt werben bürfen (»gl. @. 424),

ja nicr)t einmal £irpi§ bürfte es, oielleicrjt unfer fraatsmdnnifcb begabterer $opf

feit 23ismarcf, bem aber aucb bk parlamentarifcbe @cf)u(e ftaatemdnnifcf; nur

nehmen Fonnte. ^3otitifdf>e 3rrgdnge ber £eereS; t>erfcr)utbet bie 9leicf;Sleitung.

Statte ber ©eneral feine militdrifcf^politifctye Arbeit bem 20?itte(ftanbe oor allem,

fagen wir einfeitig, angepaßt, fo waren $. 25. bk Unterhaltungen für bk (£r;

botungsjeiten bes ^rontfolbaten oft weniger flacf; ausgefallen, als fie jum <Scf)mer&

mancher nieberer Gruppenführer oon oben fax ftrenge gehalten würben; es wäre

ben lajrerbaften 3nftinFten ber 2Beg ntdf)t fo allgemein unb fo (ocFenb geebnet

werben, eö waren nicfjt (£rfd?einungen oeranlaßt worben, bie barin gipfelten,

bafj unfere Seute erflecflic^e 9tumüberfcr;üffe gegen bringenbere 23ebürfniffe mit

ben roten ©arben beö 3abres 191 8 umtauften Fonnten. £>bne bei ungenügenbem

«Stoff oeratlgemeinern &u wollen, wäre es oermieben worben, bem SO?ittageffen

eines b^n «Stabes (ogl. «S. 561) im 9tooember 1916 bie Spetfefolge juju;

wenben: ©eF. Sluftern mit itraut, £>cr;fenfcr;wan$fuppe, Spufyn mit 3fteiö, 9tinfccr=

lenbe mit @emüfe umlegt, SBinbbeutel mit «Scblagfabne, Melonen, Kaffee, SiFor.

Die Ferren SKüftungSarbeiter, bk fünf @ier ehielten, wenn ein Jpocbfclimtlebrer

eine« beFam, braueben jene ©peifefolge übrigens nicfyt $u beanftanben, t>erglicf;en

ibrem 2Bert nacr; mit bem eines boben Stabes; cor bem gebilbeten Üflittelftanb ber

«Stdbte, oor bem geifrigen (Schwerarbeiter ber Jpeimat aber würbe kt) an ber ©teile

bes «Stabes mebr Sctyeu ^abt fyaben: es war ber «Stecfrübenwinter. Grbenfo^

wenig war ?0?ittelftanbSpolitiF ber 9Jcaßfrab ber Heimat, bie fragwürbige Xbeateroor?

Teilungen günftiger als ben Xroft ber ©ottesbienfre bebeijt fyat. Die Seele bes Mittels

JTanbes, bas beftc, was wir an beutfetyer «Seele fyaben, oerburjtete; mit ftiller «Selbfb

r>erftdnblicf;Fett flaute er tatenlos bem Untergange bes ^obenjollernftaates ju. 2luf

feine «Seele bdtte man aber fc§en muffen, wenn überbaupt noeb etwas ju retten war.

Docr; man fe£te auf bk bes anberen, weil man ber erfteren and) unter üD?t§l>anblungcri

fieser ju fein glaubte. Sittan fcat bk eine oerloren, obne bie anbere gewonnen ju fyabtn;

fo oerlor man bas ©piel ber größten Sntfc^eibung. 25linbbeit auf ber ganjen

£inie, bas war bie beutfetye 9lacf>t. (Jinjelne «Sebenbe bitten &öS felbffoerfrdn blicke

Äaffanbrenfc^icffaL ©ie ju boren, fyatte niemanb, ben es anging, £>r)rcn.
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4. £>er (Stjarafter bee anberen.

Sßenn c6 überhaupt noef) etwae $u retten gab, fyabe tef) eben gefagt. 3re§t,

naef/bem alles flar liegt, nacf)bem man bie Wlacfyt unb Die @5efinnung bee inneren

^einbee unb bie Scftwdcbe ber aufbauenben Ärdfte oor klugen bot, tft jeber

Zweifel berechtigt. SIBir baben une feit bem 2luegang bee 2!)?ittela(tere, befonbere

feit bem 18. 3abrbunbert, gew&bnt, oon einem beutfcf)en 93olfe ju fpreef/en. 2öir

Jjaben ju oergeffen gelernt, in roie frohem @rabe wir ein SSflifctyüolr' finb, mae

allee unter bem jperrenoolr
5

ber ©ermanen ale bejwungenc Untertage, urfprüngtieb

unfrei ober fcalbfrei, lebt. Diefe Unterlagen ge&en jeitlicb weit jurütf. ©ir

wtffen, ba% im jüngeren Steinalter an unferen SJtteeree ruften noer) jroei Kulturen

nebeneinanber fyauften, oon benen bann bk germanifcfye überlegen blieb 1
)/ obne

ba% bk bee mittelmeerifcben, beute noef; in 3rtanb unb bem 23aefen(anbe über;

wiegenben $?enfcr/en, fpurloe oerfebwunben wäre; ee gibt Feine etnjige ©egenb

Deutfcf;lanbe, wo ber reine ober jiemlicr) reine ©ermanentop oorfprdnge 2
)

;

nun fommen ju biefem noef; bie gefcf;icr;tlicf; bekannten Unterbauten flaoifcber,

pruffifcfyer, Feltifcfyer unb anberer arifc^er «Stamme, unb allee, roae bie romifeben

Segtonen unb anbere JperrenoolFerwanberungen auf unferem 25oben aue ber

ofumenifc^en ffielt tyinterlaffen tjaben. Snb(icf) finb bte (Germanen Sieger gc;

olteben; ifyve Sippen umfd^toffen Slbel unb 25auern. Aber bie fleinen, bie um
gefippten Seute unter irmen, Ädtner unb 25übener bee flachen Sanbee, bitbeten

eine ftreng geriebene, eine erlofctyene 9Rinberr)eit 3
). (£e ift bem 19. Sfab^

Sjunbert bei une wie bei anberen Söolfern, $. 23. (Snglanb, oorbe&alten geblieben,

eine ütenaiffance biefer Unterfertigt ju entfalten. Die bittet ber 3rnbuftrie bienten

jugteief; baju, biefe Scr;icr;t, wenn nicfyt jur -DSJcefrrbeit, fo boeb faft bii jur ^abtens

gleicfyfjeit ju ergeben. Der oottfommene Schiffbruch, ben atte Sozialpolitik bee

testen s2ftenfcf)enattere, attee oerftebenbe Sntgegenfommen an ber Seele bee Arbeiters

finbet, ber auef) in ben übermütigen Siegern ber inneren Sntente beute uns

oerminbert weiter lebenbe ffiille jum Äfaffenfampf, bk im Sßergleicr; baju ooltige

©leicr^gültigfeit biefer „Allgemeinheit" gegen ba^ du§ere unb innere ÜBobl ber

„©efamtfjeit", bie einjige Sorge um ben eigenen Aufftieg jur Alteinberrfcf)aft,

neben ber felbft bai nachhaltige eigene feiblicbe 2Bobl oerfctywinbet (fo gefdbrbet

burcl) bie folgen ber Wieberlage), jeigt jebem, ber nicr)t blinb ift, ba$ wir r)ier

ein 23lut unter une fyaben, ba^ nicfyt ba^ unfere ift, ba^ une nie oerfteben fann

nott) will, mit bem wir nur um unfer oolfifcr)ee Dafein ringen fonnen. Sßenn

Jpanfen in feinem berübmten Söiid) oon ben brei 25eoolferungefrufen ben eierten

Stanb aue bem Oliebergang bee 23ürgertume herleitet, mu§ bae im wefentlicben

') 5Bgl. ©opb«ö9Jcüller: 3Me «Stemjcit (Sd)Icdtt)igö. X)ie ©ronjcjcit *Sd)le$n>ig8. (ßtitt

bönifd).) Äopenbogcn 1913, 1914.

*) OTeiJnet: iDie Äötpergröfe btr ÜBcbrpPid)tigen in ©ü)Ifßn)ig:^)olfl<in. Äiet 1889.

s
) (gering: SrbreAt unb Mgraroerfaffung in (Sa)leömig:Jpolftcin (1908), 6. 250.
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falfcfr fein; er gefrort frauptfdcfrlicfr ber 6cfricfrt an, bk aucfr fcfron auf bem £anbe

einft fralbs unb unfrei gewefen war. „Otacfr bem Kriege frort ba$ arbeiten auf",

„2Bir wollen nicfrt bie Bettelei ber Subenborfffpenbc", fcfrallte eß bem j?6renben

fcfron 191 7 laut entgegen, ©eneral Subenborff ifr ein Sittann beß 19. 3afrrs

frunbertß, feine politifcfren Anfcfrauungen finb bk ber 53ergangenfreit, unfereß

legten 9)?enfcfrenatterß ; ifrm ift bk 3nbuffriaiifterung ber Sßklt ein natürUcfrer

Vorgang, faum unbefraglicfr, jebenfallß nicfrt ba& Unglüd!; aber fie unb nicfrtß

fonfr frat ben £ebenß§we<f beß ©eneralß vereitelt. Alle fojialpolitifcfre Siebeßmüfre,

alle jarte 9töd!ficfrt ber Regierung, alle einbringen be Auffldrung ber ^eereßleitung

fraben mcfrtß baran gednbert unb fonnen nicfrtß baran dnbern, bafj eß in £)eutfcfrs

(anb jroei Waffen gibt ober neben ber einen Jperrcnraffe ber (Germanen ein ©es

menge anberer (Emanzipation begefrrenber Ülaffenteilc, bk mit einem ganj anberen

23lut eine ganj anbere (gefcfricfrtßlofe) 33ergangenfreit unb barum aucfr ein ganj

anbereß ©efüfrl für unfer Sanb fraben alß wir. SEftogen eine Sflenge Arbeiter

©ermanenblut fraben; ber #auptteil beß *Proletariatß ift nicfrt germanifcfr. Der

Älaffenfampf beß ^roletariatß ift ein Dlaffenfampf, unb eß ifr fein 23ruberbtut,

wie Subenborff fagt, roaß in ifrm »ergoffen wirb (@. 621). Subenborff fratte

„unenblicfreß Vertrauen jur beutfcfren Arbeiterfcfraft", fein „©faube an ba^> beutfcfre

93olf in feiner ©efamtfreit war unerfcfrüttert" (@. 260, 471). 3n gemeinfamen

^ufammenfünften wollte er Arbeitgeber unb Arbeiter auffldren (©. 520), ber

berüfrmte, notwenbig immer wieber fcfreiternbe paritdtifcfre ©ebanfe. ©olcfre gut

preußifcfre 93orftetlungen, alß ob ba^ beutfcfre 93olf etwaß ©teicfrartigeß fei, auf

beffen ©efamtgewicfrt ficfr eine einheitliche ^oKtir* bauen laffe, fiebern bem ©eneral

ben Anfprucfr auf ben ifrm gelegentlicfr (@. 7) beigelegten Flamen eineß Demokraten.

Atleß verlorene Sicbeßmüfr'. (Jnglanbß #errenleben berufrt barauf, ba§ beibe jus

fammen, Obers unb Unterraffe, im trauten herein einen ©ritten außbeuten, fos

lange eß gut gefrt (@. 20); folange bk beutfcfren Arbeiter 00m grofjen Kriege

etwaß Afrnlicfreß frofften, friett juerft ifrre Begeiferung, — bann wenigftenß ifrr

SOBille ©tiefr; alß bk Snttdufcfrungen beß t>iel &u langen (Enbfampfeß biefe

Außficfrt jerfrumetten, warfen fie jebe @cfram beifeite; lieber bk flotte bem inters

nationalen ©en offen ber Unterraffe außliefern, alß fein „25ruberblut" im gers

manifefren .^elbentob ofrne Beute weiter opfern. Aucfr freute in ber SBonne beß

@iegeß wirb bk Spanb beß S3erftdnbniffeß nicfrt t>on jebem ber §üfrrer, aber auf

ber ganzen Sinie oon ber Allgemeinfreit ber Arbeiterfcfraft jurücfgewiefen ; bk

frofrere Stoffe fann bie niebere einigermaßen, bk niebere umgefefrrt bk frofrere nie

oerftefren, ifrr nie nacfrfüfrlen, nie mit ifrr ©taatßgefdfrrte werben, ©ie niebere

fiefrt in bem ©cfricfrtenintereffe ber ftdbtifcfren Sofrnarbeiterfcfraft eine in ber

©irfting auf jpeimatlofigfett frinaußlaufenbe Sßeltanfcfrauung; weil fie felbft

Berufßarbeit alß £aff, nicfrt vok ber ©ermane alß Suft füfrlt, gefrort ber Abfcfrub

ber Xagßmüfre jur neuen ffieltanfcfrauung, mit ifrr felber ba^ Skterlanb fein
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befonberer 2Bert ift, foll bie ^nternationalitdt bie neue Religion fein; roeil fie

über ein ©eroiffee ficr) ntc^t emporbeben fann, (oll alle ffielt 0(0 gleidj unb

ibreeglcicben leben. Der 'Tcame bee ©partafiemue, einem Vorgang bee s2l(tertume

entlehnt, trifft genau ju, ee bmibelt ftdf> roirflicb um untergeorbnetee 23lut, auef»

trenn bie £ebenebaltung feit einem 5ttenfcf)enalter ber bee 23auern oft fcf)on über;

georbnet roar; aueb unter bem ©efellfcbafteanjug rollt bat anbere 23lut. Un;

«überlegner; beroeijt biee bk Unfdbigfeit, uns ju oerfteben. Unb baaim roirb ber

Äampf aueb febirerlicb anbere ale mit 93(ut unb (Jifen enben, oielleidfjt mit bem

(Jifen ber grembe, otelleicbt mit ber Skrpefhing bee SMutee.

Der „2?urgfrieben", ein in feiner inneren Unroabrbeit oon jabllofen felbft;

ftdnbigen Naturen, oon jebem moralifeben Üftut peinltcr) empfunben^r Vorgang,

fiel roie eine (eichte Jpülle oon benen, bk ficf>, ale ftraffe 2lnbdnger bee oolfe«

tumlicben Darroiniemue, ale bie (£nfel ber Slffen fünften, unb bie barum ben

Üttafjftab bee joologifc^en ©artene an bie eigene politifclrje 3fticr>tung legten. @ie

batten roirflicb niebr, roie Regierung unb #eereeleitung -glaubten, vereint marfd)iert,

um fd) tief; (ich au* vereint ju fernlagen, roenn ber (Siegeepreie auf feinen §all

mebr ein <2d^(araffcnlant loerben fonnte für beibc Seile.

£bgleicb in ben une fernblieben SfBeftftaaten bk Unterbiet) t $ur felben ober

ju einer dbnltcb übcrrodltigenben ^ablenftdrfe gebieben mar, rourbe fie feine @e*

fabr im Kriege; Belgien mar 00m ^i»t)C, ^ranfreieb 00m S^unke bid)t befeßt;

in»@ng(anb aber lebte allee frober Hoffnung unb guter 9labrung unb lief; un;

jäblige Broten fict) für ©ottee ©treiter oerbluten. ©ottee Streiter; biefer ®a
banfe, biefc ennge Aufgabe befeelt mit großer (5r)rlxcf>fett neben ber ebenfo ct)rlicr)cn

Üftacbtbegier bie (Jrbcn (Sromtoelle. 28ir bitten unb toir gaben — aueb Suben;

borff fdnoeigt — bem Äriegecrfolg anbere ale ju 23iemarc?e ^ett fein folebee

25ünbnie oon 9J?acbt unb 3bee in bie Jpanb. ße trat bk große Seere ein, ale

ber 2luegang bee Kampfes um bie $flad)t immer febroerer unb jroeifelbafter auf

une laftete; in biefe Seere brang bie enttdufebte Sebenegier ber Waffen. Die „oers

fagenbe jpeimatfront" roar nichts anberee ale bk eigene ibeelle Seere; man ftirbt

immer nur an fid) felbft! 21llee ba^ ifr folgerichtig, unb folgerichtig ifr aucr)

bie gleicbe beutegeleitete Stellung, bie ein Xeil ber croig unbefriebigten jübifeben

Diafpora bei une ale Rubrer im Sttacbtfampf um ben Mammon, um bie #errfcbaft

eingenommen fyat jur Ürauer ber anberen, beren eblee s3)?enfcbentum fie im Saufe

langer 3abre §u geiftigen ©enoffen bee germanifeben £errcnoolfce gemadn bat,

aber unter fdnnunjclnber, faft toillcnlofer 23ercitnnlltgfcit ber Regierung. 2Iuf

biefe befannten Dinge ocr\icbte id> einzugeben. (Je b^ mehrere ÜOcalc im Kriege

gegeben, rro ber oieg une ju \t»infcn festen ; aber ee roar boeb erftmal nur ber

€>ieg im ^ontincntalfricg. ©er wollte bebaupten, ba§ bamit ber Äricg üben

baupt entfebieben, ba§ bic überfeeifebe ©efabr, befonbere auf bic Dauer, oon une

genommen gevoefen rcdrc? 21bcr felbfr trenn aueb ba^ gefommen jvarc, Inhte
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ber Ausgang genügt, nocb lange ein 93otf oon jwei einanber nacf)23lut unb (Seele fo

fremben (Seiten auf beengtem 9faum unb in gefabrooller Sage fieb in bisherigerMvt

weiter oermebren ju laffen? Olur bann unb nur fo fange ift bk ^unabme bes

Proletariats feine erbrücfenbe ©efabr, a(6 man es mit ben Mitteln ber ©elfc

f>errfc^aft befriebigen fann. Stiles anbere ift farger Sluffcbub; weiter nichts.

Subenborff nennt feinen Stftonarcben einen £np ber nach bismarefifeben •$«*•

2Bas fennjeiclmet fie? 3ct) b^be es mebrfacb angebeutet. <Sie ifr eine >föi/ arm

an 3been, ja feinblicl) gegen neue felbfrdnbige ©eifter; fie ifr eine Jeit ber Mittel,

wie es nie eine gegeben, obne fieb barüber flar ju werben, was eigentlich in ben

9ftefenrabmen oon $al)i unb Straffe für ein 3nbalt binem foll. Das ©lud?'?

Das ©lud bes Deutfct)en, worin fann es befreien, wenn er erfr bk Stacht bot?

Die $eit fragte fo nicr)t, weber Sßitbelm II., noch bk ßriegsfanjler, noch ber

©eneralquartiermeifler. Unb niemanb b^tte bk Antwort gefannt. 33erf!anb unb

Sßille liefen ber febopferifeben 53orfretlungsfraft unb bem erneuernben $erjen

weber $eit noch Äraft. Jpatte man bas $id ber j?errfcr)aft, ber Rührung auf

Erben erreicht, wobin bann weiter bk «Seelen feiner Bürger fübren? ©neifenau

unb jjumbolbt waren um bk Antwort noch wenig »erlegen gewefen, in Sismarcf

unb SDcoltfe lag fie noch als Erinnerung ibrer 3ugenb. SInbers als fein größerer

Vorgänger ©neifenau oerwirft ber ©eneral ba3 9}?enfct)I;eit0ibeal oor bem nationalen,

minbeftens als unjeitgemdf (S. 159); erfrmal bk Stacht, bas anbere finbet ficr).

Unb ebenfo oerwirft es bie Äontrafterfcbeinung bes beutfeben Sftacbtfraates, bie

2lffen bes ^reufjenffaates, unfer ebrwürbiges Proletariat.

Das SCRenfcbbeitsibeaf fallt jufammen mit bem 6ittengefe§ ohne nationalen

2lusfcblu§. Quelle bes @ittengefe§es im inneren finb Heimat unb 23eruf, Xrdger

ber j?eimat im Unterfclneb som großen 23aterlanb ber ÜRittelfianb. 3In ibn bat

bas nacl;bismarcfifcbe Deutfcblanb in beiben s))olen nicht mebr oiel gebaut, ja

jule£t ibn verleugnet, unb es ifr barum fein ^ufaii, wenn es aucl? naci) au§en

00m 3)?enfcbbeitsibcal nict)ts wiffen will. Ebenfo fremb finb ber Sttittelfranb unb

fein <Sittengefe§ bem Proletariat. 2luct) bas Proletariat fennt nur bas Mittel:

gleiche Seibes^, mogtiebft gleiche 93erfranbesarbeit, reibungslofe 3tdber einer Or;

ganifation, -Sucht weit über ben Solbaten ber Dienfrjeit unb bes Krieges fyinau*

für jeben Schritt bes Erbenbafeins. 23eamtenallmacht, um fie ju erzwingen.

Sllles natürlich unreif unb überfpannt, auch unebrlich. 2lber bas tbeorctifctye -Siel

boch frraffftc ^ucht; unb $u welchem EnbjwecT? ©leicbbeit ber ©enüffe. Ein

animalifebes, fein s2Renfcbbeitsibeal. 2lber, mk gezeigt, bas ^reufen bes lieber;

ganges ifr barüber aueb ntcr)t binausgegangen. ÜSenn 23ernbarbi 1857 (III, 91)

flagt: „Das fefre Vertrauen, mit ber ber preufjifcbe Untertan ebemals auf bk ©es

rechtigfeit feiner Regierung baute, bas tft bahin", unb wenn 60 3abre fpdter

ein geifrreieber Äongrefjpole einem <J)reu§en entgegnete: „23ei ben Muffen fonnten

wir bk ©ereebtigfeit faufen, bä euch ift fie für fein ©elb ju baben
/y

, fo finb
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betbcs Älagen über ben gleiten Materialismus, unb es ift febwer ju fagen, ob

ber nationale ober ber fojiale uns tiefer entwürbigt. SBie oft baben wir bie

preu§ifche ;3ucbt als Gbarafter rühmen boren, (Sbarafter beweift aber nur frei:

willige ©elbftjucbt, Sucht beweift nur ben Gbarafter — eines anberen.

^rfr bas 18. ^abrbunbert bat ben begriff eines beutfeben 23o(fes a(8 einer

ootfifd) gleichwertigen Sinbeit erfunben; bis babin war es nur eine Sprach;

gemeinfebaft unb unter fidb ftammesmäfjig wie. ftänbifcb feit 93orjeiten ftreng ge;

teilt. Der neue begriff ift ein verhängnisvoller Irrtum. 33on ben Waffen im

„ beutfeben Sßolf'" ift nur eine für ben (Sbarafter geboren, ber SReft ift trefflich in

ber ^ucr>t. 9)rcufjcn, bas zugleich mit jenem Srrbegriff boebgerommen ift, >})reu§en,

beffen gefchicbtltcber 23eruf, aber auch Scbicffal in ftraffem >3ufammenfcblu£ um
vereinbarer ©egenfa^e gelegen bat, bat nie erfannt, bafj ber germanifebe Xeil für

ben (Sbarafter geboren ift; es verlangte unb erreichte ©leicbbeit aller — als

Untertanen; bat "Proletariat verlangt (obne es ju erreichen) ©leietybeit aller —
als Jperrcn. Die £üge ber (55(eicf)heit ift beiben gemeinfam; unb ihre tiefinnere

Söerwanbtfcbaft gibt fieb beute fafr brollig barin funb, ba% nur bie Proletarier;

unb bie 23eamtenfee(e es nicht als fitttiebe Unmogticbfeit empfinbet, ju greifen.

Der Proletarier ift für bie $ucbt geboren; er ift alfo gefährlich, fobatb feine

•Sabt ju f*arf ift; äöeltfnege ju fübren, wirb bann unmöglich, unb bas umfos

mebr, je langer man feiner 33ebeutung vorber fchon gefchmeichelt bat. Sbenfo

wirb es erft bann möglich, fich von 2Bettfriegen wieber ju erboten, unb aus

bem „Untergang Europas" eine tc-blicbe, aber überwunbene jtranfbeit Europas

ju machen, wenn bie $abl ber Unterraffe wieber gebrochen ift. 2luswanberung

unb frembe Einfalle, Safter unb Übermut, SMfjiggang unb Seuchen fcheinen fie

obne oiel 3«tun ibrem natürlichen ^la^e im „beutfeben 23o(fe" halb wieber jus

führen ju wollen, ber bezeichnet ift burch ben

(Sbarafter bes anberen.
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I

fe
öet „£>eutfd)e üolfstoatt" ruenöet Jiid) nid)t an öie HIaffen öet <Bleid>gültigen, et

|
I teöet 3U öeutfd)en fllännern unö Stauen, öie entfd)loffen ftnö, öem öeutfdjen Öolfe ^

I
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Nationale Ct^k^ung

s

i

£>rucf öon 3af. ©cfcmi&t u. £o., 3ri<t>ri<fcrot>a.
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