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SSortDort

9ll5 t)or 3U)ct 3a{)ren meine 2lusfül)rungen sur poIttt|d)en

(Anleitung bes SammeltDerfes „Deutld)lanb unter ßaifer

2Btn)eIm II.'' erfd)tenen, fal) bas Deutfd^e 5Retd^ auf Sal^r^^

3ef)nte frtebltd)er, auf Dielen ©ebieten IraftooII oortDört^

fd)reitenber (^nttüidlung surüd . (Sine lange roeitere griebens=^

3eit fd)ien noä) t)or uns ju liegen. (SetDife toar bie 2BeIt=^

politil, toar Dor allem bie europäi[d^e ^olitil [eit 3cil)r3el)nten

ooll ber ungelö|ten fragen, bie u)öl)renb meiner 2imts3eit

®egenftanb meiner Sorge unb 50tül)en getoefen roaren, unb bie

id) in meiner fpöter oeröffentlic^ten Sti33e ber austoärtigen

^olitil gelenn3eid)net I)atte. Die ®efal)r einer getoalt^

famen Gntlabung bes in Europa 3tDij'(^en htn rioalifierenberi

Staaten angefammelten Äonfliltftoffes roar manrf)es 9Kal

red^t nal)e gexoefen. Die au5n)artige politifd)e Sage roar, fo=

rDol)l l)in|id)tli^ bes Problems felbft toie au^ l)in[idE)tlid)

ber SRäd)tegruppierung gelegentlid) ber bosnif^en 5^rife

von 1908/09 eine gan3 äf)nli(^e geroejen toie bie, aus ber ber

gegenroärtige 2Beltfrieg l)ert}orgegangen ift. Damals gelang

es, bie broI)enb I)erauflteigenbe ilrtegsgefal)r burd) biplo=

matif^e SUittel 3U befd)rDören. Die Hoffnung lonnte bered)-

tigt erfd) einen, es roerbe auc^ fünftig ber ®ebanfe an bie

Sd^reden unb 3^i^Itörungen eines europäifd^en 95öller=
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Weges ben üerantrDortItd)en Staatsmännern felbjt in emfte*

ftenÄonflitten bie SRittel gur |'d)IiefeIidE)en frieblid^enJßöj'ungan

bie $anb Qtbtn. Die Hoffnung f)at [tä) niä)t erfüllt. Der er*

neute öfterrei(f)ifd)4erbifd)e3tDift, ber nidE)t lolalifierttoerben

lonnte, fonbern gum europaifdien Äonflift tourbe, fül^rte gunt

aUaffengange 3iDifdE)en ben beiben großen 9Kä(f)tegruppen

(Europas, bie \xd) im SBiberftreit ber europäijdE)en unb toelt*

poIitifd)en 3ntereffen im S^^^ ber mobernen politifc^en ®e==

fd)id)te gebilbet I)atten.

9ll5 iä) vox groei 3af)ren bie Iriegerifd)en Gigenfd)aften bes

Deutfdien feine angeborenen beften nannU, glaubte ic^ nid^t,

bafe es mir nod) einmal befdf)ieben fein roürbe, bas beutfd)e

93oII in allem bem (Slange feiner alten Ärieger* unb Sieger==

I)errlid)leit gu fel)en. 5lls ein 93oII von gelben finb bie ^reu*

feen unb bie Deutfd^en in jebem ber brei großen Äriege bes

Dergangenen 3al)rl)unberts Dor bie berounbernbe äBelt ge*

treten. 5Iber bie Saaten jener Äriege, bie Strategie unb

liaftil, ben Äriegsmitteln ber bamaligen ßdt folgenb, in

roenigen großen Sd)lad)t{)anblungen entfd)eiben lonnten,

muffen üerblaffen neben ben SBunbeni von 3^obe5lüf)nI)eit

unb Stanbl)aftigleit, bie f)tnU bas beutfd)e 93oH in 2Baffen

oollbringt.

Die ^erfi)nIidE)feit unferes ilaifers, ber in biefem fd)rr)erften

Kriege mit ber im Sof)en3onemI)aufe erblid^en porbiIbIid)en

^fIidE)ttreue unb Unerfd)rodenI)eit ber 5Ration bie gaf)ne

ooranträgt, I)at fid) im ganjen 93erlauf bes Krieges im 93e=

u)ufetfein unferes SSoIfe immer ftärfer peranlert unb I)at ben

monard^ifd)en ©ebanlen im Solle gefeftigt unb oertieft.
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2tu5 ber SKitte bes unt)ergletdf)lt^en beutfd^en Dfft3ter*

forps finb aud) für btefen Ärieg grofee Xalente I)en)or=

gegangen, bie bas Seer 3U Stegen 3U fül)ren toiffen. DanI*

bar unb ooll Setounberung neigt fid) gang Deutfd^Ianb

Dor ber fcf)Ud)ten (5elbif)errngröfee ^inbenburgs, bes ©e*

StDingers ber m|fifd^en 5RiefenI)eere. 9Iber bas CBröfete biejer

3eit ift bod) unb bleibt bas $elbentum bes einfachen beut*

fd)en Äriegers, ber, fortgeriffen von frieblid^er 2Irbeit, von

grau unb Äinbem, 5ülonate unt TOonate fein {)artes blu*

tiges SBerl 3um Segen bes 93aterlanbes treu vollbringt.

®Ieid)DieI, ob im t)erl)eerenben tagelangen Xrontntelfeuer

ber franjöfifd^en Satterien ausl)arrenb, ober oorftürmenb

gegen ben ®efd^ofeI)ageI feinblid^er £inien ober im ilampf

OJlann gegen Sfftann mit Sajonett, ilolben unb Sanbgranate.

SBenn DeutJd)Ianb aus biefem ungleidE)en ilampf, in bem

il)m lein geinb erfparf blieb, enblid) fiegreid) unb xnvtxmtf)x^

ter9Kad)t I)eroorgeI)en toirb, fo gebül)rtberoorne^mftel)anl

hm tapferen, beren jeber einselne oI)ne Unter|d)ieb oon

Silbung unb Stanb gans burd)brungen toar oom SBillen,

lieber 3U jterben als 3U tDeid)en. 2Benn einmal gefagt roorben

i|t, bas einftige ma\)xt Siegesbenimal biefes SBeltlrieges

mülfe einen einfad)en beutfd)en SRusIetier barftellen, fo I)at

bas toot)! einen gered)ten Sinn.

Sal) nod) niemals ein Ärieg ber beutfd)en 93ergangenf)eit

ein oergIeid)bares allgemeines $elbentum, fo aud) nod^ lei^

ner äl)nlid)e furd)tbare Opfer, toirtfd)aftIi^e Opfer, oiel,

fet)r oiel fd^mer3lid)ere Opfer an teuren 9Kenfd)enIeben,

Opfer aud) an bi5t)erigen Serbinbungen, 9KögIid)!eiten unb
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SBerten. Gs tjt felbjtoerftänblic^, bafe bes Ärieges Dome^m=

Jtes 3i^I bös fein mufe, für Deutfd)Ianb nt(f)t nur au5retd)enbe

(£ntfd)abtgung, fonbern auc^ ©arantten 3U fd)affcn, bte bte

33crmetbung eines 5lrieges unter gleiten ober äI)nUd)en

ungünfttgen 93erl)ältmffen für bte 3ulunft oerbürgen.

Sl^nltd^ tote in DeutfdE)Ianb I)at in granireid) unb Gnglanb,

bis 3U einem getüiffen ®rabe felbjt in 5Rufelanb, and) in Sta^^

lien biefer SBeltlrieg innere ^arteigegenfä^e in ben Sinter«=

grunb gebrängt unb eine (£inmütig!eit I)en)orgerufen, bie

toir ben 93urgfrieben, bie Sfranjofen patl)etif(f) bie „Union

sacr^e" nennen. Die Äe^r[eite foId)er Harmonie im 3nnem

ift, haJQ biefer Ärieg, btn alle beteiligten 93ölfer mit tiefer

£eibenfd)aft fül)ren, nad) menfd)Ii^er 95orau5fid)t eine ge^

roaltig gesteigerte (Erbitterung I)interlanen roirb. $afe unb

9?ad)egefüt)I u)erben no^ lange bie internationalen Se«=

3iel)ungen beeinfluffen. (£s toöre ein fd)rDerer, txn ni(§t

gut3umad)enber (5eI)Ier, in biejer 9?id)txmg ^Ilufionen nad^=

juleben unb frül^er oorl)anbene, oielleidjt bered)tigte St)m=

patt)ien praltifd) {)inüberretten ju roollen in eine 3^it; ^^^

biefer Ärieg bas (5efe^ oorgefd^rieben unb ben GI)araIter be=

ftimmt{)at. Äriege, jumal ein Äriegtoie biefer, unterbred)en

bie ffinttoidlung bes 33erl)ältniffes ätoifd)en ben Iriegfüt)renben

Söllern nottoenbig für lange {)inaus. Ss bebarf bes I)eit

famen Cinfluffes ber 3^it ^^ö ^tner feinen unb ftarlen

ftaatsmännifd)en $anb, el)e au^ aus fid)tbar oort)anbenen

3ntereffengemeinfd)aften mit bem geinbe bie 5lnfange 3U

oertrauensoollen normalen ©e3iel)ungen toieber gebilbet

toerben lönnen. Unter ben Xrümmem, bie biefer Ärieg



XI

l)mtcrlayfen roirb, tocrben moraItfdE)e (Eroberungen nt(i)t

leidet 3U ntad)ert fein. Das I)eute oft äitierte Sctfptel oon

1866 unb ber balb barauf erfolgenben ©ntroidlung bes beutf^*

öjterreid)ifd)en 2freunb[d^aft5= unb Sünbnt5oerI)ältmffe5 lann

ouf feinen unferer J^tinbt audE) nur mit beut S(f)ein ber Se=

red)tigung angeroanbt toerben. T)tnn mit leinem oerbinbet

uns eine jaf)rtaufenbalte gemeinfame nationale ®e[^id)te,

mit leinem bie ®emein[df)aft beutf^er SpradE)e, Silbung, fiite^

ratur, Äunft unb Sitte. Das aber finb 9JlädE)te, bie burd)

einige parallel laufenbe Sutereffen unb burd^ aditungsoolles

lulturelles 93erftef)en nxii)t erfe^t roerben lönnen. äBir toollen

and) nid)t oergeffen, bafel866 Sdf)Iestt)ig*$oIjtein, $annot)er,

Äurl)ejfen, ?laffau unb granifurt a. 3R. mit ^reufeen t)er=

einigt unb gleidigeitig folibe gunbamente für bie Srüde über

ben 9Kain gelegt tourben. 1871 geroannen toir Clfafe unb

£otf)ringen; Strafeburg unb SKefe. 3lu(f) bie Slnalogie mit

bem Siebenjäl)rigen Kriege trifft nid^t gu, ber unter anbe=

reu 33orbebingungen, bei anberen internationalen Segie^

t)ungen unb unter anberen ftaatsred^tlid^en Serliältniffen,

mit anberen 3JlitteIn unb anberen 3ulunftsperfpeltit)en ge=

fü^rt tourbe.

Diefer Krieg ift nidE)t nur für uns DeutfdE)e ein ^Rational*

frieg, er ift es für Gnglanber, granjofen unb für ben mafe==

gebenben 3:^eil ber Seoöllerung 9iufelanbs in gleid)er 9Beife

geroorben. Der burd) htn Krieg einmal entfad)te unb mit

Slut befiegelte nationale Safe toirb naä) bem Kriege fo

lange fortleben, bis U)n eine anbers gerid^tete nationale

2eibenfdt)aft ablöft. Deutld)lanb mufe fi^ {)eute fagen, bafe,
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toenn beritrteg fclbjt md)t gans neue,fretltd^ untr)af)rfd)etnltd^c

Situationen |d)affen follte, bic erbitterte Stimmung in grani*

reid), Gnglanb unb 9lufelanb fid) aus bem Ärieg in htn JJrieben

forterben toirb. Diefe latfa^e tüirb mafegebenb jein müHen

für bie ®eftaltung bes griebens. 3n boppelter SinfidE)t. Der

Sd)uö, ben Deut^d^Ianb in3ufunft gegenüber ber^Jeinbjelig*

leit, bem erneuerten unb neuen 5Ret)anrf)egeIüft in SBeft, in

Oft unb jenjeits bes Äanals finbet, lann nur liegen in feiner

eigenen t)ermel)rten 9Kad)t. Die 5Rüftung 3U fianbe unb 3U

SBaffer toerben and) bie (Segner ftärfen. 9Bir aber muffen

uns an unfern ®ren3en unb an unferer Mfte ftärler, fd)toerer

angreifbar macf)en, als toir es 3U 25eginn biefes Krieges

toaren. 5Rid)t in bem uns angebid^teten Streben naä) äBelt-

I)errfd)aft, fonbem um uns 3U bef)aupten. Das (Ergebnis

bes Krieges barf lein negatives, es mufe ein pofitioes fein.

Gs f)anbelt firf) nid)t barum, bafe toir nid)t üemid^tet, nid)t

Dcrfleinert nod) 3erftüdelt, nod^ ausgeraubt roerben, fonbem

um ein ^lus in ©eftalt realer Sic^erl)eiten unb ©arantien

als (£ntfdE)äbigung für nie gefel)ene 5IRül)en unb fieiben, toie

als Sürgfd)aft für bie 3^hi^ft- ©egenüber ber Stim*

mung, bie biefer Krieg gegen uns 3urüdlaffen roirb, roürbe

bie einfa(f)e 2BieberI)erftellung bes Status quo ante bellum

für Deutfd)lanb nid)t ©etoinn, fonbem 93erluft bebeuten.

5Rur toenn bie 33erftärlung unferer politifd)en, rDirtfd)aft=

lid)en unb militärifd)en TOac^tftellung burd) ben Krieg bie

burd) i{)nent3ünbetegeinbfd)aft erl)eblid) übertoiegt, toerben

roir uns mit gutem ©etotffen fagen fönnen, bafe unfere

®efamtlage burd) ben Krieg Derbeffert tourbe.
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^Inbererfeits ift es notroenbig, bie (yül)lung gu erf)altcn,

totcberf)er3uftenen unb bie 93erbinbung gu fefttgen mit fotd)en

Staaten, mit betten I)eutfd)Ianb in biefem Kriege nid)t bie

SBaffen Ireugte, gleid^oiel ob hit ^ropaganba ber feinbli(i)en

^refje unb feinbüße 3lgitatoren in biefen Staaten bie 35oI!5=

Jtimmung rDäI)renb bes ftrieges gegen uns einnal)mtn ober

nid)t. $ier müjfen bie politifd^en 9lotroenbigfeiten über na^

tionale Stimmungen utib 93erftimmungen, aud) über bie

berechtigten, f)intDegfcf)reiten. 9Kufe I)eutfdE)Ianb burd) 93er*

gröfeerung feitier 3Jla(f)t in bie fiage oerje^t toerben, bie

burd) biefen Ärieg unenblid) t)eritärlten unb gefteigerten

alten (5-inbfdE)aften gu ertragen, fo töte es nid)t gut, nic^t auf

bie (5reunbfd)aft bererSBert gu legen, bie il)m im Äriege ni^t

geinbe toaren. SadE)e feften, entfct)Ioffenen SBoIIetts auf ber

einen, ftaatsmännif^er ®efd)idEtidf)Ieii auf ber anberen Seite

toirb es fein, beibe 3tele gu erreid)en, ot)ne ba^ eines leibet.

Die Crtoartung fernerer friebli^er Gntroidlung, innerf)alb

beren bie 3^^i für DeutfdE)Ianb arbeiten mufete, liefe mir oor

gtoei 3al)ren grofee 3^^üd^altung gegenüber bem 9lus=

lanbe geboten erfd)einen. Gs toar mir '^fnd)t, ein le^tes

SBort nad) leiner 5Rid)tung l^in gu fpred)en unb aud) mit mei«

nem eigenen Urteil nad^ 5ülöglid)feit 3urüd3u{)alten. Cs ift

felbftüerftänblid), bafe id) in biefer Sinfid)t f)eute beut*

Iid)er fein fann. greilid) finbe id) nirgenbs auf bem g^^fc^

ber austoärtigen ^olitil 93eranlaffung, (5runbfäölid)es oon

meiner 5Iuffaffung bes 93erf)altniffes anberer Staaten gum

X)eutfd)en 5Reid) gu änbem. Die ©reigniffe l^aben mir im

toefentlidien 5Re^t gegeben. Die Unt)erföl)nlid)feit grani*



XIV

ret^s f)at [xä) nur 3U bcutltd) geaetgt. 2Bar 1913 von mand^er

Seite bemerlt roorben, iä) t)abe unfer 9Serf)äItms 3U Cnglanb

3U fel)r grau in grau ge3eidE)net, fo toirb man I)eute fagen

muffen, bafe in meiner I)arftenung nur bie Hoffnung auf bie

tünftige friebli^e unb t)ertrauenst)oIIe SnttoidEIung ber

beutfd)=englifd)en Se3ief)ungen nld^t burd) bie neuen Xat^

fachen beftätigt roorben ift. Dem 93erl)ältni5 stDifdien

S)eutfd)Ianb unb 5RufeIanb burfte bamals mit gutem ®runbe

eine günftige ^rognofe geftellt toerben, I)atte es bod) erft

roenige 3af)re Dor!)er bie Sclaftungsprobe ber bo5nifdE)en

Ärife glüdlid) überftanben. 5Inbererfeit5 beftanb ber aus

ber 2lbfüI)Iung ber beutfd)=^ru[fi|d^en Se3iel)ungen feit 1878

unb üor allem feit 1890 ern)ad)fene 3^^il>iAnb unt)eran*

bert fort. 3n3tDifd)en t)atte fid) im Orient infolge ber beiben

Sallaniriege, bes Krieges ber Xürfei mit Sulgaren, Serben

unb (5ried)en, unb bann bes toeiteren Krieges biefer SaIIan=

oölfer untereinanber neuer ÄonfIiItsftoff3n)ifd)en£)fterreid)*

Ungarn unb 9?ufelanb angel)äuft.

Die (^nttoidlung ber beutfd)sruffifd)en Se3iel)ungen I)at

feit (£ntftel)ung bes 3^^i^unbes, feit bem Hbergang bes

3arenreid)es in bie uns feinblid)e 9Kad)tegruppe, alfo feit

einem 93ierteljal)rl)unbert, immer baoon abgel)angen, toie

bie jetoeils fld) ergebenben ^Reibungen unb S^tereffenfon^

flilte I)üben unb brüben in ber Sad^e unb perfönlid^ bel^an-

belt tDurben. Die (5efal)r, 5RufeIanb auf ber Seite unferer

©egner in einem europäif^en Äriege 3U finben, f)at nid)t

nur feit 3al)r3el)nten, fonbem feit ber 5Reid^sgrünbung be^

ftanben. ffiben in llarer Grfenntnis biefer (5efaf)r f)at Sis*
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mardE ben 5Rüdtocrftcf)erung6Dertrag gefd^Ioffen. 3^ großen

unb gansert glaube idf), rote gefagt, rrtetne Darftellung ber

austDärttgen ^olitif tro^ unb toegen bes Ärteges aufred)t*

erl)alten 3U follen.

Die Ginfalttgfeit, mit ber bie geinbe bes beut}d)en SoIIes

über unfern „SRilitarismus" reben unb fci)reiben, ber bas

gunbament unferes Staatstoefens unb bie (Seroä^r unjerer

3ufunft ift, toar mir Seranlaffung, auf bie I)iftori|dE)e unb

poIitifd)e Sebeutung, bie bas $eer für !Deutf(i)lanb l)at, mit

einigen 2Borten eingugel^en.

3n ber Sel)anblung ber inneren ^olitif I)abe id) gern Slus*

fül)rungen fallen laffen, bie alten Streit unb (Segenfa^ im ein=

jelnen betrafen. 9lud^ trage id) bereittoillig ber neuen ßage

5Red)nung, bie bie Sojialbemolratie burd) ü)x (£infd)tDenfen

in bie nationale ^xont bei ÄriegsausbrudE) ge|d^äffen t)at.

(Serabe unb faft allein auf bem ©oben nationaler Sf^agen

^abe i(ä) mit ber Soßialbemolratie im 5^ampf geftanben. 3^n*

feits biefes Sobens I)aben in mand)erlei praItifcE)en gragen

ftets bered)tigte a[Bünjd)e ber Sojialbemofratie Serftänbnis

unb Erfüllung bei beutfcE)en ^Regierungen gefunben, gleid^«»

mel, ob bie Sosialbemolratie bas anerlannte ober nid)t.

(Begenfeitiges 33erjtel)en groifdien Sogialbemolratie unb 5Re«

gierung, 3XDifd)en ber Sojialbemofratie unb ben anberen

"Parteien toirb für bie 3iiftinft leidster unb I)aufiger fein als

in ber 93ergangenl)eit, ba bie leibige J^rennung ber beutfd^en

Parteien in nationale unb niä)i nationale in biefem Äriege

überrounben ift. 5Iud^ bie Sogialbemolratie I)at fid) bei 5Ius=«

brud) bes Krieges bem nationalen Oebanlen gebeugt.
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5öltt bct Dorltcgcnbcn Sonberausgobc, bic in roettem

3tDifd)cnrouinc nad) bcn Slusgabcn in ben frcmben Spra(f)en

crydjctnt, folge id) bem 2Bunfd)c oielcr bcutfd)er grcunbe.

Scriin, ben 15. SKai 1916.

gürit Don SüIotD.



5lu§ttJärttge ^olittl





„Die beutfi)e Station x\t tro^ tl^rer alten ®efd)td)te bas

jüngjte unter ben großen 93öIIern SBefteuropas. 3^^^^^!

toarb if)r ein 3^itoKer ber 3ugenb bejd^ieben, stoeimal ber

Äantpf um bie ©runblage ftaatlid)er SKad^t unb freier ®e=»

jittung. Sie fcE)uf vor einem 3al)rtaufenb bas ftolsejte Äönig*

tum ber ©ermanen unb mufete ad)t Zso^^^^^^'^^^i^ nadE)I)er

h^n Sau il)re5 Staates auf t)öllig üeranbertem Soben x)on

neuem beginnen, um erft in unferen Xagen töieber eingu*

treten in bie 5ReiI)e ber 93ölfer."

Diefe SBorte, mit htmn üreitfdile feine „X)eutfcf)e (5efcf)id^*

te" einleitet, entl)alten nid^t nur tiefe gefd)i(i^tlid)e Grfennt*

nis, fie I)aben aud) fel)r mobernen poIitifd)en Sinn. DeutfdE)*

lanb ift bie jüngfte unter ben grofeen Sffläd^ten Europas, ber

Homonovus, ber, injüngfter3^itemporge!ommen, fi(i)burd^

überragenbes eigenes Können in btn Äreis ber alten 93öIIer*

familien gebrängt I)at. SIIs ungebetener unb Idftiger CKn*

bringling tourbe bie neue ©rofema^t angefel)en, bie gurd)t

gebietenb nad^ brei glorrei^en 5triegen in bie europäifd)e

Staatengefenfd)aft eintrat unb bas ^l)X^ forberte von ber

reid)befeöten Üafel ber 2BeIt. 3öl)rt)unberte I)inburd^ I)atte

ßuropa nid)t an bie 9JlögIid)!eit einer national^ftaatlici^en

(Einigung ber beutfd)en £änbermaffe geglaubt. S^i^^^f^Hs

I)atten bie europäifcfjen 9JJäd)te U)x möglid)ftes getan, um
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eine IoId)e 3U t)erl)inbern. Snsbefonbere roar bte fran3öftfd)e

^ßolitil von 5Rtd)eIieu bis auf 9lapoIeon III. in ber rid)ttgen

Grfenntms, bafe bas Ilbergetotd^t ^ranlretd)^, la Prepon-

derance legitime de la France, in erfter ßinie auf ber ftaat=

Iid)en 3^^ri[f^i^^^it Deutfd^Ianbs berut)e, beftrebt, bie[e 3^^*

ri|'i'enl)eit 3u erl)alten unb gu pertiefen. 2Iber aud^ bie anbe=

ren 9Käd^te roollten bie ©nigung I)euti'd)Ianb$ nid)t. 3n

biefer Se3iel)ung bad)te Äaijer 5RifoIau5 töie fiorb ^alnter*

fton, SRettemid) toie XI)iers. Gs ijt rool)! ber ftärifte Setoeis

für bas tDunberDoIIe 3ufammentr)irlen ber abgellärten SBeis^^

I)eit unferes alten Äaifers mit bent ©enie bes gfürften 95is«

mard, bafe fie bie Einigung Deutfd)lanb5 burd)gefe^t \)ab^n,

md)t nur gegen alle Sd)tDierigIeiten, bie il)r bie inner=

beutfd)en 93erl)ältniffe; uralter 2ßettjtreit unb Sleib, alle

Sünben unferer 93ergangenl)eit unb alle (£igenl)eiten unferes

poIitifd)en CI)arafters entgegentürmten, [onbern aud) gegen

ben offenen ober oerftedten SBiberftanb unb gegen bie lln=

lujt oon ganj (Europa.

9luf einmal toar bas Deutfd^e 5Rei^ ba. Sd^neller, als man

gefürd)tet, ftärler, als irgenb jemanb geat)nt t)atte. ileine

ber anberen ©rofemäd^te I)atte bie ftaatlid)e SBiebergeburt

l)eutfd^Ianb5 getoünfcf)t; jebe ^ätte jie, fo toie fie erfolgte,

lieber t)erl)inbert. Äein SBunber, bafe bie neue ©rofemad^t

nid)t mit greube begrübt, fonbem als unbequem empfunben

XDurbe. 3lud^ eine j'el)r 3urüdl)altenbe unb friebliebenbe ^oli«

til lonnte an biefem erften Urteil toenig änbern. 9Kan ]al) in

ber lange oerI)inberten, oft gefürd)teten; enblid^ oonbenbeut^»

fdE)en2[Baffenunb einer unt)ergleid)lid)en Staatslunft ertro^ten
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ftaatltrf)en(£tmgung ber5IRtttebes europötfd)en geftlanbes an

ftd) ettoas tüte ettte Drof)urtg uttb jebeTtfalfe eine Störung.

Um bte SJlttte ber neunjtger 3al)re bes ©ergangenen ^ai)x^

I)unbert$ [agte mir in 9{om, too id^ bamals Sotjd^after toar,

mit einem Seufjer Sir Cläre gorb, ber englifdEie 93ot^

fd^after: „2Bie oiel gemütlid^er unb bequemer toar es bod^

in ber ^olitil, als Gnglanb, granireidf) unb 5RufeIanb hm
europäischen 5lreopag bilbeten, unb l^ödiftens gelegentlid^

jOfterreidE) I)erange3ogen ju toerben braudf)te."

Diefe gute alte 3^tt ift vorüber. Der I)of)e 5lat (Europas

ift t)or mel)r als t)ier 5al)r3el)nten um ein ftimmbereditigtes

9KitgIieb t)ermel)rt toorben, bas ni-dEit nur ben SBillen I)at mit*

sureben, fonbem aud) biei^raft mitjulianbeln. GineÄraft, bie

furd)tbarer nodE) als gefüri^tet bie Sfeinbe imSBeltlriege fül)len.

ßin StüdE t)arter, tt)eItgeJdE)idötIid^er 9Irbeit t)atte mit bem

SöleiftertDerl bes gürften SismardE feine SoIIenbung er«'

galten. Dem 3iell)ett)ufeten SBillen ber ^ol^enjollem mußten

burd) 3cif)rt)unberte ber ausbauembe Heroismus ber preu^*

feif^en 5lrmee unb bie nie erfd^ütterte Eingebung bes preu=»

feifd)en 9SoIIes jur Seite ftel)en,bis unter tDedE)feIt)oIIen Qä)i&

[alen bie branbenburgifdie SRarl gur preufeifd^en ®ro6madE)t

rourbe. 3^^tmal fd)ien ber fd^on getoonnene Äranj bem

Staate ^reufeens töieber gu entgleiten. Die t)emidE)tenbe

Slieberlage von 1806 ftürste ^reufeen von ber betounberten

unb gefürdE)teten §>bf)t friberigianifd^en 5Rut)mes jäl) I)inab.

Diejenigen fdE)ienen red^t 3U belommen, bie in bem ftol3en

Staat bes (5rofeen5^önigs nid)t mel)r als ein Iünftlid)es poli*

tifdf)es ©ebilbe I)atten fef)en toollen, bas ftanb unb fiel mit
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bem einstgarttgen ftaai5männt}d)en unb !rtegerifd)en ©ente

bcs 9JionardE)en. Die (£rl)ebung nad) bem tiefen Sturg von

3ena unb S^iljit betoies ber flaunenben 2BeIt, tDeId)e urtüüd^=

fige unb un3erjtörbare ftraft in biejem Staate lebte. Söldner

Opfertüillen unb [olc^er Seibenmut eines gansen 3SoIIe5

festen eingetDurgeltes nationales SelbftbetDufetjein üoraus.

Unh als bas 93oII ^reufeens jid) nid)t in regeIIo[em 5IufJtanbe,

gleicf) ben üielbemunberten Spaniern unb ben roacferen XU

roler Sauern erf)ob, fonbern jid) SDIann für 9Kann gleid^fam

felbftüerftänblidE) bem SefeI)I bes Äönigs unb feiner Berater

unterftellte, ba faf) man ftaunenb, roie 9lationaIbetoufetfein

unb Staatsbeu)ufet[ein in ^reufeen eins toaren, bafe bas 93oH

burd) bie I)arte SdE)uIe bes friberi3ianijd)en Staates 5ur 5Ra=

tion ersogen roorben mar. Die 5Reorganifation bes ftaatli^en

fiebens unter ber ßeitung fd^öpferifd)er 5ÖJänner in ber 3^it

von 1807 bis 1813 gemann bem Staate 3um ®eI)or[am bie

bemühte fiiebe ber Untertanen. Der Sefreiungslampf von

1813 bis 1815 erroarb ^reufeen bie 2l(f)tung aller unb bas

Vertrauen meler nid)tpreufeifd)er Deut[d)en.

(£s roar ein reid)es ®rbe, bas bie grofee3^it ber (Srl^ebung unb

Befreiung I)interliefe. 3Iber unter berSlüdmirlung einer matten

unb gIan3lofen äußeren ^olitilunbburd) eine®e|d)äftsfül)rung

im 3nnern, bie meber im rid)tigen 3lugenblid 3U geben noä)

3U meigern üerftanb, mürbe biejes ®rbe toäI)renb ber näd)ften

3cif)r3el)nte 3um guten 3^eil mieber üermirtfc^aftet. ©egen

(£nht ber fünf3iger 3a{)re bes 19. 3cil)rl)unberts ftanb ^reu*

feen an innerer Haltung unb an äußerer (Seltung 3urücl I)inter

bem ^reufeen, mie es aus ben 2freil)eitslriegen I)err)orge=
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gangen voax. 2Bol)I l^atte bte nationale (£tnl)ett5betx)egung

huxij bte preufet[(f)e 3oIIpoIittf bas erfte fefte gfunbantent

erl)alten. 3Iber ber 3:ag pon Olmü^ jerftörte bte Hoffnung

ber beutfd^en Patrioten, bie von ^reufeen bte ©rfüllung ber

nationalen SBünfd^e erioarteten. ^reufeen f^ien auf feine

tDeItgefdE)i(^tIid)e SWiffion 3U t)er5id)ten unb ber mad^tpoli*

tifd)en gortfüI)rung bes Sinigungstoerles ju entfagen, bas

es rDirtld^aftspoIitijd) sielbetoufet begonnen I)atte.

9!BoI)I toaren burd^ bie Überleitung bes Staatslebens in

lonftitutionelle Sal)nen neue Kräfte für bas nationale Q^btn

frei geioorben. Unenblid)es I)ätte biefer Staat an innerer £e-

benbigleit unb nationafer Stofelraft getoonnen, toenn biefes

treue 93oII ju rechter 3^it 3ur poIitifdE)en SRitarbeit berufen

toorben toare, roie es Stein unb $arbenberg, SIüd)er unb

(SneifenaU; a[BiII)eIm oon $umboIbt unb Sot)en, aud) ?)orl

unb SüIoro^Dennetoi^ gett)ünfd)t I)atten. „3lid^ts ift rool^I

unpaffenber", fdE)rieb 1822 3)orI, ;,als oI)nmädE)tig gegen bie

demente ber 9latur Jtreben ju toollen. Der glut eine jtoed*

mafeige 5Rid)tung ju geben, bies nur lann Segen bringen."

So felbjt 9)orl, ber jtrenge ®reis. 3IIs ber grofee SdE)ritt

breiunbbreifeig 3al)re ju fpät getan tourbe, toar bas SOtifetrauen

3tDi[(J)en 23oII unb Obrigleit fd)on 3U tief eingefreffen, t)atte

bas 2InfeI)en ber ^Regierung im 93erlauf ber revolutionären

Srl)ebung 3U f^roeren Sd^aben genommen, als bafe bie mo*

berntn Staatsformen unmittelbar I)ätten Segen bringen

lönnen. Der (Sang ber preufeifd^en ^olitil toar gel)emmt im

3nnern bur^ eine mi^trauifd^e unb in Doltrinen befangene

SoIIsoertretung, nad), aufeen burd^ ben unbefiegten SBiber*
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Itanb ber öfterreid^ifd^en 93orntad)t5anfprüdE)e. Da griff, von

Äönig SBil^elm im entfdE)etbenben 3IugenbIt(I berufen, nal)es

3U in 3toöIfter Stunbe Sisntard in bas ftodenbe 9{äberu)erf

ber preufeifd^en StaatsmaJdEiine.

Dafe eine normale gefd)id)tIidE)e ßnitoidlung jur ftaatIidE)en

©inigung X)eut[d^Ianbs unter preufeii'dE)er gül)rung gelangen

mufete, bafe es bas porneI)mfte S^tl preufeifd)er Staatslunft

toar, biefe ©nttoidlung gu befd)Ieunigen unb ju pollenben,

bas toar ben einfi(^tigen Patrioten jener 3af)re tDof)I beroufet.

2lber alle 2Bege, bie man befd)ritten I)atte, um jum 3tele ju

gelangen, I)atten fidE) als ungangbar ertt)ie[en. 93on ber ^nU

tiatiüe ber preufeifd)en ^Regierung fd){en je langer, je roeniger

3U ertoarten. Die gutgemeinten, aber unpra!tifdE)en 93er^

fudEie, bas beutfd)e 33oH 3U peranlaffen, bie Sejtimmung

feiner ®efd)icEe felbjt in bie $anb 3U nef)men, [(^eiterten,

roeil bie in Deutfdf)Ianb roie faum in einem anberen fianbe

ausfd)Iaggebenbe treibenbe Äraft ber ^Regierungen fel)lte.

3m „2BiII)eIm SReifter" erroibert ber erfaf)rene fiot^ario

ber fd^roermütigen Slurelie, bie an ben Deutjd^en vieles aus3U^

fefeen f)at, es gäbe in ber SBelt leine braoere 3lation als bie

beutfd)e, fofem fie nur redE)t gefül)rt roerbe. Der Deutfd^e,

töeld^es Stammes er immer fei, I)at ftets unter einer ftarlen,

ftetigen unb feften Seitung bas ®röfete Dermo^t, feiten oI)ne

eine foIdE)e ober im ©egenfa^ 3U feinen ^Regierungen unb

gürften. SismardE I)at uns in feinen „©ebanlen unb Gr^

innerungen" felbft er3äf)It, bafe er fid) I)ierüber von Slnfang

an ni^t im 3^^tfel toar. 9Jlit genialer 3^tuition fanb er

ben 2Beg, auf bem fid) bie Soffnungen bes 93oIIes mit ben
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Sntereffen ber beutfd^en ^Regierungen 3ufammenfinben mufe*

im. (£t toar tote laum je ein Staatsmann eingebrungen in

bie (5ef^id)te ber 5Ration, beren fieitung in feine §änbe ge^^

legt toar. §inter bent äußeren 3iifcintntenl)ang ber Sreig-

niffe fu^te unb fanb er bie treibenben Gräfte bes nationalen

H^brns. J)ie grofee 3^it ber Befreiung unb ©rl^ebung ^reu*

feens ift il)nt, ber im 3al)re von SBaterloo geboren unb üon

S(f)Ieierma^er in ber berliner Dreifaltigleitslird^e einge^

fegnet toorben toar, nie aus bem ©ebäd^tnis gefdEirounben,

fie ftanb im SInfang feines toeItgefd)id)tIid)en äBirlens in

üoller £ebenbigleit oor feinen 3lugen. (£x fü{)Ite, bafe fid^ in

I)eutfd)Ianb nationaler SBille unb nationale £eibenfd)aft nidE)t

entjünben in SReibungen jtoifdien ^Regierung unb 93oIf, fon*

bem in htn ^Reibungen beutfdE)en ®tol3es, S]^rgefüf)l5 unb

©^rgeijes an ben SBiberftanben unb 5lnfprüdE)en frember 5Ra«^

tionen. Solange bie S^age ber beutfd)en Einigung nur ein

innerpolitifd^es Problem toar, dn Problem, um bas oor-

toiegenb jtoifdEien ben Parteien unb jroifd^en SRegierung unb

9?oII gel)abert tourbe, lonnte fie eine gürftenunb SSöIIer mit*

reifeenbe getoaltige, jtoingenbe nationale Setoegung nidE)t er*

3eugen. 5lls SSismardE bie beutfdE)e grage !)inftente als bas,

coas fie im i^em toar, als eine grage ber europäifd^en ^olitil,

unb fic^ alsbalb bie aufeerbeutfd)en (Segner ber beutfd)en

©nigung regten, ba gab er aud) t>m gürften bie 50iöglid^leit,

fid) an bie Spi^e ber nationalen Seroegung gu ftellen.

3n granlfurt, in Petersburg, in ^aris I)atte Sismardf

hm 9Jläd)ten (Suropas in bie i^arten gefet)en. CEr I)atte er*

fannt, bafe bie CKnigung Deutf(f)Ianbs eine rein beutf^*



10

nationale 31ngelegenl)ett nur fo lange bleiben lonnte, toie fie

frommer SBunfd) unb unerfüllbare Hoffnung ber Deutjd)en

toar, bafe fie eine internationale 2lngelegenf)eit toerben mufete

mit bem 3[Roment, in bem fie in ba^ Stabium ber Sertoirl*

Iid)ung eintrat. Der Äampf mit ben SBiberftanben in Suropa

lag auf bem 2ßege 3ur £öfung ber großen 3Iufgabe ber beut=

f^en ^olitil. 9Inber5 als in einem folgen Äampfe aber

toaren bie 2Biberftänbe in Deutfd)Ianb felbft laum aufsulöfen.

Damit roar bie nationale ^olitif ber internationalen einge*

gliebert, bie SoIIenbung bes beutfd)en Ginigungstoerfes

burd^ eine unt)ergleid)lid)e ftaatsmännifd^e Sd)DpferIraft unb

Äül)nl)eit ben ererbt fd)tDäd)ften 2fäl)igleiten ber Deutfd)en,

h^n poIitifd)en; genommen unb h^n angeborenen beften, ben

friegerifd^en, 5ugetoiefen. (£ine günftige gügung toollte es,

bafe SismardE einen 3felbi)erm toie SRoItle, einen militärifd^en

Organifator toie 5Roon an feiner Seite fanb. Die 9[Baffen=

taten, bie uns unfere europäifdE)e ®rofemad)tsftenung gurüdE*

getDonnen I)atten, fidf)erten fie äugleidf). Sie naf)men hm
©rofemad^ten für lange 3^it bie £uft, uns ben ^la^ im euro==

päifd)en Kollegium toieber 3U entreißen, h^n toir in brei fieg*

reid^en Kriegen erobert I)atten. 2Benn uns biefer ^la^ and)

ungern eingeräumt toorben roar, fo ift er uns bod) nat)e5u

ein I)albes 3af)rl)unbert f)inburdf) nid)t emftlicE) beftritten

toorben. granlreid^ ausgenommen, f)ätte fi^ toof)I alle

SBelt mit ber SKad^tftellung Deutf^Ianbs anmä{)IidE) be=

freunbet, roenn unfere ©nttoidEIung mit ber 5Rei^sgrünbung

beenbet getoefen toäre. Die ftaatIidE)e (Einigung ift aber nid^t

ber 2lbfdf)Iu^ unferer ©efd)id^te getoorben, fonbern ber 2ln*
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fang einer neuen 3ulnnft. ^n ber t)orberften 5Re{I)e ber euro*

paif^en 9Käd)te geroann bas Deutfd)e 5ReidE) toieber üollen

?IntetI am £eben (Europas. DasSeben b es alten Curopa aber

toar Jd)on lange nur nocf) etn3^eilbes gesamten SSöIIerlebens.

Die austDörtige ^olttil tüar ntel)r unb mel)r SBeltpoIttil

gen)orben. Die tDeItpoIiti[d)en 2Bege toaren aud) für Deutfd)*

lanb geöffnet, als es eine mad^tige unb gleid^bered^tigte

Stelle neben btn alten (Srofemä^ten geroann. Die S^age

toar nur, ob loir bie por uns liegenben neuen 2Bege befd)reiten,

bas „grand game", toie Disraeli bie SBeltpoIitil ju nennen

pflegte, risfieren ober ob toir in Seforgnis um bie ^hm

getoonnene 3Raä)t oor roeiterem SBagen surüdfd^reden follten.

3n Äaifer a[BiII)eIm II. fanb bie 5Ration einen 5üt)rer, ber

tl^r mit Harem Slid unb feftem SBillen auf bem neuen

SBege ooranging. 9Kit it)m I)aben toir ben tr)eItpoIitiyd)en

2Beg befd)ritten. 9lid)t als Äonquiftaboren, nid^t unter 5Iben*

teuem unb $änbeln. 2Bir [inb langjam vorgegangen, I)aben

uns bas Xempo nid^t t)orj'dE)reiben laffen von ber Ungebulb

bes (£]^rgei3es, fonbern oon ben ^ntereffen unb 5Red)ten,

bie toir 5U förbern unb 3U bel)aupten I)atten. SBir [inb nid)t

in bie 2BeItpoIitiI I)ineingej'prungen, toir finb in unfere tnelt*

politifd^en 9Iufgaben I)ineingeii)a(f)|en, unb toir I)aben nid^t

bie alte europäifd^e ^olitil ^reufeen=Deutfd)Ianbs gegen bie

neue 2BeItpoIitiI ausgetaufd)t, fonbern toir rul^en, toie es in

militärijd)er unb roirt|d)aftlidE)er Se5iel)ung ber SSerlauf bes

großen ilrieges beutlid^ jeigt, roie oor alters mit ben |tarlen

2Bur3eIn unferer 5lraft im alten (Europa.

„Die Slufgabe unjerer (Seneration ift es, gleid)3eitig unfere
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lonttnentale Stellung, roeld^e bie ©runblage unferer 2BeIt==

ftellung ift, 3U tDaI)ren unb unfere überfeet[dE)en 3nterenen

fo gu pflegen, eine begonnene, oemünfttge, ftd) toetje be=

fd)ränlenbe SBeltpoIitil fo 3U füf)ren, bafe bie Sidf)er]^eit bes

beutfdien 23oIIe5 nid)t gefäl)rbet unb bie 3^fti^ft öer 5Ration

nid)t beeinträdE)tigt toirb."*) 9Kit biefen SBorten fud)te iä) am
14. SRooember 1906 gegen (inht einer au5fül)rlid)eren I)ar*

jtellung ber internationalen Sage bie 5lufgabe 3U formulieren,

bie Deutf^Ianb bamals unb naä) menjd)lid^em Crmeffen

aud) in3ulunft ju erfüllen {)atte: SBeltpoIitil auf ber feften

ffiajis unferer europäifd^en ©rofemad^tftellung.

9lnfangs tourben rool)! Stimmen laut, bie bas Sefd)reiten

ber neuen n)eItpoIitifd)en SBege als ein 3tbirren oon ben be*

rodl^rten Sal)nen ber Si5mardRf(f)en Äontinentalpolitil tabel*

ten. 9Jlan überfal), bafe gerabe SismardE uns neue Sßege ba-

burd) toies, bafe er bie alten ju il)ren 3i^I^^^ gefüf)rt I)atte.

Seine SIrbeit I)at uns bie 3^ore ber SBeltpoIitil red)t eigentlid^

geöffnet. (£rft nad) ber ftaatlid)en ©nigung unb ber politi*

fd^en Crjtarfung Deutfd)Ianbs toar bie Gnttoidlung ber beut*

fd^en 93oIfs.tt)irtfdöaft gur SBelttoirtf^aft möglid^. Grft nad)=

bem bas 5Reid) feine alte Stellung in Europa gefid)ert fal),

lonnte es baran beulen, für bie Sntereffen einsutreten, bie

beutfd)eUntemef)mungsIuft, beutfd)er ®etoerbefIeife unb lauf*

mdnnifdE)er SBagemut in aller Ferren fiänber gefd^affen I)at*

ten. ©exoife fal) Sismard bm Serlauf biefer neuen beutfd)en

Gntroidlung, bie 3Iufgaben biefer neuen 3^it ttid^t im ein3el*

nen ooraus unb lonnte fie nid)t t)orausfeI)en. 3n bem reid)en

*) Ofürjt SBüIoDos 5Rcbcn. günf Sanbc. SBcrIag con ^^iltpp SRccIam \vn., ficipslß.
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Sd^a^ poItti[dE)er Grienntniffe, bie Sfürjit StsmardE uns t)tntcr«

laffen I)at, finben fid^ für unfere ix)eItpoItttfdE)en 2lufgaben

nirgenbs bte dlgerrteingülttgen Sä^e, mit er fte für eine

grofee 3ci^I ^^^ 5ülöglid^feiten unferes nationalen Jßebens

geprägt I)at. Sergebens j'ud)en toir in ben (gnt^d^Iüffen feiner

praltifd)en ^olitif nacf) einer 3led^tfertigung für bie ©nt^*

fdiliefeungen, bie unfere toeltpolitifdien Slufgaben von uns

forbem. 2Bof)I rourbe aud) biefe neue, anbere 3^it von Sis*

ntard vorbereitet. 9lie bürfen toir oergeffen, bafe toir oI)ne

bie gigantische ßeiftung bes gürften Sisntard, ber mit einem

mäd^tigen 5Rud in 3al)ren nadE)f)oIte, toas in 3al)rl)unberten

oertan unb oerfäumt roorben roar, bie neue 3^tt nid^t ptten

erleben lönnen. „C'est la diplomatie de Bismarck qui a

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

fd)rieb einige 2Bod)en nadE) bem 9lusbrud) bes 30SeItIrieges

95ictor Serarb in ber „Revue des deux mondes". 3PSenn

iebe neue ©podE)e gefdiiditlid^erGnttoidflung burdE) biet)orI)er*

gef)enbe bebingt ift, il)re treibenben ilräfte mel)r ober minber

jtarl ber 95ergangenl)eit banit, |o lann fie bod^ nur einen gort*

fdE)ritt bringen, toenn Jie bie alten 2Bege unb 3iele I)inter fid^

läfet unb gu anberen, eignen bringt. Gntfemen toir uns auf

unjeren neuen toeltpolitifd^en Sal)nen aud^ oon ber rein*

europäifd)en ^olitil bes erften i^anglers, Jo bleibt es bod^

maf)x, bafe bie toeltpoIitifdEien 9lufgaben bes 20. 3al)rl)unberts

bie red)te gortfüI)rung Jinb ber lontinental^politifdien 9Iuf*

gaben, bie er erfüllt I)at. 3n jener 5Reid)stagsrebe oom
14. Jlooember 1906*) toies id^ barauf I)in, bafe bie 5Rad^foIge

*) SRcben m, Seite 136.
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93t5tnardE5 ntd^t eine 9lad^al)mung, fonbem eine ^ortbtlbung

fein mufe. „SBenn bie (Snttoidflung ber X)inge es t)erlangt," fo

fagte id) bamals, ,,ba6 toir über Sismardifdie 3i^I^ I)inau5*

gel)en, fo muffen toir es tun."

!I)ie Gntoidlung ber I)inge aber l^at bie beutfd^e ^olttil

langft f)inau5getrieben aus ber (£nge bes alten Curopa in

bie toeitere 2BeIt. ©s roar nid^t ef)rgei3ige Unxni)^, bie uns

brängte, es ben (5rofemäd)ten glei^3utun, bie feit lange bie

SBege ber Sßeltpolitil gingen. Die burd^ bie ftaatlid^e SBic*

bergeburt Derjüngten 5träfte ber Station I)aben in il)rent

SBad^stunt bie (Srensen ber alten $eintat gefprengt, unb bie

^olitil folgte ben neuen nationalen Sntereffen unb Sebürf*

niffen. 3n bem 3[Rafee, in bem unfer nationales £eben ein

Sßeltleben geroorben ift, tourbe bie ^olitif bes Deutfdien

5ReidE)s sur SBeltpoIitil. .

3m 3a]^re 1871 fammelte bas neue Deutfd^e 9tei^

41 058 792 (£intx)oI)ner in feine ©rengen. Sie fanben 5RaI)*

rung unb Slrbeit in ber $eimat, unb gtoar beffer unb lei^ter

als 3Ut)or, unter bem SdE)uöe t)erftärlter nationaler 9KadE)t,

unter Dielfaltig burd^ bie 5Reid)sgrünbung erleid)terten 93er*

Iel)rsbebingungen, unter ben Segnungen ber neuen all*

gemein=beutfd)en ©efe^gebung. 3m ^df)xt 1900 aber roar

bie »et)öllerungs3al)l auf 56 367 178, ^eute ift fie auf

68 000 000 angetDad)fen. Diefe getoaltige 93oIIsmaffe lonnte

bas SReidE) in feinen ©rengen in ber alten äBeife ni^t mel)r

ernäl)ren. Die Set)öIIerungs3unaI)me ftellte bem beutfcf)en

2Birtfd)aftsIeben unb bamit au^ ber beutfc^en ^olitil ein

getoaltiges Problem. (£s mufete gelöft toerben, follte ber
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Öbcrfd^ufe an beutfd)er Äraft, htn bte $etmat md)t ju er*

I)alten imjtanbe toar, ntd)t frentben fiänbern jugute lomrrten.

3Tn 3a^re 1883 roanberten etoa 173000 Deutydf)e aus, 1892

roaren es 116 339, 1898 nur nod) 22 221, unb bei biefer legten

mebrtgen 9ln3aI)I ift es fettl)er burd^fd)ntttltd^ geblieben. (£s

fonnte Deutfd)Ianb alfo im 3af)re 1883 einer um 22 000 000

geringeren 3[Renfd)en3af)I roeniger gute ©xiftensbebingungen

getDäI)ren als gegentoärtig feinen 68 000 000 5Reid^sange*

l^örigen. 3^ bem gleid)en 3^tocium toar ber beut[d)e 5lufeen*

I)anbel t)on ettoa 6 TOilliarben SRarl 2Bert auf 22,54 aRilli-

arben Dor bem 5^riege geftiegen. 2BeItI)anbeI unb SSoIfe-

emäl)rung ytel)en in unt)erlennbarem 3^f<i^ii^^^^cinge.

Selbjtoerftänblid) tüeniger burd^ bie eingefül)rten 5RaI)rungs*

mittel lelbft, obtDof)! bie SdE)roierigleiten ber 33oIfeernäI)rung

in biefem Kriege bei abgefdinittenem llberfeet)anbel beutli(f^

aud^ bie unmittelbaren 3ufammen^änge3u;)ii'dE)en9[BeItl)anbeI

unb !)eimifd)em 5RaI)rung5mitteImarIte geigen, als burd) bie

t)ermel)rte 5lrbeitsgelegenl)eit, bie bie mit bem äBeltl^anbel

üerbunbene 3^i>iifWe ju geroäl^ren vermag.

Die CnttDidlung ber 3nbuftrie in erfter £inie I)at bas bem

nationalen £eben burd) bie Set)öl!erungst)ermel)rung geftellte

Problem berfiöfung gugefül)rt, unbefdiabet ber burd) bas über*

rafd)enb gefd)rDinbe Cnttoidlungstempo älteren ©ebieten bes

t>oIIstx)irtfd)aftIid)en fiebens norerft gugefügten 5Rad)teiIe. Die

enorme 93ermel)rung unb 93ergröfeerung ber inbuftriellen

Setriebe, bie I)eute Jölillionen oon 5trbeitem unb 3lngejtell*

ten bef^äftigen, lonnte nur errei^t roerben baburd), bafe

fid) bie beut|d)e 3nbu[trie bes SBeltmarltes bemdd^tigte.
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SBäre fie angetotefen gcblteben auf bie 33erarbettung ber 9lo^*

ftoffe, bie berkontinent liefert, unbaufben europäifdE)en9Jlarft

für ben Slbfa^ il)rer gfabrilate, fo lönnte von bm mobemen

iRiefenbetrieben ni^t bie 9tebe fein, unb es roären SKillionen

Deutfc^er, bie gegenroärtig unmittelbar burd) bie 3^bultrie

tf)ren fieben5untert)alt I)aben, oI)ne £oI)n unb Srot. ytaä) ben

ftatiftiJdE)en (£rl)ebungen tourben im 3al)re 1911 9{oI)ftoffe für

3nbuftrie3tt)ede im SBerte von 5393 aJlillionen eingefül)rt

unb fertige 3Baren auögefül)rt im SBerte von 5460 SKillionen

SRarf. Sierju lommt eine 2lu$fuf)r von 9loI)ftoffen, vox

Willem Sergtoerlserjeugniffen, im SBerte von 2205 SJlillionen.

5lal)rung5= unb ©enufemittel tourben vox bem 5lriege für

3077 SRillionen 9Karf dn-, für 1096 9JliIIionen au5gefüf)rt.

!Diefe toten 3ciI)Ien geroinnen ßeben, roenn bebadE)t toirb, baft

wx großes StüdE beutfd^en 2BoI)IergeI)en5 an if)nm I)ängt,

<£arfften3 unb 3lrbeit von aJlillionen unferer 9Kitbürger. Der

2BeItI)anbeI oermittelt biefe geroaltigen SBarenmaffen. Sie

gel)en nur 3um geringen Xeil auf ben fianb* unb 2Baffertoegen

bes Sfeftlanbes, überroiegenb über bas SReer auf ben 'Scil)t'

zeugen beutfd^er 5Reeber.

Snbuftrie, $anbel unb 5Reeberei f)aben bem alten beutfcf)en

3Birtf(f)aftsIeben bie neuen n)eItroirti'd)aftIi(i)en formen ge^^

tDonnen, bie bas 5Reid^ aud^ politifcf) I)inau5gefül)rt t)aben

über bie 3tele, bie (Jürft SismardE ber beut^dfien Staatslunft

geftedtt I)atte.

9Kit leinen 22,5 aKilliarben 9lu6enl)anbel toar Deut^d^Ianb

im 3at)re 1913 1)inter ©rofebritannien mit 27 unb vox ben 93er*

einigten Staaten mit 17 SRilliarben bie gtoeitgröfete $anbefe*
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mad)t ber SBelt. Die beutfd^en $afen |'al)en im 3al)re 1913

89 329 eigene unb 26 637 frembe Sd)iffe anlommen; 90456

eigene unb 26919 frembe S(f)iffe auslaufen. DurdE)fd^nittlid)

80 Dampf|d)iffe unb an 50 Segelfd^iffe ftellten bie beut[d)en

9leebereien jaf)rlid) neu ein. 3n rapiber GntroidEIung I)aben

toir Deutf(f)en unferen ^la^ geroonnen in ber t)orberften

5ReiI)e ber feefaf)renben unb Seel)anbel treibenben 93öIIer.

Das SReer I)at eine Sebeutung für unfer nationales üthm

geroonnen, roie niemals 3Uoor in un[erer ©efd^ic^te, aud)

nid^t in ben großen 3^tt^^ ber beut[dE)en $anfa. Ss ift ein

fiebensftrang für uns geroorben, ben toir uns nidE)t bmä)^

fdE)neiben Iaf[en bürfen, toenn toir nid^t aus einem aufblül)en-

ben unb jugenbfrifd^en ein oertoellenbes unb altembes 93oII

toerben toollen. Die[er ®efal)r waxtn roir aber ausgefegt,

folange es unferem 2BeItI)anbeI unb unserer Sd)iffat)rt gegen*

über bm übermädE)tigen Kriegsflotten anberer 3Jläd)te an na*

tionalem Sd)uö auf bem 9Keere gebrad). Die Slufgaben, bie

bie beroaffnete 9Kad)t bes Deutfd)en 5Reid)s 3U erfüllen I)at,

I)atten Jic^ toefentlid) rerfd^oben, feitbem ber lontinentale

Sd)u^, ben uns unfere SIrmee fi(ä)erte, ni^t mel)r genügte,

htn I)eimifd)en ©etoerbefleife gegen Störungen, (Singriffe

unb Eingriffe oon aufeen 3U [d)irmen. (£ine Kriegsflotte mufete

ber Slrmee 3ur Seite treten, bamit roir unjerer nationalen

2lrbeit unb i^rer 5nid)te frof) toerben lonnten.

9IIs im grül)ial)r 1864 ber englifd)e ©e|anbte in Berlin

ben bamaligen preufeif^en SRinifterpräfibenten auf bie (£r*

regung aufmerifam mad)te, bie bas aSorgef)en ^reufeens

gegen Dänemari in Cnglanb l)eroorrufe unb babei bie Se*
5är|toon »üloro, Dcutfc^e ^polittl 2
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merlung fallen liefe, bafe, toenn ^reufeen md)t l)altmad^e/

bie engIii'dE)e ^Regierung gu Irtegertf(f)en 9WafencI)men gegen

^reufeen gebrängt roerben lönnte, ertoiberte U)m $err von

StsmardE*Sd)ön]^auj'en: ,;3a, wa^ toollen Sie uns benn

eigentlid) tun? Sd)limmftenfall5 lönnen Sie ein paar (5ra*

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

aud) alles." ©ismard I)atte red)t für jene 3^it- 2Bir roaren

bamals für bas JeebeI)errfdE)enbe Snglanb fo gut toie unan*

greifbar, toeil roir 3ur See nid)t t)ertDunbbar toaren. 2Bir

befafeen toeber eine grofee §anbelsmarine, beren 3^^ftörung

uns empfinblid) treffen lonnte, nodE) einen nennenstoerten

ilDber|eeI)anbeI, bejfen Unterbinbung tüir ju fürd)ten I)atten.

(Sans cinbers I)eute. SBir finb 3ur See oertounboar ge«

tDorben. SKilliarbentDerte I)aben roir beut 9Keere ant^ertraut

unb mit biefen SBerten 2Bot)I unb 2BeI)e oieler SRillionen

unferer fianbsleute. 2Benn roir nid^t redE)t3eitig für ben Sd)u^

biefes loftbaren unb unentbet)rlid)en nationalen ©eji^es forg*

ten, toaren roir ber ®efal)r ausgefegt, eines 3^ages tDeI)rIos

anfel)en 3U muffen, roie er uns für alle 3^hinft toieber

genommen tourbe. Dann aber toären tüir nid^t ettoa toirt^

fdiaftlid) unb politifdE) in bas bel)aglid^e Dafein eines reinen

Sinnenftaates surüdgefunlen. 2Bir toären t)ielmel)r in bie

fiage oerfefet toorben, einen beträd)tlid)en Xeil unferer 3[Ril=

lionenbeoöHerung in ber §eimat bauemb toeber befd)aftigen

nod) ernäl)ren 3U fönnen. Äann es bem 3^fciitimenrDirIen

ber $eeres= unb 93ertöaltungsorganifationen mit ber un*

uergleid^lid)en 21npaffung$fäl)igleit t)on ^nbuftrie, fianbtoirt«

fd)aft unb Slrbeitcrfd^aft für bie Dauer eines Krieges, ber
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aWilKonen arbett5fäl)tger Deutfd)er unter ben (5af)nen pit,

gelingen, ben totrt|d)aftIid)en golgen ber Slusyd^Iiefeung

Deut{dE)Ianb5 t)om 3KeItI)anbeI unb 3BeItntarlt 3U begegnen,

fo ift es laum ntöglid); ble friebltd)e xüirtfd)aftlid)e (£ntu){dE-

lung unter aSergtd^t auf ben 2BeItt)erIeI)r in fortj'(f)reitenbem

gflufe 3U I)alten. Unfer 3!BirtfdE)aft5leben verlangt eine auf

eigene 9Kad)t begrünbete Sii)erung unserer Seroegungs^

freil)eit auf bem SKeere unb in ber SBelt. Diefe 5totrDenbig=

leit toeift uns eines ber erften, ber tDicf)tigjten Stele, gu benen

bie (Erfolge bes Krieges füfiren muffen.

Der Sau einer 3um Sd)uöe unferer überfeeifdt)en 3^ter=

effen ausreid^enben ^I^tte roar feit 2Iusgang ber 80er 3al)re

bes 19. 3al)rl)unbert5 eine Lebensfrage für bie beutfdE)e ?la*

tion getDorben. Dafe 5taifer 9!BiIt)eIm IL bas erlannt unb

an bie (£rreid)ung biefes 3teles bie gange 9Kad)t ber Ärone

unb bie ganse Äraft ber eigenen 3nbit)ibualität gefegt I)at,

ift fein grofees gefd)i^tlid)es 93erbienft. Diefes 33erbienft

toirb noä) baburd^ erf)öf)t, bafe bas Oberl^aupt bes SReid^s für

ben 93au ber beutfdE)en glotte in bem 9lugenblid eintrat, too

fi^ bas beutfd^e 93oH über feine u)eitere 3ulunft entfdfjeiben

mufete unb tt)o naä) menfd)Iid^er Sered^nung bie le^te 9Kög=

H(f)Ieit Dorlag, für Deutfcf)Ianb hen if)m notroenbigen See=

panger ju fd)mieben.

Die flotte follte gebaut toerben unter Sel^auptung unferer

Stellung auf bent kontinent, of)ne 3ufammenftofe mit ßng*

lanb, bem toir gur See nod) ni(f)ts entgegenaufe^en I)atten,

aber unter üoller 2Bat)rung unferer nationalen (£i)xe unb

SBürbe. Der bamals nodE) red^t erI)ebIidE)e parlamentarifd)e

2*
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SBtberftanb toar nur 3u übertoinben, toenn bte öffentlid)e

9Jictnung einen nad)t)alttgen DrudE auf bas Parlament aus^

übte. X-ie öffentltd)e 9Metnung liefe ]id} nur in Setoegung

bringen, toenn gegenüber ber im erften ^a^xiti)nt nad)

bent 9lüdttritt bes gürjten Sismard in I)euti'd)Ianb I)err*

f^enben un|id)eren unb mutlofen Stimmung bas natio*

naie 9Jlotit) mit (£ntfd)ieben!)eit betont unb bas nationale

SetDufetfein roa^gerufen tourbe. Der Drud, ber feit bem

SrudE) 3roifd)en bem 3^räger ber Äaiferlrone unb bem ge«

toaltigen Spanne, ber bieje ftrone aus ber S^iefe bes Är)ff=

f)äuyers l)en)orgel)oIt I)atte, auf bem beut[dE)en (Semüt laftete,

!onnte nur überrounben tt)erben, toenn bem beutfd)en 33oII,

bem es gerabe bamals an ein^eitlid)en Hoffnungen unb gor*

berungen fel)lte, oon feinem Äaifer ein neues Ski geftedt

unb if)m ber ^la^ an ber Sonne'geseigt rourbe, auf^ben es

ein 9led)t l)atte unb bem es suftreben mufete. Das patrio*

tifd^e Cmpfinben follte aber aud^ nid)t überfd^äumenb unb

in nid)t n)ieber gut 3U mad^enber 2Beife unfere Se3iel)ungen

3U ßnglanb ftören, bem gegenüber unfere Defenfioftärfe 3ur

See nod) für 3öf)re I)inaus eine gan3 ungenügenbe toar

unb t)or bem roir 1897, roie fidf) in jenem ^ai}X ein lompe*

tenter Seurteiler einmal ausbrüdte, 3ur See balagen roie

Sutter uor bem SReffer. Den Sau einer ausrei^enben

glotte 3U ermöglid)en, roar bie näd)ftliegenbe unb grofee

Slufgabe ber nad)bismardEifd)en beutfd)en ^olitil, eine 5luf*

gäbe, oor bie aud) id) midE) in erfter fiinie geftellt fal), als

idE) am 28. 3uni 1897 in iliel, auf ber „$oI)en3oIIern", am
gleid)en Xage unb an berfelben Stelle, too id) 12 ^ai)xe:
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fpäter um meine Gntlaffung bat, von Setner SRaieftät bem

ftaifer mit ber 3füf)rung ber ausroartigen 31ngelegenl)eiten

betraut rourbe.

3Im 28. OTärs 1897 l^atte ber 9leid)5tag in britter ßefung

bie Einträge ber Subgetlommiffion angenommen, bie an ben

gorberungen ber ^Regierung für (£rfa^bauten, 3Irmierung unb

5Reubautenbeträd)tIicf)e5Ibjtri^e t)omaI)men. 9tm 27.9lot)em=

ber t)eröffentlid)te bie ^Regierung, na^bem ber bi6l)erige

StaatsfeIretärbe5 5ReidE)5marineamt5,5lbmiraIt)on$oIlmann,

burdE) eine 5^raft erften ^Ranges, htn 9IbmiraI von Xirpi^,

erfefet toorben loar, eine neueSKarineoorlage, bie h^n ?leubau

von 7 fiinien|d)iffen, 2 grofeen unb 7 Ileinen i^reujern for-

berte, ben 3eitpimlt für bie gertigftellung ber Jleubauten auf

titn Sd)Iu^ bes 9lec^nung5jal)re5 1904 feftfe^te unb burd^ Se*

grensung ber fiebensbauer ber Sd)iffe unb bie Seftimmung

über bie bauemb im Dienft gu {)altenben Formationen bie

re^tgeitige 93omaI)me oon ©rfa^bauten fic^ erstellte. 3n ber

Vorlage I)iefe es : ,,llnter ooller 2BaI)rung ber 5Re^te bes JReid^s*

tages unb oI)ne neue Steuerquellen in Slnfprud^ gu nel)men,

oerfolgen bie oerbünbeten ^Regierungen nid)t einen uferlofen

glottenplan, fonbern eingig unb allein bas 3iel, in gemeffener

grift eine oaterIänbifdE)e Kriegsmarine oon ]o begrengter

Stärle unb £eiftung6fäl)igleit gu fd) äffen, bafe [ie gur toirl^

famen Vertretung ber Seeintereffen bes 5Reid)es genügt/'

Die Vorlage j'd)ob bie glottenpolitil auf ein oolllommen

neues (Seieis. Sisf)er toaren oon 3^it 3U 3^it eingelne SReu=

bauten geforbert unb gum Xdl betoilligt toorben, aber bas

fejte gunbament, bas bie 5lrmee im SoIIbeftanb il)rer gor^
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mationen befafe, I)atte ber iUiegsmartne gefel)lt. ßrft burd)

bie S^W^feii^Ö ber Sebensbauer ber Sd^tffe einerfetts, bes

Seftanbes an btenftfäl)tgen Sd)tffen anbererfeits rourbe bie

flotte ein fefter Seftanbteil unferer nationalen 2BeI)rmad^t.

X)er 93au ber beut[d)en flotte ntufete roie cor U)m anbere

grofee 3lufgaben unferer x)aterlänbi[^en ®e|dE)id)te mit bem

Sluge auf bas 3Iu6lanb burd^gefül)rt roerben. ßs toar üoraus*

3ufel)en, bafe biefe foIgeny(i)tDere 93erjtärfung unferer nationa*

len aWad^t in ßnglanb llnbef)agen unb SDlifetrauen I)ert)or=

rufen loürbe.

Die ^olitil leines Staates ber 2BeIt beroegt ]iä) fo feft in

trabitionellen formen roie bie englij'd)e, unb geroife nid^t 3U«

le^t biefer jicf) burd^ 3al)rl)unberte forterbenben 3äl)en Äon=

fequen3 [einer ausroörtigen ^olitil, bie in il)ren (£nb3ielen

unb ©runblinien unabl^ängig Dom SBed^Jel ber ^arteif)err*

Jd)aft geüoefen ift, tjerbanit Gnglanb feine großartigen roelt*

poIitifd)en ©rfolge. Der fünfte 2eil ber Crboberfläd^e, ein

Viertel ber SRenfd^^eit ge{)ört I)eute 3um 93ritifd)en 5Reicf), bas

breimal [o groß ift als ©uropa. Das 51 unb O aller engIifdE)en

^olitil roar feit jel)er bie (£rreidE)ung unb (£rl)altung ber engli*

fd^en Seef)errfdE)aft. Diefem ®efid^tspuntt finb alle anberen

ßrtoägungen, greunbfd)aften toie geinbfdE)aften ftets 3iel*

betoufet untergeorbnet toorben. ^üx bie Crreid^ung bes einen

3tr)edEe5 englifd)er ^oliti! finb ben Gnglänbern 3U allen 3^i*

ten alle 9JlitteI redE)t getoefen. Das betoeift biefer Ärieg aufs

neue.

2BäI)renb ber 3toeiten $älfte bes 18. unb ber erften bes

lö. 3öf)rl)unberts ftanb ©nglanb an ber Seite ^reufeens,
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unb gtoar gerabc in Irittfd^en 3^{t^^ prcufetf^er (5efd)tdE)te

toal^renb bes Stebeniäl)rtgen Ärteges unb im 3^italter 9lapo=

leons I. Gs roar aber niä)t etroa gemütoolle Sr)TnpatI)te mit

bcm Iül)n unb müI)et)oII emporjtrebenben blutsDertoanbien

Staat im beutfdE)en 5Rorben, roas bie engli|d)e Haltung be=

ftimmte. (£nglanb trat für englifd^e 3^^^^ cm bie Seite bes

tüdE)tigften ®egners ber ftäriften europäifcfien 9Jlad)t unb

liefe griebrid) btn ©rofeen in fdEiroerer Stunbe, liefe ^reufeen

auf bem SBiener Äongrefe laltblütig im Stirf), als es feine

3rDecIe erreii^t faf). 9!ßäl)renb ber ge[felung ber fransöfifd^en

Äröfte im Siebeniäl)rigen Äriege bradE)te Snglanb [einen

norbameriIanifd)en Sefi^ in Sid)erl)eit. ^n ben grofeen 3cif)=

ren 1813 bis 1815 jertrümmerte bie ftürmifdie 3^apferleit

^reufeens enblidE) unb enbgültig hh napoleonifd^e 2BeIt=

I)err[dE)aft. 2IIs ^reufeen in SBien um jeben Quabratlilometer

fianb bitter f)abern mufete, I)atte ßnglanb [eine SBeltmad^t

errungen unb lonnte fie na^ ber Jliebertoerfung bes fran=

3öfifdE)en (Segners für abfel^bare 3^tt als gefid)ert anfef)en.

3lls 5einb ber ftäriften 5^ontinentaImadE)t toaren roir (£ng=

lanbs greunb, burd) bie Creigniffe von 1866 unb 1870 rourbe

^reufeen=Deutfd^Ianb bie ftärifte SRac^t bes europäifdE)en

gfeftlanbes unb rüdte in ber englifd)en Sorftellung anmäf)Iid)

an ben ^la^, htn frül)er bas granfreid^ bes Sonnenlönigs

unb ber beiben Sonapartes eingenommen I)atte. Die eng=

Ii[(f)e ^olitil folgte if)rer trabitionellen 5Ri^tung, bie gront

gegen bie jeroeilig ftärifte Äontinentalmad^t 3U nel)men.

"Jlaij bem 5Riebergange bes f)absburgifdien Spaniens toar

bas granfreid^ ber Sourbonen Gnglanbs natürlid)er ©egner,
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von ber I)erDorragenben XetInat)Tne 5lRarIborougI)5 am Spa*

ntfd^en Krbfolgeirteg bis 3unt Sünbnts mit bem Sieger ber

S(f)Iad)t bei Jlofebad); bie in fionbon roie ein 3:;riumpl) ber

britif^en SBaffen gefeiert rourbe. 5ladE) btn 3al)r3el)nten

eiferfüd^tigen SRifetrauens gegen bas unter Äat{)arina II.

mäd)tig erftarlenbe 5RufeIanb toanbte fid) bie englifd)e ^oliti!

aufs neue unb mit ooller Energie gegen granlreic^; als Sona=

parte bie $eere ber 5RepubIiI jum Siege über alle Staaten

bes europäifdE)en ^^ftlcmbes fü{)rte. ^n bem 5RingIampf

3iDifd)en bem erjten Äaijerreid) unb Cnglanb blieb ßnglanb

Sieger, getoife bani ber unerfd^ütterIidE)en unb granbiojen

Stetigleit [einer ^olitil, ben Siegen [einer Sflotte bei 5lbulir

unb a:;rafalgar unb ben (Erfolgen [eines ei[ernen ^ersogs in

Spanien, aber au^ burd^ bie 3öf)igleit ber 9lu[[enunbt)[ter=

reid)er unb oor allem burd) ben Ungeftüm un[eres alten

SIüd)er unb [einer ^reufeen. 5lls naä) bem Sturs 5RapoIeons

bas militäri[d)e Hbergetoid^t t)om 2Be[ten (Europas auf h^n

C[ten über3ugef)en [dE)ien, toanbte (Englanb [eine politi[d)e

gront. 3ln bem für Slufelanb ungIüdEIid)en Slusgang bes

Ärimirieges unb an bem Sd^eitem ber ]^od)fIiegenben ^läne

bes [tol3en Äai[ers 9tiloIaus I. I)atte ßnglanb I)ert)orragenben

3InteiI, unb aud) Äai[er 2llexanber II. fanb bie engli[d)e ^o=

litil nid)t [elten auf [einen poIiti[d)en 2Begen, am fül)lbar[ten

im nal)en Orient, bem alten $offnungsfeIbe ru[[i[d)en ®E)r=

gei3es. Das engli[d)e Sünbnis mit 3apan ging aus äl)nlid)en

d&rtoägungen f)en)or toie bie Entente cordiale mit Sft^anlreid),

bie bie internationale ^olitif ber (Segenroart ent[d)eibenb

beeinflußt I)at.
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Das 3ntereffe, bas ©nglanb an ber ©cjtaltung ber 9Jlad)t=

t)crf)ältniffe auf bem europätfd)en ge[tlanbe nimmt, gilt

[elbftDcrftänblid^ nid)t bem 2Bot)Ibefinben berjenigen 9Käd)te,

bie [id) burd) bie überlegene Stärle einer einsigen untere

brüdft ober bebroI)t fü{)Ien. SoId)e menfdöenfreunblid)c

3lnteilnal)me pflegt feiten einen überroiegenben ßinflufe

auf bie politifcfien Gnt^d^Iießungen ber ^Regierung eines

großen Staates ausguüben. i^üx bie 5Rid)tung ber englifd)en

^olitil finb bie SlütftDirlungen ber europäifd)en S[Rad)tDer=

f)ältniffe auf bie englifd^e ®eet)erri'd^aft mafegebenb. Unb

iebeS[Rad)tt)er[d)iebung, bie eine foId^eSBirfung nid)t im(5e=

folge f)aben lonnte, ift ber englifd)en ^Regierung immer

giemlid) gIeicE)güItig getoefen. 2Benn Snglanb trabitionell,

bas I)eifet benjenigen unterejfen angemejlen, bie es als feine

unoeränberlid^en nationalen 3ntereffen anfiel)t, ber jetoeib

ftärlften Äontinentalmad)t unfreunblidf) ober minbeftens arg*

tDöf)nif(i) gegenüberfte{)t, fo liegt ber ®runb x)ornef)mIi^

in ber Sebeutung, bie Cnglanb ber überlegenen !ontinen==

talen 3Jllaä)t für bie überfeeifdie ^olitil beimißt. (£ine euro*

päifdf)e ®rofemad)t, bie il)re miIitärifdE)e Stärle fo braftifd)

gegeigt I)at, bafe fie im normalen fiauf ber Dinge eines

2Ingriffs auf if)re (Srengen nidE)t getoärtig gu fein braud)t,

getöinnt geroiffermafeen bie nationalen (Sa^iftengbebingungen,

burcf) bie Cnglanb gur erften See* unb $anbelsmad)t ber

SBelt getoorben ift. ©nglanb burfte mit feinen Gräften unb

feinem 2Bagemut unbeforgt auf bas SBeltmeer gel)en, votil

es feine I)eimifd^en (Srengen burd^ bie umgebenbe See vox

feinblid)en Singriffen gef^ü^t roufete. Sefi^t eine itontinen«
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talTrtad)t eben btefen Sd)u^ ber ©rensen in tf)rer gefürdfj^

teten, ftegretd)en unb überlegenen 5Irmee, ]o getoinnt fte bte

gretl)ett 3U überjeeifd^er ^olttil, bie ßnglanb fetner geD:=

grap]^ifd)en fiage banit. Sie roirb SBettberDerbertn auf jenem -

gelbe, auf bent ©nglanb bte §errfdE)aft beanfprud)!. T)te

englifd)e ^olttt! fufet I)ter auf "ötn (£rfal)rungen ber ®efd)td^te,

man lönnte fajt fagen, auf ber (Sefe^mäfetglett in ber (£nt*

rotdiung ber Stationen unb Staaten.

5Rod) jebes 93oII mit gefunbem ^nftinlt unb Ieben5fäf)tger

Staatsorbnung I)at an bie StReeresIüjte gebrängt, toenn fie bie

9latur U)m tjerfagt I)atte. Um ÄüjtenftridE)e unb $afenplä^e

ift am f)artnädigften unb bitterften gerungen toorben, üon

Äer!i)ra unb ^otibäa, um bie ]id) ber ^eloponnefif^e Ärieg

ent3ünbete, bis 3U ÄaDalla, um bas in unferen Xagen ®rtedf)en

unb Bulgaren I)aberten. 93öl!er, bie has 9Jleer nid)t geroinnen

fonnten ober von il)m abgebrängt rourben, f(t)ieben jtill-

fd^roeigenb aus bem großen tt)eItgej'd)idE)tIid)en SBettberoerb

aus. I)er Sefi^ ber aJleereslüfte bebeutet aber nichts anberes

als bie 9JlögIid^Ieit ju über[eeifd)er Äraftentfaltung unb legten

ßnbes bie 9JlögIidE)teit, bie lontinentale ^olitil jur 2BeItpoIitiI

3U roeiten. Die 23öHer Curopas, bie if)re Äüjten unb §äfen in

biefem Sinne nid)t nu^ten, Ionntene5nicI)ttun, xt)eilfieil)rege*

famte nationale Äraft 3ur 33erteibigung il)rer ©renjen gegen

il)re 2Biberi'ad)er auf bem geftlanbe nötig f)atten. So mußten

bie u)eitausfd)auenben lolonialpolitifd^en ^läne bes (Srofeen

ilurfürften üon feinen ?lad)foIgern aufgegeben toerben.

Der jtärfften i^ntinentaImadE)t ftanben bie tDeItpoIiti[d)en

2Bege ftets am freieften offen. 5Iuf biefen 2Begen aber I)ielt
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«nglanb bte SBad^t. ms flubtoig XIV. bei Äarl II. ein fran^^

3öfijdE)=^engIifd^e5 Sünbnis anregte, ertoiberte il)m biejer im

übrigen fel)r fransofenfreunblid^e englifd^e Äönig, es ftün*

ben einem aufridE)tigen Sünbnis getoifjie $inbemi[fe im 2Bege

unb von biefen fei bas t)omeI)m{te bie 9KüI)e, bie \iä) gran!=

reidE) gebe, eine adE)tunggebietenbe Seemad)t 3U xüerben.

Das fei für Gnglanb, bas nur burdf) feinen $anbel unb feine

ih:iegsmarine Sebeutung I)aben tbnm, du foIdE)er ©runb

3um 3Irgtx)oI)n, bafe jeber SdE)ritt, ben granIreidE) in biefer

3li(I)tung tun roerbe, bie ffiiferfui^t sxoifd^en beiben 23öIIem

Don neuem aufftad)eln muffe. 5Rad) bem 9lbfd^Iufe bes $uber=

iusburger ^friebens gab ber ältere ptt im Parlament feinem

IBebauem 9lusbrud, bafe man granfreid^ bie 9KögIidE)Ieit ge:=

xt)äf)rt ^aht, feine glotte toieber auf3ubauen. 93omeI)mIi^

als ©egner ber fran3öfifd)en itberfeepolitil tourbe ©nglanb

ber geinb 5tanlrei(f)5 im SpanifdE)en Srbfolgelriege, ber ber

fran3öfifd)en 9SorI)errfd)aft in Europa hm erften empfinb^

lid)en Stofe i>erfefete, Gnglanb mit (Sibraltar ben Sd)IüffeI

3um SBeltmeer unb bas Äerngebiet bes von granIreidE)

f)eife umftrittenen Äanaba eintrug. 3n ber SKitte bes

18. 3al)rl)unberts fagte fiorb (II)atam: „Die ein3ige ®efal)r,

bie ßnglanb 3U befür^ten ^at, entftel^t an bem 3^age, ber

granfreid^ im 5Range einer großen See-, $anbels= unb

iloIoniaImad)t fiel)t." 33or bem Ärimiriege fdE)rieb DaDib

llrqul)art: „Hnfere infulare £age läfet uns nur bie Wßäi)l

3roifd)en 9lIImadE)t unb Of)nmadf)t. Sritannia toirb bie Rönu

gin bes SReeres fein ober oom SJleer oerfdilungen toerben."

ilnb 1905 fafete ber belgifd^e ©efanbte in Serlin, Saron
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(Sreinbl, fein ®efamturteil über ben ©egenjafe 3tDtfdE)en

©nglanb unb Deutfd)Ianb in bie SBorie sujammen: „Die

tDaI)re Urjacfie bes paffes ber Gnglänber gegen DeutJd^Ianb

ift bie Ciferju^t, t)ert)orgerufen burd) bie aufeergelDö^)nIi(i^

raf^e ©ntroidflung ber beut[d)en ^nbuftrie . . . ©etooI)nt,.

of)ne 5Rebenbut)ler ba3uftel)en, er[cf)eint ben ßnglänbent

jebe Äonlurrenj als ein Eingriff in if)re 5Red^te."

I)ie engIifdE)e ^olitil ift fidE) bis in bie ©egenroart treu ge^

blieben, toeil ßnglanb I)eute roie einft bie erfte Seemad)t ift.

2In bie Stelle ber robuften Äonflilte ber älteren 3^it traten

bie feineren bipIomatijdE)en. Der poIitif4)e 3^^d l>R^t> ^^^

oeränbert. 9ll5 Deut[dE)Ianb nad) fiöfung feiner alten fon=

tinenta^poIitifd)en 3Iufgaben, nad) ber SidE)erung feiner

europaifc^en 9Kad)tfteIIung, fid) roeber roillens seigte, noij

überl)aupt in ber fiage roar, auf bas Sefd)reiten ber toelt*

poIitifd)en 2Bege gu t)er3id)ten, mufete es für Cnglanb un=

bequem roerben. SBenn roir aber aud^ bie Xrabitionen ber

englifd)en ^olitil Derfte!)en lönnen, fo liegt in einem foId)en

93erftänbnis boä) leinesroegs bas 3ugejtänbnis, bafe Knglanb^

®runb f)atte, ber Slustoeitung ber beutfd)en 93oIIsu)irtfd^aft

3ur 2ßeIttDirtfd)aft, ber beutfd)en5tontinentaIpoIitiI 3ura[BeIt*

politil unb insbefonbere bem Sau einer beutf^en Äriegs^

flotte mit bem gleid)en SDlifetrauen 3U begegnen, bas in

früf)eren 3a]^rf)unberten anberen 5lRä(^ten gegenüber t)iel*

Ieid)t am ^lafee toar. Der Sang unferer SBeltpoIitif toar

in ben StRitteln toie in ben 3^^^^^ grunbt)erfd)ieben von ben

SBelteroberxmgsDerfud^en Spaniens, granlreii^s unb 3U*

Seiten aud) ^ollanbs unb 5RufeIanbs in ber 93ergangenf)eit.-
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Die SBeltpolittl; gegen bte Gnglanb einft fo nad)brüdltd)

auftrat, ging sumeijt auf eine mel)r ober minber geroalt*

fante 93eränberung ber internationalen 93erf)dltni|fe aus.

3Bir tragen lebiglid^ unseren oeränberten nationalen fiebens*

bebingungen 5Red)nung. Die oon (Snglanb oft belämpfte

äBeltpoIitil anberer fiänber trug einen offenfioen, bie unfere

einen befenjioen Gf)aralter. 2Bir toollten unb mußten aud^

3ur See bie Sid)erl)eit erlangen, ba^ ein Äonflilt mit uns

für jebe S[RadE)t ein ]ti)x erf)eblid)es 5RifiIo bebeutete. 2Bir

mußten in ber a[Baf)rung unferer überleeifdien 3ntere[fen

frei toerben oon bem Ginflufe unb ber SBilllür anberer [ee=

mäd)tiger Staaten. Hn[ere IraftooIIe nationale Kntroidlung

t)omeI)ntIidE) auf tDirt|d)aftIic^em ©ebiet I)atte uns über bas

SBeltmeer gebrängt. Um unferer 3nteref[en toie um unferer

SBürbe unb (£I)re toegen mußten n^ir bafür Sorge tragen,

bafe toir für unfere SBeltpoIiti! biefelbe irnabl)ängigleit ge=

roannen, bie toir uns für unfere europäifd)e ^olitil gefi^ert

{)atten. Unfere ^Jlotte mufete |o ftart toerben, unb jie mufe

in 3^Iii^ft fo ftart bleiben, bafe ein Ärieg mit if)x anä) für

ben feemäd)tigften (Segner mit ®efal)ren oerfnüpft ift, bie

bt]]tn eigene 3Jlad)tfteIIung emftlid) in gfrage ftellen. Die

Erfüllung biejer nationalen ^flid)t lonnte burd^ ben et*

roaigen englifd^en SBiberftanb toof)I erfd)toert n)erben, aber

lein äBiberJtanb ber SBelt lonnte uns U)X entf)eben.

9Kit bem 2luge auf bie englifd^e ^olitil mufete unfere

glotte gebaut roerben — unb fo ift fie gebaut roorben. Der

(Erfüllung biefer Slufgabe I)atten meine Semül)ungen auf

bem gelbe ber großen ^olitil in erfter fiinie ju gelten. Wznn
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nadE) beut erften (Srfd^etnen biefer meiner 3lu5fül)rungen über

beutfd)e ^olitUbte „Seimes" meinte, id) l)ätte mit aller 9Kad)t

auf bie ®d)affung einer beut[(^en glotte I)ingearbeitet unb

ben 2tu$bau ber beutfd)en glotte ermöglid)t, fo ijt bas mit

ber ©inf^ränlung, bafe id) einer uferlofen Sflottenpolitil nie

bas 2Bort gerebet, tool)I aber htn Sau einer für unfere 93er=

teibigung ausreidienben unb unferer SBeltpoIitil entfpred)en=

ben glotte nad) Gräften geförbert I)abe, burd)au5 jutreffenb.

5n boppelter ^injid^t mufete [idf) S)eutyd)Ianb international

unabl)ängig ftellen. 3Bir burften uns toeber von einer gnmb=

fa^Iid) gegen ©nglanb gerid)teten ^olitil bas ©efefe unjeres

©ntfd^liefeens unb ^anbelns t)or[d)reiben laffen, nod) burften

roir uns um ber englifd)en 8freunb|d)aft roillen in engli|d)e

5lbl)angig!eit begeben. 93eibe (5efa{)ren xoaren gegeben unb

rüdten mel)r als einmal in bebenllid^e 9läl)e. 3n unserer

(gnttoidlung 5ur Seemad^t lonnten toir toeber als Gnglanbs

Xrabant, nodE) als Slntagonift Cnglanbs gum ertoün|d)ten

3iele lommen. Sd)on 9Jlad)iat)en empfiel)lt, fid) nidE)t an

ben Itbermäd^tigen an^ufd^Iiefeen, benn bann fei man beffen

SBilllür anl)eimgegeben. „Cnglanb'', äufeerte 1893 in 3frieb=

ridE)sruI) bei einem ©efprädE) mit §einrid) o. Sr)bel gfürft

Sismard; „ift ber gefäl)rlid)fte ©egner X)eutfd)Ianbs. ®s

t)ält fid^ für unbesiegbar unb glaubt Deuti'd)Ianbs §ilfe nid)t

gu braud)en. ©nglanb I)ält uns nod) nid)t für ebenbürtig unb

toürbe nur ein Sünbnis fd^Iiefeen unter Sebingungen, bie

roir nie annel)men lönnen. 93ei einem 93ünbnis, tt)eld)es toir

fd)Iiefeen, muffen toir 'btn ftörferen 3:;eil bilben/' Solange

toir 3ur See nid)t oerteibigungsfäf)ig toaren, lonnten toir ein
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tDtrtltd) gutes unb t)ertrauenst)oIIes 93erl)ältnt5 gut größten

Seemad^t nur I)aben, toenn toir ouf ben 5lu5bau unferer

giotte t)er3t^teten. 2Bir I)ätten bie roeitere Gnttoidlung md)t

nur unferer 5trieg5=, fonbern aud) unferer $anbefefIotte auf-

geben unb ein für allemal ber Hoffnung entfagen muffen,

im il[berfeel)anbel mit Gnglanb in SBettberoerb ju treten.

Die t)orbeI)aItIofe unb fiebere greunbfd)aft ffinglanbs roöre

bamals nur 3U erlaufen getoefen burdE) 9lufopferung tb^n

ber rDeItpoIitifd)en ^läne, um berentroillen roir bie britifdE)e

3freunbf(^aft gefud)t I)ätten. SBären roir biefen 2Beg ge=

gangen, fo tDürben toir ben geiler begangen I)aben, ben ber

römifd)e !Did)ter meint, toenn er fagt, man bürfe nid)t propter

vitam vivendi perdere causas. Knglanb guliebe auf unfere

gflottenpolitil 3U oergid^ten, tüäre bie Sanferotterilärung

Deutfd)Ianb5 als aufftrebenbe 2BeItmad)t getoefen. 3lls Sng=

lanbs i^tinb aber I)ätten toir fdE)iöerIidE) 2IusfidE)t gel)abt, in

unferer ßntroidEIung gur See^^ unb 9!BeItl)anbeIsmadE)t fo loeit

3U fommen, toie toir am (£nht gelangt finb.

2BäI)renb bes Surenirieges, ber bie Äraft bes britifd^en

3mperium$ auf bas äu^erfte anfpannte unb ©nglanb oor

grofee Sd)rDierigIeiten fül)rte, fd^ien fidE) toof)I eine ©elegen=

I)eit 3U bieten, bm ftillen 2!Biberfad)er unferer 2BeItpoIitit

empfinblidE) 3U treffen. 2Bie im übrigen ©uropa gingen aud^

in Deutfd)Ianb bie SBogen ber Surenbegeifterung ^od).

Unternaf)m es bie 5Regierung, ßnglanb in ben3lrm 3U fallen,

fo roar fie bes Seifalls ber öffentlidE)en 9Keinung getoife. gür

einen momentanen ©rfolg gegen ßnglanb fdE)ien oielen bie

europäifdE)e Äonftellation günftig unb namentlid) bie fran^
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3öftfcf)e $Ufe fidler. 2Iber bie europäifrfie ^ntereflengemetn*

fd)aft gegen Gnglanb toar nur fd)etnbar, unb fd)etnbarer nod)

tDäre für uns ber SBert eines etujmgen poIitifd)en (Erfolges

gegen Gnglanb in ber Surenfrage getoefen. Der 93erfud^,

unter bem (Sinbrurf ber bantaligen burenfreunblid^en Stint*

mung 3U Xaten 3U l^reiten, f)ätte balb eine GmüdE)terung jur

gfolge gel)abt. 3^ öer fran3öfifd)en Jlation f)ätte ber tief*

fi^enbe nationale ©roll gegen bas Deutfcf)e 5Rei^ bie ntorrten*

tane Serftimmung gegen ©nglanb xa]ä) unb elementar oer*

brangt, fobalb mix uns gegen Cnglanb feftgelegt I)ätten, unb

ein grunbfäölid)er 2rrontroed)yeI ber fran3öfifd)en ^olitil in

greifbare 9täl)e gerücft roorben toäre. 9Kod)te bie frifd)e (£r=

innerung an S^y^oi^^ für htn fran3öfifd)en Stol3 nod)

fo örgerlid) fein, gegen bie Erinnerung an Seban toog fie

feberIeidE)t. Der ägr)pti[d)e Suban unb ber toeifee 31x1 f)atten

btn (5tt)anUn an 9Weö ^^^ Strafeburg nid^t aus ben fran*

3öfif(})en §er3en oerbrängt. Die ©efal)r lag nal)e, bafe toir

oon granireid) gegen Knglanb oorge|d)oben tourben, toäI)renb

Sranireid) felbft fid) im p|r)d)oIogifd)en 9Koment ber 9Kit=

toirfung oerfagte. 2Bie in Sd)iIIers yd)önem ®ebid)t „Die

3beale" I)ätten bie Segleiter ]iä) auf bes 2Beges SKitten oer*

loren.

5Iber felbft, toenn es gelang, ßnglanbs fübafrifanifd)e ^oli*

til burd) eine europäifd)e 2lItion 3U burd)Ireu3en, fo tüar für

unfere nö^ften nationalen Sntereffen bamit nid)ts getoonnen.

Unfere Se3ief)ungen 3U ßnglanb toären felbftrebenb oon

Stunb an unb für lange 3^it grünblid) oergiftet roorben.

Der paffioe SBiberftanb Cnglanbs gegen bie SBeltpoIitif bes
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neuen DeutfdE)Ianb l)ätte fid) in eine fel)r altioe ©egnerfd^aft

uertDanbelt. SBir gingen gerabe in \tmn 3af)ren an bie Se*

grünbung ber beut[d)en Seemad)t burd^ ben Sau unferer

Kriegsflotte, ffinglanb aber I)atte, aud^ unbefd)abet eines

etioaigen 9KifeerfoIges im fübafrilanii'd)en Kriege, bamals bie

9Jiad)t, un|ere CntroidEIung 3ur Seemad)t im Keim ju er*

lüden, liniere neutrale Haltung tt)äf)renb bes 93uren!rieges

entfprang geti)id)tigen nationalen 3ntere|fen bes Deut|d)en

1Reid)es.

Uns h^n 2Beg 3ur Crringung 3ureid)enber Seemad)t über

bie 3ntereffen Cnglanbs l)intDeg gen)altfam gu ba^nm,

toaren toir 3ur See nod^ nid)t ftarf genug, ^xn Sd)Iepptau

engli|d)er ^olitil toar bas t)tn ©nglänbem unerrDünj'dite

3lel beut|d)er 9Jlad)tentfaItung jur See ebenfotoenig ju

erreid)en.

Der ©ebanle lag nal)e, es lönne ber engli|d^e 2Biber|tanb

gegen bie beutfd)e 2BeItpoIitiI unb oor allem gegen ben beut*

|d)en glottenbau am Ieid)teften überrounben roerben burd)

einjSünbnis 5roi[d^en Deutfd)Ianb unb ©nglanb. Die 3bee

einer beutfd^*engli|d)en 3inian3 i|t in ber greife beiber

fiänber namentlid) um bie SBenbe bes 3al)rl)unberts bis*

toeilen erörtert toorben. Die|er (Sebanle I)at |d)on 93is*

mard befd)äftigt, freilid), um ü)m |d)liefelid) bie re|ignierte

35emertung 3u entloden: „2Bir roaren ja gern bereit, bie

(gngldnber 3U lieben, aber |ie roollen |id) nid)t t)on uns

lieben Iaf[en." 9Kit Stipulationen, bie Cnglanb im Salle

eines 5RegierungstDed)|eIs ober bei (Eintritt anberer, von

unferem fflSillen unabf)öngiger (£reigni||e f)äüt ab|treifen

JJürU oon SülotD, 3)eutfc!)e fjoltttt 3
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lönnett; toöI)renb toir an ftc gcbunben geblieben tüären^

tDürbe btn beutfd^en 3ntere[fen ntd)t gebtent getoefen fein,

es I)ötte uns aud) ntd)t genügen lönnen, bafe btefer ober

jener engltfd^e SDlinifter einem beut|dE)*engIifd^en 9IbIommen

geneigt fd)ien. Um ein 5lbIommen ^tcif^en uns unb (£ng=^

lanb I)altbar 3U madE)en, mufete fid) bie gefamte ^Regierung

unb vor allem ber Premierminister bafür einfe^en. Sismardf

l)at barauf I)ingetDiefen, toie J^toierig es fei, in ein feftes

93erl)ältnis 3U Q:nglanb 3U treten, meil Sünbniffe von längerer

X)auer nid)t ben englifd^en 3:rabitionen entj'prädE)en unb bie

9[Reinungsaufeerungen engIifdE)er ^olitiler felbft in leitenber

Stellung ober momentane Stimmungen ber englifd)en treffe

nid)t ben SBert untoanbelbarer 3ulagen l)ätten. 3n ber Xat

I)at Gnglanb 00m Ärimirieg bis jum Slusbrud^ bes SBelt*

feieges lein Sünbnis mit feftlänbifd^en 3Raä)ttn gefd)Ioffen^

unb nod) am 93orabenb bes SBeltfrieges erllarten bie eng:=

Iii'd)en 9Kinifter, Snglanb bürfe feine Stellung nid)t oon

9lIIian3en abl^ängig mad)en, bie if)m fefte 93erpflid)tungen

auferlegten, ^n ber 5Rebe, mit ber er am 4. 9Iuguft 1914

im englijid)en Xlnterf)aus für bie 2:eitnal)me ©nglanbs am

äBeltlrieg eintrat, ertDäI)nte Sir ©btoarb ©re^, bafe er fed^s

3a]^re oorl)er, toö^renb ber bosnifd)en Ärifis, bem bamaligen

ruffifd^en 9Jlinifter bes Sufeem erflärt I)abe, bie öffentIicE)e

SReinung in ©nglanb toürbe ber englifd^en ^Regierung eine

anbere als eine biplomatifd^e Unterftüfeung 5RufeIanb5 nid^t

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

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

public opinion in this country would justify us in promising
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to give anything more than diplomatic support ... In this

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

mise of anything more than diplomatic support — up tili

yesterday no promise of more than diplomatic support.'*

Die 9?ebe, mit ber ber engltfd)e 9Jlinifter ben Ärteg einläutete^

\\t I)auptfädE)Itd) bem 5Ra(f)tDet5 getoibmet, ba^ (Snglanb \ii)

bis 3ule^t freie Sanb getoaI)rt I)abe. So forgfam unb über==

legt fid)erte fid) bie engltf4)e ^olttif bis jum legten 9Jioment

fetbft gran!reid) gegenüber bie 9JlögIi(f)Ieit, nad) il)rem Cr*

melfen unb je nad) ber Sage aus bem bisl)erigen 3rteunb=-

f^aftsDerI)aItnts bie legten Äonjequensen 3U 3tel)en ober

nidtjt, unb bocf) befanb fid) JJranlretd^, bem aus oielen ®rün^

ben bie engli[d)e öffentlid)e 9Jleinung geneigter toar als uns,

in bem Gnglanb feit 3a^ren nid)t mel)r einen TOoalen unb

namentlid^ leinen emftlid)en Äonlurrenten jur See unb im

2BeItf)anbeI fa^, Gnglanb gegenüber in einer ganj anberen

fiage als mir. (£s läfet fid) üielleid)t barüber ftreiten, ob, nad)*

bem Äönig (£buarb oon ber 2BeItbüf)ne abgetreten unb ber

Sau unjerer 2fIotte smar nod) nid)t oollenbet, moI)I aber fo

meit fortgejd^ritten mar, mie mir fie bamals für unfere SSer*

teibigung braud)ten, ein 5ReutraIitatsabIommen mit ©nglanb

in unjerm 3nterefje gelegen l^ätte. Dafe mir, Jo lange unfere

Sflotte jelbft für befenfioe Svotdt nod) gans ungenügend

toar, unb oollenbs, als il)r Sau laum begonnen l^atte, unb

fo lange Äönig CEbuarb regierte, uns nid)t oI)ne bie fid)erften

Sürgfd)aften an CEnglanb feffeln unb namentlid) nid)t für

Gnglanb bie Äaftanien aus bem ruffifd)en geuer ^olen

burften, fpringt in bie ?lugen. 5Rur bei abfolut unb bauemb
3*
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binbcnben englif^en 93erpfltd^tungen f)ätten toir ange=

fid)ts ber (Etferfud^t na{)e3u ber gesamten öffentlt(i)en

SRetnung (Englanbs gegen bte rotrtfd)afiItd)en gortf^ritte

I)eut[(f)Ianbs unb t)or allem gegen bas 9IntDad)fen ber beut^

fd)en Kriegsflotte bte SrüdEe einer engIifd)*beuti'dE)en ^lllian^

betreten bürfen. äBir lonnten uns an Snglanb nur unter ber

93oraus[efeung binben, bafe bie Srücfe, bie über bie rDirIIid)en

unb t)ermeintlid)en ©egenfä^e 3n)ifd)en uns unb Gnglanb

füf)ren JoIIte, aud) toirflid) tragfät)ig roar. Das tatj'äd)Iid)e

93erl)alten ber (£nglänber uns gegenüber gerabe in biefer

^eriobe il)rer 3It)ancen betoies, toie n^enig bie englijd^e

^olitil imftanbe roar, jelbft in einer 3^it, too fie uns 3U

geroinnen rDünfd)te, il)re eiferfüd)tige ®el)öf|igleit 3U Bügeln.

3ct) erinnere nur an bas 93erl)alten Cnglanbs bei ben Santoa=

3[Birren von 1899, an bie unmotioierte unb brutale Se^

fd)lagnal)rrte beutjdE)er ^oftbampfer, nod) ba3U in neutralen

(SetDönem, im Januar 1900. 93ertrage Jinb nur bann l)alU

bar, toenn |ie ber 3IusbrudE bes gegenseitigen Snterefjen^

t)erl)ältniffes unb ber beiberfeitigen 3ljpirationen jinb. »II

y a quelque chose de pire que risolement, ce sont des

alliances au fond desquelles reside le soup9on« I)at ^ierre

be la ®orce in feinem SBerl über Slapoleon III. gejagt,

biegen unglüdlid)en äRonardtien, aus ht]]m austoärtiger

^olitil beffer als aus irgenbeinem Äompenbium ber DipIo=

mat lernen lann, toie man es niä)t mad)en mufe.

Die SBeltlage toar, als um bie 3aI)rI)unberttDenbe bie

^Illian^frage ventiliert tourbe, in üieler ^infid^t eine anbere

als jtoölf 3al)re fpöter. Dieje natürlid) toieberum eine
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anbere als bte gegenroörttge. 3n aller ^olttil, 3umal

in ber ausroörttgen, ijt allein ber 2BedE)feI beftönbig.

Unb es ijt bie Slufgabe ber 93erantrt)ortIid)en, JidE) bie

eigenen 5Iufgaben naä} bent äBanbel ber Situation

immer anbers unb immer neu 3U ftellen, o^ne bie alten

bleibenben S^^h ber nationalen (Sejd^i^te aus bem 9Iuge

5u oerlieren.

Um bie 3al)rI)unbertroenbe toar 5RufeIanb nod) nid^t burd)

ben iapanifd)en ftrieg gefdE)toäci)t, fonbem getoillt, feine

eben geroonnene Stellung an ber a|iatifd)en Oftfüfte unb

fpejiell im ®oIf von ^etfd^ili 3U befejtigen unb aus3U=

bauen. Die 93e5iel)ungen 3tDi|d)en ©nglanb unb 9iufelanb

toaren gerabe toegen ber 3tDifdE)en beiben 9leid)en f^toe*

benben ajiatifd)en S^agen bamals xtd)t gefpannte. Die (5e=

fal)r lag nal)e, ba^ einem mit ©nglanb oerbünbeten Deutfct)=

lanb bit Stolle gegen 5RufeIanb 3ufanen toürbe, bie jpäter

3apan allein übernommen I)at. 5Rur I)ätten toir biefe 5RoIIe

unter Sebingungen burdE)füI)ren muffen, bie nxd)t 3U oer-

gleid)en finb mit ben günftigen Sorausfe^ungen, bie 3apan

fürfeinen3ufammenftofemit9lufeIanbt)orfanb. Derjapanifdie

ibrieg toar in 5RufeIanb unpopulär, unb 5RufeIanb mufete ü)n

auf ungel)eure (Sntfemungen als einen Äoloniallrieg fül)ren.

ßiefeen roir uns gegen 5RufeIanb oorf(t)ieben, fo famen toir in

eine oiel fdE)tDierigere Sage. Der Ärieg gegen Deutf^Ianb

roäre unter foId)en Umftänben in 5RufeIanb nid)t unpopulär

geroefen, er roäre oon ruffifd)er Seite mit nationalem ©lan

gefüf)rt toorben. ^Jür gf^anlreid) I)ätte ber Casus foederis

vorgelegen, granfreid^ I)ätte feinen Steoan^elrieg unter
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ni^t ungünfttgen Sebtngungen fül)ren lönnen. CEnglanb

ftanb bamals vor bem Surenirteg. Seine Sage toürbe er^

Ietd)tert toorben fein, toenn btefe jd^toterige folontatpolitif^e

Untemet)mung unterjtü^t unb begleitet toorben roäre von

tiner großen europäifd^en Äonflagration, toie foId)e CEng:'

lanb in ber 9Kitte bes 18. unb im erjten ^ai)x^tf)nt bes

19. 3al)rl)unbert5 gute Dienfte geleiftet I)aben. SBir I)eutj'd)en

I)atten timn f(i)tt)eren ßanbfrieg naä) ätoei gronten ju

tragen gel)abt, toal^renb Gnglanb bie Ieid)tere 3Iufgabe 3U*

gefallen n^äre, unfern $anbel Iaf)nt 3U legen, fein Äolonial-

reid) ot)ne grofee 9KüI)e roeiter ju uergröfeem unb oon

ber gegenfeitigen Sd)tDäd)ung ber geftlanbmä^te 3U

profitieren. 3Bir I)atten uns für engIifd)e3tDedEe ntifebraud)en

laffen, n)ie fid) I)eute granlrei^ oon Gnglanb mifebraudE)en

läfet unb für ©nglanb oerblutet. Gnblid) unb nid^t gulefet

I)atten toir n)äl)renb eines Iriegerifcf)en (Engagements auf

bem geftlanbe unb geraume 3^it nad)I)er leinesfalls Äraft,

aJlittel unb StRufee gefunben, ben Slufbau unferer Kriegsflotte

fo 3U förbem, toie xoir es I)aben tun fönnen. SOBenn toir

biefen, oielleid^t legten SRoment, uns bm nottoenbigen See-

panser ju fd)mieben, ungenü^t I)dtten oorüberge{)en laffen,

fo toürben toir bamit für abfel)bare !Süt jebe 9Iusfid)t auf

Selbftanbigleit jur See unb bamit auf eine felbftänbige

unb unabhängige 2BeItpoIiti! oerloren t)aben. Sßir f)ätten

unfere $aut gegen 5RufeIanb für (£nglanb 3U SDlarlte ge*

tragen, bem es, als uns £I)amberIain, übrigens oI)ne 5Rüden*

bedfung burd^ btn ^remierminifter fiorb Salisburt) feine

iDfferten madt)te, natürlid) nid)t unertoünfd^t getoefen toare,
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toenn toir als engttfd)er fianbslned)t il)m bie In Ojtafien

unbequemen 5Ruffen t)om $oIJe gefd)afft \)&ittn. 2Bie bie

33erl)ältniffe bamals lagen, war es jebenfalls llüger, an ben

engttfd)en 3ntere[fen gleidE)[am t)orüber3ugef)en, ben fetnb=

lid^en 3iif<i^Tnenftofe unb bie gefügige 9lbl)ängigleit in

gleid)er 2Beife gu meiben.

So ift es benn aud) in ber 2;at gelungen, uns unbel)enigt

unb unbeeinflußt von ßnglanb biejenige 9JladE)t jur See 3U

fd)affen, bie xmferen tDirtf^aftIid)en Snterelfen unb un*

ferem tDeltpoIitild^en 2BiIIen bie reale ®runblage gab/ unb

bie angugreifen aud) beut itäriften (Segner als ein emftes

3Bagnis erfd^einen mußte. 2Bas bas für uns bebeutet, !)at

fid^ in biejem Kriege gejeigt, too unfere S^Ia^tflotte bie

englif4)e §auptmad^t an bie 5Rorbfee binbet unb baburd)

©nglanb üerl)inberte, an ben 50leerengen feine oolle Äraft

3U entroideln, too ber XInterfeebootlrieg eine überragenbe

93ebeutung getoonnen I)at, roo unfere Unterseeboote fid) als

eine fd)arfe, toirlfame unb roud^tige SBaffe enoiejen unb bem

feinblid^en §anbel unb 33erEet)r empfinblid)e Sd^Iäge oerje^t

f)aben, too burd) fie bie engli|d)e Seel)err|d)aft gum erstenmal

feit 3al)rl)unberten ernftlid^ gefäl)rbet roirb. 5luf allen SDleeren

^aben unfere f)elbenl)aften Seeoffi3iere unb il)re braoe "Mann^

fd)aft ber jungen beut|d)en glagge einen 5Ruf)m errungen, ber

eroig fortllingen toirb. I)ie tapferen ber „ßmben" unb

„Äarlsrulje", ber „S^önigsberg" unb ber „SJlöoe", ben ©rafen

Spee mit feinen beiben Söl)nen, Otto SBebbigen unb fie

alle, bie auf ben U^Sooten fuf)ren unb lämpften, toirb unfer

33oH nie oergeffen. Sie toerben toeiter leben in feinem
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fersen tote ble Reiben ber alten 3^tt unb ber Sage, tote

Stolanb, Siegfrieb unb ber Gfierusler.

2Bd!)renb ber erften 3el)n 3öt)te nadt) ber Einbringung

ber SRarineDorlage von 1897 unb bent Seginn unjerer

Sd^iffsbauten toäre eine gunt 5tufeerften entld^Iolfene eng*

Iifd)e ^olitil toof)! in ber Jßage geroejen, bie CnttDidlung

X)eutf(i)Ianbs gur SeentadE)t fur3erl)anb getoaltfam 3U unter-

binben, uns unfd)äblid) 3U madien, beoor uns bie Slrallen

3ur See gerDad)fen toaren. 9Jlit 5Red)t tourbe im Septem==

ber 1914 in einer Serliner 3^itung gej^rieben, Gnglanb

TDoIIe uns Hein mad)en, beuor roir 3U grofe roürben, {)abe

aber ben ri(i)tigen 3^itpiiTtIt I)ierfür t)erpafet. äBir toären

in3toi|d)en [0 grofe getoorben, bafe toir je^t mit gutem StRut

in ben itampf mit Cnglanb eintreten lönnten. Unb im 18.

9Jlonat bes Ärieges lonftatierte bie „grantfurter 3^itung"

ebenjo gutreffenb, Cnglanb I)abe, als es jur friegerifd)en

3luseinanberfe^ung gelommen xoare, bie trübe 2BaI)meI)=

mung mad)en muffen, bafe es tro^ aller Ginlreifungspläne

ben red)ten 91ugenblidf oerfäumt I)atte, too es ben gefürd)=

teten Sölitbetoerber I)ätte tiein mad)en !önnen.

3n Cnglanb tourbe ber ^rät)entir)Irieg gegen DeutfdE)Ianb

tt)at)renb bes 5Iusbaus unferer glotte tDieberI)oIt geforbert.

Der 3it)inorb ber 5lbmiralität, Tlx. 3IrtI)ur £ee, erllärte am

3. gebruar 1905 in öffentlid^er 9lebe, man muffe bie Slugen

auf bie 9lorbfee ridE)ten, bie britifcf)e glotte in ber 9iorbfee

fammeln unb im Kriegsfälle „ben erften S(f)Iag fül)ren,

bet>or bie anbere Partei 3^it finben roürbe, in ben

3eitungen 3U lefen, bafe ber Ärieg erllärt ift". Diefe ^lus^^
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laffung unterflrid) bcr „Dailp (£I)romcIe" mit ben aUorten:

„3Benn bie beutfcf)e glotte 1904 int Oftober jerjtört toorben

tDöre, tDürben mix in (Europa für felsig ^ai)xt grieben gel)abt

I)aben. 3Iu5 biefen ©rünben f)alten n)ir bie Sufeerungen

Don 9Kr. 3lrt{)ur fiee, angenommen, bafe fie im 3Iuftrage bes

ftabinetts erfolgten, für eine roeife unb friebfertige (£rllämng

ber untoanbelbaren 3Ib[id)t ber §errin ber 5üleere." Sd)on im

$erbft 1904 ]^atte bie „2lrmr) anb 5lat)g ©asette" au5gefül)rt^

toie unertröglid^ es |ei, bafe ©nglanb allein burd^ bas 93or:=

I)anbeni'ein ber beut|d)en glotte baju gestoungen njerbe,

3?orfid)t5maferegeIn ju treffen, beren es fonft nid)t bebürfen

toürbe. „2Bir I)aben", I)iefe es in biefem 91rtilel, „fd^on eim

mal einer gflotte bas £ebensIidE)t ausblasen muffen, oon ber

toir ©runb I)atten 3U glauben, bajg fie 3U unferem Sd)aben

oertoenbet u)erben lönnte. (Es fel)lt in ßnglanb roie auf bem

Ofeftlanbe nid)t an Seuten, bie bie beutfd)e glotte für bie

einsige unb tt)irflid)e Sebrol)ung ber (Erl)altung bes griebens

in (Europa f)alten. Sei bem, toie es toolle, roir begnügen uns

bamit, bavauf l^ingutoeifen, bafe ber gegentoärtige ^lugenblitf

befonbers günftig ift für unfere ^orberung, bafe biefe Sflotte

nidE)t toeiter oergröfeert toerbe." Um biefelbe 3^it fd)rieb

in einem ?lrtifel, in bem ber propf)gIaItifd)e Ärieg gegen

J)eutfd)Ianb offen geprebigt tourbe, eine angefel)ene eng*

Iifd)e 5Ret)ue: „2Benn bie beutfdie (Jlotte t)emid)tet toürbe,

roäre ber triebe (Europas auf stoei (Generationen gefid^ert;

(Englanb unb ^Ji^anlreidE) ober (Englanb unb bie 93ereinigten

Staaten ober alle brei toürben bie 5reil)eit ber SReere vtt-

bürgen unb ben Sau neuer Sd)iffe t)erf)inbern, bie in ben
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Sänben ef)rge{3tger S[Rad)te mit tDad)fenber SeoöHcrung unb

oI)ne ilolomen gcföl)rltd)e SBaffen finb." ®erabe um btefe

3eit, im $erbft 1904, \ä)xdtt granireid) fid) an, uns in

SKaroIIo 3U brüsfieren. ©inige SRonate oorI)er, im 3uni

1904, I)atte ein franjöfif^er ^olitiler unb ^ubligift, ber in

gfranfreid^ unb Gnglanb gute Se3ief)ungen f)atte unb babei

für feine ^erfon ein ef)rlid^er griebensfreunb toar, mir mit

bem SlusbrudE ber Seforgnis er5äl)lt, ber Sau unferer glotte

rufe in toeiten engli|d)en Greifen grofee unb rr)ad)fenbe Um
ruf)e f)ert)or. SRan toäre [id) bort nur nod) nid^t im Haren

barüber, toie bie 3fortfüt)rung unferer Sd)iff5bauten gu oer=

I)inbem fei, ob burd) birefte Sorftellungen ober burd) Se=

günftigung ber d)aut)iniftifd)en demente in ^^anlreid). „Sie

toerben", äufeerte mein fran3öfifd)er Selannter, ber fur3 oor=

l)er in fionbon mafegebenbe unb I)od)ftef)enbe ^erfönlid)feiten

gefprod)en I)atte, „3I)ren 3fIottenpIan nid)t au6fül)renlönnen,

benn es roirb nid)t lange bauem, bis Cnglanb Sie oor bie

2Ba]^I ftellt, entroeber mit 3f)ren Sd)iffsbauten auf3ul)ören

ober bie englifd)e glitte auslaufen 3U fel)en." 2Bir I)aben

tro^bem unfer glottenprogramm burd)gefül)rt. 9IIs im 2Bin*

ter 1909 ein englifd)er ^arlamentsrebner bie Xatfad)e fejt*

ftellte, bafe (Snglanb nid)t nötig I)aben U3ürbe, fo fieberhaft

3ur See 3u ruften, roenn es 3el)n 3af)re 3ut)or bas 3luf^

lommen ber beutfd)en Seemad^t t)ert)inbert t)ätte, fprad) er

einen ©ebanlen aus, ber oom Stanbpunit reiner 9JJa(^t=

politif 3utreffenb toar. I)ie ®elegenl)eit, eine toerbenbe

glotte im ileime 3U erftiden, bie Cnglanb in früt)eren 3^iten

unb gegen anbere fiänber roteberI)oIt tDaI)rnaI)m, I)ätte es
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aber Deutfd)Ianb gegenüber nxd)t finben lönnen, ba toir

ntd)t bie glanle hottn.

Die glotte, bie coir uns feit 1897 gef^affen I)aben unb bie

uns, freilid) in xüeitem Stbftanbe oon CEnglanb, 3ur stoeiten

Seema^t ber (£rbe madE)t, [id)erte uns bie 9JlögIid)Ieit, ber

Vertretung unferer beutfdien ^ntereffen in ber SBelt mad)t*

poIitifdE)en 9lad)brud 5U teilten. 3I)r ift in erfter £inie bie

Aufgabe 3ugebad)t, unferen 2BeItI)anbeI, 2tbtn unb (£I)re

unferer beutfd)en SRitbürger im 51uslanbe 3u fd)üfeen. Diefe

Iffufgabe I)aben beutfd)e Äriegsfd)iffe in SBeftinbien unb Dft=»

afien erfüllt.

(SetDife roar es eine porroiegenb befenfit)e ^RoIIe, bie roir

unferer glotte suroiefen. Dafe biefe befenfioe ^RoIIe fid) in

emften internationalen Äonflilten ertüeitem ionnte, ift

felbftt)erftänblid). 2Benn bas 5Reid) mutroillig angegriffen

roerben follte, gleid)mel t)on tt)eld)er Seite, mufete in unferen

3eiten bie See als Äriegsfd)auplafe eine gan3 anbere unb

t)ermel)rte Sebeutung getoinnen als 1870. Dafe in einem

foI(f)en gdll bie glotte roie bie 3Irmee getreu ber preufeifd)*

beutfd)en Xrabition im $ieb bie befte ^arabe fel)en töürbe,

barüber braudE)te fein 2Bort gefagt'3U roerben. Völlig gegen*

ftanbslos aber roar bie Sorge, bie t>^n Sau unferer glotte

begleitet I)at, es möd)te mit bem Grftarlen Deutfd)Ianbs 3ur

See bie beutfd)e 3lngriffsluft erüDadE)en.

93on allen Söllern ber £rbe ift bas beutfd)e basjenige, bas

am feltenften angreifenb unb erobemb vorgegangen ift.

SBenn roir oon ben 5RömerfaI)rten ber beutfd)en itaifer bes

SRittelalters abfel)en, beren treibenbe ilraft mel)r ein grofe-
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artiger trauml)after poItttfrf)er Stttum getDefen ift als unge*

bänbtgte (Eroberungs^ unb Ärtegsluft, jo toerben mix t)ergeb=

It^ in unferer 93ergangertl)ett nad) ©roberungsirtegen fud)en,

bic bcnen granlreid^s im 17., 18. unb 19. 3a]^rf)unbert, betten

bes I)ab5burgifd)en Spaniens, Sd^toebens in feiner ®Ian3=

5eit, benen bes runi|d)en unb englifcf)en 5Reid)s itn 3^^^

tl)rer grunb|ä^IidE) expanlioen nationalen ^olitil an bie Seite

3U fe^en finb. 9JJef)r als bie 23erteibigung unb Sid^erung

unjeres 35aterlanbe5 I)aben roir Deutfd^en in 3al)rl)unberten

nie erjtrebt. So toenig roie ber grofee Äönig [eine unbewegten

Sataillone naä) ber (Eroberung Sd)Iefiens unb ber Si(i)erung

ber Selbftänbig!eit ber preufeifd)en S[Ronard)ie 3U 5lbenteuern

fül)rte, fo tuenig bad)ten Äaifer 2BiII)eIm I. unb Sistnardf

baran, nad) ben beijpiellofen (Erfolgen Btoeier großer itriege

3U neuen 3^aten au53ul)oIen. SBenn jidE) ein 93oII ber poli^^

tif(i)en Selbftbefd)ränlung rül)men barf, fo ift es bas beutfd)e.

2Bir baben uns unfere (Erfolge immer felbft begrenzt unb

nid)t abgetoartet, bafe uns burd) bie ®rfd)öpfung unferer

nationalen äUittel eine ®ren5e gefegt u)urbe. Unfere (Ent=

roidlung entbel)rt bes!)alb ber (Epod^en blenbenben plö^Iid^en

3lufftiegs unb ift mel)r ein langsames unoerbroffenes 23or==

toartsarbeiten unb gortfd)reiten getoefen. Die raftlofe 2lrt

anberer 93öHer, aus ben erreid^ten (Erfolgen htn 2lnJpom

3U neuen größeren 2Bagniffen 3U fd)öpfen, fel)lt bem Deut^

]^m faft gänglidE). Unfere poIitifdE)e 2lrt ift nid^t bie bes tDage^^

I)alfig fpelulierenben Kaufmannes, fonbem mel)r bie bes be*

bad)tigen 93auem, ber nad) forgfamer 9Iusfaat gebulbig bic

^xnU abroartet.
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5Rad^ bem Deutf(f)=gran3öftfd)en Kriege toar bte 3BeIt ooll

•gurd^t Dor neuen Irtegeri|d)en l[nternel)mungen Deutfd):^

lanbs. Äein irgenbmöglid^er Sroberungsplan, ber uns ba=

ntals nt4)t angebid)tet tourbe. Seitbem finb mel)r als t)ter

3al)r3ef)nte vergangen. 2Btr |inb an 93oIl5lraft unb ntate=

riellen (Sütem reid)er, unjere 3Irmee x]i ftärler unb ftärler

geiDorben. Die beuifd)e glotte entftanb unb enttoidelie fid).

Die 3öl)I ber großen Kriege, bie feit 1870 au5gefo(f)ten

tDurben, mar el)er gröjger benn geringer als frül)er in bem

gleid)en 3eitraum. Deutfd)Ianb I)at bie Xeilnal)nte an feinem

ge|ud)t unb allen 25erfud)en, in Iriegerifd^e SerioicIIungen

I)ineinge3ogen 3u toerben, fül)l toiberftanben.

Of)ne 5Ru{)mrebigIeit noi) Übertreibung lann gefagt roer*

ben, bafe nod) nie in ber ®e[d^id)te eine 2BaffenmadE)t oon

fo überlegener Stärfe toie bie beutfd)e in gleicf)em 3Jlafee ber

(£rl)altung unb Sid)erung bes ^riebens gebient t)at. SKit

un[erer über jeben 3^^if^I erf)abenen griebensliebe ift biefe

3^atfad)e nid)t erllärt. griebliebenb ift ber Deutfd)e ftets ge=

toejen unb {)at boc^ toieber unb toieber 3um Sd^roerte greifen

muffen, toeil er fid) gegen fremben Singriff 3ur 2BeI)r fe^en

mufete. IatfädE)Iid) ift ber triebe in erfter £inie erl)alten ge*

blieben, nidE)t toeil ein beutfd)er Eingriff auf anbere ^Rationen

unterblieb, fonbern toeil anbere ^Rationen bie beutfd^e 3lb*

töel)r eines etroaigen eigenen Singriffs fürd)teten. Die Stärfe

unferer 5Rüftung l)at fid) von 1871 bis 1914 als ein Sd)u^ bes

Sfrtebens ertoiefen, roie il)n bie legten betDegten3aI)r]^unberte

nid)t gefannt I)aben. Cin tDeItgefd)i^tIid)e5 Urteil liegt in

biefer Xatfad^e.
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Die ©rganjung unferer 2BcI)rma^t bur^ bte glotte be*

beutete bei rid)tig geleiteter beutfd)er austoörtiger ^olitil eine

t)erTnel)rte unb oerftdrite griebensgarantie. 2Bie bie 5lrmee

bie muttDillige Störung ber iontinentatpolitifc^en JBege

Deutyd^Ianbs üerl^inberte, fo bie glotte bie Störung unferer

tDeltpoIitif(f)en SnttDidlung. Solange mix bie glitte nid)t

I)atten, n)aren unfere getoaltig anu)aci)|enben n)eIttDirt[d)aft^

IidE)en 3nterejfen, bie gugleid) unt)eröufeerlid)e nationatoirt»

fd)aftlicf)e 3^terejfen finb, bie freie 91ngriff6flä(f)e, bie bas

T)eut|d^e 5Rei(f) feinen SBiberfad)em bot. 9IIs roir biefe Slöfee

bedten, htn Eingriff auf bas 9leid^ aud) 5ur See gu einem

SBagniöfürjebenOegnermad^ten, fd)üöten toir ni^t nur ben

eigenen, fonbem mit if)m ben europäifd)en grieben. Um
bie ®en)innung oon S^u^mitteln, nid)t oon ^Ingriffsmitteln

roar es uns ju tun. SBir finb, nad)bem mix in bie 5ReiI)e ber

Seemad)te eingetreten finb, auf ben guoor befd)rittenen Sal)*

nen rul)ig toeitergegangen. Die neue9lra uferlofer beutfd^er

äBeltpoIitil, bie im 91uslanbe t)ielfad) propt)e3eit tourbe, ift

ausgeblieben. SBoI)! aber I)atten roir je^t bie 9[RögIid)Ieit,

unfere 3^tereffen toirlfam tDaI)r3unef)men, Qbergriffen ent*

gegenjutreten unb überall, t)omef)mIid) in Äleinafien, in

Oftafien unb Slfrila unfere Stellung 3U bel)aupten imb aus^

3ubauen.

Das 9lefe unferer internationalen Se3iet)ungen mufete fid^

in bem 2Rafee ausbel^nen, in bem toir in unfere ti)eItpoIitifd)en

2lufgaben I)ineintDud)fen. gern gelegene überfeeifd)e 5Rei^e,

bie uns in ber 3^tt reiner ftontinentalpolitif toenig 3U füm*

mern braud)ten, tourben oon größerer unb größerer Sebeu*«
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tung für uns. Die Pflege guter, toenn tnöglid) freunbfdE)aft*

Itd)er Se3tel)ungen 5U tf)nen tDurbe eine bebeutfante ^fli^t

unserer ausmäriigen ^olitil. 3n erfter fiinie I)anbelte es

fid) I)ierbei um bie beiben neuen (Srofentöc^te bes SBeftens

unb bes Oftens, um bie bereinigten Staaten von 9torb*

amerila unb um 3apan. $ier toie bort galt es, entftanbene

Xrübungen 3U übertoinben, e^e an bie 2InbaI)nung freunb-

y^aftlid)er Se3ief)ungen gebadE)t n)erben lonnte.

9!Bäf)renb bes Spani|d):=9ImeriIanifdE)en Krieges toaren in

einem Xeil ber öffentlid)en beutfd)en aJleinung ftarfe St)m==

pat^ien für Spanien I)en)orgetreten, bie in 5RorbameriIa

natürlid) nicf)t angenet)m empfunben tourben. 5Iud) I)atte bie

3Irt unb SBeife, in ber einXeil ber englif dE)en unb amerilanifd)en

treffe S^^^^^föIIe ausgebeutet I)atte, bie |id) vor SDlanila

3tDifd)en unserem ®efd)rDaber unb ber amerilanifdEienglotte

abgefpielt I)atten, bie beutfd)=amerilanif(i)en Se3ief)ungen

getrübt. 5{)ren $öl)epunlt erreid)te btefe 93erftimmung im

gebruar 1899, ]o ba^ es ange3eigt erfdE)ien, ber 9Inbaf)nung

günjtigerer 93e3iel)ungen 3tDif(i)en ben beiben bluts« unb

ftammt)ertr)anbten 33ölfem mit 5Rad^brucf bas SBort 3U reben.

2Bas id) in biefer 5Rid)tung im5Reid)stag bamals ausfül)rte*),

I)at lief) oiele 3at)re als ri^tig ertüiefen: „93om Stanbpunite

einer oerftänbigen ^olitil i|t gar lein ©runb t)orI)anben,

toarum nid)t X)eutfdE)Ianb unb Slmerila in ben beften Se*

3ic]^ungen 3U einanber i[tel)en follten. 3d) fef)e leinen ^unlt,

tDO \xd) bie beut|d)en unb bie amerilanifd^en^ntereffenfeinb«

lidf) begegneten, unb aud^ in ber 3ulunft jel)e id) leinen ^unft,

) sieben I, ©eltc 74.
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roo bie fiinien il)rer GnttotdEIung jid) feinblid) gu burd)lreu3en

l)raud)tcn."

S[ReI)r als trgenb ein anbetet btad)te Äatjet 2ßtII)eIm II.

Ittntettfa Setftänbnis entgegen. !Dte 3Inba]^nung eines guten

93etf)ältniffes ju ben 93eteinigten Staaten toat il)m in etftet

£inie 3U banfen. (£t getoann bie Slmetilanet annxäl)lid) butd^

eine lonfequent fteunblid)e Sel)anblung. 9Kit bent ^täfi*

benten 5Roofet)eIt oetbanben il)n lange petjönlidf)e gute Se*

3ief)ungen. Die ©ntfenbung bes ^tingen §eintid) narf)

Ittmetila I)atte üollen ©tfolg. Sie ttug roefentlid) bagu bei,

beibe Sollet haxan gu etinnetn, toie riele gemeinfame

3nteteffen fie oetbinben unb toie roenig tr)it!IidE)e (öegenfä^e

He txtnntn. ®in glüdli^et ©ebanle unjetes Äaifets roat

es aud^, butd) htn 2lustaufd) naml)aftet Unlx)etfität$IeI)tet

beutfd)et unb ametilanifd)et §o(f)|d)uIen ben geiftigen Äonnei

bet beiben getntani|(i)en 93öltet feftet unb inniget 3U geftalten.

Deutfd^es Oei^tesleben, beutfrf)e X)id^t!unft, ^l^ilofopl^ie unb

9Biffenfd)aft l)aben oielleidit nitgenbs in bet SBelt fo au^

tid)tige Setounbetung gefunben toie in ben 33eteinigten

Staaten. SInbetetfeits finb bie 2Bunbet ametifanij[d)et

%tä)nil mo^l in feinem anbeten fianbe fo eiftig ftubiett

unb fo fteubig anetlannt rootben toie in T)eutfd)Ianb. Diefet

intime ^lustaufd) geiftiget, tDiHen[d)aftIid)et(£ttungenfd)aften

getoann butd) bie CEinti(f)tung hn 9lustaufd)ptofeffoten

leinen äufeeten Slusbtud.

Die intimet toetbenben Bestellungen 3U)ifd)en ben SöIIetn

unb Staatsobetf)äuptetn fötbetten anä) unfete politifd^en Se*

3ief)ungen 3U ben 93eteinigten Staaten. 2Bit f)aben uns ntd)t
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nur über Samoa mit ben 9Imertfanem freunbfd)aftItdE) aus«

etnanbergej'eöt, Slmertla ift uns aud) tDäI)renb ber Iritifdien

^ertobe, bie unfere ^olitif am SInfang bes neuen 3al)r*

I)unbert5 gu burd)Iaufen I)atte, nie ftörenb in bm SBeg ge=

treten. Ss gibt aufeer ÜfterreidE) tDoI)I laum ein 5ReidE), voo

fo natürli(f)e 93oraus[e^ungen für fortbauernbe freunbfd)aft«

Iid)e Se3ief)ungen mit uns bej!tel)en als 5RorbameriIa. ^n

ben bereinigten Staaten leben ettoa 10 9KiIIionen Deut|(£)e.

3n il)nen roar feit ber ©rünbung bes „Deut[d^=3lmerilanifd^en

Jlationalbunbes" im 3al)re 1901 bas Sejtreben im 2BadE)[en,

bei üoller Xreue gegen if)r neues Saterlanb bo^ bie 93er*

binbung mit ber alten beutfd^en $eimat feft3u!)alten unb gu

beleben.

!I)iefe 5lnl)änglid)leit unserer fianbsleute in 51merila an

un[er £anb I)at im gegenroärtigen ftriege bisl)er bie Sf^uer-

probe beftanben. greili^ I)at fid) bemgegenüber gegeigt,

töie ftarl, ja IeibenfdE)aftIid^ bie Hinneigung bes in ben

93ereinigten Staaten lebenben 93oIIseIementes engli[d)er

$erlunft an bas SKutterlanb ift. Der SBeltlrieg I)at unter

anberen folgen and) bie gel)abt; bafe er bas angelfä^fifdfie

Solibaritätsgefüf)! belebt unb gefräftigt I)at. Seit bem 9lus*

brud) bes SBeltlriegs [tel)t uns bie gange englifd) fpre(f)enbe

2BeIt, foroeit fie angelfad^fifc^er Slaffe ift unb nodE) barüber

I)inaus, feinblid^ gegenüber. Sei ber numerifd)en Über^^

Iegenl)eit ber 9IngIo==3ImeriIaner, bie faft alle ftaatlid^en

öffentlid)en 9lmter innel)aben, lonnte es nid)t ausbleiben,

ha^ im Kriege 3tDifd)en Deutfd^Ianb unb ©nglanb bas (5t^

u)id)t ber amerifanifd)en Sr)mpatt)ien fid) auf Ut englif^e

(Jfürytöon SüIotD, 2)eutfc^c ^polltil 4



60

Seite neigte unb bie offiäielle amerilanifd^e ^olitil ber

t)orI)errfd)enben aSoIfeftrömung folgte. „3^^!^^^ X)eutf(f)^

lanb unb SImerila ift eine ©ntfrembung eingetreten, bie |id)

in oieIen3aI)ren nid)t überbrüden laffen toirb", fd^rieb im^uni

1915 ber 5Rero=?)or!er ilorrejponbent eines großen berliner

Slattes. Deutf(ä)Ianb ^at bie parteiifd)e unb unfreunbli^e

Orientierungbesoffi3iellenunböffentlid)en5lmerilatx)ät)renb

bes Ärieges bitter unb ju feinem 5Rad)teiI empfunben. 2Bas

uns von biefer Seite tDaf)renb ber Differenjen über bie

gül)rungbe5U=:Sootlrieg5 an 9lüdEfi(i)t5lofigIelt, aud) in ber

gorm, geboten tourbe, roar uns nodE) nidE)t rDiberfaI)ren unb

ftel)t tDof)I ein3ig ba in ber (5efd)id)te ber bipIomatiJdE)en Se*

3iel)ungen 3toijdE)en grojgen fiänbern. Der ©roll, ben toeite

beutfd)e Äreife gegen bas [o lange als eI)rIidE) befreunbet

ange|el)ene anterilanifd^e 93oIf gegenroärtig empfinben, ift

nur 3U oerjtänblid) unb ift bered)tigt. Diefer ©roll toirb nidE)t

baburd^ gemilbert, bafe 9Interi!a burd) feine 5lusbeutung ber

gegentoartigen SBeltlonjunltur im Segriffe ftel)t, bas reidf)fte

£anb ber (£rbe 3U toerben. 3n bem 3Jlonatsberid)t einer ber

großen 3tetD=9)orfer Sanlen oom 3uli 1915 rourbe feftge-

ftellt, bafe the war business ber 93ereinigten Staaten nad)

laum einjäl)riger Äriegsbauer alles Dageroefene überfteige.

"America", j^eifet es in bem Serid)t roörtli^, "is the only

country in the world whose bank position has grown

steadily strenger. Gold is flowing to us from every quarter

of the globe, the imports of the last six month breaking

all records in our financial history". Der Serid)t gipfelt

in ben SBorten: „The Situation is absolutely unprece-
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American." 3d) möd)te I)tn3ufügen: Unt> jebes narf)ben!*

lxä)m ©uropaers. ©n 3:rtumpl)ge]ang; tüte U)n am SdE)Iuö

bes 3a{)re5 1915 in fatter Selbj't3ufrtebenl)ett ber aTnert=»

Ianijd)e Sd)aöfelretär mit einem mitleibigen Seitenblid auf

bas burd) ben 2BeItIrieg „be^imierte unb verarmte Europa"

über ben nod) nid^t bagetoefenen toirt[d^aftIidE)en 9luf*

fd)toung ber 93ereinigten Staaten feit bem Seginn biefes

Krieges angeftimmt l^at, ift feiten ober nie gel)ört tnorben.

(£5 toirb aber tro^ allem im amerilanif^en mt im beutfc^en

Sntereffe liegen, fpäter toirtfdEiaftspoIitifd) toieber normale

Se3iet)ungen I)er3uftenen. T)as toirb aud) erreicE)bar fein,

toenn I)üben unb brüben bie ^olitil oon rul)igen unb feften

$änbengeIeitettoirb,übertriebene3freunbf(i)aft5beteuerungen

unb ergebnislofe 5RadE)giebigfeit ebenfo oermieben toerben

toie Unfid^er^eit unb Jleroofität bei geIegentIidE)en ^Reibungen.

9ld)tung oor bem anberen auf ber ©runblage unb in ben

©rengen ber Selbftac^tung toirb aud^ ben Se3iel)ungen

3tDifdE)en uns unb ben 93ereinigten Staaten am guträglid^ften

fein.

9ll)nli^ toie unfereSe3ie]^ungen 3u51merila !)atte aud^ unfer

93erl)ältni6 3U 3apan gegen Cnbe bes 19. 3al)rf)unberts eine

^eriobe ber 93erftimmung 3U burd)Iaufen. Sis 3um 93eginn

ber neun3iger3al)re I)atten toir ben Japanern als SSorbilb ge*

bient unb als greunb gegolten, unb mit Stolg nannten fid) bie

Japaner bie ^reufeen bes Dftens. Unfere Se3iel)ungen 3U 3ci*

pan belamen einen ftarlen Stofe, als toir 1895 an ber Seite oon

granfreid) unb Kufelanb, mit benen toir uns ad hoc 3U einem
4*
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ojtajiatifdE)en Dretbunb gruppiert !)atten, bas ftegretd)e 3cipan

nötigten, feine gorberungen gegenüber bem befiegten (£t)xna

3urüd3ufd)rauben. 3ll5 roir bantakScipan in ben3lrm fielen,

oerloren roir t)ielejeit3al)r3el)nten bort aufgefpeid)erte Sr)m*

patl)ien, oI)ne bafür bei granlreid^ unb5RufeIanb fonberIid)en

DanI 3U ernten. (Ein t)om Deutfd^en Äaifer um biefe 3^it ent:»

roorfenes ffiilb, bas nur ibealen griebensbeftrebungen bienen

follte, tDurbe von unferen ©egnem unb Äonfurrenten mit

Gifer unb (Erfolg ba3U benufet, uns in 3apan 9Ibbrud) 3U

tun. 3al)relanger Sorgfalt n)ar es n)al)renb bes folgenben

!t)e3ennium5 allmaf)lid) gelungen, in 3apan toieber einer

belferen Stimmung gegen Deutfdhianb 5Raum 3U fd^affen.

SBir I)atten lein 3ntereffe baran, bas japanifd)e Soll 3um

(Segner 3U I)aben. 5RatürIid^ roaren toir ebenfotoenig ba3U

ba, ben S^panern bie Äaftanien aus bem "S^ntx %n I)oIen.

(Es roäre nid)t nur für 3apan, fonbern aud) für (Englanb

eine erl)eblid)e (Entlaftung getoefen, toenn toir uns um il)rer

oftafiatif(f)en Sntereffen roillen gegen 5RufeIanb I)ütten Dor*

fd)ieben laffen. Uns felbft toöre bamit fd^Iedf)t gebient

toorben. So roenig glüdEIid) ber (Sebanle roar, für bie

fd)önen 9lugen 55ranlreid)s unb 9lufelanbs 3apan 3U oer*

ftimmen unb uns 3U entfremben, fo toenig lonnte uns baran

liegen, uns toegen ber oftafiatifdE)en 3ntereffen anberer

S[RädE)te mit SRufelanb 3U ent3tDeien. ®egen Gnbe ber

80 er ^af)xt fagte mir gürft SismardE mit Se3ug auf

Kufelanb unb 3lfien: „3n bem ruffifdE)en gafe gärt unb

rumort es ja gan3 bebenllidE), bas lönnte einmal 3U einer

(Explofion füf)ren. 9lm beften für ben SBeltfrieben toäre es
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tooI)I, tDenn bte Cacplofton nt(f)t in Guropa, fonbem in 2Ifien

erfolgte. 2Bir mü|[en uns bann nur ntdE)t gerabe oor bas

Spunblod) jtellen, bamit ber 3^vU^ ^i^i u^s in ben Saud^

fäl)rt." §ätten roir uns vox bem 5luj'fti'(i)=3apantfi)en Äriege

gegen 5RufeIanb t)orfd)teben laffen, fo toaren toir bei ber (£x^

plofion t)or bas Spunblod) 5U ftel^en gelommen. 3^ ^^^^

ben gürften Sismardf aud^ gelegentltd) fagen f)5ren: „SBenn

3I)nen $err 91. etoas üorfd^Iägt, bas für xi)n nü^Iid), für

Sie aber |d)äblid^ ift, fo ift bas nid)t bumm von SR. ®s ift

aber bumm von 3^^^^; roenn Sie barauf eingel^en."

Der 2BeIt!rieg, in bem Curopa üerarmt, bebeutet für

3apan eine günftigeÄon|unItur,nid)t nur, toeil es öl)nli(t) roie

bie bereinigten Staaten oon 31merila, roenn aud) nic^t in

fo I)o{)em ©rabe burd^ Äriegslieferungen geoDinnt, fonbem

aud), toeil es in 2Ifien freie $anb belommt, unb gIeidE)3eitig

ber SBert feiner 3freunbfd)aft für SRufelanb toie für Cnglanb

fteigt. (£s l^at fid^ unferer fd)önften unb 3ufunftsreidE)ften

5loIonie bemadE)tigt. Durd^ ben japanifd^en Sorftofe gegen

Ifingtau finb bem japanifd^en 93oII bie Sr)mpatt)ien oer*

loren gegangen, bie roir il)m lange entgegengetragen l^aben.

Cs toirb an 3öpan fein, bas Vertrauen bes im SBeltlriege

fiegreid)en Deutfd^en 5ReidE)es toiebergugetoinnen.

JBenn Deutfd)Ianb nad^ ber (£rreid)ung bes großen 3tele5

feiner europaifd)en ^olitif mit bm t)ermel)rten unb ftönbig

fid^ oermef)renbenÄröften in bie roeitere 2BeIt f)ineingelangt

^at, fo roar bamit nid)t gefagt, bafe nun bie gange Summe
unferer nationalen Äraft für Untemel)mungen au6erf)alb

bes europäifd^en geftlanbes frei getoorben ift. Der Über*
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gang 3ur2BeItpoI{ttf bebeutete uns bie Eröffnung neuet polt*

tx]ä)tx SBege, bte (£rfdE)Itefeung neuer nationaler 9Iufgaben,

aber lein Serlaffen aller alten SBege, leinen grunbftürgenben

2Bed)|eI unferer 5Iufgaben. Die neue SBeltpoIitil jollte eine

Crtoeiterung, nid)t eine Verlegung unferes poIitifd)en 93e*

tötigungsfelbes jein.

2Bir bürfen nie oergeffen, bafe bie Äonfolibierung unferer

europäi|d)en ®rofentad)tItenung es uns ermöglicht I)at, bie

nationale 2Birtfd)aft 3ur 2BeIttDirtfd)aft, bie lontinentale

^olitil 5ur SBeltpoIitil ju roeiten. Die beut|d)e SBeltpoIitil

ift auf bie (Erfolge unferer europäifd)en ^olitil gegrünbet.

3n bem Slugenblicf, in beut bas fejte ^unbantent ber euro*

päi[(^en 9Jlad)tfteIIung Deut[d)Ianbs ins SBanlen geriete,

toöre aud) ber tx)eItpoIitif(i)e 9lufbau nidE)t ntel)r faltbar. (£s

ift ber i^all benibar, bafe ein roeItpoIiti[dE)er SRifeerfoIg unfere

Stellung in (Europa unberül)rt liefee, es ijt aber ber gall un=

benibar, bafe eine entpfinblid)e (Einbuße an SRad)t unb (Sei*

tung in (Europa nid^t eine ent|pre(f)enbe £rfdE)ütterung unfe*

rer nDeItpoIiti|d)en Stellung 3ur S^Ifl^ I)ätte. 9lur auf ber

Safis europäifd)er ^olitil lönnen toir SBeltpoIitil treiben.

Die (£rl)altung unjerer ftarlen ^ofition auf bem g^ftlanbe

ift I)eute nod^ toie in ber ffiismardifdL)en 3^it 3Infang unb (Enbe

unferer nationalen ^olitil. Das gilt aud^ für bie Sürg*

fd)aften, bie uns ber gfriebe bringen mufe. C)I)ne ausreidE)enbe

Sid)erung unb Stärlung unferer europäif(J)en Stellung roür*

ben uns loloniale (Ertoerbungen nid)ts nü^en.

Sinb toir and) toeltpolitifd) unferen nationalen Sebürf*

niffen folgenb über Sismard I)inausgegangen, fo toerben roir



55

bod^ jtets bie ©runbfäöe feiner europäi[d)en ^olittf als bert

feften Soben unter unferen grüben bel)aupten ntüjfen. J)ie

neue 3^tt ntufe mit if)xm SBurgeln in t>tn Überlieferungen

ber alten rul)en. Die ©arantie für eine gefunbe CnttoidEIung

liegt aud) I)ier in einem oerftänbigen SlusgleidE) 3tDifd)en

9lltem unb ?teuem, 3toi|d)en ®rl)altung unb 5ort[d)ritt. Der

9Ser3id)t auf SBeltpoIitil toäre gleid)bebeutenb getoefen mit

einem langfamen, fid)eren 93er!ümmem unferer nationalen

flebensiräfte. (£ine ^olitil n)eltpoIitifdE)er 9lbenteuer oI)ne

9lüdfid)t auf unfere alten europäif^en S^tereffen l^ätte

DieIIeici)t 3una^ft rei3t)oII unb imponierenb getoirft, balb

aber 3U einer Ärifis, tnenn nid^t 3ur i^ataftropI)e in unferer

(EntroidEIung gefül)rt. Die gefunben poIitif(f)en Crfolge toerben

nid)t t)iel anbers toie bie Iaufmänni[d)en geroonnen: in

rul)iger gal^rt 3rDi[dE)en ber Slglla angftlicf)er 95orfc^t unb

ber (£I)art)bbi5 tDageI)aIfigen Speiulierens.

„Die Safis einer gefunben unb üemünftigen 2BeItpoIitiI

ijt eine fräftige nationale $eimatpoIiti!." Das fagte iä) im

De3ember 1901*, als ber 9Ibgeorbnete ©ugen Stifter einen

©egenja^ I)atte lonftruieren toollen 3tDif(f)en ber ^olitil, bie

bem neuen 3ontarif 3ugrunbe lag, bie ben Sd)uö ber f)ei=

mifd)en 3trbeit, insbefonbere ber IanbtDirtfd)aftIidE)en, be*

3toecfte, unb ber neuen SBeltpoIitif, bie hm ^ntereffen bes

$anbels folgte. Der fd)einbare ©egenfat) roar tatfädblid^ ein

Slusgleid), benn bie beutfd)e 2BeIttDirtf(f)aft toar I)ert)or=

gegangen aus einem 3u t)ö^j'ter 93Iüte enttoidfelten nationalen

9a3irtfd)aftsleben. Die 33erbinbung 3tDif(f)en ^olitil unb

* 9{cbcn II, Seite 15.
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Solfetütrtfdiaft t|t in unfercr mobemen 3^it eine innigere

als in ber 93ergangenl)eit. I)ie mobemen Staaten reagieren

mit il)rer inneren toie mit il)rer austoärtigen ^olitil un*

mittelbar auf bie SdE)tDanIungen unb 93eränberungen bes

I)ocf)enttt)i(IeIten tr)irtfd)aftlid)en fiebens, unb jebes bebeut*

fame tr)irtfd)aftlid)e S^^tereffe brängt alsbalb in irgenbeiner

SBeife 3um poIitifd)en 9lusbrudE. X)er 3[BeItf)anbeI mit allen

ßebensintereffen, bie von if)m abl^ängen, I)at un[ere SBelt*

politil nottoenbig gemad)t. Das l^eimifc^e Sßirtl^aftsleben

forbert eine entfpredE)enbe $eimatpoIitiI. hinüber unb t)er*

über mufe ein 5lusglei^ gefud)t unb gefunben toerben.

Sieben 3al)re nad) ben 3ontarift)erI)anbIungen lam ber

bamals tDirt|d^aftspoIiti[d) umftrittene Slusglei^ groild^en

beutfäier 2BeIt= unb $eimatspoIitif in ber großen ^olitif

gur ©eltung bei ®elegenl)eit ber bosnifd^en Ärife im 3al)re

1908. Dies (Ereignis ift t)ieneid)t be[fer als jebe alabemifd)e

(Erörterung geeignet, bas redete toirtlid^e 93erl)ältnis 3tDifd)en

unferer überfeeifd^en unb unferer europai[d)en ^olitif Ilar-

julegen. Die beutjd^e politil bis gur ^lufrollung ber bos*

nifd^en (Jrage toar üortoiegenb bef)err{d)t von ben 9lüd=

fid)ten auf unjere SBeltpoIitif. 5li(f)t als ob Deut[dE)Ianb

feine austoärtigen Se3iel)ungen nad^ feinen überfeeifd^en

Sntereffen orientiert I)ätte, aber toeil bas SDtifefallen (£ng=

lanbs an ber (Entfaltung bes beutfdE)en nberfeel)anbels xmb

insbefonbere an ber ßrftarlung ber beutf^en SeemadE)t auf

bie (Sruppierung ber äRä^te unb U)xt Stellung jum Deut*

fdE)en 5Rei^ eintoirlte. Die öffentlid^e 9Keinung bes englifd)en

SJoIIes überliefe fidE) feit bem Seginn unferes Sd)iffsbaues



57

jetttDeife einer unbegrünbeten, ja ftnnlofen unb besl^alb fajt

pamlarttgen Seforgnts vox einer beutfd)en fianbung in Cng»«

lanb. 93on einem nid^t ileinen Xeil ber xoeitoerstDeigten unb

mäd^tigen englifd^en treffe rourbe bieje 93eforgnis frifte^-

matifd) genäf)rt.

3d) roar voä^xmb meiner Slmtsjeit über3eugt, bafe es gu

einem 3^f<^^^^^f^^fe 3tt)ifdE)en DeutfdE)Ianb unb Gnglanb

nid)t lommen toerbe, toenn toir 1. uns eine flotte bauten,

bie anzugreifen für jeben (Segner mit einem übermäßigen

5Ri[iIo üerbunben toäre, 2. barüber f)inaus uns auf lein jiel-

unb mafelofes Sauen unb 5Rüften einließen, auf lein Über*

f)ei3en unjeres SKarineleffels, 3. ©nglanb nidf)t erlaubten,

unferem 2(nfel)en unb unserer SBürbe 3U naf)t 3U treten,

4. aber aud) nicf)ts 3toi|d)en uns unb ©nglanb Jetten, toas

nid)t roieber gut3umad^en geroefen loäre. Darum I)abe i^

ungel)örige unb un[er nationales ©mpfinben üerle^enbe 5In^

griffe, toie ben beleibigenben ^lusfall von (£f)amberlain im

3anuar 1902, immer unb mit ©ruft 3urüdgen)iefen, von

tDeId)er Seite |ie aud) lommen mo(i)ten, aber ber 33er-

fud)ung 3U einer (£inmifd)ung in ben Surenfrieg loiberftan*

ben, h^nn eine foIdE)e toürbe bem engli[^en Selbftgefüf)!

eine Sßunbe gefd)Iagen I)aben, bie \xä) nid^t n^ieber ge*

fd^Ioffen l^ätte ; 5. toenn toir rul)ige 5Ren)en unb laltes Slut

behielten, Cnglanb toeber brüslierten nodE) il)m nad)Iiefen.

3n ber engli[d)en ^olitil mad)te ficf) feit bem SInfang bes

neuen ^ai}xl)nn\)tvt^ ber Cinfluß Äönig ©buarbs VII. gel*

tenb, eines 9J{onardE)en oon ungetDöI)nIid)er 9JlenJ^enIennt*

nis unb Äunftber OTen[d)enbe{)anbIung, von reid)er unb
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melfetttger (£rfal)rung. Seine ^oltttl rid^tete ]xä) nid)t fo

fel)r btreft gegen bie beut|d)en 3ntere[fen als bafe fte t)er*

fud)te, burd) eine 93erfd)iebung ber europöifd^en 9Kad)tt)er=

I)altni[fe Deutfd)Ianb allntal)lid) mattsufe^en. Sie fud)te

burd) eine 9leil)e von (Ententen, benen 3uliebe t)ielfad) nidE)t

untoi^tige britij(f)e Sntereffen geopfert tourben, bie anbeten

Staaten (Europas an fid) 3U 3iel)en unb {0 Deut|d)Ianb ju

isolieren. £5 toar bie 9lra ber fogenannten englifd^en (Sin*

Ireijungspolitil. 9Kit Spanien toar ein SWittelnteeroertrag

gefd)Ionen toorben. i^xanlxdi) lant benx 3ßiberfad)er bes

DeutfdE)en SRei^s felbjtoerjtönblid) entgegen, unb ber briti[d)=

fran3öfi|d)e 33ertrag über 3tg^pten unb SDlaroIIo int 3a!)re

1904 liefe bie (Erinnerung an 3fafd)oba oöllig in ben §inter*

grunb treten. Unter ber 5Rad)U)irfung ber fd^toeren, im

Äriege mit 3apan 3U fianbe unb 3U SBafler erlittenen ^lieber*

lagen unb Fd)toerer innerer SBirren I)atte fid^ 5RufeIanb, um
9luf)e an ber langen (5ren3e 3U l^aben, too fid) in 9lfien

rujfijd)e unb engli|d)e 3ntereffen berül)ren, unb aud) aus

Sorge oor einem 3toeiten Äriege mit 3apan 3U einer 9Ib^

mad)ung mit (Englanb über bie 3ntereffenfp!)ären in Slfien

entfd)Ioffen unb fid) bamit (Englanb genaf)ert. Stauen tourbe

mit (Eifer umtoorben. Slt)nli^e 95emül)ungen gegenüber

jOfterreid^«Ungarn fd)eiterten gelegentlid) ber 9[Ronard)en=

äufammenlunft in 3fdE)I an ber unerfdE)ütterIid)en Sünbnis*

treue bes greifen Äaifers 3fran3 Sofepl). 3n ^llgeciras I)atten

toir einen fd)tt)ierigen Stanb, obroo!)! Deutfd^Ianbs ^olitil

bas eigene nationale3ntereffe als (Slieb ber allgemeinen inter*

nationalen 3txteref[en gegen bie von (Englanb geftü^ten fran*



59

3öftfd)en 3lnfprü^e vertrat. I)ie (£tnIretfungspoIitt! fd)ien

bamals in ber Äonftellation ber 9JlädE)te öufeerltd) ftanbäu*

I)alten, toietDoI)! burd) bas 3uftanbeIommen ber Äonferena

überl)aupt unb burd) i^re XDi^tigjten Sefd^Iüffe bie 3Ib[td)ten

ber beut|d)en ^olitil mit Sejug auf 9JlarofIo im roefent*

Iid)en erreid)t toorben toaren. ®s toar nun bie 5^age, toie

bas (£ntenten|t)ftem auf bem ©ebiete ber eigentlid)en euro*

päifd^en ^olitil beftel)en toürbe.

Die enbgültige ßinoerleibung ber ^roDinsen Bosnien unb

Sersegotüina, bie £)fterreid^ gemäfe b^n Sejtimmungen bes

berliner Äongreffes [eit 1878 befe^t I)ielt; in bas öfterreidf)ij^*

ungarifd)e Staatsgebiet fül)rte eine grofee europäijd)e ftrife

t)erauf. 9?ufelanb toiberje^te fid) bem öfterreid)ifdE)en Sor*

gel)en. 3m Vertrauen auf ben fd^einbar unmittelbar beoor«

ftet)enben betoaffneten 9lustrag ber alten öfterrei(f)ifd)*ruffi:=

]i}tn SallanriDalität glaubte Serbien, bas feine grofefer*

bifd^en päne burd)Ireujt fal), gegen bie I)onaumonard)ie

3um i^riege ruften ju bürfen. ©nglanb ftellte fid) auf bie

ruffifd)e Seite unb bie von ber englifd)en treffe gefül)rte

Sprad)e Hang faft Ieibenfd)aftlid^er als bie Stimmen, bie

uns aus 5RufeIanb entgegenfd)allten. Die Spi^e ber eng=

lif^en ^olitil fd^ien fid) toeniger gegen £)fterreid^ als gegen

bas mit OfterreidE) üerbunbene Deutfd)Ianb 3U rid)ten. Cs

U)ar bas erftemal, bafe bas beutfdE)^öfterreid)ifd^e Sünbnis oor

einem fd)XDeren Äonflilt feine $altbarfeit unb Stärle ertoei*

fenfollte. 3dE) liefe in meinen 9teid)stagsreben* roie in meinen

5Beifungen an unfere Vertreter im 21uslanb leinen 3tt)eifel,

* 9lcbcn V, Seite 124 ff.
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bafe Deutfd^Ianb entf^Ioffen fei, in SRibelungentreue unb

unter allen Umftänben am Sünbnis mit ^fterreid)=Ungarn

feft3ul)alten. Das beutfd)e Sd)tDert roar in bie 2BagfdE)aIe

ber eurr)päif(f)en (£ntfd)eibung geroorfen, unmittelbar für

unseren öfterreid^ildi^ungarifd^en ©unbesgenoffen, mittelbar

für bie ©rl)altung bes europäifd)en griebens unb ror allem

unb in erfter fiinie für bas beutfc^e 3Infe{)en unb bie beutj'd)e

SBeltftellung.

Die Stunbe roar ba, bie jeigen mufete, ob Deutfd)Ianb burd^

bie ©inlreifungspolitil toirllid) mattgefe^t toar, ob bie in h^n

Äreis ber antibeutftf)en ^olitil gesogenen 3[RädE)te es mit i^rem

europäifdienfiebensintereffe vereinbar finbentoürben, feinb*

lid^ gegen bas Deutfd^e 3{dä) unb [eine 33erbünbeten auf3U*

treten ober nid)t. Der 93erlauf ber bo5nif(f)en i^rife tourbe tat^«

fäd^Iid) bas (£nbe ber Cinlreifungspolitil Cbuarbs VII. Äeine

50la^t jeigte fiuft, bie eigenen europäi[(f)en 3ntereffen frem*

ben n)eItpoIitifd)en3nteref[enuntercUorbnen unb bie eigenen

Änod)en für anbere 3U S[Rar!t gu tragen. Dur^ bie bo6nifdE)e

Slnnearfonslrifis tourbe toeber ber Ärieg entfeffelt, nod) aud^

nur unfer 93erl)altnis 3U 9lufelanb emjtlid) gefd)äbigt. Die fel)r

überfd)ä^teftonftenation oon ^Ilgeciras serbarft an bent)anb'

feften S^^t^S^i^ öer Äontinentalpolitil. Italien blieb an ber

Seite feiner Serbünbeten, granireid) oerI)ieIt fi^ abtoartenb

unb nid^t unfreunblid^ für Deutfd^Ianb, unb Äaifer 5RiIoIau5

entfd^ieb fidE) für einen gütlid)en 51u5glei(f) ber beftef)enben

SdE)rDierigIeiten. So ertoies fid) bamals bie lunftoolle ©in*

Ireifung unb 3foIierung Deutfd)Ianbs, toä{)renb einiger 3^it

bas Sd^redEbilb ängftIidE)er ©emüter, als ein bipIomatifdEies
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SIenbtoerl, bem bte reaIpoIttt|d)en Sorausfe^ungen fel)lten.

35er belgifdie Oejaribte in Serltn, Saron ©retnbl, 30g bas

3fa3tt btejer biplomatifd)en Kampagne, bie uns einen be*

beutfanten CrfoIg bracf)te unb babei ber IBelt ben 5ri^i>^^

ert)ielt, als er nad) bem 2lb[^Iufe ber bo5nifdE)en Ärifis, am
1. 9lpril 1909 an feine ^Regierung fd)rieb: „Der von $erm

Ssroolfli unb Sir Cbtoarb ©ret) ausgearbeitete ilonferenj*

t)or[d)Iag, bie 93erl)anblungen über eine Äone!tit)bemarcf)e in

9Bien unb ber gange 3Jleinungsaustaujd) 3ti)i|d)en ßonbon,

^aris unb St. Petersburg gielten ftänbig barauf I)in, £)fter^

reid)=XIngam 3U einem 93ergleid) 3U 3U)ingen, ber einer De*

mütigung fel)r äf)nlid) geroejen toäre. Die[e ptte Deutjd)*

lanb ebenfo unmittelbar unb fül)lbar getroffen toie Cfterreid)*

HngarU; unb I)ätte bem Sertrauen, bas man in SBien bem

Sünbnis mit Deutfd)Ianb entgegenbringt, einen fd)tr)eren

S(f)Iag oerfe^t. Diefe Umtriebe tourben burd) bie gan3 un*

gtoeibeutige unb entfd)iebene Haltung DeutfdE)Ianb5 per*

eitelt, bie es tro^ alles Drängens niemals aufgegeben I)at.

DeutJd)Ianb allein I)at ben ^rieben burdE)geIe^t. Die 5IRad)te

in ber t)om Äönig t)on (Snglanb organifierten 5Reugruppie*

rung f)aben il)re Äräfte mit bem 93erbanb ber europäifdE)en

3entralmä(!)te gemejfen unb jid) aufeerftanbe gegeigt, ben*

felben 3U lodern." ilber hm Ginbrud, i>tn unfer (Erfolg in

St. Petersburg I)interla|fen I)atte, j'd)rieb Saron ©reinbl,

man empfinbe bort, bafe bie 3:riple*(£ntente 5RufeIanb leine

genügenbe Stü^e biete, um auf minbeftens normale Se*

3iel)ungen 3U Deutjd)Ianb t)er3id)ten 3U lönnen. Die Gr*

fat)rung I)abe 5RufeIanb bie SBirlungsIofigleit ber von Äönig
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Cbuarb gebilbeten Äoalitton beim erftenmal geäetgt, too

btefe auf bie ^robe geftellt toorben roare. Der belgifd^e ©e^

fdE)äftströger in ^aris beriAtete um biejelbe 3^tt; in grani*

reid^ fei von bem frenetifd)en (£ntl)ufia5mus, mit bem bort

einft bie runifdE)e ^lllians begrübt xoorben toäre, nid)t mef)r

oiel 3U [puren. Der jener ^folierungspolitilsugrunbe liegenbe

5Red^enfeI)Ier voax ber geroejen, bafe |ie bie europäijd)e ®rofe*

mad)tftenung bes Deutfd)en 5Reid)5 nid^t mit il)rem üollen

2Bert als galtor in bie politifd^e 5Red)nung eingeftellt I)atte.

©etoife, toenn es gelungen roäre; unjerer Stellung in

©uropa einen empfinblid^en Stofe gu t)erjefeen, fo roürbe

aud) unjere SBeltpoIitil töbli^ getroffen toorben fein. So*

toeit roar bie 5Redf)nung ber Cinlreifungspolitil rid)tig. 9Iber

toir toaren |o Ieid)t auf bem gf^ftlanbe nidE)t gu treffen.

Der Dreibunb toar eine 9Jla(f)t, gegen bie fi^ um ferner*

liegenber ^ntereffen toillen felbft oon einer gejd)idEten Di*

plomatie leine 9Jlad^t oorfd)ieben liefe, gegen bie jebe 3[Ra^t

btn Äampf nur um le^te ßebensfragen toagen lonnte.

Last not least toaren bie geftlanbmdd)te oielfadf) burd) 3n*

tereffen oerbunben, bie fidf) ber beutfc^^englifdien 5RioaIitat

auf ber See imb im 2ßeltl)anbel nidf)t unterorbnen liefeen.

5Rur mit ßnglanb ftanb Deutfd^Ianb in toeItpoIitifdE)er 33er*

red)nung. Sei allen anberen europäifdE)en 9Käd)ten lam

bie lontinentalpolitifd^e ®egenred)nung für bie ©eftaltung

it)rer Se3iel)ungen jum Deutfd)en 5Reid) entfcf)eibenb in

Setra^t. 2Bie re^t bie 9Kacf)te bes Sfeftlanbes bamals

I)atten, neben unb oor allen Sntereffengemeinf^aften mit

DeutfdE)Ianb ben 9lefpelt oor bem in Äraft unb Äräften
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ftarrenben beutfd)en 5JladE)bam in bte grofee poItttfdE)e Se*

red)nung 3U ftellen, bas ^aben bte vergangenen S^rtegs*

monate betotefen, in benen bte engltfd)e 3fi*eunbfdE)aft bte

gurc^tbarfett ber beutfd)en 5^ini>f^cift ntd)t 3U be[(f)toören

unb von benen, bte auf bte[e greunbf({)aft gebaut Ratten,

bas 33erberben ntd)t absutoenben Dermo^te.

®5 toar bte grofee fiel^re ber bo5nifdE)en Ärife, bafe unfere

SBeltpoItttl auf unferer Äonttnentalpoltttl rul)t. Unfere

SBeltpoItttl f)atte uns in ©egenfa^ gu ©nglanb gebradt)t.

(Segen bie beutf(f)e 2BeIt{)anbel5' unb ®eemad)t roar bie

©inlreifungspolitil gerid)tet, bie eine emfle ®efäf)rbung

unserer Sid)ert)eit ju toerben fd)ien. T)urdE) unfere Stärfe

als Äontinentalmad^t gerriffen roir bas ©inlreifungsne^, fo

bafe jenfeits bes 5lanals jene ßmüi)terung eintreten lonnte,

bie einer (Epod^e rtil)igen ©ebanlenaustaufd^s unb t)erftän=

bigen ^ntereffenausgleid^s 3tx)i[d^en t)tn beiben ^Rationen

t)oran3ugeI)en f(i)ien. Der Sefud), ben Äönig Gbuarb bem

beut[d)en Äai[erpaar im SBinter 1909, unmittelbar nad^*

bem in ber bosnifcE)en Ärifis bie enifd^eibenbe SBenbung

eingetreten toar, in ber 5Reid)st)auptftabt abftattete, nat)m

einen befriebigenben Serlauf. Der Äönig fanb eine !)er3*

IidE)e 3IufnaI)me. (£r töufete feinerfeits burd) bie griebens^^

liebe, bie er rDieberI)oIt 3um Slusbrud brad)te unb bie balb

nad)^er in ber englif^en a:i)ronrebe roie in ber Slbrefe*

bebatte bes engIi|dE)en Parlaments noä) befräftigt tourbe,

ben günftigen ßinbrud feines Sefu^es 3U unterftreid^en

unb 3u oertiefen. Wit biefem legten Sefud^ bes ilönigs

ßbuarb in 93erlin fiel dn freunblid)es unb für bie 3ulunft
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gute Hoffnungen erroedEenbes Qiä)t ntd^t nur auf bas 93er*

I)ättm5 bes Königs 3u !Deutfd)Ianb, fonbern aui) auf bte

Se3tel)ungen 3rotfcf)en stoet großen 33öIIern, bte allen ©runb

f)atten, fld) gegenfeitig 3U ad)ten unb frteblid) in griebens*

arbeiten miteinanber 3U roetteifern. I)er 93er|ud), ben

beutfd)=engli[d)en ©egenja^ 3U einem St)jtem ber gefamten

internationalen tßolitit 3U erroeitern, ift bis 1914 nidE)t

tt)ieberf)oIt roorben.

®an3 auf bie IontinentaIpoIitifd)e 9Jlad^tfteIIung Deut[d)*

lanbs gegrünbet toar ber Sunb ber brei ®rofemäd)te 9KitteI=

europas. Die europai|'d)e (J)efd)id)te I)at feiten ober nie ein

Sünbnis oon einer Stanbfe|tigleit n)ie ben Dreibunb ge=

|'el)en. 3^ 3at)re 1879 [d)Iofe Sismardf bas Sünbnis mit

Ofterreid)*Ungarn, 1883 trat Italien bem Sunbe bei.

9!BäI)renb 30 3al)ren jinb bie Sünbnisoerträge regelmäßig

erneuert toorben, unb immer n)ieber I)atten fid) I)tnj'id^tlid)

ber $altbarleit bes Dreibunbes bie Hoffnungen ber Ilbel*

toollenben, bie Sefürd^tungen ber 2BoI)Imeinenben als un=

begrünbet ertoielen. Soroeit fid) eine ber ^arteipolitil an=

gef)örenbe Äenn3eid)nung auf bie in Urfad)en, 3BirIungen

unb 3i33e(Ien tDefen6oerfd)iebene internationale ^olitil an==

toenben läßt, u)irb man fagen bürfen, bafe bem Dreibunb

ausge|'prod)en lonjeroatioe Xenben3en eigen toaren, unb

bafi I)ierin ber oortoiegenbe ®runb für feine Haltbarleit

3u fud)en mar, ©s toaren nid)t (£roberungsabfid)ten; nid)t

unbefriebigter (£I)rgei3, toas bie Staaten bes Dreibunbes 3U*

fammengefüf)rt I)atte xmb 3uj'ammenl)ielt. Der fefte 2BiIIe,

bie be|te!)enben europaijd^en 9Wad)tt)erI)altniffe 3U erl)alten,
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tt)re getDaltfame Seränberung, toenn nötig anä) mit ®e*

toalt 3U Derl)tnbem, I)atte bte brei mitteleurop ätfdE)en 9?etdE)e

3ufaTntnengefüI)rt. 3eber ret)oIuttonären europäifd)en ^oK*

ttl, bte ettoa bte Sal)nen finbrotgs XIV. ober 9lapoIeons I.

betretett toollte, follte bte geldilolfene Äraft aJlttteleuropas

entgegentreten, bte tote ein mäd)tiges Sefeftigungstoerl ben

kontinent teilte. Das Seftel)enbe erl)alten toollen, I)eifet in

ber internationalen ^olitil ben grieben toollen. Die Se^»

grünber bes Dreibunbes I)aben betoufet eine griebensbürg^«

f^aft geJ!d)affen. Der Dreibunb f)at aud^ ntel)r als einmal

tDäf)renb ber legten 30 3al)re auffteigenbe ilrieg5gefal)ren

gebannt.

SBenn iä) gefragt toürbe, toeldie von ben t)ielen getoaltigen

?lrbeiten, bie ein neuer ^erlules, ?5ürft Sistnard, oollbradit

l^at, unt bem beutfd^en 93oII bie x^m gebüf)renbe Stellung

in ber 2BeIt ju erringen, t)om ©tanbpunit ber 3:edE)niI ber

ausrodrtigen ^olitil bie größte Serounberung oerbient, fo

tDürbe id) niijt jögem 3U ertoibem: Die 2Bei5l)eit unb 2^at*

traft, mit benen gfürft Sismard oon bem 3lugenbIidEe an, too

bie ^Regelung ber beutfd^en ^rage im preufeifd^en Sinne unb

für bas Saus ber $oI)en3onem entfd^ieben toar, gegenüber

allen SBiberftdnben an bie 2BieberanInüpfung ber 93erbin*

bung mit i^fterreid) ging. 2Bäf)renb noc^ ^uloerbampf bas

S(i)IadE)tfeIb oon ftöniggrä^ bebedte, fal) fein geniales 5Iuge

l^on am Sorisont bie 5ülöglid)feit eines auf gefunber ©runb*

tage gejid)erten 3iiyö^^^ngel)ens 3tDifd)en einem burd)

^reujßen geeinigten Deutjd)Ianb unb einer [elbftönbigen, in

verjüngter ftraft neu erftel)enben ö|terreid)ifd)=ungarif^en

gütlt oon »üloto, Deutfc^e ^olttlf Ö
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50lonardE)te. Std) niä)t in bte internen 93erl)altmfj'e ber X)op=^

peIntonard)te etn3umtfd)en, roeber in bie 3isleitl)anij'cf)en,

nod) in bie translettl^anif^en, toar il)m eine Siegel, von ber

er nie abgetDidE)en ift. Sein berüf)mte5 SBort, bafe, toenn ber

Äaifer von ßfterreid^ 3U ^ferbe fliege, il)m alle Jeine 93öl!er

gegen ben austoörtigen i^tinb folgen roürben, ift t)iele 3al)re,

nad)bent es gej'prodf)en tourbe, Dom ©ang ber Creignijfe

beftätigt roorben. ?lodE) f)eute gilt, toas er ben Deutfd):=Cfter=

reidE)ern 3urief : „Dienen Sie treu ^\)xtm 5^ai|er, bann bienen

Sie am beften bent I)eut|d)en 9leid)". Cr I)at aud) red)t be=

I)alten, toenn er bent 9Kagr)arentum für bie 3ulunft ber öfter*

reidE)ifd)*ungarii'd^en 9Jlonard)ie toie für unfer Sünbnis mit

ü)x bejonbere ©ebeutung beilegte. 5ll5 id), im Sommer 1884

3um (SejdE)aft5träger in St. Petersburg bestimmt, einer ©im

labung nad^ 93ar3in folgte, verbreitete fid) gürft Sismardf in

einer mir unoergefelid) gebliebenen Unterrebung über bie

93öl!er ber Sallanl)albin[el. „Sie lönnen uns meijt nid)t

leiben," meinte er, „bas I)at aber nid)t oiel 3U fagen, btnn

©Ott I)at es in feiner 2BeisI)eit fo eingeri(^tet, bafe fie fid^

untereinanber nod) toeniger leiben lönnen." Dann auf Un*

gam übergel)enb: „Die Ungarn l^aben Sd^neib im fieibe,

oiel Temperament, unb finb babei Iluge ilöpfe. Gs gef)ört

fdE)on ettoas ba3U, um fid) burd) 3at)rl)unberte unb gegen

foId)e Sd)tDierigIeiten 3U bel^aupten, toie fie bas fertig be*

fommen I)aben. Sie t)aben im ©egenfa^ 3U hm Slaroen für

JOfterreid^ htn 93or3ug, bafe fie lein 9Kagnet nad) aufeen

3iel)t. Xtnb toenn es aud^ Ungarn geben mag, bie auf bie

,Sd)tDaben* räfonnieren, fo I)at bas nid)t oiel 3U bebeuten,
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benn DeutfdEie unb Ungarn finb burd) t!)re SeBenstnterenen

fo aufeinanber angcxDtefen, bafe jebe europät[d)e Ärtfts fte

3uj'antmenfüt)ren ntufe unb nur grofeer Unoerftanb auf beiben

Seiten fte bauemb trennen lönnte."

Das S3erl)ältnts Staliens junt Dreibunb l^at XDäI)renb

33 3al)ren mand^e Dfäillattonen burd)gemad)t, bte gunt 2:e{l

ber 5Rüdfd^Iag innerpoIittj'd)er 93orgänge in St^K^^ toaren,

3um Xeil aus ber befonberen ©nttoicflung eingelner SKittet

nteerfragen I)ert)orgingen. Statten Dom Dreibunb gu tren*

mn wax ben geittoeife mit grofeer ^artnädigleit unb üielem

Gifer betriebenen Sentül)ungen unferer ®egner vox bem

gegentoartigen Kriege nid)t gelungen.

Die Se5ief)ungen Stattens gu £)fterreid) toaren von 2In*

fang an lompttgierter als unfer 93erl)ältnis gu statten. Die

Erinnerung an bie Ieibenfd)aftttd)en kämpfe, bie bas itatte=

ni[d^e 93oII tt)al)renb eines I)alben 3al)rf)unberts gegen bie

öfterreid)i|d)e ^errjd^aft in Statten gefül)rt I)at, toar nie

erIo[d)en. Denlntäler unb S^f^^^ft^^; ^ine umfangreid^e

Literatur unb eine von granireid) angefad^te dE)aut)iniftifd)e

5lgitation forgten bafür, j'oIdE)e Erinnerungen rDad)guI)alten.

Der Hntftanb, bafe faft eine TOittion 3tattener ber ^abs*

burgijd)en 9Konard)ie angel)ören, roar unb btteb ein ernp*

finbndE)er ^unlt. Ein bebeutenber itattenifd^er Staatsmann,

ber Sctid)after ®raf 5Rigra, l^atte red)t, toenn er mir ein*

mal Jagte: „ÖfterreidE) unb statten lönnen nur Slttüerte

ober 2feinbe jein." Dafe fie fflttierte btteben, lag im wo^h

t)er|tanbenen 3ntereffe beiber fiönber, lag insbefonbere im

ttattenijd)en S^tereffe. granlreid^, beffen llügfte Staats*

5*



68

manner bie ttaIopI)iIe ^olitil bes Äatfers 9lapoIeon III.

als einen t)er]^angnt5t)onen geißlet angefel)en I)aben, bas

nod^ I)eute bie Äonlurrenj Italiens im 9KitteImeer un=

bequem empfinbet unb nie aufl)ören roirb, nad) ber 33or*

I)errfd)aft in biejem 9Jleer ju ftreben, bas Jlapoleon I.

„un lac fran9ais" nannte, ift für Italien ein gefäl)rli(i)erer

Stioale als Cfterreid). SBenn ofterreidE)ijd)e Beamte in

3:rieft unb 3:rient DielleidE)! nid^t immer gefdE)idEt t)ertDaIte=

ten, fo I)at jid) bod^ t)ier toie bort bas italienijd^e 93olfetum

burd) 3a{)rl)unberte unt)er|el)rt erl)alten, n)äl)renb bie Ser=

ben unb Kroaten an ber abriatifd)en Mfte bas itaIienifdE)e

Clement bis aufs aJleHer belämpfen unb es oielfad) surüd^

gebrängt l^aben, unb alle SBelt toeife, toie es oollenbs unter

ruj|ifd)er $errfd)aft unb rujfijd^em Ginflufe I)eterogenen

93oIIsteiIen ju gel)en pflegt. 2Bas ©nglanb anget)t. fo finb

bie Sr)mpatl)ien für bies £anb, bas einft hm (5ül)rem ber

italienijd)en Jlationalbetoegung ein 9Ijt)I bot, unb beffen

3nftitutionen hm 3talienem n)äf)renb if)rer Sefreiungs*

Mmpfe als 33orbiIb galten, in Italien toeit verbreitet. Xro^«

bem roar es Iur3Jid)tig, fid) burd^ foIdE)e ®efül)lsregungen

barüber täufd^en gu laffen, bafe CEnglanb in feiner ^olitil

tooI)I oft anbere mit ©efd^id für [eine 3^^d^ benu^t, aber

laum jemals für anbere felbftloje Opfer gebrad)t I)at.

Der laltfdEinäuäige ©goismus, mit bem ©nglanb bem ita*

lienifdEien 3IIIiierten bie biefem nottoenbigen Lebensmittel,

ÄoI)Ie unb SaumtooIIe üorentI)äIt, ftellt bie italienifd^e ®e*

bulb auf eine I)arte ^robe. Italien unb I)eutfdE)Ianb toaren

burd) ]o t)iele unb fd)roertoiegenbe 5ülomente, bie 3lbtDefen*
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I)ett jeber nationalen ^Rioalität unb — ba bie Erinnerung

an ben i^ampf int üeutoburger SBalb unb bie Sc^Iad^t bei

fiegnano bod) toeit jurüdliegt — aud^ aller fiörenben

5Remini|3en3en, burd) bie ®Ieid)artigleit il)re5 gefdE)idE)t=

IidE)en SBerbegangs unb burd) gemeinsame ®efal)ren, bie

fie in glei^er 2Bei|e bebroI)en lonnten, [o augenfd^einlid)

aufeinanber angetüiefen, bafe es einer neunmonatigen

2ßüI)Iarbeit oon franjöfifd^er unb engli[d)er Seite be=

burfte, um bie[e in ber 5Ratur ber Dinge begrünbete,

I)i}torifdE) toie oom Stanbpunit ber 9ieaIpolitiI einleud)tenbe

3ntere|fengemeinf(i)aft 3u Berftören.

2Bir neigten baju, unfer Serpitnis 3U Italien, bas,

entgegen ber lanbläufigen 2InfidE)t über htn (£t)axatttx bei*

ber 93öIIer, bei uns mel)r mit bem ®efül)l, in Italien mel)r

mit bem Serftanbe genommen tourbe, bistoeilen 3U un=

günftig 3U beurteilen, bisroeilen ettoas über[(f)tt)englid) auf*

Sufaffen. Stauen f)atte toeber in 5llgecira5, nod^ mit jeiner

3:ripoIi5expebition, nod) Iur3 t)orI)er, bei ber ©ntreoue oon

Slacconigi fid) oon uns trennen n^ollen. ^n 3llgeciras

Stimmten bie italieni[d)en Vertreter in einigen mti)x neben*

fäd)lid^en fragen mit ben SBeftmaditen unb gegen uns.

Diefe Slbftimmungen tourben von ber fran3öfifd^en ^rejle

mit ®ejd)id aufgegriffen unb ausposaunt als Sd)tt)en*

hing Italiens oom Dreibunb 3U granireid). 3n anberen

unb toid)tigeren gragen I)at 3talien in ^Ilgeciras unferen

Stanbpunit unterftü^t unb geförbert. Das I)at unfer 93er*

treter in 3IIgeciras, $err von 5Rabotoife, immer anerlannt

unb fid) tDieberf)oIt gegen bie 9lngriffe getoanbt, bie gegen
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bte Stenungnaf)me Sialiens auf ber ilonferenj gertd)tet

tDurben. 3^ i^^ jetnem SBunfdöe nad^, als td^ im ?lot)em=

ber 1906 im 5ReidE)5tag* ben gegen 3talien erI)obenen 33or=

tDürfen entgegentrat. $err t)on 9labotDi^ t)at aud) jpäter fein

Urteil über bie italienif(i)en Delegierten mir gegenüber baf)in

3u|ammengefafet, bafe |ie in ber 3form melleid^t ju |el)r ge=

neigt getoefen toaren, bas italienifd^:=fran3öjif(i^e 3SerI)äItni$

in möglid)ft freunblid)em fiidE)t erjd)einen ju laffen, in ber

Sad)e aber uns gute Dienfte geleistet f)atten. Die gegenteilige

3Iuffa[fung ift ebenjotoenig begrünbet toie ber in 5RufeIanb

oielfad^ verbreitete ©laube, bafe gfürft Sismard auf bem

Berliner ftongrefe 5RufeIanb getäujd)t unb t)erraten I)abe.

Statten f)atte audE) Sntereffen, bie aufeerl)alb bes 9ial)=

mens bes Dreibunbes lagen. 2Bir felbjt I)atten jelbjtänbige

3ntere|fen jenfeits ber Dreibunbpotttif; fie fel)lten aud)

jOfterreidE) nid^t. Das I)at gürjt SismardE bisroeilen mit

Sd^örfe betont. Der Dreibunb roürbe ni^t fo lange Dauer

geroonnen I)aben, toenn er eine abfolute Sinbung ber Der*

bünbeten 9Jlädf)te in allen if)ren Untemel^mungen, auf allen

il)ren poRtifdE)en SBegen Derlangt I)ätte. Cum grano salis

fonnte eine 3^atfadE)e bes innerpotttifdEien, unferes natio==

naien jtaatttd)en fiebens, oergleid^sroeife 3ur (II)araIteri*

fierung bes Dreibunbes I)erange3ogen roerben. äBie bem

Deut|dE)en SReid^ gerabe baburd^ eine (5txoai)x ber Dauer

gegeben ift, bafe feine Serfaffung bei aller Sinbung in ben

großen nationaIpotttifdE)en 5Iufgaben ben CEinselftaaten il)re

Selbftanbigleit in ber eigentümRd)en (Erfüllung il^rer enge*

* SRcbcn IV, Seite 119 ff.
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tm 2lufgaben läfet, fo banb naä) ber I)äuftg unb nad)brü(I*

lid) betonten 3In|tdE)t Jeines Segrünbers ber Dreibunb bie

brei grofeen 9JlädE)te SRitteleuropas in htn grofeen lonti*

nentaIpoIitifd)en S^^^^^f öuf bie ber Sunb begrünbet

rourbe, liefe il)nen aber greit)eit in ber Verfolgung il)rer

befonberen nationalen Sntereffen. Statten, Öfterreid) unb

Deutfd)Ianb rut)en mit ben äBurjeln if)res fiebens in ber

europäifi)en ^otttil, unb il^re SBurjeln toaren vielfältig

unb feft ineinanber oerfdE)lungen. Das ©eaft ber Säume

aber [ollte \xä) frei nad^ htn oerfd^iebenen Seiten aus*

breiten lönnen. Der Dreibunboertrag follte ni(f)t bie

:Öedfenfd)ere fein, bie bas freie 2Bad)stum oI)ne Btoingenben

©runb I)inberte. So I)at ber Dreibunb ein SRenfd^enalter

I)inburd) gelebt unb I)at mef)r no^ als im 3nterej[e ber

3entralmäd)te im Sntereffe Stattens getoirlt. 3Iuf ben

Dreibunboertrag geftü^t, ber ü)m in ©uropa ben 5Rüden

bedte, lonnte Statten ben IoIoniaIpotttiji(f)en 2Beg be-

l^reiten unb für bie Sejtätigung ber errungenen ©rfolge

auf bie Unterftü^ung feiner SSerbünbeten redE)nen.

Ks I)at feit ber Segrünbung bes Dreibunbes immer

^otttiler gegeben, bie ber 3ii9^f)örigleit 3tattens gum

Dreibunbe einen red)ten SBert nid^t 3ufpred)en toollten.

SoId)e Sebenlen grünbeten fi^ auf ben 3^^if^I baran,

ob Statten in ber flage unb toillens fein toürbe, in allen

Dorfommenben Serroidelungen ber internationalen ^oRtil

mit Cfterreid) unb uns $anb in $anb 3U gel)en. 3Iud^ roenn

biefe 3i35eifel begrünbet toaren, tourbe bamit gegen ben

aBert ber 3wg^l)örigleit Stattens 3um Dreibunb nod) nid)t
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alles betDiefen. 9lud) toenn stalten ntd^t in allen Situationen

bis 3U ben legten Äonfequensen mit uns unb CfterreidE^

unb tüir unb Ofterreid^ nid)t in allen SSerrDidEelungen bes

tDeItpoIiti[d)en (Setriebes mit Italien gel)en lonnten, {o

tourbe bod) jebe ber brei 3[IlädE)te burdE) ben Seftanb bes

Sünbnijfes lange t)erl)inbert, bem ©egner ber anbeten 3ur

Seite 3U treten. Das I)atte gürft Sismard im Sluge, wtnn

er einmal äußerte, es genüge U)m, bafe ein italienif^er

i^orporal mit ber italienifd)en gat)ne unb einem 3^rommIer

neben }id) bie 2front gegen SBeften, b. t). gegen granlreid)^

unb nid)t gegen Often, b. t). gegen Ofterreid^ nel)me. 9IUes

2Beitere mufete bapon abl)ängen, tx)ie eine eüentuelle 5lon*

fliftsfrage in ßuropa geftellt tourbe. Der lefete unb üolle

2Bert eines ffiünbnij|es lann nur im ßmftfall erprobt toer-

ben. Soroeit poIitifd)e 93orausyidE)t reidE)t, läfet fid) Jagen^

bafe bie Sd^roenlung Italiens oom Dreibunb 3U unferen

(Segnern, bie im 2Biber|prudE) mit ben Xrabitionen unb

bem (Seift oieler Jeiner beften 9Jlänner oon (£at)our bis

(i^rilpi erfolgte, unb aud) oom realpolitifd^en Stanbpunit

nid)t 3U red^tfertigen ift, fid) als ein gel)ler erroeilen

loirb. 3d) toill bie Sfrage unerörtert laffen, ob unb auf

tDeId)e aBeife es beim Seginn bes Slrieges möglid^ ge^^

xoejen toäre, ben 31bfall Italiens oom Dreibunb 3U oer*

l^inbem. Den Srud^ 3tDijd)en Stauen unb £)fterreidE) 3U oer^^

meiben, I)atte oor allem im italienifd)en 3nterejfe gelegen-

SBirb Stalten bei feinen neuen 33erbünbeten unb mit il)nen

bas getoinnen, toas es bei ben alten aufgab? Die toid)tigften

3ntereffen, bie Italien I)at, feine 9KitteImeerintereffen, finb
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feit iel)er von Gnglanb mit IüI)Ier ®leid) gültigfeit, von

granfreid^ mit trabitioneller S(f)eelfud)t, von 9lufelanb, bos

naä) hm Darbanellen jtrebt, tt)ie im ^inblid auf bie ferbifd)en

Snfprüd^e an ber Oftlüfte bes 9lbriatifd)en SKeers mit laum

perl)üllter 3lbneigung bel^anbelt toorben. SBirb jid) bas je^t

önbem? §ätte Stauen nid)t bef[er getan, einem Äriege fem*

gubleiben, ber ü)m §eIatomben von 9Kenfd)enIeben unb

SPlilliarben an ©elb geloftet I)at, o^ne il^m bi5t)er aud) nur

einen 2eil be[fen einjubringen, toas es auf gütlid)em 2Bege

von i^fterreid) erreid^en tonnte? SBir mufeten tDünfd)en,

bafe Cfterreid) bie immer!)in nennenstoerte SJlilitärmad^t,

bie es je^t gegen Italien aufbietet, an ber ruffifdien gront

I)ätte oertoenben lönnen. Italien I)at Cfterreid) erjt ben

5lrieg erllart, als bie feit SKonaten rt)äl)renbe ilarpatl)en*

fd)Iad^t mit bem beutfd)=öfterreid)ifd)en Durd)bruc^ am Du*

najel gegen 5RufeIanb entfd^ieben roar unb bamit bie mili*

tärifd)e Situation ber 3^ntralmäd)te fid) 3U unferen (öunften

gellärt t)atte.

<5ti)x forgfam I)aben toir bie Sesiel^ungen gur Xürfei unb

3um 3flam namentlid) feit ber Drientreife unferes ftaifer*

paares gepflegt. Diefe ©e3iel)ungen toaren ni^t fentimen*

taler SRatur, fonbem toir !)atten am gortbeftanb ber Xürtei

ein er^eblid)e5 xoirtfd)aftlid^es, militärifd)es unb aud) po^

Iitifd)es 3ntereffe. äBas meine ^olitil gegenüber ber 3::ürlei

anbelangt, fo möd)te ic^ fie bal)in 3ufammenfaffen, bafe es

mein Seftreben toar, burd) eine innerlid) gut organifierte

unb unabt)angige lürlei uns eine Stü^e im Orient 3U

fc^affen. I)esl)alb fud)te id) bas XürRfd)e SReid) vox Sd^abi*
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gung gu tDaI)ren, vermittelte 3tDtfdE)en il)m unb ben Sallan*

ftaaten, beugte einem gemeinsamen 93orgeI)en ber 93aIIan=

ftaaten gegen bie 3:ürlei oor, toamte biefe felbft t)or Unvox^

fid^tigleiten in 5llbanien unb 3trabien unb ]a\) aud^ feinen

(Srunb, mit ben ^^^öt^rf^^ ^tid^t ebenfo gut 5U ftef)en toie

mit bem Sultan 3tbbul $amib. Die Züttti ift für uns in roirt*

fdiaftli^erunbfinangieller^inlidit ein ergiebiges unb frudE)t=

bares Setätigungsfelb, auf bas Jd)on 9lobbertus unb griebrid)

£ift I)ingett)iefen f)atten, unb bas mix mit 93orteiI beftellt

I)aben. X)afe barüber I)inaus bie militärildie Äraft ber S^ürlei

ein bebeutfamer galtor ift, unb bafe bie osmanifdf)e 5RajJe

fid) il)re oft ben:)ät)rten |oIbatij4)en 3:ugenben ungejd)ti:)äd)t

erl)alten f)at, betoeift bie ©egentoart. Die Xürlei I)at burd)

eine loyale unb Iluge ^olitil, bie jie in biefem ilrieg üon

SInfang an il)re Stellung an unferer Seite nel)men liefe, toie

burd) bie SBiberftanbsIraft, mit ber fie bem 5In|turm bes

Dreiüerbanbes ftanb{)ielt, t)tn Setoeis erbrad)t, bafe ber

Iranle 9Jlann bes Äaifers 5RiIoIaus I. unter befjen Xlrenfel,

Ied)3ig 3al)re nad) bemÄrimIrieg, nod) auf gefunben ©einen

ftel)t. 9Bar bie Xürlei lange 3al)re ein n)id)tige5 ®Iieb in

ber Äette unjerer poIitiJd)en Se5ief)ungen, jo toirb unfer

33er!)altnis gu il)r nad) bem ilriege nod^ n)id)tiger für uns

toerben. Die in ber 35ergangenl)eit auf bie Se3iel)ungen

3tt)ifd)en Deutjd)Ianb unb ber 3^ürlei getoanbte 9Küt)e be*

IoI)nt fid^ reidE)Iid) in ber (öegentoart unb lann uns toie un*

ferem türlijd^en Sunbesgenoffen in ber 3^Iunftnod) reidf)ere

grüd)te tragen. Der burd) il)re Haltung im gegentoärtigen

Kriege gej[tär!ten unb verjüngten Xürlei, bie fid) an h^n
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Darbanellen tüte am Xxqxxq ftattbl)aft bei^auptet urtb oor

ber SBelt i\)x 5Rei)t auf ftarles, Jelbjtänbtges ftaatlidies

Gigettlebert rteu ertotejen I)at, }tel)t eine grofee 2Iufgabe be=

vor als 95erTTttttIer 3tDt|[(f)ert Ortertt unb Ofstbertt. 3d)

I)abe es ttTtmer für rtd^ttg gel)altert, uttfere ©e3iel)ungen

3U allert Sallartftaatert fo roett 3U pflegert, als bies oI)Tte

Seemträd^ttguTtg ber tür!tfdE)ett 3ntereffeTt tnögltd^ tDar.

2BaI)renb ber JedE)s 3al)re, bie td) als beutfd)er ©efaubter

m Sulareft tattg roar, lonnte id) mtd) bat)OTt überseu*

gctt, einert roie glättgenbert 5Iuf[d)tDUTtg irrt t)erfIof[eneTt

l)alben 3cil)rl)unbert ^Rumäniert unter ber ßeitung bes

5^önigs darol genommen l)at, eines ber toeifeften unb er*

foIgreid)jten dürften ber ®efd)idE)te. ^Rumänien roirb feine

grofee Stellung um fo [idE)erer bel)aupten, je mel)r es [xä)

angelegen fein läfet, gute unb üertrauensoolle Se3ief)ungen

3U feinem ungarif(f)en 5Rad^bam aufredE)t 3U ert)alten. Un^

garn unb 5Rumänen finb fd)on besl)alb aufeinanber ange*

toiefen, toeil fie beibe nid)t ber flatoifd^en 93öllerfamilie an*

gel)ören unb beibe nur einen ein3igen tx)irIIidE)en i^dnb, ben

^anflatoismus, f)aben. 9Son biefem geinb ift aud^ baslemige

bulgarif(i)e 93olI bebrof)t, bas, gefül^rt von einem 9Konard)en,

ber ein feiner poIitifdE)er Äopf ift, fidf) in utraque fortuna,

im ©lud toie im Hnglüd I)ert)orragenb tüd)tig ge3eigt I)at,

unb in bem eine grofee 3^I^^ft ft^dt. 93on ben alten

Hellenen fagte einft ^lato, fie fäfeen um bas 9JlitteImeer

l)erum toie bie 5röfd)e um einen Ztiä). I)ie f)eutigen

®ried)en finb burd) if)re geiftige 9legfamleit unb ginbigleit

ein bebeutfamer gaftor an ber Äüfte jenes frönen 5lReeres
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getDorben. Cs gab eine 3^tt* ^^ ^^^ Serben, bie bie 5Iuf==

ntertfamlett t)on ®oetI)e unb 9lanle auf [id) gesogen I)atten,

{t)re Stibung in Deutjd)Ianb fudE)ten, unb bis gu biejem

Äriege toaren fie bemüht, il)re tDirtf(i)aftIidE)en Se3iel)ungen

3U uns frud)tbar 3U gestalten. Das SerbeiiDoII I)at fid^ 3U

feinem Serberben von bem panflaxDiftifd^en 9Ser|udE)er um*

gamen laffen unb büfet bas je^t mit ffilut unb ®ut.

DasDeutj'df)e5Reidf) l^atie von ^reufeen gute Se3iet)ungen

3um 3citenrei(i) geerbt. Sis auf bie mel)r auf perfönlid)en

als auf jad^IidE)en ©rünben berut)enbe Sf^tTtbfd^aft ber 3^^^
(£Ii[abetI) gegen griebrid^ t>^n (Srofeen unb ben Sd)einlrieg,

t)tn ^reufeen unb 9iufelanb 1812 gegeneinanber fül)rten,

f)atte ^reufeen 5RufeIanb unb Kufelanb ^reufeen laum je auf

ber Seite ber (Segner gefel)en. Das fcf)toierige poInijdE)e 3:ei*

lungsroerl I)atte xooI)l t)orübergeI)enbe Reibungen üerur*

fadE)en, nidE)t aber tiefgel)enbe Oegenfäfee f)en)orbringen Ion*

nen. (Serabe bie poInijdE)en2IngeIegent)eiten I)aben ^reufeen

unb SRufelanb oft 3ufammengefü£)rt. gür beibe Steid^e lag in

bem aus ben poInijd)en 3^eilungen f)erx)orgegangenen terri*

torialen Seji^ftanbe eine 9JlaI)nung, JidE) nid)t 3U entsroeien,

fonbern bie gemeinjame ^Ibtoel^r grofepoInifdE)er 2ljpirationen

als eine SrüdEe 3U betrad^ten, auf ber ^reufeen unb JRufelanb

fid) immer roieber begegnen lonnten. 9a3äl)renb ber erften

$alfte bes 19. ^a^x^unhtxts toaren bie Se3iel)ungen 3tDi*

f(f)en bem preu6ijdE)en unb bem ruffi[dE)en §errfd)erl)auj'e über

bas lonoentionelle StRafe I)inaus intim, fo bafe jie aud) in ber

^olitil ber beiben 5ReidE)e 3um 9lusbrud lamen. 3n ber

fdiroeren S^it i>^5 Ärimirieges erleid)terte bie freunbfc^aft*
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lxä)t Haltung ^reufeens bte Stellung 5Rufelanb5 ntd^t un*

toefentttd), unb fie fanb tl)r ©egenftüdE in ber §altung, bte

Rax\zt 5IIejanber II. im Deut|dE)=gran3öfif^en Kriege ein«

naf)nt. (£5 ift oft barüber geftritten toorben, ob toir ben ^Ruffen

ober bieje uns ntel)r 3U DanI oerpflid^tet tüären. I)a6 SdE)uIb*

lonto gtoij^en beiben Staaten I)at f)in unb f)er gejdE)tDanIt.

Ob bie 5Ruj[en uns 1813/14, 1866 unb 1870/71 ober toir il)nen

toal^renb bes Ärintlrieges, bes5Runij^=2:ürIi|[dE)en i^rieges oon

1877/78 unb int 5Ru[fifd)=3apanij'dE)en Äriege toertoollere

Dienfte geleistet I)aben, läfet fid^ natürlid^ nid)t ntit ntatl)e*

ntatifd)er ©enauigleit feflftellen, unb eine berartige 5lufred)*

nungtoürbe, aud^roennfientöglid^toäre, politifd) jtoedEIos jein.

3HeI)r nod) als unter ^rit)atleuten toirb im 33öllerleben bie all*

3u][el)r unterftrid)ene Danlesf^ulb als eine Saft empfunben,

bie ber 95erpflid)tete ab3ujid)ütteln fud)t. 9IIs nid)t lange

nadE) bem 5Ibjd^Iu^ bes ^^^anlfurter ^riebens, im Septem«

ber 1872, bie beiben 5^aifer oon Jlufelanb unb Cfterreid) fid^

in ber $auptftabt bes neuen DeutfdE)en 5Reid^s mit bem e!)r*

toürbigen Sieger bes großen 93öIIerringens bie $änbe rei^«

ten, I)atte gürft SismardE für bie europöijd^e ^olitil eine

neue Sajis gefd^affen. Die vereinte Äraft ber Oftmäd)te

toirlte erlaltenb auf bie 5Reoanc^eftimmung bes fran3öfij'd^en

SSoIIes unb toar eine griebensbürgj'd)aft erften 5Ranges. 93is«

mardE ertoartete audf) oon ber engeren Sinbung 5RufeIanbs

an bie !onferoatit)en Xenben3en ber ausroörtigen ^olitil

2!)eutfd)Ianbs unb OfterreicEis einen mäfeigenben ©influfe auf

bie bamals in 9lufelanb [törler anf^toellenbe pan|'Iatt)iftij'(^e

Strömung. (£s follte, toie er fid^ ausbrüdEte, ber ftürmijc^e
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runt|d)e Clefant 3tt)t[d)en ben sal^men Glefanten Deutfd)Ianb

unb Oyterretd^ gel)en.

Der Serltner Äongrefe bradfite 1878 eine Xrübung bes bis

t>af)xn ungeftörten (£int>emel)men5 unter ben Oftmäd^ten.

5RufeIanb; bas nad) ben ftarlen 93erluften eines langen unb

unertoartet fd)rotengen gelbßugs es ntdE)t auf bie Sefe^ung

von ilonftanttnopel f)atte anlomnten laffen, ntufete fidE) in

Serlin einige nid)t untoefentlid^e SDlobifilationen bes grie*

bens üon San Stefano gefallen lajfen. Dieje SIbänberungen

toaren int n)ej'entlid)en auf gef)eime 3lbmad^ungen ^urüdsu^^

füt)ren, bie bas St. Petersburger Äabinett cor beut Äriege

gegen bie 3:ürlei mit £)fterreid) unb nad) erfolgtem SBaffem

jtillftanb mit ©nglanb abge[dE)Ionen I)atte. 9lber bie ru}Jifd)e

treffe, beren ßinflufe auf bie ruljifdie öffentIidE)e 9Keinung

im fiaufe ber legten 3al)r3el)nte erI)ebIidE) 3ugenommen I)atte,

fd)ob bie SSeranttoortung für bie bas ruffif^e 93oII roenig

befriebigenben ©rgebniffe bes berliner ilongrefles auf ben

Sorfi^enben bes Äongrejjes, ber gleid^seitig fein t)ert)or-

ragenbfter !leilnel)mer toar, ben Sfürften Sismard. Der

ruf[ifd)e 5Reid)sIan3ler, gürft (5ort|d)aIott), be||en perfön*

lid^es 93erl)ältnis gum gürften Sismard fid^ na^ unb na^

immer mel)r t)erfdE)Ied)tert I)atte, liefe ni^t nur ber ruffifd)en

treffe bie 3ügel fd)iefeen, fonbem erörterte felbft gegenüber

einem fran3öfifdE)en 3oumaliften ben ©ebanlen eines ruffifdE)*

fran3öfifdE)en Sünbniffes, bas freilid) bamals nod) nid)t mel)r

als ein ©ebanle roar. 3IIs audE) Äaifer 3llexanber II. ber

beutfd)feinblid)en Strömung nad)3ugeben fd)ien, fd)Iofe Sis*

mard 1879 ben Sünbnisoertrag mit £)fterreid)==Ungam, ber



79

3ur Safis besDreibunbes tourbe. 'Jlaä) 3Ibfd)Iufe blefes93ünb:=

niffes fagte mir ber Xtmeslorrefponbent in ^aris, $err

t). SIotDi^, ein t)ieIgetDanbter 9Jlann: „T)as ift tDof)I ber befte

bipIontattf(i)e Goup, ben Sismard noä) gemad)t l^at." gürjt

SismardE jefete aber gIeid)tDoI)I [eine geu)oI)nte (Energie an

bie Sßiebergetoinnung bes alten 93erl)ältnijjie5 ju 5RufeIanb.

(&c ]^at nantentli^ tDäI)renb ber Jlegierungsseit Äaifer

9IIexanbers III. feine ^olitil gegenüber 5RufeIanb im toefent*

Iid)en auf bie ^erfon bes 3ctren 3ugej'dE)nitten unb bas bamit

motiviert, bafe ^reufeen tro^ ber feit jelier t)orI)anbenen

9lbneigung toeiter ruHij^^er ftreife gegen Deutfd)Ianb mit

3IIexanber I., 5liIoIau5 I. unb 9IIexanber II. gute ©ejic^afte

gema(f)t {)abe. 95or bem Kriege gab es in 5RufeIanb, toie aud^

bie englifd)e unb fran3öfifdE)e ^refJe sugibt unb bie Diplomatie

biefer JÖanber toufete, einfluferei^e beutfd^freunblidEie gal*

toren. S)amiti[t es feitbemi^riegenatürlid) oorbei. !DerI)ier

unb ba gegen gürft Sismard erI)obene 93ortx)urf, er t)abe bie

Selbftänbigleit ber beutfrf)en ^olitil unb unfere nationale

2Bürbe 5RufeIanb gegenüber nid^t immer gerDaf)rt, ift ebenfo

linblid^ mit ungeredE)t. ^Illerbings aber voax gürft SismardE

baoon überjeugt, bafe Deutfd^Ianb ein 3ntere|[e an rul)igen

unb gej'idE)erten Se3iel)ungen 3U feinem öftlid)en 5Radf)bam

l^abe. Gr liefe fid^ In biefer itberjeugung felbft nidfit burcE) bie

umfaffenben unb anf(^einenb bebroI)Iid^en ruffifdE)en mili=*

tärifd)en Vorbereitungen unb Xruppenanl)äufungen be=

irren, bie ti)äf)renb ber 80er3at)re an unfererOftgrenje ftatt*

fanben. 9Iud) I)ierüber I)at er fid^ öffentlid^ ausgefprodEien,

am rüdn)aItIofeften in ber 5ReidE)stagsrebe t)om 6. gebruar
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1888. (£r I)at auä) mel)r toie einmal barauf I)tngetDte[en, bafe

er leine Jßuft I)abe, feine ^olitil neben ber 9lad)fu(^t ber

55tan3ofen mit ru[fij'dE)en 9let)and)egefüt)Ien gu belaften. 3[ud^

im $inbli(I auf Gnglanb toollte es gürft SismardE mit 5Rufe=

lanb nid)t gan3 üerberben, ba toir, toenn toir ©nglanb jum

offenen unb permanenten geinbe belämen, biefes oöllig an

5RufeIanb letten, toenn mix aber bie 3RögIid)Ieit einer 35er=

jtänbigung mit 9lufelanb aus ber $anb gäben, baburd) bie

engIijdE)e ^olitil erleid)tem unb bie englif4)e SBeltjtellung

fidlem toürben. !tatfäd)licl) gelang il)m balb nad) bem 2Ib*

fd^Iufe bes beutf(f)'öfterreid)ifd)en Sünbnijjtes nid)t nur eine

erl)eblid^e Sefferung ber beutfdE)*rufji|id)en Se3iel)ungen,

fonbem bie T)reilaijerbegegnung 3U SfiemietDice fül)rte 1884

3U einer neuen 3Innaf)erung ber bret Äaiferreid)e.

Der europöiJ(f)e griebe toar burd^ ben Seftanb bes Drei*

bunbes auf ber einen, burd) bie ©ntente ber OftmädE)te auf

ber anberen Seite nat)e3U ibeal gejidE)ert. SIber bem ibealen

3uftanbe n^ar von t)omf)erein eine (5ren3e gefegt an ben

einanber DielfadE) roiberftreitenben 3telen ber öfterreid)ifdE)en

unb ber rujfijd)en Orientpolitif. Gs wax eine grage ber 3^tt,

toann biefer ©egenfa^, ber nid)t abl)ing t)om guten ober

|d^Ied)ten SBillen ber Staatsmanner, fonbem oon ber 93er*

jtd^ieben!)eit fel)r realer poIitifdE)er 3^tereffen beiber 9leid)e,

n)ieber 3ur Grfcf)einung lam. (£s max bie buIgarifdE)e grage,

bie aufs neue bie Se3iel)ungen 3tDiyd)en 5RufeIanb unb Öfter*

reidE) erfd^ütterte. Das (£int)emef)men ber brei Staifermäd^te

überlebte nid)t ben ftürmifd)en Sommer 1886. 3fürft Sis*

mardt I)at belanntlid) felbft erllart, bafe er gegenüber biefer
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neuen Situation bestrebt getoefen toäre, unter geftl)alten am
Dreibunb toenigjtens für Deutfd^lanb ein ge|id)erte5 freunb*

Iid)e6 Sint)ernel)men mit 5RufeIanb 3U betDaf)ren. 3^ biejem

3tDe(I f)abe er rüdroärts ber Serteibigungspofition bes Drei*

bunbs ber beutfd)en ^olitil noä) gleid)fam eine 5lufnal)me'

{tellung gefid)ert im Sogenannten 5Rüdh)erfid)erungst)ertrag

mit 5RufeIanb. Hber bie 9Kotioe, bie il)n beim 2Ibfcf)Iufe biefes

Vertrags leiteten, über beffen 2Bert unb Xragroeite I)at fid)

gürft SismardE aud) [päter öffentlid) mel)r n^ie einmal ausge=^

|prod)en, am eingel)enbften in jenem 3lrtilel ber „Hamburger

9lad^rid)ten" oom 24. Oltober 1896, ber, toie toir I)eute roiffen,

bireft oon il)m inspiriert n)ar. Gr I)at bie 5Ri^temeuerung

bes Vertrags burd) feinen 5Ra(f)foIger [dE)arf getabelt unb als

einen t)erI)ängni5t)oIIen 3feI)Ier be3eid)net. 3Iuf bie 5Rid)t*

emeuerung bes 5RüdEt)erficE)erung5t)ertrag5 fei automatifd^

ber 5lbf^Iufe bes ruffifd^^frangöfifdien Sünbniffes erfolgt.

Das burd) leine t)ertraglid)e 3Ibmad)ung mef)r gebunbene

5RufeIanb unb bas ifolierte ^ranfreid) ptten fid) ju einanber

gefunben, nad)bem bie Sd)eibetDanb sroijd^en beiben fort^^

gesogen roorben tnäre. gürjt Sismard erblidte in biefer

Sd)toenIung 9lufelanbs oon ber Seite bes Deutfd)en 5Rei^s

an bie Seite bes unt)erföl)nten ©egners Deutfd)Ianbs eine

grofee 93erftärlung ber fran5öfifd)en 9Kad)tfteIIung unb ba*

mit eine erl)eblid)e Srjditoerung ber beutfd)en ^olitit.

Gr f)at ftets mit (£ntfd^iebenl)eit bestritten, bafe ber 5Rüd*

oerfid)erungst)ertrag mit 5RufeIanb ein unfreunblid^er 5l!t

gegenüber Cfterreic^ getoefen jei. ßr fei fid), I)at ber grofee

Staatsmann in münblid)er 3lusfprad)e toie in 5luslaffungen

gürlt oon SBüIoro, 2)culJ(^e <poIittf 6
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ber „Hamburger ?lad^ridE)ten" oft tüteberI)olt, natürltd) nte^

rrials im unllaren barüber geroefen; bafe bie a!Bat)rung ber

3ntegrttät ber öfterreTd)i[d^^ungartfd)en 9Konard)ie unb tl)rer

(5rofemadE)tfteIIung ein beutfd)es ^ntereHe fei, er toäre aber

aud) havon überseugt getoefeTt; bafe bie (£rl)altung bes euro=

päif^en ^riebens eben|ofeI)r im öfterreid)i|d)en roie im

beutfd)en Sntereffe liege. 33on fold^en ©rroägungen aus*

gel)enb, betrad^tete es gfürft Sismard als feine 9Iufgabe, 3U

t)erl)inbern, bafe, toie er in feiner unfterblid)en 5Rebe t)om

6. gebruar 1888 im 9leidE)5tag ausfül)rte; (£uropa von 9Kos=

lau bis an bie ^prenäen unb von ber 9lorbfee bis Palermo

in einen itrieg ge}tür5t toerbe, beffen 3Iusgang lein 5lRenfdE>

t)orau$feI)en lönne, unb nad^ beffen 5lusgang, roie er fid) ba=

mals ausbrüdte, man laum mel)r roiffen rDerbe;U)arum man

fid) eigentlid^ gef^Iagen I)abe. (Jürft Sismard f)at bie 93er=

l)inberung eines Äoalitionslrieges gegen uns gerabesu als

fein größtes 93erbienft in ber ausroärtigen ^olitil be5eid)net

imb ift bis an bas (£nbe feiner 3lmts3eit unermüblid) beftrebt

geroefeU; eine foId)e Äataftrüpl)e ju üermeiben. Ccs muffe,

äußerte er noä) am Slbenb feines fiebens, 1896, in einem (5e=

fpräd^ mit bem (D^efrebalteur ber „Hamburger 9lad)rid)ten",

aud) Ofterreid) erroünfd)t fein, bafe ein Krieg, ber von allen

fontinentalen aWäd)ten bie ungel)euerlid^ften Opfer an Slut,

©elb unb Vermögen forbem roürbe, überl)aupt Dermieben

roerbe. I)er beutfdie 5RüdDerfid)erungst)ertrag mit 5Ruf3lanb

I)dtte alfo aud) im 3ntereffe £)fterreid)s gelegen, ba er ber

Sid)erung bes SBeltfriebens gebient t)abe. Dafe gürft Sis=

mard in Jebem ^Illiansoerpltnis bie gül)rung für fid) be*
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anfprud^te unb ft^ nie bos ßettfcti öbertDerfen liefe, lag in

feiner 5lrt. Xalhx)xanb pflegte 3U fagen, bafe jebe^ ©ünbnis

ben Se3iel)ungen groifd^en 5Reiter unb ^ferb gIeidE)e, fügte

ober immer I)in3U: „Quantämoi, je prefere faire lecavalier."

gürft SismardE badE)te al)nlid^.

Die fran3öfi[d)=ruff{fdE)e Slllicms bebeutete jebenfalls eine

tiefgef)enbe Umroanblung ber internationalen £age. 3n t>tn

neunaiger 3al)ren l)atten roir Deutfd^en, toenn id) mid) eines

bem militarifdE)en Qebm entlehnten ©ilbes bebienen barf,

por ber gront bie burd) bte rapibe (Entroidlung bes beut[d)en

2lufeenl)anbel5 unb ben Sau ber beutfd)en glotte getoedte

briti|d)e 9lit>alität; im 5Rüden ben 3^^tbunb, ben granireid)

tolllens u)ar, nad) 9Köglid)!eit für feine Hoffnungen 3U nu^en.

3n biefer Situation mußten roir ben Hbergang 3ur SBelt*

potitif fud)en unb finben. (£5 loar oorerft ein fd)maier 2Beg,

auf bem tüir nur mit 23orfid)t t)oriDärtsgel)en !onnten. 3tl)n=

lid^ roie toäfirenb bes Surenirieges unfere Haltung 3U (£ng^

lanb, rid)teten roir 3n)ei 3ctl)re fpäter toäl)renb bes SRuffifd^^

3apanifd)en i^rieges unfere Haltung 3U Slufelanb ein. Ol)ne

3apan gegenüber bie ^flid^t lorrelter unb ftrilter 5Reutralität

3U perlenen, toar unfere Haltung gegenüber 9iufelanb eine fel)r

freunbfd)aftlid)e. Unfere 5Reutralität gegenüber 9iufelanb toar

fogarum eine 5Ruance tDol)lroollenber als bie granlreid^s. Der

9iuffifd)=3apanifd^eÄriegl)interliefe als Slieberfd)lag eine2lb=

Iüf)lung ber ruffifd^=fran3öfifd^en unb eine erl)öl)te SBärme in

ben beutfd^=ruffif^en Se3iel)ungen. SRid)t fo fel)r burd) bie

Sd)n)äd)ung Jlufelanbs, bie roie einft nad) bem ftrimiriege, fo

aud) nad) bem oftafiatif^eni^riege Dielfad) überf^ä^t tourbe,

6*
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als burd^ bie SBtebcrl^erltellung üertrauensDoIler Se3tel)ungen

3tDtfd^en 9lufelanb unb Deutfd)Ianb, bereu einselne Etappen

bie rr)teberf)oIten Begegnungen 3U)tf(f)eu htn 9Kouard)eu htu

ber Weid^e beäet^neten, {)atte ber 3töeibuub allutäl)li(f) t)tel

von feiner erjten Sd)ärfe uerloreu. 9Iud) nad) ber bosniftfien

Ärije I)aben fid) bie normalen Se5ief)ungen 3roifd)en 5Rufe*

lanb unb uns rajd) tDieberI)ergeyteIIt, roie bies ber befonbers

befriebigenbe 33erlauf ber Begegnung beroies, bie im 3uni

1909 in htn finnifd)en Sdf)ären 3U)i|(f)en ftaifer SBill^elm unb

Äaifer 5RiIoIaus ftattfanb. Jlad^bem ber Sismardfdie Küd*

t)erfid^erung5t)ertrag nid)t erneuert toorben toar, lag es ni^t

im Vermögen unb lonnte es n{d)t in ber 3Ibfid)t ber beut*

fd)en ^olitil liegen, 5RufeIanb von granlrei^ 3U trennen.

9lad)bem 3iDij(f)en 9lufelanb unb ^^anlreid^ ein Bünbnis*

vertrag abgefd)Io|}en unb in bas nationale ©mpfinben beiber

93ölfer übergegangen toar, toar uns bie 9KögIid)Ieit, 5RufeIanb

Dom fran3öfifd)en Bimbnis ju löfen unb burd^ oertrags*

mafeige Sanbe an uns 3U Inüpfen, für ab[el)bare 3^it

verbaut. 2Bot)I aber lonnten toir bie beutjdE)Ianbfeinbüße

Spi^e bes 3^^^^^^'^^^ i^^^^ Sanierung ber beutldEi^ruffi«

fd)en Se3ief)ungen abftumpfen. I)ie[e 2Iufgabe roar erfüll*

bar, unb [ie ift lange erfüllt u)orben, toejentlid) erleid)tert

burd) bie 3tDifd)en unferem Äaifer unb Äaifer 5RifoIaus be*

ftel)enben perfönlid)en Se3iel)ungen. J)ie Hoffnungen ber

fran3öfi[d)en (i;f)aut)iniften auf bas rulfifdie Sünbnis I)aben

fid) tDaI)renb 24 3al)ren nid)t erfüllt. Die ruffifd)en Staats*

manner I)aben granlreid^ fogar gelegentlid^ 3U t)erftef)en ge*

geben, bafe bie ruffijd)e ^olitil nid)t geroillt fei, in ben Dienft
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einer frangöjifdien 5Ret)andE)epoItttI ju treten. Die f)odE)ge==

fpannten Grroartungen, mit benen in gfi^anlreidE) ber 9Ib-

jd)Iufe bes 3^^ib^nöe5 begrübt toorben war, mußten l^erab-

geftimntt toerben. J)ie franjöfifdEie ^olitil [al) \x^ gegtoungen,

in ber 5Rid^tung ber bie nationale fran3öjiyd)e Stimmung im

legten Cnbe beI)errfdE)enben ©efül)le unb 5tfpirationen einen

Crfa^ für bie getäufd)ten 3toeibunbI)offnungen gu [ud^en.

Sie fanben biefen ©rfafe in ber fran3öfifc^=englifd)en (Entente,

bie geittoeife für uns eine bebrof)IidE)ere Stolle fpielte als ber

3tDeibunb. Der hh grangojen bel)errfd^enbe ©roll gegen

bie beutfd^en Ferren oon (£Ifafe=£ot]^ringen fudE)te unb fanb

einen 93erbünbetcn in ber mit bem 5lusbau unferer glotte

unb mit unferer üb erfeeifd^en GnttoidEIung Sd)ritt für Si)ritt

anfdE)tDeIIenbenllnruf)e unb ©iferfudit toeiter englif^er i^reife.

Dem 3^^il>iiTii> fel)lte im ©runbe ein beiben t)erbünbeten

SRäd)ten gemeinsamer unb bauember Snterejfengegenfa^

3um Deut|d)en 5Reid). 5RufeIanb fanb mit feinen ma(f)t= unb

roirtfdiaftspolitif^en 9lnfprüd)en t)ielleidf)t leine europäif(f)e

9Kad)t fo feiten auf feinem 2Bege toie Deutf^Ianb. Das

I)at fid) natürlid) geänbert, feitbem ein ungeheurer Ärieg

3toifd)en uns unb 5RufeIanb ausgebrod^en ift. 2Bir f)aben

ie^t ein 5Red)t unb bie ^flid)t; reale ©etoäl^r bafür 3U

erlangen, bafe Oftpreufeen, bie ^roDin3, bie im fiaufe ber

5af)rl)unberte mel)r toie irgenbeine anbere burd) feinblid)e

©infälle gelitten I)at, nid)t toieber barbarif^er SSertoüftung

ausgefegt roirb. Äönig fiubtoig III. I)at bem bagrifd^en unb

bem beutfd^en 93oIf aus bem $er3en gerebet, toenn er fagte,

bafe roir einen grieben braudien, ber uns für mele 3cil)t3ef)nte
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bte 9lul)e ftdE)ert. So ungel)eure Opfer bürfen nid^t um*

fonft gebrad^t toorben fein. 5Racf)beTn bas 2tfd)tud) 3toi[(i^en

uns unb 9lufelanb 3erfd)mtten tft, braud)en töir nad) Ojten

erl)ebltd^ üerftärfte unb erf)öl)te Std^erl)ett, bte nadE) Sage

ber Dinge je^t nur in einer Äorreltur unserer ungünjtigen

öftlid^en fianbesgrengen beftet)en lann, einer Äorreltur,

bie uns üor neuen Snoajionen |dE)ü^t. 2Bir lönnen natür==

lid) anä) nid)t bie 3Biebererftarfung bes 9iuf[ifd)en 9tei(^e6

toünfd^en. 3Bir toerben aber bei ber ftarlen 3iinö]^tne

ber ruffifd)en Seüölferung, beren jcil)rlid)er ©eburtenüber*

fd^ufe ben unferen toeit übertrifft, unb bei ber nationalen

unb lonfeffionellen Homogenität ber rujfi|'cE)en SSotlsmaffe

bamit recf)nen muffen, toenn nid)t 9?ufelanb enttoeber poli*

tifdE)er unb fogialer 3^tf^feung oerfältt ober bie Ulraine, feine

Äornlammer unb bie ©afis feiner 3nbuftrie, oerliert. Ob bie

fioslöfung oon Äongrefepolen eine Sd)rDädE)ung 9iufelanb$ be*

beuten roürbe, ftel)t bal)in. Seoor ber X)ral)t 3tDifd)en uns unb

9lufelanb untoiberrufliii) 3erfdf)nitten toar, toaren toir rool^I be=

redE)tigt, bie Se3iet)ungen 3U biefem 9ladE)barn forgfam 3U pfle*

gen. 9lirgenbs ftiefeen Deutfd)Ianb unb 5RufeIanb mit il)ren "Hn^

fprüd)en unb 3ntereffen unmittelbar aufeinanber. Dabei toar

Deutfd)Ianb basjenigeßanb, toof)in 5RufeIanb am meiften aus*

fül)rte unb oon bem es bie größte SKenge 2Baren be3og. ®e*

toife fel)lt es nidEjt an ©egenfä^en and) 3tDifdE)en ©nglanb unb

Sfranireicf). Knglanb I)at bis in bie jüngfte 3^tt I)inein feine

foIgenreidE)ften gortf^ritte meift auf Äoften granIreidE)s er*

reidE)t, fo im Suban, fo juoor in $interinbien. 2lber es ftanb

3franfreid^, bem bie überfeeifd)e ^olitil leine Lebensfrage
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ift, frei, fetne roeltpoltttfd)en 3ntereffen benen Knglanbs

nad)3uftenen imb baburd) bte fran^öfifd^^engltfd^en (5egen=

fä^e 3U befd)ränlen um ben ^reis eines franäöfifc^^eng«

Iif(f)en CKuDernel^mens. gfranireid) 3aI)Ite ben I)o]^en Ginfo^

für bie 5^^unb[d^aft Gnglanbs gu einer ßdt, ba es fid^ in

feinen 3^^i6^^i>^offnungen enttäufd)t ]af). 9Kan lönnte

fagen, ber ®roII gegen I)eutfd^Ianb ift feit oierunbDierjig

3af)ren bie Seele ber fran3öfifd)en ^olitil, bie anberen

internationalen fragen finb mel)r materieller SRatur unb

gelten nur htn fieib an.

23on Slufelanb roie von (Snglanb trennte uns bis 3um 3Iuguft

1914 lein unübern)inbIidE)er 3ntereffengegenfa^. Die 3ufam*

menftöfee, bie coir im Sieben}al)rigen5lriege unb 1812 mit 9lufe=

lanb gel)abt I)atten, I)interliefeen leine poIitifd)e ober nationale

5Inimofität. Gnglanb unb Deutf(f)lanb f)atten niemals ben

Degen gelreust. 2Inbers mit granfreid^. 2ßar ätoifd^en

Deutfd)Ianb unb 5RufeIanb ber i^riegs3uftanb nur eine (£pi*

fobe geroefen, fo toar umgelel)rt burd^ bas 9SerI)ängni5 ber

®efd)id)te Deutfc[)Ianb feit 3cil)rl)unberten ber Oegenftanb

fran3öfifd)er Eingriffsluft. äBenn 9lanle oor 45 3al)ren an

a3)ier5 fd)rieb, bafe Deutfd)Ianb gegen fiubtoig XIV. Ärieg

fül)re, fo mögen toir l)eute mit bemfelben 9ted)te fagen, bafe

toir ge3toungen finb, gegen 9li^elieu unb fiubtoig XIV,,

5RapoIeon unb (Bambetta en vedette 3U fein.

Die llnoerföf)nIid)Ieit granlreid^s toar ein gaftor, h^n

jeber Xieferblidenbe feit 1871 in bie poIitifdEjen Sere^num

gen einftellen mufete. „La France", fd)rieb am 1. gebruar

1914 ber fran3öfifd)e ®efd)id)tsforfd^er Gmeft Saoiffe, ein
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931ann von anerlannter tDtnenjd)aftItdE)er tote poIitij'd)er Stet

lung, in [einer 93orrebe ju ben Erinnerungen bes (£I[äffer5

2Iugufte £alance, „n'admet pas la sinistre conception bis-

marckienne, eile n'admet pas l'argument de Tethnographie,

ni que la force suffise ä creer un droit sur les ämes. Et les

Allemands ne comprendront Jamals, Jamals que nous sommes

attaches ä l'Alsace-Lorraine par un devoir d'honneur."

3n ber ange[el)enften ^arifer 9Konat5fdE)rift, ber „Revue des

deux mondes", fafeteum biefelbe3eit ein anberer frangöfifdier

$iftoriIer, §enri 2BeI|d)inger, [ein Urteil über bas 93erl)ältni5

3rDif(f)en Deut[d)Ianb unb ^^anlreid^ in bie SBorte sulammen:

„H y a litteralement un abime entre la France et l'Alle-

magne, et rien ne pourra le combler." (£5 er|d)ien mir

immer fd)U)äd)lid), bie Hoffnung gu nal)ren, g^anlrei^ tt)irl=

lid) unb aufrid)tig Derjöl)nen ju lönnen, [olange mix nid)t bie

2Ibfid^t I)atten, (£I|afe*fiotI)ringen toieber I)erau53ugeben. Unh

biefe 3lbfid)t max unb ift in Deutfd)Ianb felbytüerftänblid^ nidE)t

t)orI)anben. ©etoife gab es eine 9Kenge Cinjelfragen, mo mx
$anbin$anbmitgranlreid)gel)enunbnamentlid^3eitu)eii'emit

xt)m sufammengel^en lonnten; mit 5Red^t roaren toir beftrebt,

f)öflid)e, rul)ige unb frieblid)e Se3iel)ungen 3U granireid) auf*

red^t3uer]^alten. DarüberI)inau5 aberburften roirleinen ^{)an-

tasmen nad)iagen, fonft lonnte es uns gel)en roie bemSlftro-

nomen bei fiafontaine, ber, tt)ä{)renb er nad) htn Sternen

blidte, in bas fiod) fiel, bas vox [einen Süfeen lag unb bas er

nid)t gefel)en I)atte. Das £od) I)iefe in biefem SföIIe le trou

des Vosges. äßir burften uns aud) granlreid) gegenüber

von 2lufmerlfamleiten unb fiiebensroürbigleiten, ber petite
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monnaie bes internationalen 33erfel)r5, nid^t alljUDiel oer*

fpre(^en. Der ©roll gegen DeutfdE)Ianb \a^ ju tief in ben

fran3öfifd)en ^erjen, als bafe toir U)n burdE) billige greunb*

fdiaftsbegeugungen befeitigen lonnten. Jliemals roar grani*

reicf), aud^ nid)t nad) btn IataftropI)aIen 9lieberlagen ber

3af)re 1812 bis 1815, fo l^art getroffen tüorben toie burdE) ben

Ärieg oon 1870/71. gür bie üatfadie, hal^ uns I)eutfd)en

nationale ^Rottoenbigfeit getoefen ift, toas ben 3f^an3ofen als

brutale Särte bes Siegers erfd^eint, finben toir in granfreid^

lein 93erftänbnis. Sielleid^t toirb fidf) bas frangöjijd^e 93oII im

£aufe ber 3^it i>^n Seftimmungen bes gfranlfurter gfriebens

fügen, toenn es erlennen mufe, bafe |ie unabänberlidE) finb, unb

nantentlid) toenn es uns gelingt, unjerenod^ immer ungünftige

|trategifd)e ^o[ition gegenüber granireid) toeiter ausgu«

bauen. Solange granlrei^^ eine 9Köglid)Ieit 3U erlennen

glaubt, burdE) eigene Äraft.ober frembe $ilfe (£lfafe=fiotI)rim

gen roieber an jidE) 3u bringen, toirb es im gegentoörtigen 3u*

jtanbe ein ^rooilorium, nidE)t ein Definitioum i'ef)en. 2Benn

in ber 93ergangenl)eit bier unb ba ber ©ebanle einer englifdE)*

fran3öfij'dE)==beutj'd)en ober anä) einer ruffifdE):=fran3öi'ijidö^beut*

fd)en Cntente aufgetaud^t ift, fo lag bem ber 2Bunfd) 3U*

grunbe, bafe Deutfc^lanb, um eine fran3ö|i|d)eÄooperation3U

ermöglid)en, in eine5Regelungberelfafe=lotl)ringij'dE)en„3frage"

in fran3ö|ifd)em Sinne unb 3ur fran3öfi|dE)en 93efriebigung

eintoilligen möge, ein ©ebanle, ber natürlid) einer oölligen

33er!ennung unferer 3ntere|[en unb beut|d)er Sinnesart

entjprad^.

2tuc^ [old^e gransofen, bie if)x 93erl)ältnis 3U DeutfdE)*



90

lanb ntd)t lebtgltdE) vom Stanbpunft ber 5Ret)and^e auf«

fajfen, forbern 93erftänbnis für bte ©runbftimmurtg bes

fran3öfi[dE)en Solls. Gs fei ein Setoeis Iebl)aften (£f)X'

gefüf)fe, toenn eine 5Ration fo tief unter einer einmal er*

littenen Äräniung if)re5 Stolses leibe, bafe ber SBunfd)

nad^ Vergeltung 5ur bef)errjd)enben nationalen fieibenjfd^aft

toirb. 2BoI)l ift es ridE)tig, bafe Sf^anlreid^ burd^ 3af)rl)un=

berte ben ©eift ber Unruf)e in bie europäifd^e ®efd)id)te ge=

tragen l^at. 2Bir mußten uns burd) 93erftärfung unserer

Stellung gegen SBeften oor neuen Störungen unferes grie*

bens fidE)ern. I)as SRittel f)at tatfäd)lid) aud^ nid^t gang tjer*

fagt, 3unt $Ru^en nidE)t nur I)eutfd)lanbs, fonbem ganj

(Europas. 2lber ber grangofe fiel)t bie Dinge mit anberen

3Iugen an. Die ^olitil ruI)mooner 5lbenteuer, hh (Europa

oft bie 5RuI)e genommen I)at, ift für granfreidf) bie eigene

grofee Sergangenl)eit, bie ben eigentümlicf)en nationalen

(£I)rgeig ber grangojen am großartigsten unb urfprünglid^=

ften gum ^tusbrud gebrad)t t)at. Die frangöfifd^e (5efd)idE)te

unterbleibet fidE) von ber beutf(i)en unter üielem anberen

audE) barin, bafe fie in ben größten, in jenen bramatifd)en 9Ko*

menten, roo fid) bie Sd)idfale ber 93öIIer entfd^eiben, von

frangöfifd^en (&roberungs!riegen gu ergäl)len I)at, iDäI)renb in

ber beutfd)en (5ef^i^te bie 3:aten nationaler 93erteibigung

bie fdE)önften 5RuI)mesbIätter finb. (Eben bie 3^^^^^ ^^^^^

ilubroig XIV., eines 5RapoIeon I., beren 2[BieberfeI)r toir oer*

f)inbern toollen unb gegen bie toir uns fd)on einmal burd^

eine SSerftärlung unferer (Srengen gegen granlrei^ fid)em

mußten, finb für oiele grangofen unb in betoegten SRomen-
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tcn für bte ganje 5Ratton bas 3tel nationaler Sel)nfud^t. Das

buri) bte Greigniffe von 1866 unb 1870 erftarlte Deutfd^lanb

I)at all feine neue Äraft auf t^tn 3lusbau bes eigenen nationa*

len fiebens getöanbt. Sfranlreid^ ift nad^ jeber (£rftarlung

feiner nationalen aRadE)t aggreffit) nac^ aufeen aufgetreten

unb tüirb es immer toieber tun, toenn es fid^ Erfolg oer*

fpred^en lann. Damit mußten roir red^nen unb uns felbft

als benjenigen Oegner anfef)en, gegen ben fidf) (Jranlreid^

immer toieber in erfter £inie toenben tDürbe, toenn es glaubte,

einen Eingriff auf Deutfd)lanb fiegreid^ burdE)füI)ren ju

fönnen. 2Ber ernjtf)aft ^olitil treiben toill, barf fidE) nidf)t

t)orubergeI)enben ©nbrüdfen ber ©egentoart f)ingeben, fon==

bem mufe ber 33ergangenf)ett eingebenl bleiben unb in bie

3ulunft fd)auen. SBir I)aben betoiefen, bafj toir militärifdE)

unb tDirtfd)aftIic^, als 93olIsIraft tote als Organifation

granlreid^ überlegen finb. 2Bir bürfen uns aber nid^t oer*

f)el)len, bafe bie franjöfifdie (5egnerfdE)aft burd^ hm Ärieg

nocf) er^eblidE) oerfd)arft roerben roirb. „Die fran3öfifd)e

Stimmung gegen uns toä^renb bes DeutfdE)=5ran3öfifd)en

Krieges 1870/71 t)erf)ält fic^ 3ur t)eutigen Stimmung toie

ein raud)enber gabrilfd^Iot ju einer 33efur)eruption", fc^rieb

im SOßinter 1914/15 ein guter Äenner frangöfiftfier Stimmun=

gen unb 3^1'tö^öe. Der UnterridE)tsminifter Gilbert Sarraut,

um nur ein Seifpiel oon oielen an3ufül)ren, ermal)nte im

Sommer 1915 bei einer ^reisoerteilung im Lycee Con-

dorcet bie fran3öfifd)e 3ugenb, nie 3U oergeffen unb nie==

mals 3U oer3eif)en, toos DeutfdE)Ianb granfreid) je^t angetan

I)ätte. „Si Jamals un Fran9ais essayait de l'oublier, que
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sa conscience en revolte lui refuse la paix des jours et le

repos des nuits." (£5 toäre ein 3rrtum, an3uneI)Tnen, bafe

von btefer Stimmung bie 9labi!alen nod) eine 5IusnaI)me

mad^ten. Sie I)aben, fobalb es jum Äriege gelommen toar,

toieber i^tn 2Beg 3U ben d)aut)iniftif(f)en Xrabitionen ber

3aIobiner gefunben, felbft §err (5u}tat)e §ert)e, ber vor bem

Äriege eingefperrt toorben tüar, toeil er erllärt I)atte, bie

fran3ö|ijd)e Xrilolore gel)öre auf ben 9D?ift{)aufen.

Die fran3ö|i[d)e 9let)and)epoIitiI toirb getragen t)on bem

unbeirrbaren ©lauben ber gran30J'en an bie Xlnt)ertDüjtIidE)*

feit ber fiebenslraft (Jranlreid^s. Diejer ©laube fufet auf

ben ®rfal)rungen ber fran3öfifd)en ®ejd)id)te. Äein 93oIf

^at bie folgen nationalen 9Jlifegefd)i(l5 ftets |o [d)nell t)er*

rounben toie bas fran3öyifdE)e, leines nad) \d)xotxtn Cnttäu*

fd)ungen unb fd)einbar t)emid)tenben Jlieberlagen Jo IeidE)t

Spanniraft, Selbftoertrauen unb 3^atenfreubigleit roieber-

geiDonnen. 9KeI)r als einmal |cf)ien granlreid^ burd^ äußere

geinbe enbgültig überrounben, burd) innere SBirmiffe fo 3er*

mürbt, bafe ©uropa glaubte, granireid) I)abe aufgel)ört, ge*

fäf)rli(i^ 3U fein. 3Iber immer toieber jtanb in Iür3efter 3^it

bie fran3öfi|d)e Jlation in ber alten ober in oermeI)rter itraft

oor Suropa unb lonnte aufs neue ben Äampf um bie euro*

päifd)e Suprematie aufnel)men, bie 9Jlad^toerI)äItnif[e (Euro*

pas aufs neue in gfrage ftellen. Der 3Iuf= unb Jliebergang

biejes 3[?oIIes I)at bie Staaten Europas immer aufs neue mit

Staunen erfüllt. Der anmä{)Iid)e 5Riebergang oon ber ftol3en

$öl)e, auf bie fiubtoig XIV. granireid) geI)oben ^atte, j'd)ien

3um 3^tfaII bes fran3ö|i|d)en Staates 3U fü{)ren burd) bie
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grofee 5Ret)oIutton, bte in lurger golge htn Sürgerlrieg, bie

?luflöfung bcr SIrmee, bie 93emi(f)tung ber alten tx)irt[d)aft*

lid^en Slüte unb hm Staatsbanlerott nad) fid) 30g. 3^^)^

3at)re nad) bem SlusbrudE) ber 5Ret)oIution toaren bie §eere

ber frangöfifdien 5RepubIiI Ferren über Stritten, bie ?lieber=

lanbe unb dies fianb linls bes 5RI)ein5 unb ftanben fiegreid)

im Sersen Deutfd)Ianb5; unb tüieber nad) 3el)n 3al)ren

ftral)lte bas erfte 5^ai[erreid) in feinem ]^öd)jten ©lanje, unb

9iapoIeon fd)ien bem 3tele ber $errfd)aft über ben gefam*

ten kontinent naf)e. Ss folgten bie ÄataftropI)en t)on £eip-

jig unb 2BaterIoo, bie üolle Sefiegung ^ranlreid^s, gtoeimal

bie ßinnal)me ber franjßfifdien §auptftabt. 3n mef)r als

jtDangig 3af)ren ununterbro^ener Kriege I)atte bie fransö*

fifd)e Station if)re tx)irtfd)aftlid)e unb pt)t)jij'd^e Äraft bis auf

bie Steige t)erbraud)t, unb bod) lonnte fid) granlreid^ unter

bem gtoeiten Äaiferreid) toieberum an bie erfte Stelle erl)e=

ben. Die 5lieberlage von 1870 traf in il^ren ?5oIgen grani*

reid) fd)u)erer als je eine 3ut)or. 5Iber bafe fie bie Äraft ju

neuem 3lufftieg bes elajtifdien 93oIIes nid^t gebrod^en I)at,

betoei[en bie fieiftungen 3ftanlreid)s in biejem ftriege. 2Bas

t)or mel)r als einem I)alben 3al)rl)unbert in feinem IIaffifd)en

SBerf „L'Ancien Regime et la Revolution" 5llexis be I^ocque*

oille über bie fran3öfifd)e Station fd^reibt, trifft in man*

d^er §infid^t nod) f)eute 3u: „Quand je considere cette

nation en elle-meme, je la trouve plus extraordinaire

qu'aucun des ev6nements de son histoire. En a-t-il Jamals

paru sur la tene une seule qui füt si remplie de contrastes

et si extreme dans chacun de ses actes, plus conduite par
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des sensations moins par des principes; faisant ainsi tou-

jours plus mal ou mieux qu'on ne s'y attendait, tantot au-

dessous du niveau commun de rhumanite, tantot fort au-

dessus ; un peuple telleinent inalterable dans ses principaux

instincts qu'on le reconnait encore dans des portraits qui

ont 6te faits de lui il y a deux ou trois mille ans, et en meme

temps tellement mobile dans ses pensees journalieres et

dans ses goüts qu'il finit par se devenir un spectacle in-

attendu ä lui-meme, et demeure souvent aussi surpris que

les 6trangers ä la vue de ce qu'il vient de faire; le plus

casanier et le plus routinier de tous quand on l'abandonne

k lui-meme, et lorsqu'une fois on l'a arrache malgre lui

ä son logis et a ses habitudes, pret ä pousser jusqu'au bout

du monde et ä tout oser; indocile par temperament, et

s'accomodant mieux toutefois de l'empire arbitraire et

meme violent d'un prince que du gouvemement regulier

et libre des principaux citoyens; aujourd'hui l'ennemi de-

clare de toute obeissance, demain mettant a servir une sorte

de passion que les nations les mieux douees pour la servi-

tude ne peuvent atteindre ; conduit par un fil tant que per-

sonne ne resiste, ingouvemable des que l'exemple de la

resistance est donne quelque part; trompant toujours ainsi

ses maitres, qui le eraignent ou trop ou trop peu; jamais

si libre qu'il faille desesperer de l'asservir, ni si asservi

qu'il ne puisse encore briser le joug; apte ä tout, mais

n'excellant que dans la guerre; adorateur du hasard, de la

force, du succes, de l'eclat et du bruit, plus que de la vraie

gloire; plus capable d'lieroisme que de vertu, de^genie que
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de bons sens, propre ä concevoir d'immenses desseins plutot

qu'ä parachever de grandes entreprises; la plus brillante

et la plus dangereuse des nations de l'Europe, et la mieux

faite pour y devenir tour ä tour un objet d'admiration, de

haine, de piti6, de terreur, mais Jamals d'indifference?"

3:atfäd)ltd) I)at granfreid^ balb naä) 2Bteberaufttd)tung

feiner burd) bie 9lieberlagen von SBörtf) unb Seban, tüte b{sl)er

nod) burd) jebes lrtegertfd)e 9Ktfege{d)id oitngej'türäten Staats*

orbnung feine Gräfte, bie lontinentalpolitifd) einftoeilen ge-

Wf)mt toaren, toeltpolitifd^ geroaltig geregt. Gs I)at fid) tDä^==

renb ber legten fünfunbjxDansig ^ai)xt ein ilolonialreid^ ge=

f^affen, bas if)m ben in (Europa erlittenen (5ebiet5= unb Se=

DoIIerungsDerluft um ein 93ielfad)es erfe^t, unb i)at \xä) bamit

3ur stoeiten 5loIoniaIntad)t ber SBelt erl^oben. X)er vor ben

3;oren gran!reid)5 liegenbe norbafriIanifd)e ©efi^ ift burd^

SJlaroHo faft oerboppelt toorben.

Ob bie oolle unb unbefd)rän!te poIitifd)e, röirtfd)aftlid)e

unb rmlitärifd)e Serrfd)aft über aWaroHo, toie ntand)e glau*

hm, eine Sd^rDad)ung, ob fie nid)t t)ielmel)r; nantentlid) für

bie 3^l^i^ft; eine erf)ebli^e Stärlung ^xanlxdä)5 bebeutet,

t)t I)ier nid)t 5u unterfud^en. ^ebenfalls betoeift bie lolonial*

poIitifd)e Xätigfeit granIreidE)5, roie rafd^ unb intenfio bie

fran3öfifd)e llntemel)mungsluft balb nad) ber 9lieberlage üon

1870 xoieberauflebte, um ben erneuten nationalen ?luf{tieg

in ber 9lid)tung ju i)erfudE)en, bie offen ftanb unb bie aud^

von I)eutfd)Ianb in Zunis tote in 2:onIin gefliffentlid) offen

gelaffen rourbe. (Einen oollgültigen (£rfa^ für btn 93erluft

(£lfafe:=£otI)ringens toirb aber granfreid) audE) in bem getoal*
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ttgjten ftolontalbefi^ nt^t erbltden. Darüber roar \xä) aud)

StsTuard nid)t im unflaren, ber eine görberung ber lolonial*

poIiti|d)en ^läne g^anlreid^s empfal)!, um bie 2lugen ber

gfransojen roenigjtens t)orübergef)enb von ben 33oge|ien ab«

gulenlen.

9Il5 toir in ber 50laroflofrage mit Sftanireid) aneinanber*

gerieten, f)anbelte es jid) für uns nid)t barum, bie lolonialen

^läne (5^anfreid)5 ju burd^Ireußen, fonbem toir I)atten ge=

roi^tige eigene 3^t^^^lf^^ ^^'^ barüber I)inau5 unfer na=

tionales 9In}eI)en 3U roal^ren. Unfer 23orgef)en in ben marot-

Iani|d)en 31ngelegenl)eiten I)atte jeinen 5Red)t5grunb in bem

Sfflabriber 93ertrag von 1880 unb im beutjd)=maro!!ani[d)en

$anbel5t)ertrag von 1890. 3^1^ 93orgeI)en tourben toir ge*

nötigt burd) bie eigenmäd)tige 3Jlaroi!opoIitiI granlreid)5,

bie unfere beutyd)en SBirtjdiaftöintereffen roie unfer nationa*

les 3In[eI)en in gleid)er SBeije 3U oerlefeen broI)te. I)er gu

SRabrib im 3a]^re 1880 abge|d)Ionene SKaroHoüertrag I)atte

bie 9Iusübung bes ®d)u^red^te5 ber europaifdien ®rofemäd)te

über SRaroIIo geregelt, ©r roar abge|d)Ionen toorben auf

©runb ber 2Inerfennung ber SouDeränitat SJlaroIfos. 5tuf

tbtn bie|er ®runblage ging Deutfd)lanb 1890 einen $anbels*

©ertrag mit 9KaroIIo ein. ©ine 9lnberung ber SDlabriber Slb-

mad)ungen roar nur |tattl)aft unter 3^ftimmung ber Signa*

tarmäd)te, ber europäifd)en (5rofemcid)te mit 9lu5nal)me

IRufelanbs, ber bereinigten Staaten, ber flanbinaüifd^en

Staaten, ^ollanbs, Belgiens unb Portugals. (Setoife I)atte

granlreid), has mit feinem eigenen Äolonialbefife 3Raxofto

benad)bart i|t, ein bejonberes 3nterejfe an ber CEntroidlung
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ber maroIIanifd)en 2lngelegcnl)etten. 50ltt btefer latjad^e ift

auf beut|(f)er Seite ftets gered^net roorben. 3tuf ber Safts

ber 9Jiabriber 3Ibmad^ungen roäre gegen eine Serü(I|id)ti*

gung ber bejonberen franjöfifdien unb ebenjo ber |panifd)en

3ntereffen nid^ts einsutoenben getoefen. 3lber bie gefliffent*

Iid)e 5Rüdfid)t5lofigfeit, mit ber granireid) feine t)iel roeiter*

ge{)enben 3lfpirationen in 9JlaroIIo unbelümmert um ben

TOabriber Vertrag von 1880 toie um ben beutfdE)=maroffani*

fd^en §anbel5t)ertrag von 1890 ju t)ertDirIIid)en fud)te,

fd)uf eine neue flage. 3lm 8. 5IpriI 1904 roar 3tt)ifd)en Sng*

lanb unb granIreidE) ein 5lbIommen getroffen roorben, bas

3tDifdE)en beiben a[Beftmäd)ten eine 9{eil)e alter lolonialer

Streitfragen fdE)Iid)tete. 3n biefem SIblommen erllärte

granireid), bafe es von Gnglanb nid)t bie ^Räumung 5lgt)p*

tens forbem roolle, (£nglanb bagegen erlannte an, bafe grani*

reid^ als ?lad)barftaat SKaroHos bas 5RedE)t I)abe, bie 9lul)e bort

3U erl)alten unb bem Sultan im 5RotfaII bei feinen SSertoal*

tungsreformen miIitärifdE)e unb finanjielle $ilfe 5U leiften.

(£s lag lein 3lnlafe oor, gegen benjenigen 3^eil biefes 9IbIom*

mens Stellung ju nel)men, ber fid^ auf 3lgr)pten begog. 5Iud^

abgefef)en baoon, bafe toir burd^ einen foId)en ffiinfprudE) un*

fere bamals oI)neI)in fd)toierigen Se3iel)ungen 3U (Snglanb

nod) mef)r IompIi3iert I)aben toürben, I)atte fd)on (Jürft Sis*

mardf bie SJleinung oertreten, bafe Deutfd)Ianb gerabe in

Sggpten ben ©nglänbern feine S^roierigleiten bereiten

folle. „3n 3Igr)pten", pflegte ber gürft 3U fagen, „finb toir

englifd^, in Serbien öfterreid^ifd) unb in Bulgarien ruffifd)."

2Bas 9KaroIIo anging, fo f)atte granIreidE) auc^ in bem 2tb*

Sfürft oon SülotD, X)tut\d)t ^olittf 7
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lomtnen oom 8. Slpril 1904 ausbrüdltd) oerfpro^en, bafe es

ben poHtifd)en 3iifto^ö ^^^ StRaroRo ntd)t änbem toerbe.

SdE)on bc6l)alb tuar es angegeigt, erft einmal abguroarten, ob

bie fran3öfif(f)e ^Regierung biefe 3iil<^9^ erfüllen, toie |ie über*

I)aupt bas 3lbIontnten in ber Praxis ausfül)ren unb toie jie

fiel) nantentlid) mit unferen nertragsmäfeigen 5Re(f)ten in 9Jla*

roflo unb ben bortigen beutfd)en ^ntereljen abfinben toürbe.

Sierüon abgefe{)en I)ängt ee von ben Umjtänben ab unb ift

eine S^^age ber Opportunität, toann eine 5tItion begonnen

toerben JoII. 9Kand)e ©rünbe |prad)en bafür, bas englijd)«

frangöfifcfie Slbfommen nid)t mit fofortigen X)roI)ungen, nod)

befonbererJleroofitätgu begrüben. Ss empfat)! fid), bie ägr)p*

tif({)e Sf^age nid)t mit ber maroIIanijd)en gu oerquiden unb

aud^ in ber maroltanif^en 3f^age grantreici) nict)t a priori

HbeltooIIen ober 9Jlifetrauen ju geigen. Um fo bejjer toaren

toir beredE)tigt, uns gegen eine 93erleöung bes beftel)enben

9led)ts3u|tanbes unb unferer tDirtfd)aftIid)en 3ntereffen gur

2Bet)r gu fefeen, toenn es \xä) geigte, ba^ granireid) biefe gu

ad)ten nid)t getoillt fei. Das follte fid) balb f)erausftenen.

granfreid) mijd)te fid) immer ungenierter in bie maroIlani=

\d)tn 93erl)ältnine ein, esI)offte einen neuen, großen unb toert*

oollen Äolonialbefife unter 3gnorierung bes 9Jlabriber 93er==

trags mit bes beutfd)*marot!anifd)en $anbeIsoertrag$ er*

toerben gu lönnen, in ber 2lnnal)me, bafe für bie Sertoirl*

lid^ung feiner 3tele bie englifd^e ©illigung unb Itnterftü^ung

ausreid)enb toären. X)ie frangöfifd^e ^Regierung fud)te bem

englifd)=frangöfifd)en 2IbIommen eine fd)arfe Spi^e gegen

Deutfd)Ianb gu geben, inbem fie felbftl)errlid) über ein toid^*
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ttges foloniales ^nterenengebtet üerfügte, oI)ne bas Deutfd^e

5Retd) au^ nur ber Sead)tung 3U toürbigen. ©s voax ein beut*

Hd)er 33er[ud^, bie toeltpoIitifd)en (£nt[d^eibungen für bte

SBeftmäd^te allein in 3tnfprud^ 3u nel)men. Die fran3öj'ifdE)e

^olitil aögerte nid^t, balb na(i) bem 3Ibfcf)Iu^ bes engli[d^«

fransölifd^en Slblontmens bie i^onfequenjen 3U sielten, als

feien bie SRabriber Signatarmäd)te überl)aupt nid)t auf ber

JBelt. (Jranireii) ging an bie „Xunifilation" von 9KaroIIo.

Der franjöfifdie 93ertreter in 9KaroIfo, St. 5Rene=2:aiIIanbier,

fud^te fidE) bie S0litregentfdE)aft über 9KaroIIo 3u fidE)em. DurdE)

bie Umgestaltung ber poIi3eiIidE)en (£inridE)tungen; bie (Srün*

bung einer StaatsbanI unter fran3öfi[d^er fieitung, S^erge-»

bung ber öffentlid^en 5lrbeiten unb Sieferungen an fran3ö*

fifd^e (firmen jollte bas n)irtfd)aftIidE)e unb ftaatlid^e fieben

in aJlaroIIo fo tüeit unter fran3öfij'dE)en Kinflufe gebradE)t roer*

ben, bafe bie fd)IiefeIidE)e (£int)erleibung SJlaroflos in ben fram

3öfifdE)en Äolonialbefi^ nur eine gorntfadie getoefen roöre.

Dem bamaligen fran3öfifd)en äJlinifter bes 3Iustr)ärtigen,

Delcaffe, einem begabten unb untemet)menben Staatsmann,

ber aber, too DeutJd)Ianb in Sftage lam, fidE) 3U fel)r von ®e=

füI)Ismomenten beftimmen liefe, fd^toebte ber ®ebanle vor, ims

in ajlarollo Dor ein Fait accompli 3U flellen. ®r roufete, bafe

er bamit unferem 5InfeI)en in ber SBelt einen empfinbIidE)en

Stofe t)erfe^en roürbe. 93on einer 3Serftänbigung mit DeutfdE)=

lanb töollte er nicE)ts toiffen, teils toeil er in nodE) t)öl)erem

©rabe als bie meiften anberen poIitifdE) tätigen 5ran3ofen

t)on5Ret)and^egeban!en erfüllt toar, teils audE) toeil er glaubte,

bafe SftanIreidE), bas in ber 3unal)me ber 93ex)öIIerung
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immer tüetter I)mter Deutfd)Ianb surüdblieb, toenn es ]xif

an Deutfdf)Ianb anfd)Iöne, anmäl)lid^ in ein 51b]^angtgleit6==

t)erl)ältnis 3U il)m geraten roürbe. SBir f)atten in StRaroIIo

bebeutenbe unb sulunftsreid^e toirifdiaftlid^e 3ntereffen,

bie burdf) bie Sd^Iiefeung ber offenen 3:ür |d)tDer gefd^äbigt

tDurben. Die in Deut|d)Ianb siemlid) tüeit verbreitete 3In=

fi(f)t, bafe Sf^anlrei^ in 9Karoffo auf S^toierigleiten unb $in=

bemiHe ftofeen roerbe, bie militarifd^; finanäiell unb politifd)

feine Stofelraft in Europa laf)mlegen tDürben, t)ielt genauer

Prüfung nid)t ftanb. Die 3^it^^; ^o Sarbaren unb $alb=

barbaren simulierten ^Rationen bauemben SBiberftanb ju

leiften oermod^ten, jinb feit ben gortfd^ritten ber mobemen

2Baffente(f)nif vorüber, mag es fid^ nun um Serber ober

Slraber, ^erfer ober 5lnamiten I)anbeln. (£f)er toar oorauö==

jufel^en, bafe granfrei^ feine „fdEitoarge 3JladE)t", fein afrila=

nifd)es (£ingeborenenI)eer bur^ Silbung toeiterer Äompa==

nien unb SdE)n:)abronen aus bem braud)baren 9[RaroItaner*

material mit ber 3^it ni^t unerl)ebli^ oerftärfen lönnte.

Darüber I)inaus ftanben unfere SBürbe unb unfere neuer*

rungene toeItpoIitifdE)e 5lRad^tfteIIung auf bem Spiel. Die

Ignorierung ber 9Jlabriber ©ignatarmäd^te bei 5lbfd)Iufe bes

fran3öfifd^*englifd)en SRarofloablommens bebeutete in specie

eine Srüslierung bes Deutfd^en 9leidE)s. 9Kit (Snglanb toar

i^tanlxtiä) oertraglid) im reinen, mit Spanien toaren ge=

I)eime Unterl)anblungen im (Sauge, 9?ufelanb toar niä)t Signa*

tarmadE)t, Italien ging im Mttelmeer feine eigenen SBege,

ben bereinigten Staaten lagen bie maroIIanifdE)en 3lngele=

gent)eiten fem, ein SBiberftanb ber Heineren Staaten Guro*
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pas toar emftlid) ni^t 3U beforgen. So toaren nur Cfterrei^

unb t)or allen Dingen Deut[^Ianb offenbar betfette gefd)oben.

2Btr [tanben oor einer bebeutungsoollen äBal^I. Sollten toir

uns bei einer tx)id)tigen internationalen (£ntj'd)eibung aus*

fd^alten, uns als Quantite negligeable bel)anbeln lajfen?

Dber follten toir bie Serüdfid^tigung unserer 3ntereffen unb

bie Sead)tung unferes SBillens forbern? Die erftere (£nt*

fd)eibung toäre bie bequemere getoefen, für bie 3toeite [pra*

d)en nid^t nur e{)rgefül)l unb Stolg, fonbern aud) un|er wo^h

oerftanbenes 3ntereffe. fiiefeen toir uns einmal ungestraft

auf bie güfee treten, ]o toäre bem erften 93erfud^, uns f^Ied)t

3U bel)anbeln, balb ber atoeite unb britte gefolgt.

5Im 3. 3uli 1900 f)atte Äaifer 2BiII)eIm II. bas program«

matifd^e aßort gefpro^en: „^d) bin nidE)t ber aJleinung, bafe

un[er beutfd^es 33oII oor 30 3al)ren unter ber 5ül)rung jeiner

dürften gefiegt unb geblutet I)at, um fid) bei großen ausroär«

tigen Kntfd^eibungen beijeite fdE)ieben gu laffen. ®efd^äl)e bas,

fo toäre es ein für allemal mit ber 9[BeItmad)tfteIIung bes beut*

]d)tn 93oIIes oorbei, unb id^ bin nidE)t getoillt, es baju lom*

men 3U laffen." Die fran3öfifdE)e SJlaroflopoIitif toar ein un*

oerl^üllter 93erfud^, DeutJd^Ianb bei einer großen austoärtigen

Gntfd)eibung beifeite 3U fdiieben, ber Serfud), bie 9KadE)toer*

t)ältniffe in (Europa einer Äorreltur 3ugunften granlreid^s 3U

unter3ief)en. ©in ^rä3eben3fan toäre gefd)affen toorben, ber

nottoenbig 3U 9[Bieberf)oIungen I)ätte rei3en muffen. Darauf

burften toir es nidE)t anfommen laffen. 3n biefem Sinne tourbe

bie SRaroflofrage für uns eine nationale ^rage. Itnferer

ajlarolfopolitil toaren bie 2Bege getoiefen.
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SUm 31. äRärs 1905 legte Seine aKajeftat ber Äaijer auf

meinen 9tat in Xanger an, too er mit ungtoeibeutigen SBorten

für bie Unabf)öngigleit unb Souveränität aJlaroHos eintrat.

Damit toar bie gorberungDeutfd)Ianb5 nad) 9Jlitentfd)eibung

ber maroHanifd)en 5lngelegenl)eiten vor ber 3BeIt angemel=

bet. ®$ toar erflärt, bafe DeutJd^Ianb an bem auf ber ©runb*

läge ber Souoeränität 9KaroIIo5 abgefc^Ioffenen internatio^

naien Vertrag von 1880 feftt)ielt unb nid^t geneigt toar, un=

gefragt bie bur^ bas fran5öfijd^*engIifdE)e 9KaroHoabIommen

unb bas franjöfifdie 93orgef)en in 9Jlaro!lo gefdE)affene neue

£age an3uerlennen. Unfer 3tel toar, an Stelle ber einjeitig

fran3öfif(^=englif(f)en ^Regelung ber SDtaroIIofrage eine inter*

nationale burd^ bie äRabriber SignatarmädE)te 5U |e^en. 2Bir

mußten aud) Derl)inbem; bafe eine internationale i^onferenj

ber fran3öfifd)en SKaroHopoIiti! einfad) xt)x glaset gab. Sei=

bes ift buvd^ bas 3uftanbeIommen unb bie ©efdilüffe ber 3llge=

ctrasIonferen3 erreid)t toorben. granfreid) [e^te bem Äon*

feren3plan t)eftigen SBiberftanb entgegen. Gine 3^ttlang

fd)ien es, als toolle $err Dekade bie (£ntfd)eibung über Ärieg

unb grieben oon ber ftonferen3frage abl)ängig mad^en. 9lls

bie beutfdE)e ^Regierung uner|dE)ütterIid^ blieb, toilligte 5^anl=

reid) in bie Äonferen3. $err Delcaffe legte bas Portefeuille

bes 2Iustoärtigen nieber. Cr trat 3urüd, unb toir jefeten un*

feren SBillen burcE). Der 9lüdtritt bes $errn Delcaffe toar für

uns lein 3lugenbIidserfoIg. Sein Stur3 Iäl)mte ben fran3ö*

fifd)en (II)auointsmus, gab ben oorfidtitigen unb frieblid)en

dementen m granIreidE) toieber bie OberI)anb unb erleic^*

terte bamit unfere ^olitil toie bie gortfüI)rung bes glotten*
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baues. $ert Xielcaffe roar bas 3nftrument, beffen ftd) unfere

©egner bebtenen tDoIlten, um uns ju treffen. Durd^ xt)n

gebad)ten, toie (£arl Meters mit 9led)t l)en)orI)ob, bie*

ientgen englifd)en Äreife, bte uns unfer glottenprogramm

ntd)t ausfüf)ren laffen tDoIIten, graniretd) gum itrtegsbünbnis

mit ©nglanb 3U verleiten, um uns bann mit ber engIifdE)en

glotte 3U überfallen. Dafe if)nen biefe 2Baffe aus ber ^anb

gefcf)Iagen rourbe, toar gerabe bamals, wo mit mit unferem

glottenbau uns ungefäf)r auf ber SDtitte bes 3Beges, auf I)al*

bem 3lufftieg befanben, befonbers tt)id)tig. 3n3llgeciras f)at*

ten tDir gegenüber ben (£ntentemäd)ten unb bei bem geringen

Sntereffe, bas bie anberen 9Käd^te an ber maroüanif^en

Srrage nal)men, naturgemäß leine Ieid)te Stellung. Xro^*

bem gelang es uns, unter 2BaI)rung ber SouDeranität bes

Sultans, für bie Organifation ber ^olijei unb bie (£rridE)tung

ber maroHanifdE)en StaatsbanI eine internationale ^Regelung

gu erreid^en unb ben beutfc^en coie ben toirtf^aftlid^en 3n=

terelJen aller anberen fiänber bie offene Xüx in TOaroilo ju

fid)ern. 5Ri^t alles GrtDünfdE)te, aber bas SBefentlidie mat

erreid)t roorben. Der ffierfud^, uns von einer großen inter*

nationalen (£ntfd)eibung aussuf^Iiefeen, roar burd)Ireu3t

tDorben. 2Bir f)atten nid)t nur bie $anbelsfreil)eit in SRaroflo

erfolgreid) oerteibigt, fonbem aud) betoiefen, baß toir uns

felbft burd) eine Koalition anberer 9Käd)te nid^t beifeite

fdE)ieben ließen. 3In ber lünftigen (Seftaltung ber marolfani*

[cf)en 3lngelegenl)eiten toar uns ein entfd^eibenbes TOitbe^

ftimmungsredE)t gefi^ert, auf basroir oI)ne ausreid)enbe 5lom*

penfationen ni^t gu oer3id)ten braud)ten. Die SefdE)Iüne ber
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Äonferenj von Sllgeciras töaren ein 5RtegeI mx ben 2untftla==

tionsbeftrebungen 5ranlreid)5 in SDlaroIIo. Sie toaren aud)

eine illingel, bie loir jeberjeit 3iet)en lonnten, toenn grcnl*

reid) toieber |oIdE)e Xenbensen an htn Xag legte. 3n i^xanh

reid) tourbe bie neue Orbnung ber Dinge alsbalb nad) ber

9lIgecirasIonferen3 fel)r peinlid) empfunben. Die „unjelige

Sllgecirasalte" tourbe als eine „(Jranfreid) aufgegtoungene

europäijd)e 93ormunb[d)aft", beflenfalfe als eine „et)renDoIIe

9lüd3ugslinie" be3eid)net. Die Sllgecirasafte, fo erllärte bie

„Revue des deux mondes", lege granfreid) toeit mel)r ^flid)*

ten auf als fie ii^nt Siedete getr)äl)re. „On a vu nulle part une

souverainete aussi garottee par des liens multiples et assu-

jettie ä de si nombreuses et si minutieuses servitudes . . .

Les puissances ou plutot la principale entre elles, l'Alle-

magne, ont consenti ä ce que nous 6tablissions notre protec-

toratauMaroc a la condition de n'y jouir d'aucun avantage

6conomique. On a donn6 une extension tout-ä-fait inusitee

a la formule bien connue de la porte ouverte ... La France,

c'est triste a dire, n'a obtenu aucune prime de gestion au

Maroc." StRan l)at tool^l gejagt, toir ptten nad) bem 5Rüdtritt

Delcajfes eine birelte Serjtänbigung mit granireid) über

SRaroflo |ud)en follen. (£s mag bal^ingeftellt bleiben, ob

granireid) überl)aupt geneigt toar, uns einen annel)mbaren

^reis 3U 3al)len. ^ebenfalls burften toir bamals fd)on mit

3lüdfid)t auf unfere Stellung in ber Jürlei unb 3um 3[lam

biejen 2Beg nid)t einfd)lagen. 3m9tooember 1898 l)atteÄaiJer

2BilI)elmII. in Damasfus erllart: ,,9Jlögen bie 300 SRillionen

9Jlol^ammebaner, toeldie auf ber ®rbe oerftreut leben, beffen
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Derftd)ert fein, bafe ju allen 3^^^^^ ber Deutfd^e 5^atfer il)r

greunb fein roirb." 3n 3:anger I)atte fid^ ber i^aifer mit (£nU

fd)iebenl)eit für bie Integrität äRaroHos au5gefprodE)en. 2Bir

f)ötten uns um jeben 5lrebit in ber iflamifrf)en SBelt gebrad^t,

votnn mit fo furje 3^tt nad) biefen Äunbgebungen SRaroIIo

an bie (Jransofen verlauft I)ätten. Unfer Sotfd^after in Äon=*

ftantinopel, (^reit)err oon 9KarfdE)an, ber fi^ I)ert)orragenbe

23erbienfte um bie Pflege unferer ©e3iel)ungen gur Pforte

unb 3um 3flam ertoorben ^atte, fagte mir in jenen 3:agen:

„SBenn toir 3[RaroIfo tro^ J)ama5lus unb 3^anger jefet preis*

geben, fo verlieren töir mit einem Silage unfere Stellung

in ber Xürlei unb mit it)r bie Vorteile unb 3^^^ft5aus*

fid)ten, bie tüir uns burdt) ial)relange 5Irbeit mülifam er^*

töorben I)aben."

Das beutfd^=fran3öfifd)e Sonberablommen t)om 9. 5e==

bruar 1909, bas unter I)ert)orragenber TOittoirlung bes fpä«

teren Staatsfelretärs t). 5^iberIen:=2Bäd)ter suftanbe lam, oer*

minberte bie 9JlögIid)Ieit fortgefe^ter ^Reibungen 3tt)ifd)en

beiben Staaten, inbem es granIreidE) einen geroiffen politi*

fd)en Ginflufe in SRaroIIo fid)erte, ol^ne il)m bie 3lneignung

3U ermöglid^en, I)ielt aber bas ^rin3ip ber offenen 3:ür feft

unb getDäI)rIeiftete beutf^em unb fran3öfifdE)em $anbel unh

©eroerbe bas gleid)e Setätigungsred)t im unabl)ängigen unb

in feinem ©ebietsumfange unoerminberten maroIIanifdf)en

Staat. Das SIbtommen biente bem grieben, inbem es bie

9llgecirasalte in benjenigen fünften ergön3te, in benen fie

fidE) in ber Praxis als t)erbefferungsfä{)ig erroiefen f)atte.

Durd) beutfd^e xt)irtfdf)aftlid^e unb finan3iene SRitarbeiter*
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fd)aft follte ein 3ufarrtmentDtrIen ber beutfd)en unb franjöfl*

fd)en Äaufleute in 9KaroHo unb bantit für beibe Xeile roirt*

fd)aftIidE)er ^lu^en I)erbeigefül)rt toerben. Das 3IbIommen

von 1909 roar ein reiner (5e[d)äft5t)ertrag unb lonnte ben

SDlaroIIo = Streit beenbigen. hierbei voax allerbings bie

Sorausfe^ung, bafe granireid) ben i^m in 9WaroIIo ein*

geräumten poIitifd)en Cinflufe mafeDoII unb oerftänbig aus*

übte. Die Sejd)Iüffe ber 5IIgeciras=Äonferen3 yelbft tourben

burd) bas 3IbIontmen von 1909 ausbrüdlid) beftatigt. Das

beutf(f)e 9Kitbeftimniungsred)t über bas S(f)idEfal 9JlaroIIos,

biefes 5RedE)t, bas einer 3Inne3rton 9JlaroHos burd) grani*

reid) entgegenftanb, tourbe burd^ ben Sonbert)ertrag üont

9. Februar 1909 in feiner äBeife berül^rt. 3Bas 1911 für ben

93er5id)t auf unfer 5Red)t erreid)t rourbe, mag es nun t)iel ober

toenig Jein, mag bas uns angefallene StüdÄongo einenMeinen

ober großen SBert I)aben, ift {ebenfalls nur erlangt u)orben

auf ber ©runblage t)on3lIgeccras unb bani unferes 93orgeI)ens

im 3cif)re 1905. 9lod) voä\)xtnh bes gegentoärtigen ilriegs

fprad^ eine fran3öfifd)e ©rofd)üre oon ber „portion de notre

Congo frangais, que FAUemagne nous a extorquee en

echange de l'hypotheque morale qu'elle avait mise inso-

lamment sur le Maroc". Uns einen Xeil oon SRaroHo an*

zueignen, f)aben mir nie beabfid)tigt. 9lid^t aus gurd)t oor

granireid), fonbem in unferem eigenen ^ntereffe. SBir ptten

bort neben gfranlreid) aud) (Snglanb unb Spanien gegen uns

getiabt. 2Bir burften auf ber anberen Seite aud^ nid)t I)offen,

burd) übertriebenes ©ntgegenlommen in ber 3[Raroffofrage

JJranIrcid) 3U oerföf)nen. Der 5longo*9JlaroIfo*93ertrag, ber
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unferen 33er3tdE)t auf bte in^IIgectras ertDorbenenunbim 33er=

trag von 1909 getDaI)rten 5Red)te bebeutete, tft melmel)r jum

2lu5gang$punft jenes Esprit nouveau geworben, ber 1911

auflant unb mit bem frani^öftfd)en (£l)auDtnt5rrtU5 bte fran=

5öftfd)e 3lIttonsIuft erl)ebltd) ftetgerte. 9lud^ bte ttalten{fd)e

üripoltsexpebtttott ftanb legten (Snbes mit jenem SRaroIfo^

Äongo:=2lbIommen in urfäd)IidE)em 3ufammenl)ange. 2Il5

in 9lom beiannt rourbe, bafe bie (Stn^erleibung SRaroflos

in ben fran3öfifd)en Slolonialbefi^ fidler fei, fagte ber

bamalige italienif(f)e 9Kinifter bes Slufeern, aJlarquis San

®iuIiano, feinen Seiretären, inbem er feine UI)r 30g:

„aJlerlen Sie fid^ biefe Stunbe unb biefes X)atum. Seute

I)at es ficE) entf4)ieben, bafe roir nad) Tripolis gel)en. ©s

bleibt uns leine anbere 2BaI)I, roenn toir nidE)t ben legten

SRoment t)erfäumen toollen, too bie Sefi^ergreifung von

Tripolis für uns möglid) ift." Die Xripolisexpebition iDurbe

il)rerfeits toieber ber 3Inftofe sum erften Salfanirieg, ber

nid^t nur ein I)arter Sd)lag für bas 3:ür!ifd)e 9leid) roar,

fonbem aud^ für bie gefamte europäifdE)e ^olitil toeitreidE)enbe

golgen gel)abt I)at. X)iefe 2Bir!ung ber italienifd)en (£x=

pebition nad^ 3::ripoIis toar von 9Jlarquis San ©iuliano unb

§erm ©iolitti, ben bamaligen £eitem ber italienifd^en ^oIi=

til, nidE)t beabfidE)tigt, aber toie oft in ber ^olitil 30g xi)xt

9I!tion toeitere Äreife, als fle felbft urfprünglidE) geroollt

Ratten.

Ginen tüic t)ot)en tDirtfdf)aftIid)en 9Bert 9KaroIfo audf) für

granIreidE) I)aben modE)te, einen toie bebeutenben poIitifd)en

unb militarifdf)en 9Kad)t3utDad^s fidE) granIreidE) von biefer
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93ergröfeerung yeines norbafrtIantfdE)en 5loloniaIreid)5 t)er=

fpre(f)en nto^te, feine 9KarofIopoIttt! war il)m gerabe in

ben IritifdE)en 9[Romenten nod) mel)r 9KitteI junt 3toedE als

Selbfisroed. 2Bar es getoinen fran3öfijd)en Äreifen mit

ber anfänglid)en Ignorierung Deutfd)Ianb5 um einen toirl-

famen 93orftofe gegen bie 2BeItmad^tfteIIung unb bas 9In*

fel)en Deutfd)Ianb5 mit englifd)er §ilfe 3U tun getoefen, fo

glaubte man fpäter eine ®elegenl)eit roinlen 3U fel)en, unter

günftigen Sebingungen an ber Seite ©nglanbs gur entj'dE)ei*

benben 3lbredE)nung mit X)eutf(f)lanb gu fommen. Diefe

S^enbengen ber fran3öfi[d)en ^olitil rüdten bie SKaroIIo:*

angelegenl)eit atoeimal in bas 33orbertreffen ber großen ^oli*

tif unb ftellten bie (£rl)altung bes äßeltfriebens in grage.

3u einer 3^iti ^^ niemanb in Deutfd)Ianb an ben 2lu5=

brud^ bes äBeltlriegs badete, fd)rieb id) in meinen bamaligen

3IusfüI)rungen über ,,Deutj'(f)e ^olitil unter Äaijer 2BiI*

I)elm II." oon ber Unt)erJöI)nIidE)Ieit (5ranlreid)s, nid)t ol^ne

in I)eutf(f)Ianb SBiberjprudE) 3U finben: „Sei ber Setra4)tung

unjeres 93erl)dltnif[es 3U ^^anlreid^ bürfen toir nid)t oer*

geffen, bafe gtanireid) unt)erjöt)nt ift. t)as le^te 3i^I f^cin==

3öfifd)en Strebens roirb, menj'(i)IidE)em ßrmeffen nad), nod)

auf lange t)inaus bas fein, bie I)eute nod) fef)Ienben 93oraus=

fefeungen für eine ausfid)t5reid)e 9Iuseinanberfefeung mit

bem X)eutfd)en 9leid)e 3U jd^affen. galten roir uns biefe

9!BaI)rI)eit nüd)tem gegentoartig, fo xoerben roir 3rtanl*

reid) gegenüber bas ri^tigfte 93erf)ältnis getoinnen. Gnt«

rüftete Dellamationen über fran3öfifd)e llnoerbefferIidE)Ieit

finb ebenfo gefd)madIos toie unfrudE)tbare 9[BerbeüerfudE)e.
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Der beutfd)e 5IRt^eI I)at es ntd)t nötig, immer röieber mit

einem 93lumenftraufe in ber §anb unb bisroeilen siemli^ lin*

lifd^er SSerbcugung fid) ber fpröben Sd)önen ju näl)em,

beren Slid auf ben äBasgau gerid)tet ift. 5tur bie langsame

(Erlenntnis ber irnabänberlid)leit bes Serlujtes von 1871

lann granlrei^ 3ur enbgültigen unb t)orbe]^aItIoj[en ®etDöI)=

nung an ben im (5^anffurter grieben feftgefe^ten S^i^to^i^

ber Dinge bringen. (£5 ift ni(f)t unmöglid^, bafe bie Irampf*

t)afte 3Infpannung ber legten militarijd)en Äräfte in il)rer

5RüdEtr)irIung auf bie xoirtfd)aftIidE)en unb fojialen 93erl)ält«

niffe granlreidE)s biefen SeruI)igung6pro3efe bef^Ieunigen

toirb unb bafe [xä) I)ierbei toieber einmal bas fran3öjifd)e

Spri(i)rDort als rid)tig berDöI)rt, que l'exces du mal amene

la guerison. Die 2Biebereinfüf)rung ber breiiäl)rigen Dienjt*

jeit bejeid^net einen fo t)of)en ®rab bes Jtüj'tungsfiebers,

bafe fie üielleidjt bie 5RüdRet)r 3U normaler Temperatur ein=

leiten toirb. 2Benn bie Durcf)füt)rung ber breiiäl)rigen Dienft*

3eit bie ©inlommenfteuer nad^ fid) 3iel)en [ollte, fo toürbe

aud) bas 3ur (£müd)terung beitragen. Sis bal)in ftel)t (5ranl=

reid) gegen uns. SBietoof)! es bemül)t ift, militarifd) ben 5Rad)=

teil aus3ugleid)en, in ben es burd) feine geringere Seoöl*

Ierungs3a^I uns gegenüber oerfefet ift, I)at es bod) nid)t mel)r

bas alte 3iit^<i^^^ allein in bie eigene Äraft. Die fran3ö*

fifd)e ^olitil fud)t burd) Sünbniffe unb 2f^eunbfd)aften ein

®Ieid)getDid)t ober u)omögIid) ein ttbergetoidit gegen ben

beutfd)en 5Rad)bam 3U getoinnen. granireid) I)at fid) 3U

biefem3tt)ed eines 3:^eiles ber eigenen freien^nitiatioe begeben

muffen unb ift abt)ängiger als frül^er oon fremben 5IRäd)ten
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getDorben. Das tft ben gransojen natürltd) belannt unb

beroufet. Dafe ber retsbare fran3öfi{d)e ^Tlattonalftols jtd) mit

btefer 3:atfad)e abfinbet, geigt, tt)eldE)es ber alles bel)err^

fd)enbe nationale SBunjd) bes fran3öfijdE)en 93oIIes ift. 9Ife

roenige Xage xmä) bem i^rüger*3^elegrantm roie in ganj

©uropa aud) in granlreid^ bie 3Bogen ber Surenbegeifterung

l)oä) gingen, fragte ein engli|d)er SOlinifter nid)t oI)ne Se-

forgnis einen fran3ö|i{dE)en Diplomaten, ob gfranireid) \iä)

nid)t t)erjud)t jel)en iönnte, an Deutfdf)Ianb5 Seite 3U treten.

Die 9InttDort bes grangojen lautete: ,Seien Sie überseugt,

bafe, folange (£Ifafe=£otI)ringen beutfd) ift, bas fransöfifdfie

93oII, toas ]iä) aud^ [onjt ereignen möge, in Deut|4)Ianb

b^n permanenten, in jeber anberen 9Jiad)t nur h^n alsiben*

tiellen ©egner fef)en toirb/ (Ss ift laum eine intematio*

naie ilonftellation benibar, bie ^Jranlreid) oeranlaffen Iönnte,

feine oon ber (Erinnerung an 1870 infpirierte ^olitil einer

grunbfäölid)en Äorreltur 3U unter3iel)en."

3d) glaube, bafe bie ©reigniffe ber legten 3a{)re biefe

meine Diagnofe beftätigt I)aben. 2Bie toenig ben gran3ofen

©rfolge unb 3[RifeerfoIge in ber toeiteren 2BeIt ntb^n bem

Serluft an ber europöifdE)en Stellung granlreid)s bebeuten,

jeigte au^ ber SSerlauf unb bie Sßirlung bes gafdioba*

Streites. 2franlreid) erlitt in biefem Streit gegenüber

©nglanb eine unleugbare Jlieberlage, bie f^mersli^ emp*

funben tourbe. gafdE)oba bebeutete für ^ranlreid) bas (Snbt

eines alten unb ftolsen lolonialpolitifdjen 3:raumes unb liefe

bie fran3öfifd)e 5Ration bie britifd)e überlegene 5IRad^t uner*

bittlid) fül)len. ©inen 9IugenblicI braufte in granireid) bie
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öffentlid^e 9Wetnung eletnentar auf unb toaribte fidE) jöl) gegen

(Englanb. Die gro^e SERaffe berjemgeri; bie in ber ^olitil bas

93ergangli(i)e nidE)iDontX)auemben3ufd)eiben vermögen, ben

raufd)enben £ärm bes 5lltuellen für t)tn voai)xm 2BiberI)aIl

bes Sebeutjanten nel)nten, glaubte bie äBenbung ber fran*

3öfifd)en ^olitil gelomnten. Die Serftimntung gegen ffing=

lanb follte granlreid) an bie Seite Deutfd^Ianbs brängen, bie

©nttäufd^ung über ben SDlifeerfolg im Suban bie Erbitterung

über ben 93erluft (£Ifafe=£otI)ringen6 paralgfieren, eine frifdE)e

Hoffnung auf Vergeltung für 5afd)oba an bie Stelle ber alten

auf 5ReT)and)e für 9Jle^ unb Sthan treten. ©runbfä^Iic^er,

als burdE) |oIdE)e Kombinationen fonnte bas SBefen ber fran=

göjifd^en ^olitil nid)t oerlannt toerben. Sin 93oII; bas jid)

ein 9KenfdE)enaIter in eine Hoffnung, ein 3i>^öl eingelebt t)at,

läßt [id) nid^t burdE) ein feitab t)om großen äBege betroffenes

SJlifegeJc^idE aus bem ©eleis roerfen. Der $afe gegen Deutfd):=

lanb lonnte burd^ eine 93erftimmung gegen Knglanb nid^t

berül)rt, gej'dE)tDeige btnn beseitigt toerben. Der momen*

tane ^^^^^ g^g^n ©nglanb I)ätte nod^ t)iel Ieibenj'döaftIidE)er

unb innerlid^er fein lönnen, als er es tatfäd)IidE) toar, er

roäre bod^ nid)t ber SInfang bauernber feinbfeliger ©efin*

nungen getoorben, benn bas 93erl)ältnis 2franIreidE)s 5U ©ng=

lanb toar jdE)on oor bem Äonflilt im Suban in bie 5Red^nung

ber fran^öfifd^en ^olitil einbesogen toorben. granireid) fal)

fd^on frül^ in ber engIifdE)en SiferfudE)t gegen Deut|dE)Ianb

ben natürlid)en 93erbünbeten gegen bie Sieger oon 1870

unb brängte an bie Seite Cnglanbs. 9Kan war in ^aris

enttäufd^t, bafe ßnglanb für bie fran3öfi|dE)e greunbfdE)aft
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ein Opfer an ^ntereffen im Suban unb am 9lil nid)t f)atte

bringen toollen, aber granlreid) jelbft roar unter allen Um*

ftänben, roenn aud) mit sufammengebifjenen ^oi^ntrif be*

reit, hm gleid^en unb l)öl)eren ^reis für bie engli|d)e greunb*

fdE)aft 3U gal^Ien. Die 5RieberIage im (5ajd)oba= Streit tourbe

auf bas Unloftenfonto ber fran3öHfd)en 9let)and)epoIitii ge*

bud^t unb tolrlte im legten (Erfolge roeniger oerftimmenb

gegen Gnglanb als aufs neue erbittemb gegen I)eut|(f)Ianb.

3Id)tunboier3ig Stunben nad) bem 3^^üdtx)ei(t)en "S^anl^

reid)s im 2fa|d^oba*®treit tourbe ein fran3öji|d)er Sotjc^after,

einer ber bejten poIitifd)en Äöpfe granlreid)s, von jeinem

italienifdE)en Kollegen auf ben Stanb ber fran3öfijdt)=englijd)en

Se3iel)ungen angefpro(f)en. Der 3taliener fragte, tx)eld^e5RüdE*

roirfung bas (Ereignis auf bie fran3öfifd)e Stellung 3U (Englanb

I)aben roerbe. Der2fran30Je ertoiberte: „(Eine günstige ! ?ladf)=

bem bie Differen3 über ben Suban erlebigt ift, ftel)t einer

t)ollen (Entente mit Gnglanb gar nid)ts mel)r im SBege."

Diefe ©ntente ift benn aud) nid)t lange nad) bem gafd^oba*

3tDijd)enfall 3uftanbe gelommen unb l^at fid) burd) alle

2Bed)felfälle ber internationalen ^olitil bel)auptet. Durd)

fein Sünbnis mit granireid) unb bie 33ertoidlungen im

Often toar 5Rufelanb l)aufig an bie Seite ber fran3ö|ifd)*

englifdien (Entente getreten, fo bafe oon einer 3:riple=

(Entente geJprod)en toerben Icnnte als eines ©egenftüds

3um Dreibunbe. 3^ einer feft gefd^loffenen Koalition

ijt bie Xriple*(Entente allerbings erft burd) btn Ärieg ge*

XDorben. 5Ro^ am 24. 3Ipril 1914 berid)tete ber belgij'd)e

©efanbte in Serlin, Saron Segens, anläfeli^ bes (Serüd^ts,
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bafe ber rufft|d)e Sotjd)after in ^aris, §err Sstoolflt, nai)

fionbon t)erye^t toerben follte, $err 35rool[ft toerbe fid) an

ber 23)em|e bat)on über3eugen lönnen, bafe bie engltfd)e

öffentlid^e äJleinung md)U bafür übrig I)abe, CBnglanb feine

5IftionsfreiI)eit burd^ einen formalen Vertrag einbüßen gu

fel)en, ber fein Sdiidfal an bas 5RufeIanb5 unb granlreid^s

fetten toürbe. ©rjt bas fionboner ^rotololl üont 5. Sep*

tember 1914 t)ern)anbelte ben frül)er lojen 3uföntmen!)ang

3tDif(f)en ben brei SQläd^ten in eine enge ^llliang. De6l)alb

finb aber bie Sntereffengegenfä^e 3tr)if(f)en unferen ©egnem

ni^t für immer aus ber 2BeIt gefd)afft. 35ie Solibarität,

bie 3rr)ij'd)en Cnglanb unb 5Ruf3lanb, (Jranireid) unb ©nglanb,

5RufeIanb unb 3apan ber Ärieg t)erbeigefül)rt l^at, biefe burd)

bas gemeinsam oergoffene Slut üorlaufig fefi gufammem

gefd^roeifete ßinl)eit entfprid)t nid)t ber 9latur ber I)inge.

3IudE) fonft beftel)en beifpielstoeife 3tDifd^en 9lmerila unb

3apan, 3apan unb bem auftralifd^en Commontnealtl) ©egen*

fö^e, bie nur biefer Ärieg in h^n Sintergrunb gebrängt I)at.

I)ie politijd)e gül)rung bes Dreiüerbanbes lag aud) üor bem

SBeltlrieg in ben entfd)eibenben S[Romenten meijt in ben

§dnben ©nglanbs. Die englifd)e gül^rung I)at mo\)l gelegent*

lid^ emüd)temb auf ^i^anlrei^ getoirft unb bamit ber ßr-

I)altung bes europäiJd)en griebens gebient. 3Iber toie fef)r

bie leitenben Äreife in Cnglanb bereit toaren, if)ren mafe^

gebenben ©influfe auf bie (Sntentepolitil in einem Slugenblid,

in bem U)ntn ber europäijd)e grieben nid)t mel)r I)altbar

fd)ien, entjd)Ioffen unb 3ielbett)ufet gegen ben beut|d)en 5Rit)a*

len an3ufeöen, bas I)at ber Slusbrud) unb ber 93erlauf bes

2für|t t)on SÜIotD, J)eut[<^e «Polltlf 8
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SBeltfrieges geseigt. Die Grioagung, bafe, toenn ber läjttge

beutfd)e 9lebenbut)Ier aus ber SBelt ober tüenigftens aus ber

äBeltpoIitil t)erjdE)rr)änbe, (Snglanb nad) berrt ^lusfprud) von

SRontaigne, „que le dommage derunestleprofitdel'autre'*

nur gerotnnen lönne, toar ber 9Jlef)r3aI)I ber fül)renben

brttt[d)en ^olitüer poIitifd)e5 Dogma getoorben. 3i^if^^n

ber engltjd)en unb ber fran3öfifdE)en ©runbfttmmung uns

gegenüber bejtanb aber bod^ ein ausgeprägter llnterfd)ieb.

3franlreid^ toar feit ber llnter3eid)nung bes granlfurter

griebensoertrages iebergeit bereit, uns anzugreifen, roenn es

fid^ bei 3ureid)enben Gräften glaubte unb auf ein gleid)^

jeitiges 93orgef)en Slufelanbs gegen D(*utjd^Ianb red)nen

lonnte. Knglanb nur bann, toenn es 3U ber Überzeugung

lam, bafe fein (Eingreifen in einen Ärieg bie politifd^e unb

toirtfdE)aftIid)e ®d)tDäd)ung Deutfd)Ianb5 ]^erbei3ufül)ren oer*

möge. äBar bie ^triebfeber ber fran3öfif^en ^olitil uns

gegenüber mel)r falfd) oerftanbener nationaler ^bealismus,

fo toar bie ber englifd)en Iraffer nationaler (Egoismus. äBer

aber laltblütig feinen 3ntereffen folgt, toirb im entfdE)eiben^

ben 9lugenblid ftets ber 9Jleifter fein beffen, ber an feiner

Seite einer 3bee nadE)iagt. Die 3ulunft toirb Iet)ren, ob bie

englifd^e Sntereffenpolitil ni^t thtn be5l)alb in bie 3rre

ging, toeil bie 33ergangenl)eit einen beutfi):=englif(i)en 3nter*

effengegenfa^ von ber 5lrt, bajs er einen Dafeinslampf recf)t*

fertigte, gar nid)t er3eugt f)atte.

©etoife I)at ber englifd)e ilaufmann über See bistoeilen

bie Äonfurren3 bes beutfd^en unbequem empfunben, Ion*

furrierten in ber 2BeIt f)ier unb ba bie beutfdE)en mit ben
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engl{fdf)en tDtrt[dE)aftItd)en Snterejfen. SIber auf feinen gro*

feen toeltpolitifd^en ^dt)nm I)at Gnglanb laum eine ber

grofeen SRöd^te fo feiten I)emmenb vor fid) gefet)en tote bas

Deutf^e 5Retd^. Das ift bei aller Sorge t)or ber beutfd)en

Kriegsflotte htn CEnglänbem lange 3^tt nid)t entgangen.

J)eutfdE)Ianb^unb^©ngIanb toaren bis 1914 bie einjigen euro«'

päifd)en (Srofentad^te, stoifdien benen nie ein 3:ropfen Slut

oergoffen toorben tüar. (£s I)atte 3tDifdE)en il)nen ^Reibungen

unb Spannungen gegeben, niemals einen 5lrieg. 3Iud) in

Gnglanb gab es Jßeute, bie einfal)en, bafe fid) ©nglanb im

bauemben (5egenfa^ gu uns, bei einer forciert antibeutf^en

^olitil nur felbft fd^abe, bie begriffen, xoie trefflid)e Äunben

Gnglanb unb Deutfd)Ianb einanber finb, unb wh fd^merglid^

bas britifd)e SBirtfd^aftsIeben htn Slusfall ber beutfd)en

5^unbfd)aft empfinben müfete. Den 3ntereffengegenfafeen

3tDifd)en Deutfcf)Ianb unb ©nglanb ftanben oitale 3ntereffen*

gemeinf(i)aften gegenüber. Die ©efaf)ren ber neuen SBelt*

unb Seemad)t für bie englifd^e SSormaditftellung auf bem

5)Jleere lagen nur im Sereid^ ber 5IRögIid)Ieiten ober, rid^*

tiger gefagt, ber ©inbilbung, nidE)t im 93ereid^ fül^Ibarer

2BirlIid)Ieiten. 9Kit ber Stellung granlreid)s 3U DeutfdE)^

lanb toar bas S3erl)ältnis 3toifd)en Deutfd)lanb unb Cng*«

lanb nid)t 3U oergleid^en.

Obtool)! roir feit bem SefdE)reiten bes toeltpolitif^en SBeges

in ©nglanb oft einen 2Biberfad)er gel)abt I)atten, lonnten

unfere Se3iel)ungen 3U Gnglanb, nad)bem roir bie nötige

SSerteibigungsftärle 3ur See erlangt Ratten, aufridE)tig unb

t)orbeI)aItIos freunblid)e toerben. ©erabe burdE) ben Sau
8*
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unjerer glotte I)atten totr bas $auptl)tnbemt$ beseitigt für

txn 3ul'arrtmengel)en 3U)ifd)en uns unb CEnglanb auf ber

®runblage ooller Rarität unb gefunber 2Bed^feIfeittg!ett,

I)atten totr bte Sal)n fretgemad)t für eine ben 3ntere|fen

betber fiönber entfpred)enbe Serftänbtgung auf allen ®e*

bieten ber grofeen 2BeItpoIitiI. Die englifd)en SKinifter f)aim

fid) biefer Crlenntnis t)erJ(f)Iojfen, I)a5en bie 33erjtänbigung

unb ein oerjtdnbiges 3wfö^^^ngel)en nid)t getoollt. Sie

bürfen fid) bes!)alb au^ nid)t tounbem, roenn roir bei

ber Ungunjt ber beutfd)en 5lüftenDerI)äItniffe für unfere

Sid)erl)eit unb Unabl^angigieit gegenüber ©nglanb emftl)afte

unb reale (Sarantien forbem. 3n ©nglanb I)at fid) roie in

frül)eren engli|d)en Kriegen bie SBenbung t)om grieben gum

Äriege langfam üollgogen. ©nglanb pflegt fein ganses ©e»'

tDid)t nid)t fofort unb nid^t auf einmal, fonbem allmaf)li^

in bie 3Bagfd)ale ju xöerfen. I)ie (£rfal)rungen ber (5efd)id)te

legten uns bie 9JlaI)nung naf)e, mit biefer Eigenart bes eng*

Iifd)en 93oIIe5 3U red)nen. 3m I)e3ember 1915 I)ob ein neu*

traler Seobad)ter, ber ftirj t)orf)er (£nglanb befud^t l^atte,

im „berliner 3^ageblatt" !)en)or, bafe oiele ©nglönber 3U

95eginn bes Krieges ber 3Jleinung geroefen toären, ffinglanb

täte beffer, neutral 3U bleiben; nad) bem Slusbrud^ bes

Krieges unb in feinem roeiteren Verlauf t)atte biefe 9Infid)t

jebod) allen Soben verloren. Dafe bies 3utraf, 3eigte bie

IRebe, bie 9lnfang 3anuar 1916 einer ber naml)afteften

englifd)en Staatsmänner, fiorb Kofeberg, in Gbinburg I)ielt,

in ber er uns befd)ulbigte, „by a deliberate and infamous

conspiracy against the liberties of the world", ben SBelt*
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Weg entfeffelt ju I)aben, unb in ber er, ein frül^erer

^Prentierminifter, fid^ fo toeit Dergafe, unfere greunblid)*

leiten gegenüber ©nglanb, beutfd)e SefudE)e in (Englanb,

alle unfere Semül)ungen um bie §erbeifül)rung eines guten

93erl)altnifj'e5 gu (£nglanb als „Judaskisses" ju begeid^nen.

ßinige 2Bod^en Später erroiberte ber gegentoartige englifrf)e

^remierminifter SCRr. ^Isquttl) auf eine entgegenlonxntenbe

Siebe bes beutjdien 5ReidE)sIan3ler5 mit einer fad)Iid) unb per*

fönlidE) beleibigenben Sd)ärfe, toie fie aud) in Äriegsjeiten

gegenüber einer leitenben ^erfönlid)feit eines nod) vox

lurjem befreunbeten fianbes nod) nid^t bagetoefen ift.

3n ber rid)tigen ©rlenntnis, bafe grieben unb 2fteunb*

fd)aft 3tDifdE)en Deutfd)Ianb unb Snglanb beiben fiänbem

I)eilfam fein toürben, I)at Äaifer SBill^elm II. feit feinem

SRegierungsantritt an ber ^erftellung eines guten 93erl)ält*

niffes 3n)ifd)en hm beiben großen germanifdE)en Stationen

gearbeitet. (£s gab üiele ©ebiete, auf benen beibe 93oIIer

gleid)laufenbe Sntereffen I)atten. 3n bem 9Jlafee, in bem

f)übm unb brüben bie ffirlenntnis an Soben getoann, bafe bie

nationalen Sntereffen beiber fiänber bei gemeinfamem 9Sor=»

gel)en am beften auf il)re 5Red)nung lamen, !)atten aud^ bie

SSorausfe^ungen für ein e^rlidE)es 95ertrauens* unb greunb^»

fd^aftsoerl)altnis 5Raum getoinnen lönnen.

Dafe bie ®efal)r eines Iriegerifd^en 3iif<i^^^f^f^öfe^5 gtoi*

fd)en I)eutfd)lanb unb Gnglanb mel)r roie einmal naI)egerüdH:

fd)ien, toollte nod) nidE)t befagen, bafe ber betoaffnete ilonflilt

nur aufgefd^oben, nid)t aufgeI)oben toar. ©s ift fd)on oft

bagetoefen, bafe bie Diplomatie in bie Slotioenbigleit oer^
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fefet \d)itn, ber betDaffneten 9Jlad)t bte 3fortfüI)rung ber Slus^

emanberj'eöungen 3U überladen. SIber gerabe bte 9läl)e btejes

Irtttf^en ^lugenblidEs ^at I)auftg genügt, bte |todEettben Ser*»

I)anblungen roteber in glufe ju bringen unb gum frieblidE)en

ßrgebnis gu fül)ren. ÄriegstooIIen gel)ören junt Silbe bes

poIitifd)en $imntefe. 3Iber bie 3^1)1 berer, bie fid^ entlaben,

tft ungleid) geringer als bie 3<if)I ber SBoHen, bie ]xd) t)er3iel)en.

Scf)tDere ®efal)ren I)aben ben ^rieben 3tx)ifdE)en ßnglanb unb

granIreidE) in ben oiergiger 3a!)ren bes neun3el)nten 3al)r*

I)unbert5 roä^renb ber 3^Iimonard)ie bebrol^t, unb geitxoeife

aud) in ber Cpod)e bes 3tDeiten Äai[erreid)5. 3n [einer 9lebe

t)om 6. gebruar 1888 \)at ^ürft SismardE ben 9Zad)rDeis gefül)rt,

bafe, t)on ber t)erl)ciltni5ma|3ig Iur3en ^eriobe abgefel)en, too

ba5 von ben napoleonifd)en i^riegen erjd)öpfte Guropa unter

ber £)bl)ut ber I)eiligen 2inian3 eine nodE) ba3U 3iemltd^ trüge*

rifd^e 9iul)e genofe, bie ®efal)r grofeer Äonflagrationen immer

t)ort)anben toar. Sllle bie|e bebrof)Iid)en SBoIfen l)aben fidE)

t)er3ogen, oI)ne bafe eine ©ntlabung erfolgt toäre. Unb toenn

id) meine eigenen (£rlebni[je unb (£rfal)rungen an mir oor*

über3iel)en laffe, fo erinnere id^ mid), bafe t)ier Saläre nad^

bem Sftanifurter grieben, als ber „Kriegen* Sid)t:=31rtilel"

ber „^oft" erfdE)ien, gürft SismardE von mand^en Seiten

Iritifiert tourbe, tneil er nid^t begreifen tüolle, bafe ber Ärieg

mit iJranIreldE) unoermeiblidE) fei. 5Rad) bem berliner Äon*

grefe unb noä) mt\)x tocil^renb bes !'dE)idE[afe[d)tDeren 2Bin«

ters 1887/88 rourbe gürft SismardE getabelt, toeil er tro^

bes UmjidE)greifen5 ber panflatDiftifd^en Strömung in 5Rufe*

lanb unb tro^ umfaffenber ruffifdE)er miIitärij'dE)er 93orberei*
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tungen ben grteben mit 9lufelanb ju erl)alten fud)tc. gürjt

StsmardE liefe fid) nid)t irreTrtad)en. Qx I)at breimal 5^rieg

gefül)rt, ift aber t)iel I)aufiger Äonflitten ausgetoidien, bie

er nid)t roollte. I)ie naioe ^luffajfung, bafe ein Ärieg ein un*

t)enneiblid)e5 Jlaturereignis |ei roie ein (£rbbeben ober ein

^la^regen, lag feiner Setrad)tung5tx)eife fem. Gr I)at tro^

naf)egerüdtter Äonflilte 1875, roie 1878, tüie 1887/88 htn

^rieben erl)alten. Knb in ber Xat I)aben toir nad) jenen

Iritifd)en 9[Romenten mit gfranlreid) nod) 39, mit 9lufelanb

nod^ 36 bjix). 26 3al)re in ^rieben gelebt. 3d) I)abe [agen

l^ßren, es toare bejfer getoefen, tnenn es 1905 bei ber 50la*

rolfobifferens ober 1909 anläfelid) ber bosnif(f)en SInnexions«

frage 3um ftriege gelommen toare. Sold) es $erumpIatfdE)em

in ben blauen SBellen bes unbegrensten Dseans ber Äonjel«

turalpolitil, toie id) es einmal im 9ieid^stag genannt I)abe,

fül^rt Ieid)t in Untiefen. 9Bas gefd)ef)en toare, toenn es in

btefer ober jener Iriti[^en ^I)afe ber 95ergangenl)eit gum

Kriege gelommen toare, ift I)eute ebenforoenig feftjuftellen,

toie fid) mit Si(^erl)eit fagen lafet, ob, toenn im 3uli 1914 bie

allgemeine Äonflagration nid)t eingetreten toare, toir ten

2BeItbranb fpäter bod^ belommen I)atten, ober ob nid)t oiel*

leidet Creigniffe eingetreten toaren, bie bie ®efal)r bes allge«

meinen 5lrieges toieber für abfef)bare 3^it ausgefd)altet

I)ätten. Deutf^Ianb l^atte jebenfalls lein Sntereffe an einem

SBeltlrieg. SBenige SBod^en oor bem 3Iusbrud) bes Krieges,

am 12. 3uni 1914, fd)rieb ber belgifd)e ©efanbte in Serlin,

95aron Segens, feiner 5Regierung : „3n toenigen ^af)xm toirb

ein ©Ieid)getoid^t ber Äräfte gtoifdien I)eutfd)Ianb unb gtani*
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reid) nid)t me!)r mögltd) fein. Deutf(f)Ianb ixanäjt Jtd) nur 3u

gebulben> braud)t nur im grieben feine roirtfdiaftli^e unb

finansielle 9Jlad)t bauemb toeiter ju fteigem, brauet nur bie

äBirlungen feines (5eburtenüberfd)uffe5 absutoarten, um oI)ne

SBiberfpru^ unb oI)neftampf in gan33^nti^öIeuropa ju I)err*

f(i)en." Sd^on biefe Grroägung geigt, toie unbegrünbet ber

von unferen geinben gegen uns erI)obene Sortourf ift,

DeutfdE)Ianb I)ötte ben Ärieg getoollt.

Die Sef)anblung unferer Se3iel)ungen 3U Cnglanb Der*

langte eine befonbers fefte unb ftetige $anb. 2Bir rDünfdE)ten

freunblid)e, ja freunbfdE)aftIid)e Segiel^ungen, aber toir fürd^-

teten bie unfreunblid)en ni^t. Dementfpre^enb mufete

fid) DeutfdE)Ianb 3U Gnglanb ftellen, bas amtlid^e Deutfd)*

lanb roie bie 9lation felbft. Cine ^olitil bes 5Ra(f)Iaufens

tDäre fo t)erfet)lt geroefen toie eine ^olitif bes Srüslierens.

ßange Sdt ftanb unfere ausroärtige ^olitil bis 3U einem

geroiffen ©rabe im Dienft unferer Slüftungsfragen, fie

mufete unter anormalen 93ert)ältniffen arbeiten. 3la6) bem

9lusbau unferer glotte toar ber normale 3uftanb toieber*

I)ergefteIIt: bie 5Rüftung ftanb im Dienfte ber ^olitif.

Die 3freunbfd)aft toie bie Seinbfd)aft bes auf eine ftarfe

3fIotte geftü^ten Deutfd)en 5Reid)s I)atten für^(£nglanb natur*

gemdfe einen anberen 2Bert als 3freunbfd)aft unb 5^t^i>f^öft

bes 3ur See ungerüfteten DeutfdE)Ianbs. Gnglanb I)at bie

greunbfd^aft nidE)t getoollt, {)at bie il)m oon uns roieberI)oIt

I)ingef)altene Sanb 3urüdEgeftofeen. (Ss I)at geglaubt, in

geinbfd)aft 3U DeutfdE)lanb beffer auf feine 5Red^nung 3U

lommen. Die ©eftf)id^te CEnglanbs, bas ftets gegen bie Se-



121

fiegten am fd)onungsIofe|ten toar in ben tDentgen curopäifd)en

Kriegen, 3u betten es ftd) m ber neueren 3^tt entjd)lofe, gibt uns

Deutfd^en eine SSorftellung von betn ®d)idEfaI, bas uns im

galle bes (£rliegens ertoartet I)ätte. Cnglanb I)at nod) alle

feine Äriege, einmal im Äampf, mit rüdj'iditsloi'er 5luf*

tjoenbung aller 9JlitteI geführt. I)ie engli[d)e ^olitil mar

immer geleitet von bem, toas (Sambetta bie Souverainete

du but genannt f)at. CEnglanb ift nur mit gleid^er (£ntfd)Iofi'en*

I)eit unb gleichem Si^Iteroufetfein beisulommen. 2ßie ber

£I)araIter ber ©nglänber nun einmal ift, unb nad)bem toir

gum erstenmal im fiauf ber 2BeItgefd^icf)te mit (Englanb in

Ärieg geraten [inb, I)ängt un[ere 3ulunft bavon ab, bafe toir

unter gleid) rüdfid^tslofer Cinfe^ung aller ilrcifte unb 9KitteI

benSieg erringen unb freie Sal)n geroinnen. SBir I)aben nad)

einem t)om beutfd^en 3SolI mit unt)ergleid)lid^em Heroismus,

aber aud) mit furd)tbaren Opfern gegen bie I)albe SBelt ge*

fül)rten Ärieg bas 5Re^t unb bie ^flid)t, mit ber eigenen

Si4)erl)eit unb llnabl)angigleit gur See toirllid) ausreid)enbe

unb vox allem reale ©etoal^r für bie 3freil)eit ber 9Keere,

für bie fernere (Erfüllung unferer toeIttoirtfd)aftIid)en unb

tDeItpoIitijd)en 5lufgaben 3U erlangen. äBie in biefer Se*

3ief)ung bas grofee 5Ringen ausgef)t, toirb entfdieibenb fein

für bas Oefamtergebnis unb bie ©efamtbeurteilung bes

ganjen Krieges.

Die beutyd)e ^olitii I)atte es oerftanben, fd)on btvox fie

fid) eine jtarfe glotte gefdjaffen !)atte, uns für unfere 2BeIt*

Interejfen 3ulunftsreid)e Stü^punlte 3U fid)em. Unferen

alten itolonialbefife I)aben roir enttoidelt unb geförbert. Der



122

beutf^e ÄoIomaII)anbeI betrug 1912 bas Stebeneml)alb*

fadE)e unferes 5loIontaIf)anbeb von 1900. Der ernfte 9Iuf*

ftanb ber $erero5 in Sübroeftafrila tourbe, toenn aud) unter

großen Äoften unb fd^mer3lidE)en Opfern, ban! ber 3öl)tg*

lett unb iBraüour unferer a:^ruppen in langen unb mül)*

fanten 5tampfen übertounben. Die Flamen ber tapferen,

bie im afrifanifd^en SBüjtenfanb fäntpften unb jtarben — xä)

nenne nur h^n (Srafen 2BoIff^9Berner von 9lmim unb ben

2rreil)erm Sur!^arb von Grffa, bie beibe freitoillig I)inüber«

gogen unb brüben beibe I)elbenntütig in ben 3^ob gingen —
üerbienen es, in unferer (5ejd)i(f)te fortguleben. 3I)re I)e-

roi|d)e $altung voax ein bebeutfames 93or3eid)en bafür, bafe

unfer 93oII in langer griebensjeit feine Iriegerifdf)en Xu^

genben nid)t eingebüßt I)atte. SRöge U)x Slut nid)t umfonjt

gefloffen fein, unb Sübroeftafrifa, bie ältefte beutfd)e Äo*

lonie, bas grofee ©ebiet, roo, von gürft Sisntardt gefül)rt,

Deutf(f)Ianb sunt erftenmal afrifanifd)en Soben betrat, nad)

biefem Kriege mit feinen Diamantfelbem in unfern Sefife

3urüdRef)ren. Derfübtt)eftafrilanifd^e51ufftanbbe3eid)nete eine

Ärifis in unferer i^olonialpolitil, aber aud^ bieSBenbung 3um

Sefferen. DurdE) bie 5Reorganifation ber Äoloniatoerroaltung,

bie Xlmtoanbtung ber ilolonialabteilung bes 9Iustüärtigen

aimts in ein felbftanbiges 5ReidE)samt, vox allem burd) bie (£r*

toedfung eines lebenbigen 93erftänbniffes für unfereSIufgaben

unb3iele auf IoIonialem(5ebiete gelang estDä{)renbber9Imts*

3eit bes Staatsfelretärs Demburg, unfere Äolonialpolitil

enblid) über ben toten ^unlt tt)eg3ubringen. (£s ging I)ier

roie in ber JJIottenfrage. Unter großen 9JlüI)en unb in langen
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Äämpfen tjt es uns fd^Iiefelid) bodE) geglüdtt, alle bürgerüd^en

^arteten von ber 9lü^Itd)fett unb 5RotxDenbtgIett einer pofi=

ttoen Äolonialpolitil 3U überseugen unb fie für eine foI(f)e

3U getoinnen. ®leid)3eitig mit bem Beginn unferes Sflotten*

baues erfolgte im §erbfte 1897 unfere £anbung in Äiau*

tfd)ou, mit ber meine Üatigleit als Staatsfelretar bes 3lus=«

roärtigen Slmts begann. „It is from the year of Kiao-chau

that the growth of the formidable German Navy really

dates", fdE)rieb im 93erlauf bes gegentoartigen ilrieges bie

„Ximes", bie ber (gnttoidlung 'unferer Seemad)t unb See*

geltung von 2Infang an mit einem burd^ 5Reib gefd)ärften

9luge folgte. Unjere Sfejtfe^ung an ber dE)inefifd)en i^üfte

ftanb in ber Xat im innem unb unmittelbaren 3iifcimmen*

I)ang mit ber glottenoorlage unb toar ein erfter praftij^er

SdE)ritt auf bem SBege ber 9[BeltpoIitiI. Einige 2Bocf)en

fpäter folgte ber SdE)antung*93ertrag mit (II)ina, eine ber

bebeutfamften Lotionen ber neueren beutfd)en ®ej(f)id^te,

bie uns unferen ^lafe an ber Sonne in Oftajien getüann,

an ben (Seftaben bes Stillen Ogeans, benen eine grofee

3u!unft t)orbeI)aIten ijt. Sis jum Slusgang bes 19. 3al)r*

I)unberts I)atte ]xä) Guropa nur an ber ^eripl)erie bes ä)u

neIi}dE)en 9leid)s betätigen lönnen. 3n3tDi|d)en I)at \iä) anä)

bellen 3nneres mel)r unb mel)r erfdiloffen. Die 51nerlen*

nung ber ®Ieid^bered)tigung aller Stationen in (£f)ina toar

bas 3tel unserer oftajiatijd)en ^olitil, feitbem roir in üfing*

tau, einem ber ausfid^tsreid^ften^afen ber ^inejifd)enÄü|te,

eine fejte Sajis für unfere 3ntereffen unb $Iäne unb mit

Sd^antung ein ©ingangstor erroarben, toie roir uns beibes
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ntd^t befJer roünfd)en lonnten. 9lad) betn gall von Xftngtau

fdf)rteb in ber SBiener „5Reuen greten treffe" ein beutfd)er

SBeltreifenber, ber lurs t)orI)er 3Hien befud^t I)atte: „gür

bas um feine SBeltjtellung ringenbe Deut|dE)Ianb voax unter

allen öftlid^en Kolonien Xfingtau bie bebeutungsüollfte: von

I)oI)er ntilitarij'd)er 2Bid)tigfeit, ein Stü^punft feines $anbel5

unb feines 3Infef)ens in 2Ifien, ein moralifd^er unb materieller

(Erfolg feiner großartigen ßnttoidlung. 9Iu5 2Büjtenei unb

Soffnungslofigleit ftieg bort burd) ben (Seift ber Orbnung

eine ber fd)önften grembenanfieblungen empor, ein Safen

entftanb, ber fid) an 3^^tf^öM9l^it mit jebem anberen

Dftafiens meffen burfte. (Eine 3^t^^ft ift uns mit bem

SSerlufte 3:fingtaus aerftört." Die große Stellung, bie toir

burd) unfere (£f)inaaItion t)on 1897/98 im fernen Often ge*

toannen, tDäl)renb bes Soxeraufftanbes toirffam üerteibigten

unb feitbem in jal)relanger einfid)tiger unb fleißiger 3lrbeit

ausbauten, I)aben toir burd) ben gegentoärtigen Ärieg I)offent:=

Ixä) nid)t für immer üerloren. „Äiautfd)ou", meinte nad^ ber

(Eroberung von Xfingtau burd) bie Japaner bie ,2:imes*,

„tourbe um fo bebroI)Iid)er, je mel)r es roud^s an 9leid)tum,

$anbel unb Äraft. Die Umftänbe, unter benen fid) Deutfd^«

lanb bort feftgefefet I)atte, roaren für (Englanb einebetrübenbe

(Erinnerung. Die (Entente'3Jtöd^te unb alle SReutralen, bie

Sanbel mit (Ef)ina treiben, mögen nunmel)r mit Vergnügen

il^ren 3InteiI an bem aufblül^enben Sanbel nel)men, ber

fid) In bem beutfd)en §afen entroidelt I)at, unb ber fe!)r mel

bebeutfamer toar, als ber irgenbeiner anberen beutfd)en

Sefl^ung. (EI)ina toirb fid) freuen, feinen alten $afen in
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a greatly improved condition toieber 311 erl)alten." Qo

I)öl)nte bte „Xtmes". 2Bir aber I)aben bie ?5flid)t, unfere ojt-

aftattfd)en3ntere|fen toeiter grofesügtg unb mit (£nt|d)Io|fen*

I)ctt tDaI)r3unef)men. Sei ber3nbuftrialijierung eines 5Riejen*

reid)5 von 400 SRillionen (£intDoI)nem— ber fünfte 3:^eil ber

9Jlen|(]^I)eit lebt in£I)ina— ift oiel 3U geroinnen. (£t)ina ift burd)

feine Sobenjc^afee, (£ifen unb nantentlid) ÄoI)Ie, toie burd)

feine Sßajjerftrafeen eines ber reid)ften fiänber ber 2BeIt; es

bietet bem (lKnfuf)rI)anbeI ungetDöI)nIid^e 9tusji^ten, es ift

bas größte, nod) nid)t vergebene Slbfafegebiet ber Grbe. 2luf

biefem unennefelid)en gelb, roo ber beutfd)e ilaufntann

mit uner|cf)rodenem Sinn unb unermüblid)em gleife oor

bem Äriege fo ]ä)bnt CErfoIge er3ielt f)atte, bürfen roir nid)t

in bas Hintertreffen geraten. Der Slusgang bes Spanifd^*

3lmerilanifd)eni^rieges bot uns 1899 bie SRöglid^Ieit, burd) btn

(grtoerb ber ftarolinen« unb 9Karianen=(5ruppe einen Stü^*

punit in ^olgne^ien 3U ertoerben. ©in 3al)r fpäter gelang es,

ben Iangiäl)rigen Streit um Samoa burd) ein 9lbIommen mit

Gnglanb unb Slmerifa in einer für uns t)orteiII)aften Sßeife

3U beenbigen. Seibe ©rtoerbungen, bie von Samoa roie bie

ber Carolinen* unb 9Jiarianen*®ruppe, bilbeten ben 3lb:=

Id)Iufe t)ieljäl)riger bipIomatifd)er Semüf)ungen, bie bis in

bie 2lnfange unserer i^olonialpolitil 3urüdreid^en. Sd)on

besf)alb ift bie ©rroartung geftattet, bafe toir biefe |d)önen

3nfeln, an bie fid) für uns oiele Erinnerungen Inüpfen, nid)t

enbgültig eingebüßt l)aben. 3^ ber 23erftänbigung über bie

Äarolineninjeln fam bas freunbfci^aftlidie 33erl)ältnis mit
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Stellungen mit yini^m gepflegt I)aben, benn totr finb, ab

toir je^t in i^rieg öertoidelt rourben, in Sponien aufrid^ti^»

geren Sgmpatl)ien begegnet als in ben meiften anberen

nid)t am Kriege beteiligten ßänbem. 3m 3al)re 1898

fdlloffen toir über bie^lusbeutung ber portugiefijd)enKolonien

in 91frila einen 33ertrag mit Gnglanb, ber bebeutfam toar,

mä)t nur toeil burd) il)n unjere Se3iel)ungen ju (Snglanb in

einem j^toierigen Stabium oI)ne (5efät)rbung unferes 93er=»

I)ältniffe5 gu anberen 5öläd)ten erIeidE)tert rourben, fonbem

aud) roeil er uns für bie 3ulunft roertüolle 3Iusjid^ten fid^erte.

Um bas 3#^Tti>eIommen biejes 93ertrage5, ber um Jo xtu

d^ere grüd)te üerjprad), je gebulbiger wix roarteteU; bis für

feine 5ReaIifierung ber Slugenblid gefommen toar, ber frül^er

ober fpater fommen mufete unb gerabe am 93orabenb bes

SBeltlrieges gelommen fd^ien, l^atte |id^ ber bamalige Sot-

fd)after in fionbon, ®raf ^aul $aöfelb, befonbers üerbient

gemadE)t, ben gürft ®ismardE einft als bas befte ^ferb in

feinem biplomatifd^en Stall 3U beseid^nen pflegte. Das

$BagbabbaI)nprojeIt, bas aus ber im §erbft 1898, nur toenige

9Konate nad^ ber Slnnal^me ber erften glottenoorlage unter*

nommenen unb in jeber ffie3iel)ung geglüdEten 5taiferreife

nad^ ^alaftina I)ert)orrDud)s, eröffnete 3tt)ifd)en bem 9Jlittet

IänbifdE)en 9Keer unb bem ^erfifd^en ©olf auf ben alten

SBeltftrömenr (£upl)rat unb Tigris unb längs il)rer Ufer

beutf(^em Ginflufe unb beutfd)em Xtntemel^mungsgeift >ie

alteften unb ergiebigften Äulturgebiete ber ©rbe, (gebiete,

bie an grudE)tbarIeit unb großen 3ulunftsmöglid)leiten

laum 3U übertreffen finb. 3IIs militärifd^ nü^Iid^ I)at fidE) bie
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Sagbabbaf)n fd)on je^t errotefen, tnbem jie es ber Pforte

erTnögItd)te, re^tseitig Serftarfungen naä) aWefopotamten

3U toerfen, baburd) bie (£nglanber auf x^xtm 3Jlax\ä) nad^

Sagbab auf3ul)alten unb tl)nen empfinblid)e 9lieberlagen

betäubringen. 5lad) anbertt)albjä!)rigen Sentül)ungen tft es

ben ©nglanbem nid^t gelungen, in Sagbab etn3U3tef)en. „Ce

ne sont pas seulement les forces turques operant en Meso-

potamie qui se ravitaillent par cette voie," llagte ber

„Xentps" nad) bem erften englifd)en SRifeerfoIg bei 5lut*el«

9Imara, „mais toute action turco-allemande en Perse re-

pose sur cette communication, qui relie Constantinople

a Ispahan." Die ffiagbabbal)n jtellt aber aud^ ben 2Beg

roieber I)er, auf n)eld)em einjt ber §anbel von (£uropa nad^

3nbien unb von 3nbien nad) ©uropa ging, ßine ratio^

nelle Seroäfferung ber von if)r burd)3ogenen £anbftrid)e

lann aus biefen n)ieber bas ^arabies mad)en, bas fie im

Sntertum voaxm, 2Benn irgenbtoo lann in SDlejopotantien

von unbegren3ten 5lu6fid)ten gefpro(i)en toerben, nidE)t nur

I)injid)tlid) ber mefopotamifi)en (ErböIIager, meifi in ber

3läi}t ber Sagbabbal)n gelegen, fonbem in jeber Se3ie]^ung.

Die Hebung biefer Sd^ä^e bleibt eine ber großen 9Iufgaben

unferer 3ulunft. 3IudE) toer unfere n:)irtj'^aftIidE)en 3iilunfts*

möglid)leiten im Orient \o t)od^ einfdEiä^tröieidE), berief lange

an ber ^erftellung enger poIitifdE)er unb roirtfc^aftlidEier Se^

3iet)ungen 3ijoifd)en uns unb ber Xür!ei gearbeitet unb bas

ffiagbabbat)nuntentef)men im üollen Seroufetfein [einer roeit*

reii)enben 9IusJid)ten in bie SBege geleitet f)abe,T)arf freilid^

nidE)tim3toeifeI barüber fein, bafe bernal)e Süboftenuns alle
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onberen 5lRärfte ntd)t erfefeen lann. Die XüxUi war t)or bem

Äriege nur mit 1%; Bulgarien mit 0,3%, (5ried)enlanb mit

0,2%, jOfterreid^=Ungam mit etroas über 10% an unserer

3lu5ful)r beteiligt, tDäf)renb 14,2% bes beutfd)en Exports

birelt nad) Cnglanb gingen, unb von ben 12,4%, bie nad)

Selgien unb ^ollanb gingen, nod) toeitere 6% für (Englanb

beftimmt geroefen fein bürften. 3n 5RufeIanb ftanben xoir

t)or bem Äriege roeitaus an ber Spi^e ber bort einfüt)renben

fianber, unfer Catport bortf)in roar breimal beträd)tli^er als

ber englijd)e unb ad)tmal als ber frangöfifd^e. Unfere 3Iu5ful)r

nad) Italien übertraf oor bem Äriege bie englijd^e um ettoa

50, bie fran3ö|ifdE)e um mel)r als 337 SKillionen fiire. Unfere

©inful)r nad) granIreidE) tourbe oor bem Äriege nur oon ber

engli[dE)en übertroffen, unb bies nur unbebeutenb, toar aber

berjenigen aller anberen I)anbeltreibenben Sönber toeit

Doraus. ©5 ift nötig, fidE) in biefer Se3iel)ung ni(f)t in 3IIu=

fionen ju toiegen, fonbem auf bem Soben ber SBirllid^Ieit

gu bleiben. 2Bie I)injid)tlid) ber Slusbeutung ber portu*

gielif^en Kolonien in 21frila auf ®runb bes beutjdE)*eng=

Iifd)en ^Iblommens Don 1898, fo unterl)anbelten roir oor

bem Seginn bes gegentoartigen Ärieges mit Gnglanb aud^

über bie 2lner!ennung unferer Snterefjen unb 5Red^te an

ber Sagbabbal)n, bie in il)rer gangen 9IusbeI)nung von

5IJleer gu 9Keer uns burd) ben Slusgang biefes Krieges ge=

fid^ert toerben möge. Das Deutfd)e 5Reid) i[t nidE)t nur

feinen 3ntere|fen, fonbem aud) feinen 9Kac^tmitteIn nadf)

eine SBeItmad)t getoorben, in bem Sinne, bafe ber 2Irm

beutfdf)er 9Kad)t in bie entfernteften (Segenben ber SBelt
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3U longen vermag. Slls ein Sttitrument nationalen SdE)uöe5,

als eine 93erjtärlung nationaler Sidöert)eit I)aben toir unfere

glotte gefdiaffen unb fie anbers nie oertoanbt.

Die 3Iufgabe, ber neuen beutyd)en SBeltpoIitil bas ntad^t^*

poIitifdE)e gunbament 3U getoinnen, lonnte ^unbert 3al)re

nad) ber Gr^ebung oon 1813, ein 95iertelja^rl)unbert nad^

bem ^Regierungsantritt ilaifer 3[BiII)eIms II. im großen unb

gangen als gelöft angefel)en roerben. Das Deutfd)e 5Rei(f)

toar nur ungern als 2BeItmad)t oon benjenigen Staaten

begrübt toorben, bie iaf)rf)unbertelang gerDol)nt geroefen

loaren, bie fragen ber überfeeiI4)en ^olitif allein gu ent^*

f^eiben; |ein tüeltpolitifd^es Ked^t tourbe aber in aller Serren

£änber anerlannt, too bie beutf(f)e ilriegsflagge fid) geigte.

Dies 3i^I mufeten toir erreid)en. Gs toar gleid)bebeutenb

mit ber Sd)affung unferer Kriegsflotte unb lonnte nur er==

reid^t roerben unter glei4)geitiger ilbertoinbung erl^eblidier

Sd^toierigfeiten fotoof)! auf bem ©ebiete ber austoärtigen,

ber internationalen toie ber inneren, ber nationalen ^olitil.

2Bät)renb bes erften Degenniums nad) (Einbringung ber

glottenoorlage oon 1897 I)atten roir eine ®efal)rgone erjter

Orbnung in unjerer austoörtigen ^olitil gu burdöJd)reiten,

benn toir follten uns eine ausreid)enbe Seemarf)t unb eine

toirifame 93ertretung unferer Seeintereffen fd)affen, oI)ne

no^ gur See genügenbe 93erteibigungsjtärle gu befi^en.

Unbefd)äbigt unb oI)ne Ginbufee an SBürbe unb ^rejtige ijt

Deutfd)lanb aus biefer Iritifd)en ^eriobe l)eroorgegangen.

3m $erbjte 1897, toenige 2BodE)en nad) meiner nbemal)me

ber ®efd)äfte bes 3Iustoärtigen 9tmts, bra(f)te bie „Saturday
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Review"ienenberü]^mten3lrtifel, bcrtnber ffirllärung gipfelte,

bafe, toenn Deutfd)Ianb morgen aus berSBelt perttIgttDürbe, es

übermorgen leinen (ßnglönber gäbe, ber nid^t um fo reid^er

fein roürbe, unb ber mit ben 2Borten f^Iofe : „Germaniam esse

delendam." 3^ölf 3öl)re fpäter erllärten onläfelid) meines

Wüdftritts sroei gro^e unb nid)t befonbers beutfd)freunbli^e

englifd^e Slätter, bafe bie Stellung Deutfd^Ianbs eine größere

unb ftärlere fei, als fie feit bem 9lüdftritt bes dürften Sis*

mard je- getoefen toäre. 93on 1897 bis 1909 l)atte fid) eine

bebeutfame (Enttoidflung DoIIjogen, bie ben SÖJitlebenben nid^t

immer 3um Setoufetfein gelommen ift, bie aber bie 9lad)tDeIt

erlennen unb toürbigen toirb. 2Baf)renb biefer 3al)re liaben

töir burrf) ben Sau unferer 2fIotte ben volUn flbergang jur

SBeltpoIitil oollsogen. Unfer Slufftieg jur SBeltpoIitif ift ge*

glüdtt. 2Bir I)aben uns von leiner 9Kad)t gegen bie anbere

t)orf(f)ieben laffen unb für niemanben bieÄaftanien aus bem

geuer geI)olt, eingebenl ber alten WHa^xi)dt, bafe bas 9Jlafe

feiner Unabl)ängigleit einem Staat feine Stellung in ber SBelt

gibt, unbbafe ein großes 93oIf bas^eil nidE)t bei anberen, fon*

bem in fi^ felbft fudE)t. I)urd^ unfere rul)ige Haltung roä^renb

bes Surenirieges nal^men roir ber Erregung, bie feit bem

Ärüger-Xelegramm in Gnglanb {)errf^te, bie erfte Sd)ärfe

unb gaben (gnglanb aud) im toeiteren 95erlauf ber Dinge

feinen Slnlafe, uns tDäI)renb bes Saues unferer glotte in

ben 3lrm 3U fallen. 5luf ber anberen Seite lam es bei forg^^

famer Pflege bes Dreibunbes nid^t ju 3ufammenftöben mit

bem 3töeibunb, bie bie gortfüI)rung unferes glottenbaues

aufgebalten I)ätten. 3^if*)c^ frangöfif^^^englifd^er (latente
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unb 3tDeibunb mufeten mx einen fd^malen 2Beg gel)en, ber

fdentaler tourbe, als bte fran3öftfd£)^englifd)e CEntente ]ii) jur

IripIe^Gntente roettete, unb nur mit angeltrengtefter S3or*

fi^t gangbar blieb, als Gnglanb uns burd) ein 5Re^toerf

biplomatifd^er Kombinationen ju ifolieren oer|ud)te. 5IIs

enblicf) tDat)renb ber bo5niyd)en ikife ber internationale $0=

rl5oni fi^ IidE)tete; als bie beutfd)e ÄontinentaImad)t bas

CHnfreifungsne^ Strafe, ba roaren toir mit unferem JJIotten«

bau über bas Stabium ber Vorbereitung bereits I)inaus.

Sieben ben Sditoierigleiten ber austoartigen ^olitil gin*

gen, toenn aud& Ieid)ter überroinblid), Sd)tt)ierigfeiten ber

inneren ^olitil. (£s ijt uns !D eutfd^en nid)t oft gegeben,,

fpontan unb freubig htn gorberungen einer neuen 3^it ^^t*«

gegensulommen. ®oett)e traf ben Äem unserer Störle,

aber aucf) unferer gel)ler, roenn er fagte, es fei ber (I{)aralter

ber Deutf^en, bafe fie über allem fdE)tt)er toürben. Der

fpri^tDörtIidf)e Äampf jroif^en ber alten unb ber neuen

3eit i|t in unferer (5t]ä)i(i)tt toeniger als bei anberen SöI«

lern unterbroi)en toorben, unb jebe irgenb bebeutfame ^f)afe

unferer nationalen ßntroidEIung seigte U)n immer toieber in

ungebrod^ener ©tärle. SBenn fidf) aber bei uns Jleuerungen

an ftdrleren SBiberftänben 3U reiben I)aben als anberstoo,

fo ift unfere CntroidEIung bod) legten ©nbes nie ju bauembem

Sd)aben aufgel)alten loorben. 2Bir fönnen fogar fagen, bafe

bie ftönbige Begleitung einer roiberftrebenben Äritil uns

Deutfd^e beffer als mand)es anbere 93oH oor gefä]^rlid)en

Steuerungen gefd)ü^t unb uns ben ru{)igen Slufftieg, ben

fidleren SortfdE)ritt gebraut f)at, beffen toir l^eute frol) fein

9*
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bürfen. Das meinte Sismardf, toenn er einmal äußerte, bie

Wegterenben in Deutf^Ianb bebürften bes Sta^elbral)ie5

ber ftrittl, ber fie baburd) auf bem red)ten äBege erf)ielte,

bafe [ie ®efal)r Hefen, fid) bie Sönbe blutig 3U reiften, roenn

[ie 3U ex3entrifd^e Seroegungen untemät)men. Damit f)at

Sismard natürlid) nid)t fagen toollen, baft bie Äritil immer

ober aud^ nur übertoiegenb im 5Re(f)te [ei. 9lber bie Störle

ber oemeinenben Gräfte sroingt, Gmjt, 9Jlad)t ber Ober*

jeugung unb Äraft ber ttberrebung einsujefeen unb fid)

toirflic^ Ilar 3U roerben über bie Slottnenbigleit, neue 2Bege

3U befd)reiten. 2Bo es immer in Deutjd)Ianb gelungen ift,

bie 93oIfsmeI)rI)eit mit (£infd)Iufe anfänglid) toiberftrebenber

Äreife von ber ^lotroenbigleit einer Sad^e 3U über3eugen,

ba lonnten toir erfal)ren, bafe bie neue, langfam geroonnene

Ilber3eugung aud) unlösbare 2Bur3el fd)Iug. 91ng|tlid)e Sd)eu

t)or ber ftritil unb längeres ^usj^alten ber Äritil I)aben ba*

gegen nod) immer unb überall Stäben angerid)tet.

Der glottengebanle ift I)eute beutjd^es ^Illgemeingut ge*

roorben. 33on ben ausgefprod)en]iten 2lgrariern unter ben

itonjerüatioen bis 3um dufeerften glügel ber bürgerlid)en

Demofratie gibt es in be3ug auf unfere beutfd)e glotten^^

politit prin3ipiene (Segenjö^e nid)t mel)r. Den grunb*

legenben grofeen glottenoorlagen I)atte fid) ber greifinn

befanntlid) oerfagt, er reprajentierte bamals red)t eigent*

lid) t>^n 3BiberJtanb ber alten gegen bie neue 3^it. Gs toar

im Saläre 1900, als nad^ einer langen unb betoegten Sifeung

ber 93ubgetIommif|ion ber gül)rer ber 23olIspartei, Cugen

9lid)ter, an mid) I)erantrat unb mir unier t)ier 9lugen jagte:
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„Sie toerben es burd)fc^en, Sie toerben bie 5DleI)rI)eit für

3I)re glottennoDelle belommen. 3d) I)ätte es nid)t gebad)t."

3n ber Unterrebung, bie folgte, bemü{)te iä) mid), bem

in Tnand)er $infi(i^t I)ert)orragenben TOanne bargulegen,

toarum mir feine ablef)nenbe Haltung gerabe gegenüber ber

glottenüorlage ni(f)t oerltänblid) toöre, benn beutfd)e See*

geltung fei n)al)renb 5a^r3el)nten von ber beutfd)en Demo^

Iratie geforbert loorben, ^ertoeg^ I)abe ber beutf^en glotte

bas SBiegenlieb gefungen, unb bie erften beutfd)en Äriegs*

fd)iffe feien im ^ai)x 1848 erbaut toorben. 3^) toies au^

auf alle bie ©rünbe I)in, aus benen roir unfere 3nbuftrie

unb unferen Sanbel auf bem SBeltmeere fc^ü^en müßten.

9tid^ter I)örte aufmerifam gu unb meinte fd)liefelid): „Sie

mögen re^t ^aben. 3^ bin aber ju alt, id) lann bie 2Ben*

bung nid)t mef)r mitmacE)en." I)ie von (Eugen 5RidE)ter pro*

pl)e3eite SBenbung follte balb eintreten. Die ablef)nenbe

Haltung ber 95oIIspartei toar toeniger in ^rinjipien, als in

ber allgemeinen parteipolitifdE)en £age begrünbet. ^m 3uge

ber ^arteipolitil toar fie ju übertoinben unb ift in ber SlodE*

jeit übertounben toorben.

(Hn ergreifenbes unb unmittelbares 3^iignis für bie Gr*

lenntnis ber aufbämmemben neuen 3^it I)at ber grofee fieg*

re'd)e SIntipobe bes gortfd)rittfüI)rers, gürft Sismarcf, ab*

gelegt. SBenige 3al)re na^ bes gürften 5Rüdtritt f^lug il)m

ber ausge3eid)nete ©eneralbireltor Sallin oor, fid) einmal

ben Hamburger §afen an3ufel)en, ben SismardE troö ber

9ldl)e oon 2friebridE)sruI) feit langer 3^^ ni^t mel)r befud)t



134

einer SRunbfaI)rt im $afen auf einen ber neuen transatlan*'

tifd^en I)ampfer ber $amburg=9Imeri!a=^£inie. 2für|t SisM

ntard l^atte nod) nie ein Sd^iff von foId)en I)inten|ionen

gefet)en. Sr blieb beim Setreten bes 5Riefenbampfers ftel)en,

fal) lange auf bas SdE)iff, bie Dielen um{)erliegenben X)amp*

fer, bie Dods unb Wefeniräne, bas mäd^tige ^afenbilb

unb Jagte enblicf): „Sie ]tJ)tn mid) ergriffen unb betoegt.

3a, bas ift eine neue 3^it; — ^ine gang neue SBelt." Det

geroaltige 5Reid^$grünber, ber unjere nationale Sel)nfud)t,

ber Deutjd^Ianbs IontinentaIpoIitifd)e 9Iufgabe erfüllt I)at,

erfannte an feinem fiebensabenb mit bem nie befangenen

SlidE bes (öenius bie 3utunft, bie neuen tDeItpoliti}d)en 3luf:»

gaben bes J)eutfdE)en 5ReidE)s.

Der SBeltlrieg l)at btn Hamburger $afen jtillgelegt unb

bie beut{d)e Sanbelsflagge t)om SBeltmeer oerfc^toinben

lajfen. Der Sieg ber beutfd)en §eere, ber bie lontinentat

poIitifd)e 95ormad)tfteIIung DeutJd)Ianbs bestätigt unb im

(Erfolge fid^erftellen mufe, toirb aud) ben beutjd)en $äfen

neues £eben geben, htn 2Beg auf bas SBeltmeer toieber

öffnen unb für alle 3^liiTtft frei mad^en für hm ftoljen 3^19

beutfd^er SBeltpoIitil.



3Be]^r!raft unb ^Olilttartsmus





Das neue DeutfdE)e SRetd), bas im 3^9^ ^tnes bei^ptellofen

5luff^tDung5 ben 2Beg gum 2BeItI)anbeI unb jur SBelttotrt*

f^aft gefunben I)at, fd)uf ftd) mit feiner glotte bie toelt««

poIitij'(f)e 2Be^r. 3^ '^^^ fteilen $ö^e, t)on ber aus bas

beutfd)e 93oII feine Slide in bie toeitere SBelt rieten lonnte,

ift Dcutfd)Ianb getragen toorben auf htn Sd^ultem feiner

Slrmee. 3m SBeltlrieg biefer 3^age erfa!)ren tüir, bafe bie

Sd)tDere bes Äampfes um Deutf^Ianbs roeltpolitifdie 3^*

lunft entfd)eibenb unb in erfter fiinie ausgefod)ten roirb t>on

bem 93olI in SBaffen, bas an ben gronten in SBeft, Oft unb

Süb in ben Sataillonen, Batterien unb ®(f)tDabronen bes

§eeres lämpft. Gs ift bie 2Bef)r, bie bas alte ^reufeen ge*

fd)affen unb bem neuen Deutfd^en 9leid) als fein ftarfes (£rbe

I)interlaffen I)at, bie I)eutfd)Ianbs 93oI! unb £anb gegen

eine SBelt von ^Jeinben fiegl)aft fd)irmt. Die alte 9[Baf)r^eit,

bafe Staaten fic^ erf)alten burd) bie Strafte, bie fie grofe ge*

mad)t f)aben, ertoeift fid^ aufs neue.

Die ©efd^ii^te Sranbenburg^^reufeens, bie mit ber 5Reid)s=

grünbung unter preufeifdE)er 5ül)rung 3U it)rer erften, nid)t

il)rer legten beutfcf)en Erfüllung lam, ift bie ®efd)id)te ber

preufeifd)en 9Irmee, ift in it)rem 5Iuf unb ^lieber bie ®e*

fd)id)te bes tDed)feInben preufeifd^en SBaffenglüds. Cs ift

nid)t Iel)r^afte äBilHür, fonbem es entfpringt ber fiogil ber

gefd^id)tlid)en itatfad^en, roenn ber beutfd)e Änabe bie oater*
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Wnbtfd^e ©efd^id^te in tl)ren großen 3ü9^n juerft als eine

Ärtegsgejd^id)te, als bie (5e|d^id)te ber ©rfolge fiegrcid)er

(Jelbäüge unb ber unerbittli^ I)arten golgen t)erIorenet

S(i^Iad)ten lennen lernt. Darin unter|d)eibet bie preufeif(^e

®efd^i(f)te fid^ Don ber aller anberen mobemen Staaten unb

f)at nur an ber ber alten römifdien Siepublil ein ®Ieid)ni5.

granlreid) lonnte int 17. 3af)rl)unbert jur füf)renben euro^

pöif(f)en ©rofemad^t empor|tetgen unter ber genialen ftaats-

mönnifdE)en fieitung eines 5Rid)elieU; ber gül)rung burd^ bie

feine, unburdE)Jid)tige bipIomatijd)e ftun|t bes an feinem

großen fianbsmann 9Jlad)iaDeIIi gefdiulten 9Jla3arin, es

lonnte nad) 'b^n glänjenben gelbjügen ber einrenne unb

€onbe tro^ ber empfinblid)en militärifd)en Slüdlic^Iäge bes

<5panifd)en Cfebfolgefriegs eine großartige poIitifd)e unb lul*

turelle Cnttoidlung im 18. 3al)rt)unbert oollenben, ol)ne oon

ber rul^mlofen 9lieberlage oon 5Rofebad^ ernjtlid^ berül)rt gu

toerben. (£rjt mit ber großen 5?eooIution rourbe 55^an!rei^6

®efd)i^te in bie !)arte militärifd)e Sd)ule ge3U)ungen, in bie

ier ^reußifd)e Staat fd)on Jeit oier 9Jlenfd)enaItem getoöl)nt

toar. Gnglanb lonnte fid) fem oon ben europäifd)en §anbeln

im 93erfoIg ber beiben 9leooIutionen bes 17. 3a!)rl)unberts

bie Ärafte freimad^en unb bereitstellen, bie es auf ben 2ßeg

3ur 3Beltmad)t fül)rten, unb lonnte im 18. 3al)r{)unbert mit

geringem eigenem militärif^em Äraftaufroanb triumpt)ieren

über ben fran3öfifd)en Siioalen, ben bie gelbgüge 2friebrid)s

bes ®roßen auf bem lontinentalen Äriegsfdiaupla^ banbcn.

Die oon ^eter bem ©roßen begonnene, oon feinen 5Rad5*

folgerinnen unb ü)ttn beutfd)en Beratern fortgefüf)rte Dx^
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ganifierung ber ÄraftfüIIe ber 93ötferfdE)aften bes Sluffifdien

9leid)5 tDurbc nad) bcm Stege über Sd^roeben burc^ ©rfolg

xtnb aJltfeerfolg frtegerifd)er llnternel)Tnungen ntd)t tnU

fdE)etbenb beeinflußt. Der a^ag von 3omborf I)mterltefe laum

Spuren in ber ruffif(f)en ®efrf)id)te, unb erjt als bie SBirbel

ber Keoolutionsfriege Kufelonb in ben Dafeinslampf ber

europäifd)en 3Jtäi)U geriffen !)atten, erf)ielt bie ruffifc^e ©e«

|rf)id^te btn beftimmenben militärifd)en (Hnfd^Iag, ben fie

bis auf biefen Xag bet)ielt. Die !)ab5burgii'd)e 50lonard)ie trat

in bas 17. 3cil)r!)unbert ein int SoIIbefi^ ererbter, alter beut*

fc^er 9leid^sntad)t, bie in ber I)absburgiften Sausmad)t if}X

fid)eres gunbament gefunben I)atte. £)fterreid)s ge|d)icf)t«

Iid)es ©efd^icf toar unter bas Sc^toert gejtellt, über ben gort«

bejtanb ber f)absburgif(f)en 3Konard^ie toarb in ben Xürlen*

friegen entfd)ieben, auf ben fd)Iefifd^en unb bö!)Tnifd)en

Sd)lad)tfelbem tourbe bas ®d)i(lfal bes alten, an bie t)abs*

burgifd)e ilrone gebunbenen beutfd)en 5ieid^sgebanlens be*

fiegelt. Da bie SBiener Staatslunft es aber meifterlicf) Der*

ftanb, bie legten Cntfd)eibungen in ben biplontatifdE)en $anbel

3U legen unb ber ilonfequenj ber S(f)Iad)tentfd)eibungen

au53uroeid)en, tourben bie Kriege bes 18. 3at)rl)unberts

für Cjterreid) nid)t Gpod)e innerer (£nttt)idlung. Die 93er*

fd)ntel3ung ftaatlid)en unb militarifd^en Deutens blieb ber

Donauntonard^ie für eine fpätere 3ulunft Dorbe{)aIten.

Slnbers in Sranbenburg=^reufeen.

Der ebenfo befonnenen toie entfc^Iufelröftigen, umfirf)tigen

utib jugreifenben ^olitil bes in feltener gülle mit §errf(t)er*

talenten, in [eltener 93etDufetl)eit mit bem SBillen gur 9Jla(f)t be*
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badE)ten l)oI)en3onertfdöcn $errjd^er]^aufes toar es bis gum

Seginn bes für bte europötf(i)e Staatenbtibung entf(i)eibem

ben 17. 3al)rf)unberte gelungen, toöl^renb bes burd) stoei

3al)rl)unberte bauemben S^^f^feungsprogeffes bes mittet

alterlid)en Deutfd)en 9iet(i)es eine Summe 3er|treuter Ztvd^

toriensu ertDerbenunbfeft3ut)aIten. I)iefeburd)auslunjtlid)e,

burd) leine natürIidE)e ©renge gef^ü^te, burd) leine Stam^

meseigenart ober lange Überlieferung 3ufammengel)altene

Staatsbilbung toar oI)ne bebeutfamen militärifd)en i^raft*

aufo^anb gejd)affen toorben in einer 3^it> bie Deutfdjlanb

oon großen Iriegerifd)en ©reignilfen nal)e3u unberüf)rt ge*

laffen t)atte. Sie toar in betoegter 3^it unb in unrul)iger

Umgebung nur burd) militärifd^e 9Kad)tmitteI 3U bel)aupten.

Das erlannte mit frül) gefd)ärftem jtaatsmännild^em Slid

ber jugenblid)e (Srofee fturfürft, als er inmitten ber d)ao*

tifd^en SSertoirrung bes Drei6igiäl)rigen Ärieges bas Steuer

bes Staatsfd)iffs ergriff, bas unter feinem fd^toad)en 93ater

oor bem 2Binbe getrieben I)atte. Gr rettete feinen Staat,

ben er in feiner ©aciftens fd)tDer bebroI)t oorgefunben f)atte,

baburd), bafe er il)n auf bte SBel^rlraft ftellte. ©eftü^t auf

fein in Äür3e 3ufammengebrad)tes ftel)cnbes Seer fefete er

gegenüber bm von breifeig Äriegsjal)ren ermatteten Staaten

Guropas bie gfo^öerungen Sranbenburgs bur^. 3m äBeft*

falifd)en grieben trat bie $oI)en3oIIemmonard^ie 3uerft

toollenb unb betoufet als 50lilitarmad)t auf. SSon nun an

oon3ieI)t fid) ber Gintritt Sranbenburgs in bie lontinentat

poIitifd)e Gnttoidlung Europas, innerl^alb beren bas empor*

ftrebenbe 5lemlanb SRorbbeutfd)Ianbs jebes 9led)t mit
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SBaffengeroalt 3U erl)ärten unb ju bef)oupten I)atte xmb

mid) befd^etbene 3Infprüd)e nur bann burdE)3ufefeen t)cr*

mod)te, toenn es bereit toar, feine Sataillone ntarfd^ieren

3U lajfen.

Sranbenburg^^reu^en ftanb nidE)t gleid^ htn geograpl^ifc^

fo unenblid^ md günftiger gelegenen fübbeutfd)en Staaten

t)or ber SBaf)!, enttöeber gu größerer ©eltung gelangen

ju xDoIIen unter unabläffigen Iriegerifd^en ©efal)ren, ober

fid) fernab von ben großen $änbeln ©uropas unter 93er*

meibung militörifcf)en Ärafteinjafees in feinem übertomme*

mn Seftanbe unb 5lnfef)en ju erl)alten. Sranbenburg»»

^reufeen roar barauf angetoiefen, gröfeer unb mäd)tiger ju

toerben, ober gar nid)t ju fein. Die brei flänberlomplexe

pon t)erfd)iebener ©röfee int 2Beften, in ber 9Kitte unb im

Often Deutfd)Ianb5 toaren oon 9latur ungef^ü^t. Der

rt)einifd)e roie ber oftpreu6ifd)e Sefi^ lagen in Srennpuniten

europäifdE)er §änbel. Sd^on ber ©rofee Äurfürft toar im

pflid)tgemafeen Seftreben, fie bem Staat in Unabpngigleit

3U erl)alten, mit ^olen, granlreid) unb Sd)tDeben in friege*=

rifdE)e 93ertoidIung geraten. (£r I)atte erfal)ren, toie offen jebem

felnbIidE)en (Einfall bie StRarl Sranbenburg ftanb, ab er in

ber 3feI)rbeIIiner Sd)Iadf)t fein £anb oon ben fdE)tDebifd^en

(Knbringlingen befreien mufete. Die Sd)Ia^t oon ge^r*

bellin, auf I)eimif(f)em Soben um bie 3freil)eit ber $eimat gc=»

fd^Iagen, tourbe rerf)t eigentlid) bie ©eburtsftunbe branbem

burg=preu]3ifd)en a[Baffenruf)m5, ber Seginn ber militari*

fd^en 3:rabition ber preuJ3ifd)en ®efcf)id)te, roäbrenb fi^ in



142

Joeeresteilen fiubtotgs XIV. am 9if)ein ber Eintritt ber

$o{)cn3onemmonardt)te in bte europdifd^e ilonttnental*

politil anlünbigte. 3)tc branbenburgt}^*preuyf(i)e 3Bel)r*

Iraft töarb von 5lnfang an gegrünbet auf bte beiben tragenben

ibrafte nallonalftaatlidien fiebcns: auf bte Saterlanbs« unb

$eimatsltebe unb auf ben |taatlidt)en 9Jla^tgebanIen, ent^

fpred)enb il)rer boppelten Slufgabe, bie Jtänbtg bebrol^te

Öeimat ju fd)üöen unb bte 3Rad)t bes Staates nad^ aufeen ju

eru)eifen unb ju erweitern. Die latfa^e, bafe ber 2BeI)r*

mad^t ^reufeens von t)omI)erein bie Slufgabe 3ufiel, bie

®df)i)ne, bie $eimat ju üerteibigen, bei 3rel)rbenin fotool^l

toie fpäter im Siebenjöl^rigen Äriege, t)at ßeben unb (5d)x&

\(d ber Slrmee Jo innig mit bem ßeben uttb ®efd)id bes preufei*

[d^en SoHes Derbunben, I)at bie militärifd)en Xrabitionen

ju einem integrierenben Sejtanbteil ber ttbeilieferungen

unb Erinnerungen bes 93oIIes of)ne ltnterfd)ieb von Slang

unb Stanb gemad)t. Die 93erfd)mel3ung von 33olI unb §eer

fonnte fidE) in ^reufeen, unbefd)abet bes ariftoIratif^en(£I)a*

ralters bes Offijierslorps unb ber I)urdE)fefeung ber Satait

lone mit getoorbenen Solbaten, um ein oolles 3al)rl)unbert

frut)er t)on3ieI)en als im übrigen Guropa. 3n granfreid) roar

bie 5Irmee bis sum 3al)re 1793 übertoiegenb Snftrument ber

Diplomatie getoefen. Die 9lieberlage von Kofebad) t)emal)m

nid)t nur 93oltaire, fonbern gans ^aris mit {)eiterem SBol^t

gefallen, toeil ber von Sfriebri^ bem (Srofeen unb feinem

lü^nen Segblife gefd)Iagene Soubife als (Sünftling ber

^ompabour unbeliebt toar. Die ruffifd)en Streitlräfte

fdf)lugen fid^ feit SRarroa unb ^ultatoa im Dienfte austoörtiger
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Dispoftttonen, um bereit 3ufaTnTncnI)ang man nur am3ciren*

]{>ofe xDufete, unb es lonnte gefdiel^en, bafe fte nad) bem Xobe

ber 3^^ (Slifabetl) einer 3artfd)en 9Karotte juliebe auf bie

Seite bes burd^ fed)6 5al)re belämpften 3friebrid)5 bes

©rofeen übertreten mußten. CErJt bur^ bie Greigniffe von

1812 tourbe bas rujfifd)e 93oII jur 31nteilnat)me am Sd)idfal

ber ruffifd)en a!BeI)rmad^t geleitet. 3n ffinglanb ge{)t bie Um^^

tDanblung eines von abiigen Offiäieren gefül)rten Sölbner*

^eeres, bas bi5l)er im tDefentIid)en nur bie Slufgaben einer

Äolonialtruppe 3U erfüllen I)atte, in eitt 95olfsl)eer erft im

SSerlauf biefes SBeltfrieges vox fic^.

3n ben großen Slriegen, bie ^reujgen tx)äl)renb eine^

Kierteljal)rtaufenbs I)at be|tel)en müf[en, ift nur 1866 unb

1870/71 ber ©oben ber §eimat t>on feinblid^en beeren unb

Sd)Iad)toeru)üftungen üerfd^ont geblieben. gel)rbellin unb

3omborf, Gglau unb grieblanb, bie Rai^haä), ®rofebeeren

unb SBartenburg ersal^len in ber 93ergangenl)eit baoon, bafe

8freil)eit unb fieben von 93aterlanb unb 93olI abl^ingen von

Sieg unb SRieberlage ber 2lrmee. 3n biefem 2ßelt!riege

reil)en \xä) bie 9tamen Xannenberg, Singerburg unb 50lül*

Raufen t)m alten 5Ramen an. Die ®efd^idE)te I)at uns frü^

erlennen gelel)rt unb nid)t oergeffen laffen, bafe bie SBe^r*

traft il)re erjte unb Domel)mfte Seftimmung im Sd)uö unb

in ber 93erteibigung ber $eimat l)at.

3nbem fid) ^reufeen wt\)xi)ajt madE)en mufete jur Sid^e^

rung feiner burd^ leine ®unft ber 9latur gefd^üfeten ©rensen,

fleroann es aus Jtaatli^er fiebensnot I)eraus bie Äampftraft

,naä) aufeen, bie in friegerifd)er Begegnung mit ben 9lad)bar*
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mÄd^tcn ll)m tncl|t flbcrlcgenl^clt unb Sieg imb im (Ergebnis

erroeiterte 9JladE)t f^uf. 93on bem 9lugenblidt an, in bem

bie §oI)en3oIIernmonar^ie ]xd) 3ufeIbftönbigemeuropäi|d)em

fieben 3U regen begann, f)atte bas übrige (Europa leinen

3tDeifeI bariiber gelafjen, bafe bem jungen Staat nid)t5 ge«

u)äl)rt werben tüürbe, toas er ]id) nid^t mit bem Sd)rüert

in ber 8fau|t crtrot3te. Der (5rofee 5^urfürft erfuhr in ber

fd^Iefifd^en imb pommerf(f)en, 3friebri^ SBilfielm I. in ber

jülid)=clemftf)en Sf^age, bafe bie großen OTäd^te nid^t u)inen5

tüaren, für ^reujgen ein 5Red)t gelten 3U Ia|[en. ^reufeen

rourbe mit bem ©etreten bes fontinentaIpoIitifdE)en SBeges

burd^ bie im üoraus 3U ertoartenbe 2lu5fidf)t5lofigfeit

bipIomati|d)er 3lftionen ge3U)ungen, fein Seil von ber

SerDeisfül)rung feiner äBaffen 3U ertoarten. Sfnebri^

ber ®rofee 30g bie Äonfequen3 biefer (Erfcnntnis, als er

bie f(f)Iefif(^e Sfrage erft nad) gefd)Iagenen Sd^Iad^ten

aufiuarf. (£s beburfte bes Siebenjährigen Krieges, um für

^reu^en im Äonfilium (Europas 9lat unb Stimme 3U er*

roerben. Den erften nid)t mit Slut befiegelten 9Ka^t3umadf)s

erfuhr ^^rcuf^en in hax poInifd)en ^leilungen, unb gerabe

pon biefem (Seroinn fonnte es nur bel)aupten, toas ^nebrid)

ber (Srofee als fpäten ^reis bes Siebenjöl)rigen Krieges ge^

tDonnen I)atte. Die napoleonif^e 3^^* ftellte ^reufeens

auswärtige ^olitil wieber allein auf bas Sd)roert. Sd^Iad^=

tengewinn waren bie (Srcnsen üon 1815. 3laä) langem

fruc^tlofen 93emü{)en, bie beutfd)e (Einigung im preufeifd)en

Sinne unter Sermeibung bewaffneter Äonflifte 3U er«

reichen, gelang bie Söfung ber beutf^en J^rage erft, ab
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bte Jtaatsmänmf^e 9Jieifterfd)aft StsmardEs im ©ctjte

prcufetfdE)er Irabtttonen bie CEntfd)eibung bes Sd)lad)tfelbe5

3U finben roufetc. Slut unb (£t[en beäeitfinen ben ftetmgen

lontinentalpolitijd^en 2Beg ^reufeens, unb über iebem ent*

fi)etbenben Erfolge flattern bte gal)nen ber preufetfdE)en

3lrntee.

3n jebem 31ugenbltd feiner großen unb [d^toeren ®e*

fd)id^te l)at bie 3iil'^^ft bes ^reufeifd)en Staates auf ber

Sd)lagfertigleit unb 3:üd)tig!eit feiner beroaffneten SRad)t,

in jebent ^lugenblid aud) ^at bie Sid^erl)eit von ©rtoerb unb

ßeben ber SeoöHerung im Staate auf ber preufeifd^en 2BeI)r=

I)aftigfeit geruht, unb mit gered)tem Stolj burfte griebrid)

ber (5rofee fagen: „Die 2BeIt rul)t nid)t fidlerer auf ben

SdE)uttem bes 3ltlas, als ^reufeen auf ben Sd)ultern [einer

2Irmee."

Die 2lrmee eines jeben Staates ift in i{)ren Stärfen unb

Sd)tDäd)en, in i^rer trabitionellen (Eigenart 5Iusbrud ber

Staatsform. SBirb ein Staat in feinem üerfaffungsgemäfeen

Gftaraiter t)eränbert, fo mufe fid^ biefe 93eränberung auf feine

3lrmee übertragen, gfranlreid^ f)at es erfal)ren, als aus ber

2Irmee bes bourbonifd)en 5tönigtums im 93erfoIg ber großen

5ReooIution bas 9?et)oIutionsI)eer rourbe, aus biefem mit ber

(&:rid)tung bes napoIeonifdE)en Äaifertums bie grande armee

mit il^rer jugenbli^en ef)rgei3igen ®enera!itöt, unb als nad^

bem (£nbe bes groeiten ÄaiferreidE)s bas 93oIfsI)eer ber bürger*

Iid)en 9{epublil gefd)affen tourbe. Die englifd)e 9lrmee mit

if)rem t)ümel)men Offisierlorps unb hm geroorbenen 3:rup*

pen roar ber redE)te 3Iusbrud bes britifd)en 3lbelsregimentes,

Öütft oon SÜIoo). Dcutfdje «PoIiHf 10
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unb gtocifellos ftnb burd) htn Snid) ber 9Jlad^t bes Ober*

I)aufes unb bte Slnpaffung bes englifd)en Staatstoefens an

bte Staatsfornten ber romanifdien Demolratie bem Solls*

I)eer, bas ber SBelürieg aud^ in (Englanb entftel)en [tel)t, bte

SBege geebnet toorben. ©in ntonard)tfd)e5 $eer in unjerm

Sinne roirb bas englijd^e laum roerben, fonbem bei ber in ber

33erfanung begrünbeten 9Jlad)tfüIIe bes Parlamentes ein

^arlantent=$eer bleiben, roie es als Jold^es entftanben ift.

Die preufeij'dE)e SIrmee toar eine Sd)öpfung ber 9Konar(i)ie

unb ift nxonard)i[d) geblieben. Das beutfdf)e $eer ber ©egen*

tDart ift ein ntonarcf)ifd)es $eer, toeil bas Deutfd^e 5Reid)

im üollen Sinne bes SBortes ein monard)i|d)es Staats*

roefen ift.

Die $eeresfd)öpfung ber preufei[d)en Äönige oollgog [id) in

ber3eit, bie in allen lontinentalen europäifd^en Staaten bie ab*

folute 5ürftenmarf)t jur ©rl^altung il)rer §errj'dE)aft unb 3ur ®r*

toeiterung il^rer 9[Rad)t ins £eben rief, ßs toaren Sölbnerl)eere,

getoorben in aller Ferren fianber, bod^ gefül)rt von einem

einf)eimifd)en ariftofrati|d)en Offigierlorps. 9[BäI)renb aber

bie 2Irmeen ber meiften Staaten Guropas für bie Dauer ber

abfoluten gürftenmad^t i{)ren erften (£t)aralter betDaI)rten^

tourbe bie ©ntroidflung ber preufeij'dE)en 5Irmee von hm
^oliengollern \t\)x balb auf einen eigenen anberen 2Beg ge*

leitet. Äönig gfriebridE) 3[BiII)eIm I. roar ni(f)t nur ber raut)e

Drillmeifter ber fpäter unbefieglid)en ^otsbamer SBad^t»

parabe, er roar aud) ber SdE)öpfer bes ©eiftes ber preufeifd)en

2lrmee; ber bie preufeifdE)en unb beutfd)en gal)nen geleitet

I)at von StFloItoi^ unb $oI)enfriebberg bis 3:;annenberg unb
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93erbun. 3lu5 ber Sd^ar ber rauI)eTt tapferen fianbjunler

fd)uf er bas preufet[d)e Offtaierlorps mit jeinen peinlid)en

^fltd)t* unb (£I)rbegrtffen; bem engen innerlid)en unb

aufeeren 3^fö^^^^f)<ilt mit ber il)m anvertrauten S[Rann*

jd)aft, ber ÄamerabfdE)aftUd^Ieit, bem mtlitäri|d)en Stolj

unb ber monard^ifd)en Jreue. I)er ftönig, ber ben Solbaten-

rodf trug, roar ber erfte Offisi^i^ ber 9Irmee, bie Offt3tcre, bie

bes Äönigs 5Rod trugen, btlbeten htn erften Stanb im Staat,

bem ber Äönig felbft angef)örte. Derjelbe 9JlonardE), ber bie

9lrmee feft an bas Königtum banb, erfannte als ber erfte imb

ber Ilarfte ber großen Seeresorganifatoren, ba^ bie 3lrmee

eng mit bem 93oIIe felbft üerbunben toerben muffe, fo bafe

im Seere Königtum, 23oIf unb Staat gur (£inf)eit rourben.

I)ie 5IRögIi(i)feiten, bie organifatoriI(i)en Sebingtl)eiten fei=«

ner 3^it ^^^^ überfcE)auenb, fcf)rieb er in ben erften ^ara^«

grapl)en bes Äantonreglements : „3eber preufeifd)e Unter*

tan ift für bie 9!Baffen geboren." Das iDar bie ©runbibee

ber allgemeinen 2Bef)rpfI{^t, bie nid)t ber fran^öfijdien

5Ret)oIution, [onbem bem preufeifd^en Königtum entsprungen

ijt. Jßange vor £afar)ette unb Garnot fd)tDebte bem preu=«

feif^en Solbatenlönig ber ©ebanfe cor, bie 2Irmee entfte^en

3U laffen aus bem pflidE)tgemäfeen ^eeresbienft aller tDaffen^«

fcil)igen 9Jlänner bes Staates: eine oöllige gegenseitige

Durd)bringung oon §eer unb 33oII.

Der ©ebanle eilte ber 3^it ooraus. Grft bie lommenbe

fd^idfalsfd^toere preuf3ifdE)e ®ef(f)irf)te fdE)uf bie 3Sorausfet*'

jungen für [eine 33ertüirflid)ung. Cs beburfte bes ßxifteng*

lampfes ber [ieben S^i^^e, um 9Jtonard)ie, Staat unb 93oH

10*
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in ^reufeen 3ur (£tnf)ett 3U geftalten. 2Bäf)renb ber legten

Äriegsja^re I)atte griebrid^ ber ®rof3e feine 9Irmee fajt aus*

fd^Iiefelid) aus fianbesünbem ergänzt, unb bas preufeifdE)e

93oII I)atte erfannt, bafe ber alte Sd^reden ber SBerbetrommel

Ieid)ter toog, als ber Sc!)reden feinblid)er (Einfälle unb 23er==

iDüftungen. Die erften Ieud)tenben Siege Slönig griebrid)s

l)atten bem 93oIte ettüas toie einen preufeifdöen 5RationaI=

ftol3 eingepflanst unb eine ibeelle 2lnteilnat)me an ben

®taatsgefd)idEen ertoedt. Die 3al)re ber bitteren 5Rot unb

brot)enben Grliegens brad)ten ein festeres StaatsbetDußt*

fein unb eine füf)Ibare äußere CEinroirlung bes Staatsge=

f(f)tdes auf bas gejantte 33oIIsIeben. §eer, Staat unb SSoIf

tr)ud)fen in einanber. 3n jicei 3al)r3ef)nten fd)tr)ungIo|er

Äabinettspoliti! unb gelegentlid)er Iraftlofer ntilitärif(i)er

ßjpebitionen fd^roanb bas Seioufetfein biefer ©inl^eit. (£s

erroadE)te mit jäl)er ©exDalt, als bie Äataftropf)e ber preufei=

\d)tn Slrntee bei 3ena bie 93erlrüppelung bes Staates, bie

fran3öfifd)e 3^i^öl)^n:fd^aft jur S^Ige f)atte. Dem preu=

feifd)en 93oIIe toar es nid)t einen 5lugenblid unllar, bafe

fein Sd)i(Jfal anbers als burd^ bie SBaffen, anbers als

burd) bie Störle unb burd) Siege ber preufeifd)en 5lrmee

nid)t 3U roanbeln toar. (£s I)ätte bes vor Slugen ftel)enben

fran35fifd)en 9Jlufters nid)t beburft, um in ^reufeen ben

©oben für bie allgemeine 2BeI)rpfIidE)t 3U bereiten. 3l)re

CKnfüI)rung töar bem gangen 35oIfe $er3ensfadE)e, bas feine

mit preufeifd)er 2BeI)rI)aftig!eit gefd)affene nationaIftaatIid)e

greit)eit unb ©röfee t)or überlegener feinblid^er 2Baffen==

Iraft I)atte üerfinlen fel)en.
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Cs toar bas gute ®e|d)td ^reufeens, bafe es für jebes (£r*

Iat)men unb (£rfd)Iaffen t)ölltjd)er unb j[taatItdE)er Äraft bie

{)ärteften folgen I)at tragen mülfen; es roar aud) fein gutes

(5t]d)iä, bafe tl)m nod) ftets in |(f)tDerfter 9lot bie redf)ten

rettenben 50länner erftanben jinb. 9IIs bie 5Reuorbnung ber

preufeifd^en SBel^rlraft bie grofee Sflottoenbigleit ber Stunbe

toar, erjid^ien in Sd)amI)orft ber Weijter. Seine leeres*

gefe^e [inb im einseinen unb ni(f)t einmal ganj longenial unb

Iiidenlos erft nadE) 1815 burd)gefül)rt roorben. 9lber er, unb

allein er f(i)uf bie formen, in bie jid) bie beroaffnete (£r*

I)ebung bes gangen Zolles 1813 unb 1814 fügen lonnte.

3n ben grei!)eitslriegen tourbe bie preufetj'd)e 9lrmee gum

95olI in 2Baffen, aber Sd)arnl)orft I)atte 3Sorforge getroffen,

bafe bas 9SoII in SBaffen in btn überlieferten Orbnungen

unb 5RegeIn bie preufeifdf)f*. 3lrmee tourbe. Der (Seift von

1813 trat nid)t an bie Stelle bes ®eiftes ber 3Irmee e5riebricf)s

bes ©rofeen unb griebrid) 2Bifi)eIm$ I., fonbern üerbanb fid^

mit il)m. Das Offigierlorps, auf bie breitere Safis bes ge*

bilbeten Sürgertums geftellt, trat ein in bie 3:rabitionen bes

altpreufeifcEien Dffigierlorps unb bie 3:^ruppe in feine SdE)uIe

unter gül)rung bes 5lönigs.

SBeil bie preufeifd)e 5Irmee, ganj in bas 93oIIsIeben ein*

gefügt, bod) in ben Überlieferungen von anbertl)alb 3af)r-

I)unberten oertourgelt geblieben roar, lonnten bie Stürme

ber SWärgreDoIution fie nid)t berüt)ren. Sie toar fo fel)r

Xrägertn unb treibenbe Äraft ber großen europäifd)en Sluf^*

gaben bes Staates getoorben, bafe fie erI)oben roar über bie

Sluseinanberfe^ungen, bie fi^ innert)alb bes Staates um
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feine ßettgemäfee Umgeftaltung entfpannen. a!BäI)renb bes

SBaffenbtenftes tourbe jeber ^reufee, ungeadE)tet feiner poli*

tifd)en 9lnfci)auung, gleici)fam unmittelbarer X)iener bes

Staates unb Äönigs. X)a5 33olI in bes ilönigs 9to(! trug t>tn

Staatsgebanlen, bas 9lationaIbetDufetfein in feiner reinften,

burd^ leine poIitifd)e Überlegung ntobifisierten gfornt.

Daran t)aben bie 3Jlenf(^enaIter nid)t5 3U önbem r>ermod)t.

Der SBeltfrieg fiet)t bas gan3e rDaffenfä{)ige 93oII aufget)en

in nationalem 3beali5mu5, ber ber (Seift ber 3lrmee ift.

Gs roar eine eigene Fügung, bafe ber Staatsmann, ber bas

!Deutfd)e 9leici) burd) fiegreid)e Kriege fdE)uf, feine ^olitil

gum Siege gefül)rt I)at im Kampfe um ben 5Iusbau ber

Slrmee nad) ben fdE)öpferifd^en 3been 2Birf)eIms I. X)ie ®e=

fd)id)te ber Slrmee unb bie europäifd)e ^olitil ^reufeens be^

bingten einanber and) in bem Slugenblid, als ber ^reufeif(f)e

Staat ber (Erfüllung feiner I)ödE)ften 5Iufgabe entgegen*

ging. Die (Srünbung bes Deutfd)en 5Rei^es t)oIl3og fid^

unter bem Donner ber Äanonen, unb auf ben Sd)Iad)t*

felbern rDef)ten mhtn htn gal)nen ^reufeens bie bes an*

bereu Deutfc^Ianb.

Unter bem (Srofeen, toas ^reufeen Deutfd)Ianb gegeben

]^at, tDirb bas ©röfete immer bie preufeifd)e 5Irmee bleiben,

bies 2Ber! ber 3at)rl)unberte, bas bie Stürme unb 2Birren

ber 3^it nur 3U feftigen unb 3U beffem t)ermod)t I)aben.

2Bie felbftoerftänblid) nal)men bie beutfd)en Staaten bie

Organifationen unb Überlieferungen ber preufeifd^en 3lrmee

in il)r eigenes fieben auf. 2BeIdE)e Summe oon ^tapferleil

unbrSdE)IadE)tgefd^id aud) im nidE)tpreufeifdE)en Deutfd)Ianb
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bei allen Stämmen unb in allen (Einjelftaaten, in Sägern

unb Sad)fen, Saben unb SBürttemberg, bei griejen unb

5Rf)einfranIen, $annoDeranem unb Sejfen, $oIfteinem unb

$anfeaten, SDiedEIenburgem unb 33)üringem feit llr3eiten

I)eimifd) toar, bas I)atte bie (5eM)id)te t)er3ei(f)net. 3^^

oollen (Sröfee ftiegen bie Iriegeri[df)en Xaten Slllbeutfd^Ianbs

aufben Sd^lad)tfelbem 3franlreid)5, als bas gesamte beutj'd)e

2SoH fo in SBaffen ftanb unb ftritt, loie es ^reufeen gelel)rt

I)atte. 3n ben anbertl)alb 9Kenf(t)enaItem, bie 3tDifd)en bem

Ginl)eit5lriege unb bem SBeltlrieg liegen, toud)s bie betoaf^

nete 9Jlad^t bes 5ReidE)e5 gut (£int)eit sufammen. Die 9JliIitär=

gefd^idE)te bes ^reufeifcf)en Staates rüdte in bie großen I)ifto^

riji(f)en Erinnerungen. Der Grbe griebri^ 2BiII)eIms I.

toarb Äriegsl)err ber beutfd)en 3lrmee, bes beutfd)en SoIIes

in 2Baffen 2Bäf)renb von ber Düna bis gur SRaas bie beutfd^en

Seere unt)ergIeidE)Ii(^e Seibentaten vollbringen, voäl)xmb bas

beut|d)e 93oII in I)arter ©egentoart von ben Siegen aller

beut|dE)en SSoIIsgenoffen ot)ne llnterfd)ieb von Staat unb

Stamm bie größere 3ulunft bes beutfd)en 95aterlanbes

oertrauenb erI)offt, gebeult bas gefcfilagene 9luslanb ingrim^

mig bes militdrifd)en 3ii^tmeij[ters ber beutf(I)en 33er^

gangen^eit, ^reufeens, unb f(f)ilt eifemb ben ©eift ber

preufeifd)en 5Irmee, htn preufeiyd)en StRilitarismus, ber ^eute

ber (Seift bes beutfdE)en 93oIIes in 2Baffen ift.

ßs I)at eine 3^^ gegeben, unb fie liegt nid^t roeit jurüd,

in ber boltrinäre, burd^ bie ©efd)idE)te toeber belet)rte noä)

bele{)rbare Deutfd^e oerbroffen eine 3iilunft I)erbeitDünfd^*

ten, bie bas beutfd)e 2thtn t)om preufeifd^en 9WiIitarismus
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befreit fel)en follte. Die £el)re, bie bie 9SergangenI)eit nid)t

geben lonnte, Iiat bie (Segentoart erteilt, bie ©egentnart, in

ber ber StRilitarismus bent beutfd)en S,tb^n mit ber 55^ei!)eit

bie 3iilwnft rettet.

ßs gibt fein Staatstoejen, in bent nid^t eine ftarle ®egner*

fd)aft lebte gegen bas, toas fein Sejtes unb Stäriftes ijt.

5Ri^t feiten cnt|tet)t unb bilbet fid) bieje (5egnerfdE)aft int

33ergleid) ber eigenen Staatseinrid^tungen mit benen bes

9Iu5lanbes. ^Regierungen, bie Strömungen na(i)geben, benen

frembe (£inridE)tungen SJorbilber für 5leformen unb inner*

ftaatlid)e Umgestaltungen jinb, t)er!ennen il)re t)omeI)mfle

2Iufgabe, htn il)rer gfürforge anvertrauten Staat in feiner

ilraft imb ©igenart gu erl)alten. 3m beutf(ä)en "üolU,

gu beffen Sorgügen es gel)ört, Ilaren kluges über bie

©renjen bes 35aterlanbe5 3U fel)en unb im &^btn anberer

9?öl!er bered)tigte geiftige unb lulturelle ßigenart gu er*

lennen, töar ftets bie ®efal)r befonbers grofe, bafe poli«

tifd)e Ginrid)tungen bes 5luslanbes für bie 3?id)tung poli*

tifd)er 9[Bünfd)e im 3nlanbe als mafegebenb angefel)en tDur*

ben. 2ßir I)aben bas erlebt in ben unllaren 3a]^r5el)nten

bes neun3el)nten 3al)rl)unberts, tr)äl)renb berer gelef)rte unb

ungelet)rte Deutfd)e in bem bered)tigten Streben, I)eutfd)*

lanb in bie formen lonftitutionellen Staatslebens übergu*

leiten, emftlii) barüber grübelten, ob bie fran3öfifd)en ober

bie englifd)en 93erfaffungseinrid)tungen für bie beutfd)e 5Reu*

orbnung mafegebenb fein müßten. Cs toar für bie an fid)

el)er fd)tDad^en als ftarlen ^Regierungen in jenen Iritifd)en

3al)ren nid^t IeidE)t, mit bem monard)if^en gunbament bie
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tragenbe ©igenart beutfd)en Staatslebens ju erl)alten. 9Sor^

ne{)mltd) I)atte bte ^Regierung ^reufeens fid) mit allem 5Rad)^

bru(J ber Seftrebungen ju ertDeI)ren, bte an ben überlieferten

Drganifationen ber preufeifd)en 3lrmee rül)ren roollten, ber

Seftrebungen, bie bal)in gingen, bie 3Irmee unb bejonbers

bas Offisierlorps von ber engen Sinbung an bie ^erjon bes

5lRonard)en gu löfen, bas &thtn ber 3lrmee in ben Äreis

parlamentarif^er unb bamit politif(f)er Ginflüffe gu jiel^en.

3n erfter ßinie ber Energie unb ber Xapferleit bes ^^^rinjen

von ^reufeen, bes fpäteren ilaifer a[BiIt)eIms I., ift es gu

banlen geroefen, toenn bie preufeifc^e 9Irmee im trabitionellen

(Seift unb in htn überlommenen Organifationen feftgel)alten

unb t)or einer (£nttx)i(IIung betDaI)rt tourbe, in beren Verlauf

yie nad) frangöfifdiem 93örbilb Objelt unb Subjelt inner«

poIitifcf)er 2Racf)tIömpfe getoorben toäre. Sine SoIdE)e (Ent=

tüidlung toäre für I)eutf(f)Ianb oiel gefä]^rlid)er geroejen

als für 3franIreidE), ht]]tn mobemcs 93DlIsI)eer nid)t toie bas

preufeifd)e eine Sd)öpfung ber SRonard)ie, Jonbern ber

9lepublif imb ber 5Ret>oIutionsparteien roar. Die 3i^|öm*

men|e^ung bes fran3öiii[d)en Offigierlorps erfolgte nad) bem

Sturze bes Königtums nad) hm politifd^en (Srunbfä^en ber

I)errjd^enben Parteien. Die großen ©enerale ber 9let)oIu*

tions!riege tourben von Parteien tin^ unb abgelegt. 2lm

fpäteren 2Bed)feI ber Staatsformen I)at bie 9Irmee oft

tatigen Slnteil genommen. Das ^arteigängertum im Dffi*

5ierIorps, bas im Dret)fufejlanbal in I)äfelid)en ^formen \)tx^

oortrat, I)at bie Stellenbeje^ung aud) im 93erlauf bes SBelt*

Irieges nid)t unberüt)rt gelalfen. 2Benn aud) bie fieiftungen
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bes fransöfifdEien Beetes aller el)rlid^en Sld^tung roert finb

unb tDtr bcm gransoj'en rul^ig bas gute 5Red^t 3ugeftel)en

bürfen, auf [eine Slrmee mit il)rer Eigenart unb Jßeiftungs*

fäl)igleit ftol3 3U fein, \o I)aben toir bod) nod) met)r ©runb,

banibar 5U fein, bafe bie beutjdE)e 5Irmee in Organifation

unb ©eift mit if)ren in 3al)rl)unberten geiDorbenen Xrabi*

tionen btn SBeltlrieg beftel)t als bie über alle ^olitil unb

jeben inneren ®egen[a^ erI)obene, ju Äraft, SBillen unb

!Iat getDorbene SSaterlanbsIiebe bes beutf(i)en SRannes.

Unter allen äBunbem, bie !Deutfd)Ianb feit ffieginn bes

Krieges ber SBelt t)or 9Iugen gefül)rt I)at, lam bem feinb*

Iid)en 91uslanbe t)ielleid)t ieines überra|d)enber als bie be«

tDufete, toillensftarfe Ginmütigleit, mit ber bie Deutfd^en aller

Staaten unb Parteien bas ]d)wtxt (Bä)id]al auf ]xi) nal)men,

um es gu befiegen. Diejenigen I)euti'd)en, bie fid) üom

SdE)eine innerpoIitii'd)er Äampfe ni^t I)atten täujd^en lajfen

über h^n xod)xtn (5e{)alt nationalen fiebens, I)atten es nid)t

anbers ertoartet. 3^ 3luslanbe aber roufete man roenig

ober gar nid^ts oon ben Äräften ber (£inf)eit, bie mhm ben

9Käd)ten ber Trennung im beutfd)en 93oIfe lebten. "SRan

tDufete bort nidE)t unb lonnte oieneidE)t aud) nid)t toilfen, bafe

gerabe bie 3Irmee, bie bas beuti'dE)e 93oII jur legten großen

^robe beutjdE)er £ebensfäl)igleit aufrief, barum am un==

mittelbarften geeignet toar, bas beut[d^e 33oII sufammenju«

fül)ren unb 3ufammen3uf)alten, toeil fie fid^ bereits in langen

3friebens3eiten als eine Äraft beutfdE)er einl)eit betoat)rt unb

bel)auptet l^atte.

Stimmen aus ^feinbeslanb unb aus neutralem 31uslanbe,
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bas uns In btefem Kriege mnerlid) gans übertüiegenb feinb

roar unb ift, I)aben uns geßetgt, tt)eld)e SSorftellung von 5Irt

unb SBefen bes preufetf(i)=beutf^en 9JliIitartsmus in ber

2ßelt verbreitet ift, bie bas beutf(f)e 93oII I)afet, toeil jie es ent*

tüeber nic^t lennt, ober roeil fie es fürdE)tet. Die Stimme

unseres nationalen ©etoiffens fagt uns, toas in 2Baf)rI)eit

ber beutfd)e SRilitarismus ift: bas befte Stüd unferer ftaat=

Iidf)en, urtferer nationalen, unferer 93oIIsenttüidEIung.

Das 3^n:bilb, bas Deutfd^Ianbs geinbe oor fid) ]tt)tn,

unb an beffen 9laturtreue fie leiber besl)alb fo feft glauben

gelernt {)aben, roeil beut|d)e §änbe an biefem Silbe mit*

ge5eid)net I)aben, geigt bm beutf(f)en SKilitarismus als bie

befpotifd) über bas 93oIIsIeben gefegte ©eroalt, bie, im 5Iuf*

trage ber 5IRonard)ie oon einer Solbatenlafte geleitet, bie

3freif)eit ber beutfd^en 9KenfdE)en unb bie 2Bir!famIeit aud)

bere(f)tigter bemoIratifd)er Strömungen bes 3al)rl)unberts

brutal unterbrüdEt. Dies 3^i^i>ilö S^iöt i>^^ beutfd)en 3JliIi*

tarismus als bie befonbere Äraft bes ^reufeifdien Staates,

bie mit raul)er ©etoalttätigfeit bie beutfd)en Staaten am

5Rei4)e feftl)ält. Der Heine beutfd)e ©ngelftaat, meint bas

Sluslanb, muffe nid)ts I)eifeer roünfdE)en, als, losgelöft oon

ber Organifation beutfd^er 2Bel)rfraft, fortgubefteben als

eine, um mit Zxtxt\ä)U 3U fpred)en, „5IIabemie ber Äünfte

ober Sörfe". Der beutfdf)e Sürger muffe es als ßrlöfung

begrüben, roenn bie 3Irmee mit il)rer ftraffen iDrbnung oon

SefeI)I unb (5eI)orfam aus bem beutfd)en fieben I)erausge*

brodE)en toürbe.

2Bir tonnen 00m grangofen nid)t erroarten, bafe er er==
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lennt, tote es legten Gnbes ber ftänbig broI)enbe unruI)et)oIIe

(£I)rget3 ber fran3öftfd)en Jlation getoefen ift, ber ^reufeen

unb I)eutj'd)Ianb 3ur Sereitftellung aller fetner militö*

rtfd)en Gräfte ge3roungen I)at. 93on ber trabltionellen Un*

lenntnis bes (Englanbers in be5ug auf fiebensuerpltnifle

unb ©xtftenäbebingungen ber Äonttnentafoölfer ertoar*

ten tDtr ntdf)t, bafe er begreift, toie in ber 3al)rl)unberte

n)ät)renben 9?eibung ber europmi'd)en Staaten bie SBaffen

ftärler unb ftärler getöorben finb unb ^reufeen=X)eutfd)Ianb

3ur fejteften 5Rüftung unb 3unt jd)ärfften Sd^toert lontmen

mufete; toeil bie ftaatlid)e ©eftaltung ber 9Kitte Europas nur

in ununterbrodE)enen Äriegen ntöglid) roar, unb toeil leine

5Ratur bie beutfd)en ®ren3en ge|d)üöt I)ätte, bie bie beutfd^en

Sßaffen nid)t fd^ü^en lonnten. 3ßir Deutfd^e toollen and)

nid)t, bafe ber uns feinblid)e ober ber uns abgeneigte Slus*

länber t)erftel)en lernt, bafe es bem 33oIIe, bas n)ie lein

anberes 3U nad^benllid)ent, in fidf) rul)enbent, unoerbroffenent

SBirlen an ber ilultur ber 9KenfdE)l)eit neigt, feelifd) unb

geiftig nidE)t Iei(i)t getoorben ift, htn (glauben an feine Äraft

bem ®Iauben an feine 3beale t)oran3uftenen. I)ie 3^^^^

finb I)offentIidE) für immer oorüber, in hitmn bas beutfd^e

33oII mit frommem ©lauben auf ©rfolg um bas 33erftänbnis

feiner Eigenart unb feines inneren 2Bertes beim 5iuslanbe

toarb. 5lber bie 3^it ift ^^I)^ <ife 1^ gelommen, in ber bas

beutfd)e 33oII feine Eigenart für fid) felbft t)orbel)aItIos er^*

fennen mufe. l)ann toirb es finben, too feine Sd^tt)äd)en finb

unb too feine Starten. Dann barf es oor berSBelt feftftelten,

bafe feine befte, in ®efdE)id)te unb ©egentoart erprobte Äraft
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bte ilt, bie in f(f)tDerfter 5Rot unb Sebrot)ung Deutfd)Ianb5

ßeben bett)al)rt: ber beutfd^e 9JliIttammxis.

Das tDaI)re Stib bes aKtlttarismus, bas totr Deutf^en 3U

feigen vermögen, ift freilid) von ®runb aus ein anberes als

bas, toas in ben 33orurteiIen unb in htn S!ß^anta\xm bes 3tus*

lanbes lebt. (£in anberes geroife aud) als bas, töasji^üorbent

Äriege in Deutfdt)Ianb [elbft einselne Parteien, ^olitiler unb

3eitungen, t)ieneid)t nid)t doII int (£inllang mit il)reni inneren

(5efüI)I 3U politifd^ent, taftij'dE)enx 3^^^ gebilbet I)atten.

Die 5lrntee ift t)eute bas, toas jie geroorben ijt in ber ®e==

fd)idE)te: ber ftarle 3lusbrud ber ©in^eit von 9leid^, Staat

unb 3SoII. Das ift fie aud) in (Jranlreid). Der republilani|d)e

Staat unb bie fran3öfifdE)e 5Ration finb t)erti)ad)fen in ber

9lrmee. Das roirb lein Deut|(f)er leugnen unb f)at lein Deut*

f(i)er beätoeifelt, als bie ÄataftropI)e bes SBeltlrieges über

Guropa f)ereinbra(i). 3n Deut^dilanb brüdft |id), ber anberen

2Be|ensart von Staats* unb SJolIsIeben entjipred)enb, bie

nationale Cinl)eit in ber 5Imtee in anberen ^Jormen aus.

Das l^at man jenfeits ber beutfd)en ©renjen nidE)t erlennen

tDoIIen unb ^at fid) fel)r jum eigenen 9lad^teil einen nid)t

t)orl)anbenen 3lntagonismus 3tDifd)en bem beutfd)en $eere

unb bem beutjd)en 93olI üorgejtellt.

3lls gürft Sismard balb nad) Jeinem 3lmtsantritt feiner

Haren ßrlenntnis ber gefd)id^tlid^en 5lottoenbigIeiten mit

bem belannten 2Bort 9Iusbrud gab, bafe bie beutj'd)e Sf^age

burc^ 93Iut unb Gifen gelöft roerben muffe, ba toufete biefer

feit ftönig griebrid) bem ©rofeen folbatif^fte ber großen

beutfd)en Staatsmänner fel^r tDoI)I, bafe biefelben SBaffen,
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benen er bte ftraft jum SSoIIsug einer unt)ermetbltd^en ^tren*

nung jutraute, aud) bie 5^raft 3ur notoenbigen ©tnigung

I)aben toürben. 5Rod) el)e auf htn fran3öftfd)en Sd)Iad)t'

felbem bas Slut aller beutfdien Stamme ber einen gemein*

famen beutldien SadE)e flofe, I)atten bie beutfciien Staaten

burd) bie ilbemal)me ber großen formen ber preufeifd^en

^eeresorganifation btn entj'dE)eibenbften Sd)ritt 3um %x^

fcf)lufe an ^reufeen getan. Die militärifd)e ©nigung ging

ber poIiti|d)en üoran. ^iacf) üollsogener 5ReidE)6grünbung l^at

ficö ber ©ebanfe ber beut|d)en 33oll5einf)eit, ber 3^fcimmen*

gel)örigleit aller Staaten nirgenbs Jrf)Ieuniger unb stoang*

lofer burd)ge[e^t als in ber 5lrmee. Die partilulariiti|d)en

Sd)tt)ingungen; bie f)ier unb ba bas ^ai)x 1871 überbauerten,

I)aben bie 5Irmee gar nid)t mel)r berül)rt. Sei aller Sln^äng*

lid^Ieit an btn engeren StaatsDerbanb, vor allem an ben

£anbesl)erm, fül)lten \iä) Dffisiere unb 9[Rannfd)aften in 9lorb

unb Süb bod) in erfter fiinie als 5lngel)örige ber beutfdE)en

2lrmee, als ©lieber bes beutfd)en 33oIIes in SBaffen. Der

^reufeifd^e Staat I)at leine Jeiner Staat5einrid)tungen fo

reftlos im 5Reid) aufgel)en lafjen roie bie 5lrmee. So ging

aud) ber innere 2ln|d)Iufe ber Sunbesftaaten an bie preu«

6ifd)e a3ormad)t nirgenbs ur[prünglid)er t)or [id) als in ber

ilbemat)me preufeifd^er $eereseinrid)tungen. Unter ooller

SInerlennung ber bered)tigten (£igentümlid)leiten ber Der*

fd^iebenen bunbesftaatlid^en Kontingente unh insbefonbere

ber Sariern eingeräumten Sonberftellung existiert für bas

93oHsbetDufetfein nur nodE) ein einiges beutfd^es $eer.

Die bioinatorij^e ©abe Sismards, bei [einen folgen*»
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retd)ften ©ntfdiltefeungen jugleid) unb in gIetdE)ent 9Jlafee

toett I)maus3ui'dE)auen in bie 2BeIt unb in bie 3[BeItgefd)idE)te

unb tief I)inein3ubIicCen in bie Seele bes beuti'd)en 95oIIe$

unb bie Sorausfefeungen beutfd)en SBerbens, liegt t)iellei(i)t

nirgenbs Ilarer vox 9lugen als in ber von xi)m burd) biploma*

tijd) nteifterl)aft vorbereitete Kriege erreid)ten (£ntfReibung

über bie ftaatlid)e (Einigung Deutfd)lanb6. Diefe Äriege

getDaI)rten ber austoärtigen ^olitil ^reufeens unb fpäter

ber ^olitil bes ?lorbbeut|d^en Sunbes bie 9Jlöglid)=*

leit, 3um 3tele ber 5ReidE)sgrrmbung ju gelangen. ©leid)*

jeitig rourbe im 5IugenblidE ber 33ertDi(IIung ber beutf^e

(£inl)eitsgebanle aus ber Stidluft innerpoIiti|d)er unb fral*

tioneller Streitereien befreit. Unabpngig von ben oielge*

jtaltigen 93orurteiIen unb ben parteipoIittf4)en Sinbungen^

in bie ber beutfd^e 5ReidE)sgebanIe feit ntef)r als einem 9Jien*

fdE)enaIter uerftridt toorben toar, rourbe er üom beutfd)en

93oII in 2Baffen, bas auf fran3öfifd)em Soben ftanb, aufge*

nommcn unb auf bie großen beutjd)en militdrifd)en 2:rabi*

tionen gegrünbet. X)amit tourbe bie 5lrmee aud^ innerlid^^

mit ©eijt unb Ilberlieferung, 3ur 3:rägerin bes Deutfd)en

5Reid)es— {enfeits aller inneren ^olitil, bes ^artifularismus

unb ber Parteien. SBenn eine Hoffnung bes feinblid)en

91uslanbes im SBeltlrieg trügerifd^ fein mufete, toar es bie,

bafe ber 5Ruf 3U ben SBaffen unb gemeinfamer Seeresbtenjt

in Deutfd)Ianb htn partilularijtifd)en Hberlteferungen neues

2tbzn geben unb an ber 5Reid^seinI)eit rül)ren tonnten. Der

militäri[(i^e(£injd)lag, ben Sismard feinem SBerte ber 5Rei^s*

grünbung 3U geben getoufet I)atte, mad)te bie reid)5beutf^e
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Ittrtnee ebenjo unmittelbar 3ur Slepräfentanttn bes 9letd)5*

gebanlens, tote bie preufeifd)e ^Irtnee 5Reprcifentanttn bes

preufeifdE)en Staatsgebanfens geroefen toar. 9Iudf) f)ter trat

bie ^Irrnee ®eJamtbeutfdE)Ianb5 in bie Xrabitionen bes preufei*

|d)en Seeres ein unb gab if)nen neues 3ulunft|id)ere5 fieben.

Der ftaatlid)e ^ipartifularismus, ber burd) bie 3öl)rt)un=

berte ber 93ergangenl)eit Deut|(f)Ianb5 böfes Sd)idEfaI geroefen

toar, rourbe guerft Dorrt roaffentragenben 33oIf übertDunben

unb am grünblid^jten oom ©eifte ber 2Irmee aufgelöst. So

xöurbe für bie 3cif)t3el)nte beutfd^en Sleid^slebens bis gum

SBeltlriege bie 3Irmee red)t eigentlid) bie Äraft, bie bie poli*

tijdE)en, foßialen unb lonfejjionellen Spaltungen im 93oHe

fd)lofe, unb bie im neuen 5ReidE)e bie Deutj(f)en 3ur 33olIsein!)eit

bilbete. 5Jlid)t bafe es jid) I)ier um eine geroollte, beroufete

5Beftimmung ber 5trmee gel)anbelt I)ätte. 5Rein, bie fpegififd)

beutf(f)e 2fo^i^i i>i^ Sd^amt)orfts genialer Sd^öpfergeift

bem ©ebanlen ber allgemeinen 2BeI)rpfIid^t gegeben, bie

Soi)en, Slönig 2Bin)eIm unb 9toon fortenttoidfelt l^atten,

t)ermod)te bie Cigenart bes beutf(i)en 93oHsIebens in fi^ auf*

3unel)men, oI)ne if)r irgenbtoie ®eroaIt anjutun. ©anj im

©egenfa^ 3U granfreid^ ift bas preufeifd)e unb fpäter bas

beutfd)e $eer niemals in ®eift unb iDrganifation einer I)err*

f(f)enben poIitifdE)en Strömung anl)eimgefanen. (£s blieb von

ber 9lepoIution fo unberül)rt roie von ber ^Reaftion, tDaI)renb

bie fran3öfifd)e 9Irmee fid) nad) il)rer napoIeoni|d)en ®Ian3=

3eit bie 5Rüdbilbung in ein ror)ali}tifd)es $eer unb fpäter bie

Umbilbung 3um republi!anifd)en; bann toieber 3um napoleo*

nijd)en unb abermals 3um republilanij'd)en gefallen Ia[fen
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mufete. 9[Bät)renb ber Ruiturlampf am beutfd^en $eere fpurlos

porüberging, f)at ber unter Gombes unb Srtanb ausgefod^tene

Äampf gegen bie iltrd)e in ^f^anlrei^ auf bie 3Irmee über=^

gegriffen. 3^ granireid), wo bie poIitifd)en ©egenfä^e bei

aller fieibenfd^aftlid^Ieit if)re5 Slustrags bod) nid)t allju tief

in bas nationale 2tb^n einbringen, lonnte bie 2Irmee il)re

Politisierung oI)ne empfinbIidE)en 6d)aben für if)re einl)eitlid)*

leit ertragen. 3n I)eutfdE)Ianb roärenbiegoIgenunüberfef)bar

getoefen, wmn poIitifd)er unb lonfejfioneller Streit auf bie

2lrmee übergegriffen l)ätte. Das unmittelbare a:reuoerI)äIt='

nis, in bas bie beutfd)e 2lrmee gum 50lonard^en gefegt ift,

bebeutet de facto eben|ofeI)r ein 5Red)t ber SQionard^ie als

bie 3:rennung bes SSolIes in 2Baffen oon htn politifc^en,

lonfejyionellen unb fojialen kämpfen ber Station, benen

aud) ber SJlonard^ entrüdt ift. Das öffentlid^e 5Red)t entjpric^t

bem beften nationalen Sebürfnis unb fid)ert bem Sürger,

ber bes Königs 5?od trägt, für bie Dauer bes SaSaffenbienftes

bas ftolse 33orred)t, fid), frei oon Seruf unb Stanb, nur als

Deutj'd)er gu füf)Ien.

es beburfte bes SBeltlrieges nid^t, um uns Deuti'd)en 3um

93etDufet[ein 3U bringen, bafe in SBaffen unb unter ber ga!)ne

bas beutfd)e 93oII einig ift unb emporgeI)oben über bie

mand)erlei Trennungen unb Spaltungen, bie oon je bas

beut[d^e 93oIIsIeben burd)5ief)en. 2Bir f)aben geo^ufet, bafe

im blutigen ©ruft in oeroielfad^ter Äraft ber (Seift fid) er*

toeifen mufete, ber in ber Äafeme unb auf bem Cxergier^^

pla^ gelebt f)atte, ber (Seift bes burd^ Äamerabfd)aft geabelten

®eI)orfams, bifgiplinierter (£inl)eit unb georbneter (5Ieid)I)eit.

5ür[t Don SüIotD, Dcutlc^e ^oHtif 11
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Die beutfdE)e Slrtnee, bie burd) unmittelbares Iren* unb

®e]^orfam5t)erl)äItnis 3um 9Jlonard^en mit bem 9leicf)5ge=

banlen, mit ber 3bee ber 9?eidf)seinl)eit auf bas innigfte üer*

Inüpft ift, ift burrf) bie (£icjenart unjerer SBel^rorbnung unb

$eere5organi[ation nid)t5 ujeniger als ein reiner Seftanbteil

ber 9?egierungsgerDaIt über bem 33olIe, jonbern ein Xeil bes

SoHsIebens felbft. Sie reprä[entiert ebenfo roie bie 93oIIs*

Vertretung in ben Parlamenten, votnn audE) in anberer SBeife,

bie beutfd)e 93oIIseinI)eit. 3m $eere unb im ^eeresbienft

finben bie poIitifd)en unb fonfeffionellen ©egenfafee leinen

5Raum; in ber 5Irmee finb bie gefd^id)tIidE)en Unterfd)iebe

f)armonif(i) sujammengefd^lolfen, bie im beutfd)en 93oIIe

barum Mftiger I)ert)ortreten, toeil unfere gefd)id)tlid^e ®nt=

roidlung uns bat)or bett)al)rt I)at, getoaltfam von oben t)er

burd) Drud von unten bie natürli^e 93ielgeftaltigleit gei*

Jtigen, jogialen unb öffentlid)en ßebens 3U serftören. Die

allgemeine 2Bel)rpfIid)t, reftlos roie |ie in Deutfd^Ianb 3ur

Durd^fül)rung gelangt ift, erlennt unterfd^ieblos bie ^flid)t

jebes beutfd)en3[Rannes 3ur93aterIanbsDerteibigung an. Die

S^öpfung Sd)amI)orfts I)at aber aud^ Sorge getragen, bafe

bie 5träfte, bie gerabe burd) bie SIbftufung ber geiftigen

unb joäialen SoIIsenttoidlung geu)onnen toerben, au^ ber

9Irmee burd) bie ©rfüllung ber a[Be!)rpfIid)t 3ugefül)rt toer*

ben. Der bered)tigte unb nottoenbige ©rud^ mit ber friberi*

3ianifd)en Überlieferung eines rein aus ber (Seburtsarifto*

Iratie gebilbeten Offi3ierlorps fül)rte bie Sd^öpfer bes

preufeifdE)=beutfd)en 93oIIsI)eeres 3U ber ed^t beutfd)en 3bee,

bas £)ffi3ierIorps auf bie ]^öl)ere geiftige Silbung 3U grünben,
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unb bas 5RedE)t, Offtsiersrang 3U beHetben, an ben 5RadE)tDets

einer getDtfjen geifttgen 33orbtIbung ju Inüpfen. So fanb

ber am metften bered)ttgte lInterJdE)teb im 93oIIsIeben 9Iuf:=

naf)me in bie Struftur ber 9trmee, of)ne bafe am ©runbfa^

gleid)er 93erpflid)tung gerüt)rt rourbe. Die in 3lrt unb SBefen

bemoIratifdE)e (£inrid)tung bes 3SoIIsI)eere5 erf)ielt h^n mo*

bemen ariftoIratifd)en (Hni'dE)Iag. Der glüdlid)e ©ebanle, bie

3IufnaI)me in bas Offigierlorps an bie ©ebingung ber Sßal)!

burd) bas Cffi5ierIorp5 gu fnüpfen, gab bie SERöglid^feit, ber

fo^ialen ©lieberung bes 93r)Hes and) in ber ©lieberung bes

3SoIfeI)eere5 5Red)nung 3U tragen. TOd^ts üielleid)! f)at nnferer

5lrmee in ber 93ergangenl)eit toie in ber ©egentoart fo fel)r

bie ilberlegenl)eit gefid)ert roie bie 3:^atj'a^e, bafe bie natür*»

Iid)e 5ül)rerjtenimg, bie bem in ©eift unb (£r3iel)ung I)öt)er

©ebilbeten sulommt, in bie 9lrmee übernommen toorben ift.

So [inb ©eI)orj'am unb Di|3iplin imabpngig oon allen

äußeren SSorfd^riften gegrünbet toorben auf bas natürIidE)e

93ertrauen, bas ber einfädle 9Jlann gerabe im beutfdEien 93oIfe

ftets gern 3um ©ebilbeten gel)abt I)at. Der SBeltlrieg I)at

ge3eigt, toie Eingebung unb Xobesmut allgemeines (Eigen*

tum jebes beutfdE)en 9[BeI)rmanne6 finb. Cr toar aber audE)

ein f)oI)es fiieb bes 9lul)mes oon einem Sertrauensoerl^ält*

niffe 3tDi[d^en Offi3ier unb 9Jlannfd)aft, toie es hk SBelt

nod) nic^t gefel)en f)at.

Sßie bie Iatt)oIifdE)c Äirrf)e besl)alb eine fo t>oIHommene

Organi|ation ift, votxl i{)re (£inrid)tungen nur bie äußeren

formen für bie inneren Äräfte barftellen, bie im IatI)oIifd^en

©lauben unb im gläubigen Äat!)oliIen lebenbig finb, fo ift

11*
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bie beutfd^e 5lrinee eine Organisation von einsigartiger

93oIIenbung, toeil fie in if)ren Orbnungen unb 93orfd)riften,

in il^rer Stellung 3um Staats* unb 33oIfeIeben ben Gräften

5Re(I)nung trägt, bie Staat unb 93oII tragen unb bilben.

SReI)r als burd) bie 93erfaffung, ntel^r als burd^ bürgerlid)es

unb öffentIidE)es 9?edE)t finb in Deutjd^Ianb Staat unb a3oI!

burd^ bie 3Innee eine (£inf)eit. Wmn bas ganse 93oII unter

bie SBaffen tritt 5ur 93erteibigung bes 5Reid)es, fallen bie

Sd)ranlen, bie poIitii'd)er Streit 3tr)i[(f)en beut einjelnen unb

berrt Staat aufgeri^tet I)atte, ebenjo toie fi^ bie 3:ren=

nungen fd)Iiefeen, bie bas 93ol! in fid) empfunben I)atte.

Die großen poIitii'(i)en 3^^^^^^ in beren oerj^iebenartiger

9luslegung |id) legten Gnbes alle poIitifd)en kämpfe erfdf)öp=

fen, bie 3been ber SWonard^ie, ber 3IriftoIratie unb Derrto*

Iratie oerfd^melsen in einanber, toenn bas beutfd)e 93oII jurrt

§eere roirb unter beut Sefel)! bes laijerlid^en Äriegsl)erm,

unter 2fül)rung eines Offißierforps, bas auf rrtobernem

ariftolratifd^en 5Red)te bes ©elftes, ber ©ilbung, ber er3iel)ung

jtel)t, geeint in einem Sinne famerabfd^aftlid)er I)emofratie,

ber alle Deutfcf)en ot)ne Unterfd)ieb bes Stanbes unb Berufes

einer einjigen granbio[en ^fli^t fügt unb burd) 5Jlot unb

©efa^r alle beutfdE)en 9Jlänner 3U Srübern rrtadE)t. Der ©eift

bes beutfd)en SDlilitarismus, toie if)n ^reufeen oorgebilbet

unb Deut|d)Ianb übemontnten f)at, ift ebenfo ntonard)ifd),

toie ariftolratifd^, toie bentolratifd), unb er toürbe auft)ören

beutfd) 3U fein unb ber getoaltige ^lusbrud reidE)sbeutfd)er

2BeI)rfraft unb 2BeI)rt)aftigIeit, toenn er fic^ änbern toollte.

2Benn il)n bie Sr^tnbe, benen er mit (Sottes §ilfe bie 5Rieber=
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läge bcbeuten mxt>, fd)mal)en, fo roiffen rotr, bafe totr il)n

betDaf)ren muffen, tDcil er uns Steg tft unb beutfdie 3uftii^-ft«

Die 3BaI)rt)ett, bafebieferbeifpiellofeffixiftensfampf Deutfd)*

lanbs bte grofee toeItgefd^{d)tItd)e ^robe auf bte 5lraft unb

2Btberftanbsfä{)igIett beffen ift, toas in X)eutj'df)Ianb 93oII unb

^Regierung in nal)er unb ferner 95ergangenl)eit gefd^affen

f)aben, gilt in erfter fllnie von ber beutfdE)en 3lrmee. Sie

beftet)t als ein 2BerI ber 3ai^rl)unberte I)eute bie getoaltigfte

^robe. 93ieIIei^t I)at ^reufeen, I)at Deutfd^Ianb bisroeilen

oerfäumt, überlommene (ginrid)tungen mit ben SBanb*

lungen ber 3^it fortsubilben, in ber Sorge, beim Sd^ritt in

bie neue 3^it bie jid)ere 33eranlenmg in ber 33ergangenl)eit,

in ber (5efd)id)te 5U verlieren. 93on ber 3Irmee gilt bas nid^t.

35on ben 3al)ren an, in benen ber ©rofee Äurfürft bie erfte

branbenburgifd^e 9[BeI)rmad)t fdE)uf, bis sur neuften 3^it,

in berÄaifer2BiII)eImII. neben bem9Iufbau ber (Jlotte ben

2lusbau unb bie qualitatit)e roie quantitative Stärlung ber

3Irmee als feine t)omet)mfte §errf(^eraufgabe anfal), ift un^

abläffig mit 3äl)er Energie unb einjigartigem i^Ux^ am
SBerle ber beutfd)en 9Irmee gefdE)affen n)orben, mod)te ber

Staat xtiä) ober arm fein, bebrol)t ober gefid)ert, fiegreid^

ober erfolglos, mod^ten bie SBiberftänbe oom beforgten Slus«'

lanbe ober oon unoerftänbigen Äammermajoritäten lommen.

Stets l)aben bie $eeresorganifatoren Sorge getragen, bafe

ber ©eift ber S^xt, in ben ©eift ber 3lrmee einbringenb,

ben ©eift ber 3SergangenI)eit oerjüngte. So ift aus ber oon

raul)en itrautjunlem gefül)rten Sölbnerfd^ar bes Siegers

oon 3feI)rbeIIin im 5^url)ut bas grofee beutfd)e 93oIlsI)eer
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getüorben, ba$ im Ärieg üon 1914 ber SBelt fiegreid) tDtber=

ftel)t; unter 3fül)rung eines $oI)en3onern, ber bie Slai[er!rone

trägt. X)er ©eift bes stoansigjten 3al)rl)unbert5 ift ntit ber

(Erinnerung bes preufeij(l) = beutfdf)en 2BaffenruI)ms t)er=

fd^ntolsen, unb I)eute toie einjt Hingt ben alten gal)nen bas

SBort bes Sängers beutfd)en (5rei{)eit6lantpfe5 unb preu=

feifd)er 2Baffenet)re, §einrid^ von ftleifts: „3n Staub mit

ollen (5^tnben Sranbenburgs."



innere ^oltttf





Die ®cfd^td)te unferer inneren ^olitil tüar, von toenigen

Iid)ten (SpodE)en abgej'et)en, t)or bent SBeltlrieg eine ®e==

fd^id)te poIitifdE)er Irrtümer, kleben ber reid)en ^fülle fel^

tener 93or3Üge unb großer (£igenfd)aften, bie bent beutfd)en

93oIIe gegeben [inb, xoat rl)nt bisl)er bas politifd^e Xalent üer^

jagt geblieben, deiner 9lation ber (£rbe ift es fo [^roer ge*

toorben, Jid) fefte unb bauerl)afte politifd^e fiebensformen 3U

getoinnen tioie ber beutfc^en, obtt)o!)I toir nad) bent Unter^*

gange ber antilen äBelt, naä) btn Stürmen ber 93öI!ertDanbe'

rung am frül)eften bie auf 9JladE)t gegrünbete 5lu{)e nationaler

Gxiftenj getoannen, bie bie 33orau5je^ung 5ur Normung eige*

ntn poIiti|dE)en ßebens ift. So Ieid)t es unferer Äriegstüd)tig*

leit gefallen ift, ber äußeren Hemmungen unb Störungen

unferes nationalen fiebens §err ju toerben, fo fd)tDer toarb

es uns, Heine, geringfügige Hemmungen unferer eigenen

poIitifd)en ©nttoidlung 3U übertoinben. 9lnbere 93öIIer I)aben

es oft erlebt, bafe Iriegerif^es S[Rifegefd)id, 9Mifegefd^id in

tl)rer austoärtigen ^olitil f^roer f^abigenb, ja umftürgenb

auf if)r innerpoIitifdf)e5 fieben^roirtten. 2Bir Deutfd)en l^aben

uns bur^ unfer politifd)es lIngef(f)idE, burdf) bie gormlofig*

feit unb 95ertoorrenl)eit unferes inneren nationalen flebens

nur 5U oft um bie Grfolge unferer äBaffen betrogen, I)aben

uns eine erfoIgreid)e nationale austoörtige ^olitif burd^ eng^

l^ergige unb Iur5fid)tige innere ^olitil iaf)rf)unbertelang um
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ntöglid) geTnad)t. 2Bir toaren !ein poItttfd)e5 93oII. 5Rtd)t,

bafe es uns an einbrtngenbem 93erftanbnts fel)lte ober je ge-

fel)lt I)atte für ben 3ufammen]^ang ber poIitifdE)en Dinge, für

bie SBefensart unb 93erbtnbung ber reltgtöfen, |ittltd)en, ber

f03talen; redE)tItd^en unb tr)trtfd)aftlt^en Äräfte, bie bie ^o*

litil bebingen. Diefes poIitif4)e SBiffen I)aben toir ftets, je

naä) bem Staube ber 3^it^rt^nntnis unb barüber I)inaus be=

fe|[en. ?li(i)t einmal an Grienntnis unserer eigenen national

eigentümlid)en politif^en (5ebred)en I)at es uns gefel)lt.

9lber bie grofee Rnn\t, von ber (£infidE)t unmittelbar 3ur 9lu^=

antoenbung fort3u|d)reiten; ober gar bie größere S{nn]t, mit

fidE)erem fd)öpferifd)en 3njtinlt politifd) bas 5Red)te aud^ oI)ne

5RadE)benIen unb oI)ne ©rübeln 5U tun, bie I)at uns oft gefel)lt.

2Bie toäre es fonft 3U erllären, bafe im 9lationaIitätenIampf

ber X)eut|d)e leiber nur 3U oft bem Xfd)edE)en unb Slotoenen,

9Kagt)aren unb ^olen, grangofen unb Italiener erlegen ift?

Dafe er auf biefem ^elbe gegenüber faft allen feinen 5Rad)*

bam ben lürgeren 3U 3iel)en pflegte? ^olitijdf) toie auf

feinem anberen Sebensgebiet lebten toir in einem offen*

baren 9[Rifet)ert)äItnis 3tr)ifd)en SBiffen unb Sibnmn, 3Bir

bürfen uns einer befonberen Slüte ber Staatsroiffeny(f)aften,

insbefonbere ber 9lationaIöIonomie rül)men. T)ie äBirlungen

ber entxoidelten ©elefirfamleit auf bie poIiti|d)e Praxis roaren

feiten 3U oerfpüren. Das lag nidE)t baran, bafe am SBiffen

ettoa einer Ileinen Sd)i(f)t ©ebilbeter bie breite 9Waffe leinen

Slnteil fud^te unb fein 3ntereffe t)ätte. Das beutf^e 23oIf ift

im ©egenteil mef)r als jebes anbere unb audE) in ben unteren

93oIfsfdE)id)ten lernbegierig unb lemfäbig. Das toar feit iel)er
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unter meiert fdE)önen 3^9^^ ^i^^^ i>^^ fd^önften (£{)aralter3üge

unseres 93oIIe5. 3Iber bem Deutfd)en voax bas SBijfen von

poIittfcf)en Dingen nteift eine rein geiftige 9lngelegenl)eit, bie

er'^mit ben tatfäd)It(^en SSorgängen bes politifd^en fiebens

gar nid^t Derlnüpfen mod)te. Cr lonnte es aud) nur in fel=

ttnm fällen. X)mn fül)rt aud) ein enttoideltes Iogifd)es 93er*

mögen 3um rid^tigen Urteil, fo fef)It es bod) gu oft am fpeji*

fifd) poIitiJcE)en 93erjtanbe, ber bie 3^ragtoeite einer getoonne-

ntn Srienntnis für bas fieben ber 5ingemeinl)eit erfaffen

lann. Der 9JtangeI an politifd^em Sinn [e^t ben SBirlungs^^

möglid)leiten aud) eines I)od)enttx)ideIten poIitifd)en SBifjens

enge ©renjen. 3d) f)abe mid) tDäf)renb meiner 5Imts3eit Ieb=

I)aft für bie gförberung bes ftaatsbürgerlid)en llnterrid)t5

intereffiert, xä) erroarte aud^ t)eute von il)m um fo beffere

3rrüdf)te, je mel)r ben Deutfd^en aller Stäube unb jebes Sit

bungsgrabes bie 9[RögIidE)Ieit geboten toirb, an foId)en Unter*

ridE)tsIurfen teil3unel)men. 2lber bis angebome unb aner*

gogene Sd)U)äd^en unb SUlängel unferes poIitifd)en Gf)araf=

ters auf biefem 2Bege beI)oben toerben, uoirb oiel SBaffer

unfere Ströme I)inabfliefeen. 3n3tDifd)en l^at bas ©dE)idfaI,

bas belanntlidE) ein oorneI)mer aber teurer §ofmeifter ift, es

übernommen, uns politifd^ 3U er3ie]^en burdE) einen unge*

I)euren Ärieg, ber alle t)errlid)en unb unoergleid^Iidien ©igen*

fd^aften un|eres 33oIles 3ur fd)önften Entfaltung brad)te, unb

ber nid)t nur unfere SdE)äben unb Sd)toäd^en I)eilen, fonbern

barüber f)inaus uns bas poIitifdE)e Xalent be|d)eren möge.

3:ro^ einer an poIitifd)em SRifegejd)id reid^en 93ergangent)eit

bejahen toir biefes lalent nodf) nidf)t. ^d) unterl)ielt mi^
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einmal mit bem t)erftorbenen 9KinifteriaIbireftor 3IItt)off über

biefes 2I)ema. „Sa, roas Derlangen Sie benn eigentlid)?"

entgegnete mir ber bebeutenbe SDtann mit bem il)m eigenen

$umor. ,,2Bir Deutfd)en finb bas gele{)rtefte unb babei bas

Irieg5tüd)tigfte 93oI! ber 2BeIt. 3Bir {)aben in allen Sßilfem

f^aften unb Äünften $ert)orragenbe6 geleistet, bie größten

^f)iIofopI)en, bie größten Did^ter unb aJlufüer Jinb DeutjdE)e.

^leuerbings jtet)en toir in btn 9laturtDiffenf(f)aften unb auf

fajt allen (gebieten ber !Xed^niI an erfter Stelle unb l^aben

es nodf) basu 3U einem ungel^euren tr)irtfd)aftlid^en 9Iuf*

fd)rr)ung gebrad^t. SBie lönnen Sie |id) ba tounbern, bafe

roir poIitifd)e CJel jinb. ^i^genbroo mu^ es i)apem."

„Das ©emeinfame ftü^t ben Staat, bas Selbft[üd)tige

löjt it)n auf. I)esl)alb ift es nü^lid), roenn bas ©emeinjame

bem (Eingeinen üorgeftellt roirb." So ^lato oor mel)r als

2000 3af)ren. ^oIiti|dE)er Sinn ift Sinn für bas ^Illgemeine.

Qbm baran gebrid)t es ben I)eutf(i)en. ^olitifd) begabte

93öIIer fe^en, balb betoufet, balb mel)r inftinitit), im redE)ten

Slugenbliö aud) of)ne ben DrudE einer befonberen 9lotIage,

bie allgemeinen nationalen ^ntereffen ben befonberen Se=

ftrebungen unb 9[Bün|d)en ooran. 3^ beutf^en (£I)araIter liegt

es, bie Xatfraft oonoiegenb im Sefonberen ju übtn, bas all*

gemeine 3ntereffe bem einzelnen, bem engeren, unmittelbarer

fül)lbaren nad)3uftellen, ja unterßuorbnen. Das f)at ®oetf)e

im 2luge mit feinem oft jitierten graufamen SlusfprudE), bafe

ber Deutj'(f)e im Cingelnen tüd^tig, im (Sanjen miferabel fei.

Der ber 9Jlenfd)I)eit eigene 3:rieb, fid^ ju befonberen

3tDedEen 3U 33ereinen, 93erbönben unb ®emeinfd)aften gu*



173

fammengufdfiKefeen, bieder natürlt^e polttifdie Irteb öetDtnnt

feine I)öd)fle enttDidCIungsform im ftaatlid)en 3^föTnmen=

fd)Iufe ber 9lation. 2Bo btefe I)öd)fte gorm mit Seroufetfein

erreid)t ift, nerlieren bie nieberen im allgemeinen met)r unb

mef)r an Geltung. Der nationale 3tüedh)erbanb orbnet ]ii)

bie Heineren, befonberen, ibeellen unb materiellen S^tdm
bienenben 93erbänbe unter. 5RidE)t geroaltfam unb plö^Iid),

fonbem im 3uge ber allmäl)lid^en 9Iu5breitung bes 9lational=

bexDufetfeins. Der ^ortfd^ritt biefer ©nttoidlung ift mafe^

gebenb für ben (J^^rtf^^tt ber nationalen (Sinigleit unb ®e=

fd)Ioffenf)eit. 3SöIIer mit ftarfem poIitiJdE)en Sinn lommen

biefer ©nttoicCIung entgegen, ber Deutfd)e I)at fid) oft gegen

fie 3ur a[Bef)r gefegt. 5Rid)t im böfen SBillen, nid)t aus'SJlangel

an t)aterlänbif(i)em ®efüf)I, fonbem feiner 5Ratur folgenb,

bie fid), gebunben an bie Ileinen Vereine, voo\)hx füf)It, ab

eingeorbnet in ben toeiten nationalen 93erbanb. „Deutfd)e

Parlamente'', fagte mir einmal in feiner IauftifdE)en 3lrt unb

als Ergebnis feiner 40jäl)rigen parlamentarif^en (£rfal)rung

§err oon StRiguel, „finlen meift nad) oert)äItni5mäfeig lurßer

3eit auf bas 9lioeau eines Sesirfsoereins, ben aufeer perfön*

lid)en 3ö^l^^^i^^ ^^^ fiolalfragen intereffieren. 3n unferen

Parlamenten ijolt fid) eine Debatte feiten länger als einen

lag auf ber Söt)e, am Btoeiten Xag tritt fdjon bie (£bbe ein

unb bann roirb über 9Kiferabilitäten möglid)ft breit unb

toirlungslos gerebet." 9Iuf biefen 3^9 i^^ (£in3elne unb

3um Sefonberen ift aud) bie beutfd^e 93ereinsmeierei 3urüd=

3ufül)ren. Der oft gel)örte Sd>er3, bafe 3rDei Deutfd)e nid^t

3ufammentreffen lönnten, ot)ne einen 93erein 3U grünben,



174

I)at feinen ernften Sinn. 3n feinem 93erein füf)It fid) ber

DeutfdE)e rool^I. Unb toenn ein 93erein größere S^tdt toirt*

fd^aftlid)er ober politifd^er 5Ratur verfolgt, fo fel)en feine 9Jlit=

glieber unb namentlid) feine 5ül)rer in U)m balb ben ^unlt

bes 9lrd)imebe6, von bem aus fte bie ganje poIitifdf)e SBelt

aus ben 9lngeln I)eben mödE)ten. Sie t)ergeffen bann Ieid)t

bas Iluge Sßort bes Sd^toeißers ©ottfrieb Äeller, bafe alle

2lgitation nur bem 3tx)ede eines tü^tigen unb gebeil)li(f)en

ßebens bienen, niemals felbft ein 3^^^ toerben bürfe. Der

oereroigte 3lbgeorbnete von Äarborff fagte mir nid)t lange

t)or feinem 3:^obe: ,,SeI)en Sie, n)eIdE)e 93ereinsmeier toir

finb. Der 93erein toirb uns SeIbft3toedE. Die ,Alliance

fran^aise' j^at aJlillionen 3ufammengebra^t, um franjöfifdie

Sd^ulen im 31uslanb 3U grünben, aber nie baran gebad)t,

ber ^Regierung bie 5Rid)tIinien il)rer ^olitil t)or3ufd)reiben.

Unfer 3nibeutfd)er 93erbanb f)at üiel 5ur Belebung bes 9latio*

nalgefül)ls getan, aber bafür betrad)tet er fid) audE) als bie

!)öd)fte 3nftan3 in fragen ber austoärtigen ^olitil. Der

(5Iottent)erein I)at für bie ^opularifierung bes i^lotUn^

gebanlens ©rofees geleiftet, aber nid)t immer ber 33er=

fud)ung miberftanben, ^Regierung unb 5Reid^stag bie Sßege

ber glottenpolitil t)or3U3eid^nen. Der ©unb ber fianbroirte,

in einem S[Roment fdE)n)erer 93ebrängnis ber fianbtoirt^^

fdE)aft gegrünbet, t)at bem 3iifcimmenfdE)Iufe ber fianbtoirte

eminente Dienfte geleiftet, ift jefet aber fo toeit, bafe er

alles über feinen fieiften f(i)Iagen roill unb (5efal)r läuft, ben

Sogen 3U überfpannen. SBir fpinnen uns fo fel)r in bie 3bee

unferes SSereins ein, bafe toir au6erl)alb biefes 93ereins nid)ts
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mel)r fel)en." Den (Sefinnungsgenoflen, ben Snterejjen^

gefäl)rten im i^Ietneren ftnbet ber X)eutfd^e IetdE)t, ben im

©rofeen nur j'dE)tDer. 3e fpesteller ein 3töed ijt, befto fd)neller

ijt für if)n ein beutfd)er 3Serein gegrünbet, unb ^max nid^t

für ben 9Koment; fonbern für bie Dauer. 9Iuf bie[en ^u^

3um Sefonberen [inb bie Starte unjerer grofeen 93erbänbe

unb if)re Sebeutung für unfer politifd^es üeben 3urüdE3U-

fül)ren. Der Sunb ber Sanbtoirte 3af)It über 300 000, ber

IatI)onfdE)e SSoIIsüerein 700000 9JiitgIieber, bie lo^ialbemo-

Iratifd^en ®etDerlfdE)aften 3äpen 1895 260000, 1900

680000, 1906 IV2 Smillionen, 1912 2V2 9JliIIionen mit'

glieber. Das 93ereinstDefen leines anberen fianbes roeift

foIdE)e 3^1)1^^ öuf, in bem poIitifd)en fleben leines anberen

SSoIts fpielen 93ereine unb 93erbänbe eine foId)e 5RoIIe.

9Iber aud^ bie Äe^rfeite bie|es 3ino3iation5trieb5 für bas

Sefonbere fel)lt nidE)t. 3^ allgemeiner ein 3^^h i>^lto Iang=

famer Dereinigen fid) bie Deutfd)en 3U feiner (£rreidE)ung,

befto geneigter finb fie, von ber mül)fam geroonnenen ®e=

meinfdE)aft fd)nell unb Heiner 2lnlaffe xoegen roieber 3U laffen.

©eroife ift aud^ unfer 93oII ftarler unb betoufeter gemein*

famer nationaler Setoegungen in I)oI)em ©rabe fäl)ig. SBir

erlebten es im Sluguft 1914, unb bie ®efdE)i^te lennt Set*

fpiele bie gülle. Die g^emben ai)nm nid)t, f)at a:reitfd)Ie

einmal gefagt, toie tief bie Quellen bes beutfd)en flebens

raufd)en. 2Bir felbft ^aben ni^t getoufet, tDeId)e Sd)äfee ber

Eingebung unb (gntfagung, ber Unerfd)rodenI)eit unb Selbft*

3ügelung biefes grofee 33oII in fii) barg. 2BeId)e gülle

aud) ber ©aben, auf htn Sd^Iad^tfelbem unb in ben
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fiaboratortert; in hm Sd)ü^engräben unb in ben Äontoren.

Unfere Xe^niler unb (£I)emifer ftanben auf ber Söf)e

unferer ©eneralftäbler. Der Crfinbungsgeift ber S^buftri*

eilen xoetteiferte mit ber Äül)nf)eit unferer U=:SootIeute

unb ßuftfdiiffer. 9KaterieII unb geiftig blidt bas beutfcf)e

S3oII auf bie ungel)euerfte Äraftentfaltung, bie bie SBelt

je gelegen I)at. Die Seiftung, bie unfer 93oII feit Seginn bes

äBeltlriegs t)oIIbrad^t f)at, ift nie erreid^t, ge|d)rDeige benn

übertroffen toorben. ^Rationales Setoufetfein, nationale

fieiben[d)aft unb nationaler Opfermut {)aben uns, (Sott fei

fiobunb DanI, niemals gan3 gefel^It, unb in ben3eiten größter

nationaler 3^triffenl)eit ift bas (5efüI)I nationaler 3ufammen'

gef)örigleit nid^t nur nid^t abgeftorben, fonbem 3U leiben*

fdf)aftlidf)er Sel)nfu^t angetDad)fen. Unfere fdE)toädE)ften poli*

tifd^en 3^it^^; We 3^tten offenbarften ftaatlid)en SSerfalls

I)aben uns gerabe bie Slüteseiten unferes nationalen ®eiftes==

lebens gebradE)t. Die illaffiler bes StRittelalters tote bie ber

neuen 3^it t)aben bie beutfd^e nationale Literatur inmitten

eines jerfallenben unb jerfallenen nationalen ftaatlid)en

fiebens gefdE) äffen. 2Benn uns SismardEs Jammer jum

23oIIe fdE)miebete; fo toar bies bodE) nur möglidE), toeil unfere

Denier unb Did^ter, bie geiftigen güf)rer ber ^Ration, t)ort)er

bas 5tationaIbetDufetfein getoedtt I)atten. 9Inbererfeits I)at

unfer 93oH aud) niemals bas ^eroufetfein für feine poIitifdE)e

3ufammengel)örigleit unb Selbftänbigleit fo toeit oerloren,

bafe es für längere 3^it frembe §errfd)aft l^ätte tragen

tonnen, ©erabe in ber 91ot fanben bie Deutfd)en in btn

a:iefen ber beutfdE)en 33oIIsfeeIe htn SBillen unb bie Äraft
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jur UObcrtDtnbung ber nationalen Spaltungen. Der ®e*

freiungslantpf üor I)unbert ^al)xm, ber jetne Heineren S3or*

bilber in vergangenen ^al}xf)unbtxtm f)at, toirb ein etoiges

2Baf)r3ei^en beutfi^en nationalen Sßillens unb nationalen

grei^eitsbranges bleiben, unb oor ber [d)Iicf)ten (Sröfee, bem

(Sottoertrauen, ber (£ntfdE)IoffenI)eit unb bem ^flid)tgefüf)l,

bie unfer 93oII im gegentoärtigen Äriege oI)ne jebe 3lus:=

nat)me Beigt, mufe jeber in (£]^rfurd)t bas Saupt neigen. SBer

früt)er im ^inblidf auf mand)e ßrjd)einungen ber ^leugeit

fid) bisroeilen patriotiydE)er Sorgen nid)t ertoe^ren lonnte,

roirb f)eute (Sott banlen, ber uns bas I)ödE)fte ©lud getDciI)rte:

3U erleben, roie unjer 93oII in Sturm unb SRot über fid)

[elbft ^inau5tDud)5.

?Iber im ©egenfafe 3U politifd^ glüdlid^er oeranlagten 33öt

lent toaren bie beut|d)en 3lufeerungen nationaler (Einigleit

bi5t)er mel)r gelegentlid^ als bauernb. 9JlangeI an ilontinui*

tat toar oon Äarl bem ©rofeen bis Sismard red)t eigentlid)

Äenn3eid)en unb 95erl)angnis ber beutfd)en ©efd)id)te. Die

einlaufe ber Karolinger unb Ottonen, ber Salier unb $of)en=

{taufen tourben nic^t bis 3um enbgültigen ©elingen fortge*

fefet, bie Äaifer aus bem I)absburgifd^en $aufe, bie hm
gleiten 93erfud) unternal)men, blieben auf l^albem SBege

ftel)en. Die fünf3ig Saläre, bie ben äBiener 5^ongrefe oon

ber enblid)en ©ntfd^eibung auf ben böf)mifd)en Sd)Iad)t*

felbern trennen, bie 3^it ^on 1814 bis 1866, fal) nur oer*

fef)lte Catperimente. Cs toar biefer 9MangeI an Stetigleit,

ber bie Sauptfd)ulb baran trug, bafe es erft fo fpät 3ur ftaat-

Iid)en ßinigung Deutfd)Ianbs lam, toäI)renb ber gleid)e ?5ro«=

f flilt oen eflloo, X)eut{(^e ^oliti! 12



178

jefe in 2franIretdE) unb Englanb,'" Slufelanb unb Spanien

toeit frül)er jum 5lb|d)Iufe gelangte.

„3d^ I)abe ber Deutfd)en 3um gefangen,

Das {)ält md)t bis in Oltober/'

Ilagte (Soetf)e ntd)t lange nad) ben 5reil)eit5lriegen. 5Rur

3U oft folgte bei uns auf bie oon ber 5Rot ersroungene Cini^^

gung toieber ein 3luseinanberfalten in Heinere poIitifd)e 33er*

bänbe, Staaten, Stämme, Stänbe ober in neuerer 3^it

Parteien, bie il)re bejonberen 9Iufgaben unb 3i^I^ i>^^ öll*

gemeinen nationalen ooranjtellten imb bie oergangenen

(Srofetaten nationaler Cinigleit 3U einem Objelt l)afelid)er

graltionsfämpfe erniebrigten. 3n ber beutfdE)en (5efd)id)te

roar rDäl)renb 3al)rf)unberten nationale Cinigleit bie 3Iu5*

nal)me, ber ^artilularismus in' feinen oer|d)iebenen, ben

3eitoerl)ältnif[en angepaßten formen bie Siegel.

2)ie ®efd)id)te !aum eines 93olIe6 ift fo reid) an großen

Erfolgen unb fleiftungen auf allen ®ebieten, bie menfd)*

Ilcf)er Betätigung offenjiel)en. Deutjd^e 3iBaffen== unb ©eiftes-*

taten l)aben nidE)t il)re5gleidE)en. 3^^ ber (5efd)i(f)te feines

93olfes aber ftel)t ial)r]^unbertelang ber madf)t' unb toeltpoli*

ti{(^e 2fortfd)ritt in jo |d)reienbem 33er]^ältnis 5U 3:ü(f)tigleit

unb ßeiftungen. Die 3al)rl)unberte unferer nationalen politi^

j[d)en Ol)nmad^t, ber 93erbrängung Deutjd)lanb5 aus ber

5Reil)e ber großen 2Räd)te toiffen oom Unterliegen beut|cE)er

SBaffen unter frembe roenig 5U melben, bie (Spoc^e 9lapo=

leons I. ausgenommen. Unfer langes nationales 9Kißgefd)icf

roar nid)t frembes 93erbienft, es toar unjere eigene Sd^ulb.

3Ils ein in l)abembe Stämme gerfpaltenes 33ol! |inb xoir

1
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in bie (Sefd^t^te eingetreten. I)as beutfd^e Äaiferreicf) bes

äRittelalters marb nidjt gegrünbet burd^ bie freie Einigung

ber Stämme, [onbern burd) ben Sieg eines einseinen Stam=

mes über bie anberen, bie lange 3^it tDibertoillig bie $err==

f^aft bes Stärkeren anerlannten. Die ©langj^eit unferes

nationalen Äaifertums, bie 3eit, ba bas Deutj^e 5teid) um
umstritten bie 33ormad^t in Guropa übte, töar eine 3eit

nationaler Ginigleit, in ber bie Stämme unb ^erjöge am
SBillen unb an ber 9Kad^t bes Äaifers bie ©ren^e i{)rer (£igen==

roilligleit fanben. Das Äaiferreid^ bes SRittelalters lonnte

im Äampf mit bem ^apfttum nur besi^alb erliegen, n)eil bie

römif(f)e ^olitil bem beutfd)en i^aifer in Deutfd)Ianb SBiber^^

ftanb 5U erroeden üerjtanb. Die Sd)toä(f)ung ber Iaiferlid)en

9Kad)t toar hm gürften toilllommene (5elegenf)eit, bie eigene

3U ftärlen. 2Bäf)renb bas politifd^e Uti^n Deutfd)Ianbs fid)

in eine Ungaf)! [elbftänbiger ftäbtiyd)er unb territorialer ©e*

meintoejen auflöfte, bilbete \xä) in i^xanlxdd) unter einem

ftarfen Königtum ber gef^Ioffene 5RationaIftaat, ber Deut[d^=

lanb in feiner europäischen SSorma^tftellung ablöfte. ßs

fam bie religiöfe Spaltung. Die längft nur nod) äufeerlid)

im 5Reid^e t)erbunbenen beutfd)en 3:erritoriaIftaaten tourben

offene geinbe burd^ btn Selenntnisftreit unb, für beutjd^e

9Irt etöig be3eid)nenb, beutfd)e Staaten j'd)euten ben 23unb mit

bem anbersgläubigen ^luslanbe nid)t, um bie anbersgläubigen

D eutfd)en 3u belämpfen. Die Steligionsiriege f)aben bas

beutfd)e 93oH um 3a{)r{)unberte in feiner ffinttoidlung 3urüd=

getüorfen, bas alte 9teid) faft bis auf ben 5Ramen oemi^tet

unb bie felbftänbigen Cinjelftaaten gefd)affen, beren 9tit)ali^

12*
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tätslämpfe bte näd)ften 3toetetnI)aIb 3<il)tl)unbertc bis jur

(Srünbung bes neuen Deutfd)en 9letd)5 erfüllten. I)ie beutfdf)e

aSeJt* unb 9torbmarI gingen uns Derloren unb mußten in

unferer 3^it ^it ^^^ Sd)tDert toiebergetüonnen toerben. Die

neuentbedtte SBelt jenfeits ber £)itant toarb unter bie anberen

9JlädE)te aufgeteilt, bie beutfd)e flagge üerfd)tDanb Dont StReere,

um erft in biefen legten 3al)r3ef)nten if)r 5Red^t toieberjuge*

tüinnen. Die enbIidE)e nationale Einigung tourbe nid)t in

ftillem 2Iusgleid), fonbem im Äampf Deutfdf)er gegenDeutfd^e

getDonnen. Unb toie bas alte beutjdE)e Äaiferreid) gegrünbet

tDurbe bur^ einen überlegenen Stamm, \o tDurbe ha^ neue

gegrünbet burd) ben jtärlften ber einjelnen Staaten. Das

9lingen um bie ftaatlid)e (£inl)eit, bas nad) bem 3^^cill bes

farolingi|d)en 5Reid)s begann, tourbe auf bem Sd)la^tfelbe

von S^öniggra^ 3ugunften bes tüd)tigjten unb erfolgreichen

ber lanbesf)errlid)en Käufer entfd)ieben. Die beutfd)e ®e*

jd)id)te I)atte gleid)fam il)ren Kreislauf oollenbet. 3n mobemer

2form, aber in alter äBeife l)at bas beuti'd)e 93oll fein frül)

üollbrad)tes, burd) eigene Sd)ulb roieber 3erytörtes 2BerI

nad) einem 3al)rtau|enb nod) einmal unb bejfer oollenbet.

5Rur einem 23olf oon fernigjiter ®efunbl)eit, oon unoertoüft*

lid)er fiebensfäl)igleit fonnte bas gelingen, greilid^ I)aben

toir Deutjd)en ein 3al)rtaufenb gebraud)t, 3U jd)affen, 3U

3erftören unb neu 3U fd^affen, u)as anberen 93öllern fd^on

feit 3al)r]^unberten feftes 3funbament il)rer Snttoidlung ift:

ein nationales Staatsleben. SBollen roir toeiter lommen auf

ben SBegen, bie uns bie SReid^sgrünbung neu erfd)loffen l^at,

fo muffen toir auf bie 5Rieberl)altung fold^er Gräfte bringen,
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bie aufs neue eine (5efal)r für bfe (£tnf)eit unjeres nationalen

2^bms toerben lönnen. (£5 barf fid) nid)t toteber rote vox

alters bte befte beutfd)e Äraft oerbraud^en im i^ampfe ber

SReidE)5leitung gegen partilulare 50läd)te unb im Äampf ber

partilularen SRäd^te untereinanber oI)ne 9tüdfficf)t auf bie

3ntereffen bes 5Reid)5. Der englifd^e Staatsmann, ber jen*

feits bes Äanals bie imperialiftifd^e ^olitil eingeleitet I)at,

I)israeli, fe^ie an bie Spi^e feines Programms bm Sa^,

bafe bie 2Bof)Ifa]^rt eines fianbes von feiner Stellung in ber

SBelt abt)änge, bafe aber gerabe best)arb ein großes fianb

im 3nnern möglid)ft einig fein muffe, um nad) aufeen

mäd)tig fein ju lönnen.

Die 5Rei^sgrünbung I)at bie ftaatli^e3^triffenl)eit Deutfd^=

lanbs übertt)unben, xmfer nationales ftaatlid)es ätb^n grunb*

ftürjenb oertoanbelt, fie I)at aber nid^t jugleid^ ben C^aralter

bes beutfdE)en 93oIIes änbem, unfere angeerbten poIitifdE)en

Sd)tr)äd)en in politifd^e 3^ugenben umtoanbeln lönnen. Der

Deutf^e blieb ^artilularift aud^ nad) 1871. ©r ift es tooI)I

anbers, moberner, aber er ift es nodE).

3m ^artilularismus ber (Sinjelftaaten fanb ber beutfd)e

Sonbergeift feinen ftärlften 3Iusbrud, nid^t ben einsig mög*

IidE)en. Der flaatlicf)e ^artilularismus ift uns am unmittet

barften beroufet getoorben, toeil er in erfter fiinie bas natio=

naie SRifegefdE)id ber legten 3al)rf)unberte beutfd)er ©nttoid«

lung oerf^ulbet f)at. Darum toar feine ilbertoinbung ber

allgemeine patriotifd)e SBunfd), ber burd) SismardE erfüllt

tourbe. 9lad) menfd)lict)em (£rmeffen I)aben roir oon Sonber*

beftrebungen ber Ginjelftaaten (£rnftes nid^t mel)r für bie
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(£{nl)ett unferes nationalen Sebens ju fürdE)ten. 5lber vor

ben Slufeerungen parttlularijttfd)en ©elftes [inb totr be5f)alb

leinestoegs gejd^üfet. t)tejer ©eift I)at ]xä) naä) unb jd)on

tt)ä{)renb ber jtaatll^en ßintgung Deutj^lanbs ein anberes

gelb politif^er Betätigung gejud)t unb es gefunben im

5lampf ber poIitifd)en Parteien.

2Benn bent beut|dE)en ^arteileben im ©egenfafe gu bem

üielfad^ älteren unb fejter eingerourgelten anberer Stationen

ein fpegififd) parti!ulariftifdf)er Gf)ara!ter eigen ift, fo geigt

jid) bas gerabe in benjenigen äRomenten, bie unfer Partei*

leben von bem anberer 93öIIer unterfdE)eiben. SBir I)aben

Heine ^arteibilbungen, bie bisroeilen gegrünbet finb, um
^ngfte ^ntere^en unb 3^^^^ 3^1 t)erfoIgen, einen Sonber*

lampf 3U füf)ren; für ben innerl)alb ber Slufgaben eines

großen 5Rei(i)es iaum ober gar nid)t 5Raum ift. SBir t)aben

ben religiöjen ©egen|a^ in feiner gangen Stärle in unfer

^arteileben I)inübergenommen. Der Äampf ber Stänbe

unb Älaffen, beren ©egenfa^ bie tt)irtfd)aftlid)e unb fogiale

Cnttoidlung ber mobemen 3^it i^ anberen alten 5^ultur*

ftaaten mel)r unb mel)r ausgeglid)en !)at; lam im beutfdien

^arteileben nod) toenig oerminbert gum 5Iu5brud. 3)ie

5Red)tI)aberei unb Äleinli^feit, bie 93erbiffenl)eit unb ©e*

I)äffig!eit; bie frül)er im $aber ber beutfdE)en Stämme unb

Staaten lebten, I)atten fid) auf unfer ^arteileben fortgeerbt.

3n anberen Staaten ift bas ^arteileben eine interne natio-

nale 9lngelegen{)eit, bie parteipolitifd^e ©efinnungsgemein*

fd^aft mit bem 5luslänber t)erfd)tr)inbet oöllig ntbtn bem

©etoufetfein nationaler 3^fö^^^^9^I)ötigIeit aud) mit ber
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tnlönbtjd)en ©egenpartet. 3m 3lu5lanbe toirb bie partet=

poItttf(f)e 3beengeTneinfdE)aft mit ^Jremben vool)l gelegentltd)

in "i^^^txtötn bei internationalen ftongreffen alabemijd) jur

S^au getragen, in ber pralti|(ä)en ^olitil fpricf)t fie nid^t

mit. SBir X)eut[d)e I)atten ftar!e Strömungen, bie auf eine

3ntemationaIifierung ber ^arteimeinung I)inbrängten unb

von ber nationalen Sebingt{)eit bes ^arteilebens nid)t oollig

überjeugt toaren. Slud) I)ier in moberner gorm eine SBieber*

Ie!)r alter beutfdE)er Unfitte. 93or allen X)ingen fel^Ite unjeren

Parteien nur gu oft bie SeIbftt)erj'tänbIidE)Ieit, mit ber bie

Parteien anberer ^Rationen bie parteipoIiti[d)en Sonber-

interejfen I)inter bie allgemeinen unb feinesroegs nur I)inter

bie gang großen nationalen 3ntereffen jurüdftellen. 9J{it ber

ßrfüllung ber oft betonten gforberung: ,;!Da5 93aterlanb über

bie Partei" toar es üielfad^ fd^toad) beftellt im DeutfdE)en

5Reid). 5Ricf)t eigentlid), toeil bes I)eutfd)en fiiebegum 93ater=

lanbe geringer toar ab bie irgenbeines Sluslänbers, fonbern

toeil bes X)eutfd)en fiiebe 3u feiner Partei oiel größer ift

als anberstoo. Dementfpred^enb erj(f)ien nur gu oft bem

I)eutjd)en ber momentane Grfolg, tool)! audE) nur bie mo=

mentane 9Jlad^täufeerung ber eigenen Partei \o überaus

tDid)tig, tDid)tiger als ber allgemeine nationale 2fortfdE)ritt.

50lan lann nid^t fagen, bafe unfere beutfdE)en^arteiIämpfe

mit größerer £eibenfd)aft gefül)rt toerben als in anberen

Staaten. Die politifd^e ^ajfion bes Deutfd)en ertnärmt fitf)

aud^ in erregten 3^tten feiten I)öl)er als bis gu einer mittleren

Temperatur. Das ift nodE) ein ®IüdE. Sei anberen, nament=

Itd) bei romanifd)en 93öllem pflegen bie Parteien in Äon=
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fliltsmoTnenten mit elementarer ^i^iglett gegeneinanber 3U

rennen unb fid) nxä)t feiten ju CxseHen I)mreifeen gu lajfen,

bte totr Deutfd^en nxijt lennen. 3Iber ber IetbenjdE)aftlt(f)en

ßntlabung, bte über Sieg unb 9lieberlage einer Partei ober

^arteigruppierung ent|d)eibet, pflegt bort balb eine 2In^

näl^erung unb 9IusföI)nung 3U folgen. ?Inbers bei uns. Die

toilbe, fanatifd^e £eibenjd)aft erregter kämpfe, bie \iä) xoie

ein ©etoitter entläbt, aber aud^ gleid) einem ©etoitter bie

parteipoIitifd)e fiuft reinigt, fel)lt unferem beut|cf)en Partei*

leben. 3Iber es fel)lt il)m aud) bie Ieid)te 33erföl)nlid)leit.

2Benn beut[d)e Parteien einmal in Opposition gegenein*

anber geftanben I)aben, unb es braud)t babei gar nid)t um
bie legten Dinge poIitijd)en fiebens gegangen 3U fein, |o

oergejfen fie bas einanber nur fdE)iDer unb langjam. Die ein=

malige ®egnerfct)aft toirb gern 3ur bauernben 2f^^^i>f^öft

oertieft, es roirb roomögliii) narf)träglid) ein prinsipieller

©egenfafe ber poIitifd)en (Srunbanfd^auungen lonftruiert, ber

urfprünglid^ ben oerfeinbeten Parteien gar nid)t betonet ge-

toefen ift. Oft, toenn befonnenen unb tDoI)Igemeinten 5Ius*

gleid)s= unb 93erftänbigung5oerfud)en ber unübertoinblidEie

©egenfafe ber UOberjeugungen entgegengel)alten toirb, ift

biefer Hberjeugungsgegenfa^ erft entbedt toorben na^ fel)r

nat)e jurüdliegenben ^arteilonflilten, bei htmn es entroeber

um nebengeorbnete (fragen ber nationalen ^olitil ober gar

um parteipolitifdie 9JlacE)tfragen ging. SBer ein toenig jen*

feits bes ^arteigetriebes unb ^arteisauns flel)t, begreift oft

nid)t, toarum unfere Parteien für bie Crlebigung oon an

fid) unbebeutenben fragen ber ©efefegebung nid)t sufammen*«
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fommen lönnen, tDarum |te geringfügige 5IReinung5t)erfd)ie*

benl^eiten über Details ber Sinans*, Sogid* ober 2Birt*

fd^aftspolitif mit einer geinbfeligleit ausfeilten, als gälte es

©eftef)en unb 93ergel)en bes 9{ei(i)s. Oetoi^ fpielt ba bie

IöbIi(J)e beutfd)e ©etDijfenfiaftigleit im Ileinen mit, aber |ie

entfc^eibet nid^t. (Entftf)eibenb ift bie 3^at|a(f)e, bafe ben ein=

meinen Parteien bie Slbneigung gegen bie ?la^barpartei

n)ejentlid)er ift als bie in (5^age ftel)enbe gefe^geberifd)e 2Iuf*

gäbe, bie oft nur als toilllommene ®elegenf)eit ergriffen

toirb, btn t)ori)anbenen parteipolitifd^en ©egenfafe red)t na^=

brüdEIid^ 3U unterftreid)en. 2Benn bei lll)lanb ber grimme

äBoIf oon SBunnenftein h^n I)anl bes alten 5Rauj(i)ebart mit

ben SBorten ablel)nt: „3d) ftritt aus $afe ber Stäbte, unb

ni(f)t um euren DanI", |o ift bas tin^^ gang beutj^e

ßmpfinbungs^ unb Denltoeife.

3m urfäcf)Iid)en 3^fö^i^^^^önge mit ber llnt)ertraglid)==

leit ber Parteien untereinanber fte{)t bie unerfd)ütterlid)e

Xreue innerhalb ber Parteien, ßben, toeil ber beutfd^e

^arteimann fo feft, ja liebeooll ber eigenen Partei an{)ängt,

ift er ]o intenjioer 5Ibneigung gegen bie anberen Parteien

fäf)ig unb oergifet fo |dE)roer bie einmal oon il)nen erlittenen

ftränfungen unb 9lieberlagen. 5lud^ f)ier im mobemen ®e=

toanbe eine 2BieberIel)r ber alten beutfd^en 9lrt. SBie bie

Stämme, bie Staaten ineinanber sufammenliielten unb \ii)

untereinanber nid)t oertragen lonnten, \o l)eute bie Parteien.

Die jprid)tDörtli^e beutjd^e Streue lommt meift in erfter

fiinie bem Ileinen politi[dE)en Serbanbe, erjt in 3toeiter flinie

ber großen nationalen (5emeinfcf)aft gugute. Um bie reid)e
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9lnt)angltdE)Iett, bte ber ^arteifadE)e von felbjt 3uftrötnt, roarb

bte beutfd^e 5Regterung tneift r>ergebIidE). Das I)at felbft Sis*

mard erfaf)ren münen. Der Sesroinger bes ftaatltd)en ^ar*

tilulammus \)at bes ^arttfulartsrrtus ber Parteien niä)t

$err toerben tonnen, Ürofebem er 93ertrauen unb fitebe

bes beutjd)en 33oIIes in einem äRafee getüonnen I)atte tüie

lein anberer, ift ^ürft Sismard im SBettbetoerb mit ber

9InI)angIid^Ieit, bie bem ^arteifüf)rer entgegengetragen

TDurbe, feiten ober nie erfolgreicf) geroejen. 3:reit|d)Ie meint

irgenbtDO, baf^ bie §er3en ber Deut[dE)en ftets ben Did)tern

unb gelb{)erren gel)ört I)ätten, nid)t ben ^olitüern. Das ift

rid)tig, bis auf bie 9Iu6naI)me ber fül^renben ^arteipolitiler.

3rDar oergifet Jie ber Deutjd)e nad) it)rem lobe ober 5Rüdf=

tritt jiemlid^ balb, aber folange fie toirlen, beji^en fie bie

ganje Ireue unb 3iin^igung aller berer, bie jid) 3ur Partei

3öf)Ien. Seitbem toir poIitifd)e Parteien l^aben, finb bie

Solfsmänner ^arteimönner unb ^arteifül)rer, il^nen finb

bie Parteien aud) gegen Sismard gefolgt. 9{ed)t unb Un*

red)t, ©rfolg unb 9KifeerfoIg jpielen I)ierbei eine merltoürbig

geringe JloIIe. Die beutjd)e Xreue 3um ^arteifül^rer ift

felbftlos, oorurteilslos unb fritillos, toie es ja roo^I bie red)te

3^reue, bie aus ber ßiebe ftammt, fein foll. Dabei mad)t es

eigentli^ leinen Xlnterfd)ieb; ob ber ^arteifül)rer (Erfolge

I)at ober nid)t, ob er auf Siege ober 9lieberlagen 3urüdblidt.

(£s ift in Deutfd)Ianb feiten oorgelommen, bafe eine Partei

if)rem 3fül)rer bie $eeresfoIge oertoeigert I)dtte, aud^ roenn

mit §änben 3U greifen toar, hoJQ er fie in ben Sumpf fül)rte,

gefd)tDeige benn, toenn fid) 3eigte, bafe bie !laltit ber ^artei=^
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lettung fid) mit ben jtaatItdE)en 3^^^^^ w^i> 3^^!^^ ^t(f)t

bedte. (£5 ift in I)eut[(i)Ianb nie befonbers fd^toierig geroeCen,

eine Opposition gegen bie ^Regierung gu organisieren, aber

immer fdE)tDer, oppositionelle Setoegungen innerf)alb einer

Partei gum Erfolge gu fül)ren. I)ie Hoffnung, bafe eine oppo*

fitionelle Partei im Kampfe mit ber ^Regierung im ent[d)eiben=

htn Slugenblid auseinanberfallen toerbe, I)at bei uns faft

immer betrogen. SRad)bem unfer ^arteileben ben erften,

leinem jungen ^arteileben erfparten ©ärungsprogefe burd^*

gemad^t l^at, nad) ben frül)en 3BanbIungen unb 3lbtüanb=

lungen jur Älarung gelommen ift, I)aben bie Parteien eine

bemerlenstoerte innere JJejtigfeit ert)alten. 2Bie oft ift ein*

gelnen Parteien eine Spaltung in eine fogenanntemobemere

nriö eine alte 9lidE)tung t)orI)ergefagt toorben. SoIdE)e ^ropI)e*

geiungen I)aben jid) Usi)tx feiten erfüllt. Jtirgenbs in unserem

poIitifd)en fieben finben toir einen [0 unerfd^ütterlid^en Äon*

feroatioismus roie in unferen Parteien. 9Iud^ bie rabüalften

Parteien toaren toenigftens bi5t)er in it)ren rabilalen ^ro*

grammfä^en unb 5IIIüren erglonferoatit). Diefes parteipoli*

tifd)e Sel)arrimg5t)ermögen gef)t fo toeit, bafe bie Parteien

l^dufig aud) bann nod) an alten gorberungenfeft{)aIten, toenn

bie allgemeine (£nttoidIung ber öffentlid)en 3u{tänbe gar feine

9JlögIid)Ieit mel)r bietet, fie jemals erfüllen gu lönnen.

Die bur^ nid^ts gu fd)redenbe beut|'d)e Xreue gegen bie

Sad^e unb ben (5üf)rer ber Partei ift ja an [id) \<i)bn unb

rüf)renb, moralifd) a^tenstoert roie jebe streue. Die ^olitil

roeift in biejem ^unft bei uns fogar ein moralif^es SKoment

auf, u)äf)renb ein oft gebraud)ter Sa^ ber ^oliti! bie 9KoraI
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in Saufd) unb Sogen ab3ufpred)cn Hebt. 9Iber toenn man

einmal von TOoral in ber ^olitil reben toill, Jo barf bie Sf^age

aufgetDorfen roerben, ob es nid)t am Cnbe eine f)ö]^ere gorm

ber poIitifd)en 9KoraI gibt. 2ine streue im ^arteibien|t.

^rinaipiem unb 9Jtannentreue in(£f)ren, aberüberbem Partei*

btenft Itel^t ber Dienjt für bas 93aterlanb. Die Parteien finb

nid)i if)rer felbft toegen ba, fonbem für bas allgemeine natio:=

naie SBoI)!. Die I)öd)fte politi^d^e 9[RoraI ift ber Patriotismus.

(Ein Opfer an parteipoIitifd)er Öberseugung, eine Untreue

aud^ gegen bas Parteiprogramm im ^ntereffe bes Staates,

bes 5leid)es oerbient btn SSorrang oor einer parteitreue, bie

ficf) über bie 5Rü(Ifid)ten auf bas allgemeine SBol)! I)intoegfe^t.

SBeniger ^arteifinn unb parteitreue, md)x 5RationaIgefüf)l

unb ftaatlid)e (Sefinnung jinb uns Deutfd)en 3U roünfd^en.

SJlögen bie Parteien, bie in biefem Äriege alle erl)ebenbe Se=

toetje ber fiiebe unb Xreue für bas gemeinfame S3aterlanb

gegeben f)aben, audf) nad) bem Äriege 9lationaIgefüI)I über

^arteifinn, ftaatlid)e ©efinnung über parteitreue ftellen.

©IüdEIid)erroeife beroeijt bie ®efdE)i^te, bafe eine Partei fid)

nid)t auf bie Dauer ungejtraft bem nationalen ^ntereffe tut-

gegenje^en lann. 5Iud^ bie lurse beutjc^e ^arteigejd)id)te

lennt fol(f)e Seifpiele. 93on ber Iatajtropl)alen TOeberlage,

bie Sfürft Sismard ber an 'ötn 3been unb ©runbfä^en oon

1848 Ilebenben gortfd^rittspartei oor einem l)alben3al)rf)un*

bert beibradite, ^at fid) ber greifinn trofe [eines instoifdien

oorgenommenen Stellungstoed)fels in nationalen (fragen

niemals ganj erl)olen lönnen. 5Iber ®pod)en, bie toie bie

von 1866 bis 1871 bie Seele bes 33olfes bis in il)re liefen
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erfd)üttem, bte fo unerbtttltd) unb allgemein t)emet)mHdE)

bas Urteil über ben poIiti[d)en 3rrtutn JpredE)en, jinb [o jelten,

toie [ie grofe jinb. Der getDöI)nIid^e ®ang ber politijd^en (£nU

XDidlung pflegt bei uns bie folgen t)erfel)lter ^arteipolitif

nur langfam zutage ju förbem. Selbftfritif unb Selbftbe*

[innung müjfen an bie Stelle ber Grfat)rung treten. Die

Parteien anberer Staaten I)aben es in biefer Sinfid)t Iei(i)ter.

Die [d)ti)ere, roenngleid) eble 3Iufgabe ber Selbfter5iel)ung,

bie unseren Parteien gefteltt ift, toirb in Staaten, in benen

bas parIamentarifdE)e Softem f)err|d)t, ben Parteien abge*

nommen. 3n foIdE)en Jßänbern folgt bent parteipoIitifdf)en

gel)ler ber SJlifeerfoIg unb bamit bie entpfinblid)e Selef)rung

3ug um !^nQ, Damit toill id) nid)t bem Parlamentarismus

im rDejteuropäifdE)en Sinn bas 2ßort reben. Die ®üte einer

93erfaffung I)ängt nid)t lebiglid) i>avon ab, toie fie auf bas

^arteileben toirft. Serfajfungen finb nid)t für bie Parteien

ba, fonbern für ben Staat. ^Jür bie Eigenart gerabe unferes

beutfd)en Staatslebens loäre bas parlamentarij^e Sr)jtem

feine geeignete Serfalfungsform. SBo fid) ber ^arlamen*

tarismus betüäl)rt, unb bas ijt aud) ni^t überall ber 3fcin,

ruf)t bie 5^raft bes ftaatlid^en fiebens irt ber Äraft unb ®et

tung, in ber poIitij'cf)en 2Beitt)er3ig!eit unb ftaatsmännifd)en

3fertig!eit ber Parteien. Da {)aben bie Parteien mit il)rer

eigenen Gnttoidlung unb ©rünbung ben Staat gebilbet, toie in

Gnglanb, in geroiffem Sinne aud) im republilanifd)en ^xanh

reid). 3nDeutjd)lanb |inb bie monard)i|d)en 9legierungeni:ra*

ger unb Sd^öpfer bes Staatslebens. Die Parteien finb felum

bare Silbungen, bie erft auf bem Soben bes fertigen Staates
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ioad)fen lonnten. (£s fef)Ien uns für ein parlarrientarifd)e$

Softem bie natürItdE)en, bte gefd)td)tltd)en SSorausje^ungen.

Dteje ffirlenntnis braud)t uns aber md)t 3U t)erl)tnbern,

bie Vorteile 3U fel)en, bte bies Srijtem anberen Staaten

bringt. 2Bie leine ganj üolllommene Staatsoerfajfung, gibt

es tb^n aud) leine ganj unt)olIIommene. I)as namentlid) in

granireid) oft oerfu^te Experiment, alle Sorsüge aller mög*

Iid)en 93erfaffungen in einer eingigen 3U vereinigen, ift noä)

immer mißlungen. 3nbem roir uns bejfen betoufet bleiben,

brauchen toir barum bod) nid)t bie Slugen vor mand)en 93or*

5ügen fremben 93erfajfungslebens ju üerf^liefeen. 3n parla*

mentarijc^ regierten fiönbem toerben bie großen Parteien

unb Parteigruppen baburd) politifd) ergogen, bafe fie regieren

muffen. 2Benn eine Partei bie 3[HeI)r!)eit erlangt I)at, bie

leitenben Staatsmänner aus il)ren 9leil)en ftellt, erl)ält fie

aud) bie (5elegen{)eit, i^re poIttifd)en Meinungen in bie Praxis

bes ftaatlid)en Sebens umgufe^en. So finbet fie bie 5JJögli^=

feit, fid) oon ber 9tclatit)ität aller Parteiprogramme, ^artei^

beftrebungen unb ^arteimeinungen 3U übergeugen. Denn

gel)t fie boltrinör ober extrem oor, fe^t fie bas allgenteine na*

tionale 2Bo{)I I)inter bas ^arteiintereffe unb bas *ißarteiprin3ip

3urüd, begel^t fie bie Zoxi)dt, x\)X Parteiprogramm unt)erlür3t

unb unoerroäffert burd)fül)ren 3U toollen, fo loirb fie bei

?leutt)at)Ien balb oon ber ©egenpartei aus ber 5IRef)rI)eit unb

bamit aus ber ^Regierung oerbrängt toerben. X)ie Partei,

bie regieren mu^, ift nid)t nur oerantroortltd) für U)X eigenes

2BoI)lergef)en, fonbem in I)öl)erem SRafee für SBol^I unb 3Bet)e

ber 5Ration unb bes Staates. Partei- unb Staatsintereffe
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fallen guyammen. Da es aber auf bie Dauer niä)t möglid)

ift, einen Staat elnfeittg nad^ trgenbelnem Parteiprogramm

gu regieren, toirb bie Partei, bie an ber ^Regierung ift, il)re

^arteiforberungen mäßigen, um ben mafegebenben Cinflufe

im Staat nid)t 3U oerlieren. 3^ ber 3lusJidE)t, Jelbft regieren

gu lönnen unb 5U muffen, liegt für bie Parteien in parla-

mentarifd^ regierten £änbem ein I)eilfame5 Äorreltit), bas

uns fe^It. 3^ TtidE)t parlamentarifd) regierten Staaten fü!)Ien

fid) bie Parteien in erfter fiinie gur ftritt! berufen. Sie füf)Ien

feine nennensxoerte 33erpflid)tung fid) in il)ren gorberungen

%n mäßigen, nod) eine bebeutenbe 9Jiitt)erantrDortung für bie

fieitung ber öffentIicE)en 51ngelegenf)eiten. Da fie bie pral-

tifd)e SraudE)barIeit if)rer SEReinungen niemals urbi et orbi

gu ertoeifen f)aben, genügt es il^nen meiftens, bie llner*

f^ütterlid)ieit il)rer Übergeugungen gu manifeftieren. „SSiel

itbergeugung unb roenig 33eranttoortIirf)IeitsgefüI)I", fo

d^aralterifierte mir einmal ein geiftreidE)er 3ournaIift unfer

beutfd)es ^arteileben unb fügte l)in3u: „Unfere Parteien

fül)len fid) ja gar nic^t als bie S(^aufpieler, bie bas Stüd

auffül)ren, fonbem mel)r als 3uf(f)auenbe Stejenfenten. Sie

teilen fiob, fie teilen 3^abel aus, füt)Ien fid) aber felbft an

ben 33orgängen eigentli^ nid)t unmittelbar beteiligt. Die

§auptfad)e ift, für bie 2Bci{)ler bal)eim ein Iräftiges unb mög*

Iid)ft toilllommenes Urteil gu liefern."

5IIs id) einmal tx)ät)renb bes Surenirieges im Couloir bes

Keid^stages einem SIbgeorbneten SJorftellungen toegen feiner

Slusfälle gegen (Snglanb mad)te, bie nid)t tbm geeignet

roaren, unfere bamals an fic^ fd)töierige Stellung ju er^»
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leld^terrt; ertütberte mir ber treffltd)e "iSlann mit bem Sruftton

tDaI)rer ilber^eugung: „9IIs Slbgeorbneter I)abe id) bas 5Red)t

unb bie ^fIidE)t; ben (5efüI)Ien bes beutjd)en 93oIfes 9IusbrudE

3U geben. Sie als SRinijter toerben I)offentIid) bafür forgen,

bafe meine (5efüf)Ie im^luslanbe leinen Sd)aben anrid)ten."

3d) glaube nidE)t, bafe einefoId)e9lufeerung, beten 9tait)itätmidE)

entoaffnete, anbersroo als bei uns möglid) geroefen toäre.

SBenn vox ben Staatsintereflen recf)t3eitig I)altgema^t

toirb, ijt an fid^ gegen (Sefüf)l5äufeerungen in ber ^olitil gar

nid)ts 3U jagen. Sie gepren 3U ben ^mponberabilien im

politijd^en £eben, bie ein Sismard l}oi) betoertete. Das

SoIIsempfinben I)at gerabe in Deut|d)Ianb bie Dorgefafeten

poIiti{d)en 9Keinungen oft red)t I)eilfam lorrigiert. 3n ber

austüärtigen ^olitil finb ©efül)le, St)mpatt)ien unb 3Inti*

patl^ien un3ulanglid)e äBegtoeijer, unb roir roären nid)t roeit

gelommen, xnenn unsere leitenben Staatsmänner bei ®e=

jtaltung ber austüärtigen Se3iel)ungen bas §er3 anftatt bes

Serftanbes um 5Rat gefragt f)ätten. 5Iuf bem ©ebiet ber

inneren ^olitil liegt es anbers. ©erabe für uns Deutfd)e.

Da lönnte man t)erju(t)t jein, bem ®efül)l, bem gefunben

politif^en Cmpfinben größeren als ben t)orI)anbenen (£in*

flufe 3U tDünfd^en, bem politifdien Serjtanbe geringeren.

Denn I)ier ift bie JBirlung unferes beutjd)en politifd)en 93er*

ftanbes nidE)t 9Kafel^alten in ben parteipolitifd)en 2BünfdE)en,

nid^t 3lnpajfung ber politifd)en gorberungen an bie gegebenen

Xatfad)en. $ier brängt unjer politifd)er 93erftanb auf St)jte*

matijierung, Sd^ematifierung ber2BirIlidf)Ieiten bes politifd)en

flebens, nid)t auf nüd)terne Slnpaffung an bie gegebenen
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polttt|id)en 3:atfad)en unb 3^fWnbe, fonbem auf beten (£tn=

orbnung in logifd) lorreft lonftruierte ©ebanfenreif)en.

SBir Deut|dt)e finb auf ber einen Seite ein gefüI)It)ones,

gemütstiefes 93oH unb immer gern, t)ielleici)t 3U gern bereit,

aus gutem fersen gegen bie bejfere CEinjid^t gu banbeln.

9lber auf ber anberen Seite finb toir von ganj au^erorbent*

lid^em Iogifd)en ^Jcinatismus unb, töo für eine Sad)e eine

gebanflid)e (Jormel, ein Softem gefunben ift, ba bringen

roir mit unbeirrbarer 3cif)tgleit barauf, bie Sßirllid^Ieit bem

Spjtem angupaffen. Diefe beiben Seiten geigt ber einjelne

Deutfd^e in [einem privaten fieben, geigt bas 35oH im öffent*

lidien fieben, unb man(f)e feltfame (£rfd)einung in ®egen-

toart unb 93ergangenl)eit erllärt |id) aus biefer 3i33iei'pältig*

leit unferes GI)araIters. X)ie austoärtige ^olitil, bie an*

fd)Iiefet an eine lange 5Reif)e |d)mer3li^er unb freubüoller

nationaler ©reigniffe, erleben toir gern mit bem (5efüI)I.

Die innerp olitifd)en 33organge, über bie fid) bie 5Ration in

t)erl)dltnismäfeig j'et)r lurger 3^it t)erftanbesmäfeig Ilar ge=

toorben ift, finb uns ein Ilaffifd^es ©ebiet für gebanllicf)e

ftonftrultionen, für fr)ftematifd)e Sid^tung unb Sd)id)tung

getDorben. Der Deutf^e roenbet auf bie ^olitil feiten bie

ajlet^obe bes mobemen ^Tlaturforf^ers an, meift bie bes

alten fpelulatioen ^f)iIofopI)en. (£s gilt il)m nid)t, mit

offenen 3lugen oor bie 5Ratur l)in3utreten, 3U3ufeI)en, roas

gefd)el)en ift, toas gefcf)iel)t unb besf)alb nottoenbig tx)eiter==

l^in gefd^el)en lann unb toirb. (£s toirb oieImeI)r bebad)t,

toie bie Dinge ficf) I)ätten anbers entroideln muffen, unb

roie fie l)ätten toerben muffen, bamit alles fein logifd) 3U*

güritoon Sülouj, Dcutfdfjc ^:poI{tif 13
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fammenfttmmt, unb bamtt bas ®r)|tem ju feinem 5Red)t

lommt. Die Programme pa[jen jid) nxä)t ber 9!Birllici)Ieit

an, fonbem bie 9[BirlIid)Ieit foll fid) nad) ben Programmen

rid)ten, unb 3tDar nid)t in (£in3ell)eiten, fonbem im ©anjen.

2luf il)re innere golgerid^tigleit, il)re fr)jtematifd)e a3onen:=

bung angefel)en, finb bie meiften beut}d)en Parteiprogramme

]^öd)ften ßobes toert unb mad)en ber beutfd)en (5rünbIidE)!eit

unb logil^en ®etDifjienf)aftigfeit alle £I)re. 9Im aJlafeftabe ber

praltijd)en Durd)füf)rbar!eit gemeffen, fann leines bejtel)en.

Die ^olitil x\t fieben unb jfpottet im ©runbe roie alles

&thtn jeber 9legel. Die ©ebingungen ber mobernen ^olitil

liegen oielfad) toeit 3urüdE in unferer (5efd)idf)te, too fid) bie

allerle^ten llri'ad)en, bie I)eut nod) forttoirfen, nid)t feiten

im Unfid)tbaren, llnerforfd)Iid)en oerlieren. SIber mit ber

©rienntnis aller Urfad)en unb Sebingtl)eiten toäre für

bie politifd^e Praxis nod) nid)t5 getoonnen. SBir erfül)ren

bod) nur, roie oieles geroorben ift, nid)t aber, was nun I)eute

ober morgen gefd)et)en foll. gaft jeber !Iag fd^afft neue ^tat«

fad)en, ftellt neue 3Iufgaben, bie neue ©ntfd^Iüffe forbem-

®an5 toie im &tbtn ber ein5elnen 9Kenfd)en. Unb nid)t

einmal mit ber 3Inpaffung an ben Xag, an bie Stunbe ift

alles gefd)el)en. (£5 mufe aud) nad) bem 9Kafe unferer (£m^

]xä)t unb 3fäl)igleiten für bie 3^I^^ft g^f^rgt toerben. SBas

iönnen ba bie ^Regeln eines 3U irgenbeinem 3^ttpunlt feft*

gelegten Programms l)elfen, mag es nod) fo einl)eitlid) in

fid) gefd)loffen unb logifd) begrünbet fein. Das reid)e, fi^

immer toanbelnbe, lompli^ierte unb taglid) lomplisierter

toerbenbe Zthtn eines 93olIes läfet fid^ nid^t auf bas ^ro=
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fruftesbett eines Programms, eines politifd^en ^rinäips

fpannen. 5RatürIid) braud)en bie Parteien eine getDifle pro*

grantmatild^e geftlegung ber von i{)nen oertretenen gforbe*

rungen unb 9Keinungen, um int fianbe, t)or ollent für htn

2BaI)IIampf, ÄIarI)eit über if)re Shlt unb if)re (Eigenart ju

f(i)affen. Of)ne jebes Programm bliebe eine Partei eine

unbelannte ©röfee. 5Rur bie 93erfteinerung bes Programms

für bie nal)en unb ferneren 3^^!^ i>^^ ^arteipolitil 3U einem

St)ftem für bie gefamte ^olitil übert)aupt ift com tlbel.

(£5 gibt t)erfdE)iebene, t)ielfad) einanber entgegengefefete 3n=

tereffen im 33oIIe, unb bie 95ertreter bes gleiten ^nterelJes

toerben fid) mit 9led^t 3ufammenfdE)Iiefeen unb if)re 5örbe=

rungen formulieren. Die g^^i^^^I ift Programm. (£5 gibt

x)er|(i)iebene 5Infi^ten über Staat, 9ted)t unb (5efenfd)aft,

über bie iDrbnung bes Staatslebens, oor allem in besug auf

bie Verteilung poIiti|(f)er 9ledE)te 3tDi|d)en 93oII unb 5Re=

gierung. 5lui) bie, bie gleid)e ober al)nlid)e 9tn[d)auungen

oertreten, loerben jid) gujammentun unb 3U ^ropaganba=

3tDedEen if)ren 3lnfid^ten in toenigen be3eidE)nenben Sä^en

3IusbrudE geben. T)ie Scifee finb Programm. X)ie 33er=

inüpfung oon ftaatlid)em unb toirtfd)aftli(J)em£eben bringt

es aud) mit fid), bafe bie Vertreter gleid)er 3nteref[en oieI=

fad) gleid)e ober äl)nlid)e Staat5anfd)auungen oertreten.

3f)r Programm toirb aljo entfpred)enb umfaffenber fein

lönnen. 9Jlan mixb aud) ^ugefte^en bürfen, bafe fotoof)! bie

beiben fontret I)iftorifd)en 2In[d)auungen oon Staat unb

(5efenfd)aft, bie lonferoatioe unb liberale, toie bie beiben

abftratt bogmatifd)en, bie ultramontane unb fo3ialbemoIra*

13*
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tlfd)e, eine grofee 3cil)l t)on 3:atjadE)en bes poItttjd)en fiebens

umfajfen. Die betreffenben Parteiprogramme roerben alfo

bementlpred^enb ins eingelne gel)en lönnen. 9lber eine

©rense gibt es audE) I)ier. (Eine Unjal^I üon Vorgängen im

Staatsleben entaie^t Jid) aud) foId)er t)er!)ältnismäfeig töeit

gefpannten programmatii'd)en ©rfaffung, lann mit lonfer*

üatioen 9Iugen |d)IedE)terbings nid)t anbers angejel)en töerben

als mit liberalen. 3^ allgemeinen überroiegt |ogar bie 3^¥
berjenigen gefefegeberifd)en 9Iufgaben, bei benen es Jid) um
glatte 5Rü^IidE)Ieitsfragen l^anbelt, bie von ber praltifd)en

poIitifdE)en 93ernunft %n beantroorten, nid^t von ber allge*

meinen Staatsanjc^auung ber Parteien 3u mögen |inb. 3lber

eine |oId)e ltnabf)ängigleit von Parteiprogrammen mirb aud)

für bas T)etail ber ®e|e^gebung feiten jugeftanben. ßs ge*

nügt uns Deutjd)en nid)t; bie ^arteipolitif auf eine getoiffe

3ln3aI)I pra!tifd)er gorberungen unb poIitifd)er 3Infid)ten feft=

gulegen. 3ebe Partei möd)te mit il)ren be|onberen 3infid)ten

bie gejamte ^olitil umfaffen unb bis in alle (£in3ell)eiten

burd)bringen. Unb nid^t nur bie ^olitil. 3ludE) in ber (£r<

faffung bes geiftigen, in ber SBertung bes praIti}dE)en flebens

mödE)ten jid) bie Parteien oon einanber unterfd^eiben. Die

^arteianjd)auung foll „2BeItanfdEiauung" merben. Darin

liegt eine nberjdf)ä^ung bes poIitifdE)en, eine llnter[dE)äöung

bes geiftigen fiebens. ®erabe bas beutfd)e 3SolI t)at bie

großen Probleme ber 2BeItan|d)auung tief unb ernft er=

griffen roie lein anberes 93oII. (£s f)at oft, üielleid^t für

feine praltifd)en 3ntereffen 3U oft, bie nüdE)ternen fragen

ber ^olitil bem 2BeItanfdE)auungs!ampf untergeorbnet. ©s
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x]t anbererleits bas erjte 93ol! ber 2BeIt getöefen, bas bas

getfttge fiebert von poIittfdE)er 93et)ormunbung freigerrtadE)t

^at. SBenn es nun bie 9BeItan|^auung ber ^arteipolitil

unterorbnet, toenn es \xd) baf)in bringen rotll, alles ©e*

fdE)eI)en in 2BeIt unb fieben burd) bie trübe Srille poIitifdf)er

^arteiprinsipien an5ufel)en, fo toirb es ]xä) felbft untreu.

I)er 93erfud), bie ^olitil, t)ornel)mIid) bie ^arteipolitil, in

bie|er 2Beife gu vertiefen, mufe gu einer geistigen 93erfla(f)ung

füf)ren, unb I)at üielleidit fdE)on bal^in gefül)rt. Sine poIitifd)e

2BeItanfd)auung ift ein Jtonfens, benn bie 2BeIt ift glüd^^

lid)ertDeife nid)t überall politijd^. Unb eine parteipoIitijd)e

2ßeltanfd)auung lann Dollenbs ni(f)t einmal bie poIitifdE)e

2BeIt umjpannen, tüeil es üiel gu üiel X)inge unb Sf^agen bes

poIitiJd)en fiebens gibt, bie jenfeits aller Parteiprogramme

unb ^arteipringipien liegen. (£in englifd^er ^Jreunb fagte

mir einmal, es fiele il)m auf, bafe in ben 5Reben in beut[d)en

Parlamenten bas SBort „SBeltanfc^auung" fo oft toieber^

Iel)re. (£s l)iefee immerfort: „23om Stanbpunit meiner

2Beltan|d^auung iann id) bies nid^t billigen unb mufe iä)

jenes verlangen." (£r liefe fid^ oon mir erllären, roas beutf^e

^arteipolitüer unter 2Beltanfd)auung oerftünben unb meinte

bann lopf jcf)üttelnb : I)aoon toüfeten englifd^e ^olitiler unb

Parlamentarier ni^t oiel. Sie l)ätten oerfd^iebene 3lnfi^ten,

oerträten rerfd^iebene 3ntere|fen, verfolgten oerfdEiiebene

3tDede, aber fie fül)rten bod) nur praltifdf)e (Srtoägungen,

|ef)r feiten fo l)oI)e Dinge toie SBeltanfd^auung ins Xreffen.

3nbem toir Deutfd)e bie ©runbfä^e ber ^arteipoliti! gum

Softem für bie 9Infd)auung alles politifd^en unb ni^t=
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poItttfdE)en ßebens ertDeitem, f(i)aben mx uns in ber 2^at

polittld) tote geiftig. ^olitifd) vertiefen totr bte ©egen*

fa^e, bte totr oI)neI)tn in bejonberer Störte empfinben, ba=

burd^, bafe toir il^ncn einen bejonberen geiftigen 2Bert bei*

legen, unb toir üerringem uns mtt}X unb mel)r bie 3^^1)1

berjenigen 9Iufgaben im Staatsleben, bie fid) int (Srunbe

o{)ne alle parteipolitifdE)e 95oreingenoTrtmenI)eit befjier unb

{)eilfanter löjen lajfen. SBenn toir aber aud) bie 5^agen bes

geiftigen Sebens in bie ^arteipolitil jerren, fo bebeutet bas

b^n 33erluft jener geistigen 33ielfeitigleit unb (5rofet)er3igIeit,

bie bem beut|d^en Silbungsieben ben erften ^la^ in ber

Äulturtoelt errungen f)aben.

50ian ift in 3)eut|dE)Ianb xa\ä) mit bem 95ortourf ber ^rin=

gipienlofigleit bei ber $anb, roenn ein ^olitiler ober Staats*

mann unter bem X)rud oeränberter Ser^ältniHe eine frül)er

ausgefprodE)ene 5In[id)t önbert ober bie 93ered)tigung oon

mel)r als einer einaigen ^arteianjd^auung gelten läfet. J)ie

ffintroidtlung oon3ieI)t \iä) aber nun einmal unbelümmert um
Programme unb ^rinjipien. 95or bie äBa!)! geftellt, eine

9Infidf)t 3U opfern ober eine IorI)eit 3U begel)en, voäl)lt ein

pralti|d)er 9Kann beffer bie erfte 2IItematioe. ^ebenfalls

roirb fid) ein 9Jiinifter, ber für jeine Sntld^IüHe ber 5Ration

oeranttoortlid) ift, t>tn Jßuxus einer oorgefafeten Meinung

nidE)t leiften bürfen, roenn es fid) barum I)anbelt, einer be*

red)tigten 3^ttforberung nad)3uIommen. Unb [ollte il)m

bann ein SBiberjprud) 3tDi|d^en feiner je^igen 5lnfid)t unb

frül)eren 9Jleinungsäufeerungen üorgeI)aIten toerben, fo lann

tf)m gegenüber 93ortDürfentDegen3nIonfequen3, :^xäia^m^,
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Umfallen unb tote bie Sd)Iagtt)orte ber Sulgärpolemi! lau*

ten, nur bie 9If)tno3ero5l)aut anempfoI)Ien roerben, bie int

mobemen öffentli^en £eben of)nebie5 nü^Iid) gu fein pflegt.

(Es ift eine burdE) alle (£rfal)rungen erl)ärtete 2:atfad)e, bafe

bas tDaf)re nationale ^ntereffe nocf) niemals auf bem 3Bege

einer Partei allein I)at gefunben roerben lönnen. (£s lag

immer 3o;)if(f)en ben SBegen mel)rerer Parteien. Gs gilt, bie

Diagonale ber Äräfte gu giel^en. Sie xoirb ba!b met)r na^

ber Seite biejer, balb nad) ber Seite jener Partei fül)ren.

ein aJlinifter, n)elcf)er Partei er aud) perfönlid) guneigen

möge, mufe ben redE)ten 5IusgIeidE) 3o:)ifd)en allen bered)tigten

^arteiforberungen fud)en. 3m £aufe längerer 5ImtsfüI)=

rung unb im 93erlauf toed)feInber 9Iufgaben toirb er bann

natürlid) nad) unb nad) oon allen Parteien befel)bet roerben.

Das fd^abet aber nid)ts, roenn nur ber Staat profperiert.

Den 93orrourf poIitifd)er ^rinäipienlofigleit t)abe Id) niemals

tragifd^ genommen, id) t)abe il^n gelegentlid) jogar als £ob

empfunben, benn iä) erblidte barin bie 9Iner!ennung, bafe bie

Staatsraifon mein 5lompafe roar. Die poIitijd)en ^ringipien,

benen ein 9Jlini}ter nad)3uleben I)at, finb thm i!)rem äBefen

na^ gan3 anbere als bie ©runbfä^e, bie für einen Partei*

mann gelten, fie finb ftaatspolitifd), nid^t parteipolitif^. Der

aWinifter I)at bem allgemeinen 3ntereffe bes Staates, bes

95oIIes, bie feiner- fleitung anoertraut finb, Ireue 3U f)alten,

ol)ne 5Rüdfid)t auf bie Programme ber Parteien, unb roenn

nötig im 5lampf mit allen Parteien, aud^ mit berjenigen,

ber er felbft oieneid)t mit ber größeren Summe feiner poli*

tifd)en 3lnfdE)auungen na]^eftel)t. ^rin3ipienfeftigfeit unb
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^arteiloftgfett vertragen jtd^ für einen SRtnifter ntd)t nur,

fte bebingen ftc^. Sismard I)atte etjerne ©runbfä^e unb in

il)rer Sefolgung I)at er unfer 33aterlanb 5ur (£inl)eit, 3U

5RuI)m unb ©röfee gefüf)rt. (£r ijt als 9Ibgeorbneter Partei*

mann geroejen, unb f)at bann als 9JJinifter von |einer alten

Partei htn 23ortDurf bes politifd)en gfronttt)ed)|el5 l)ören

ntüllen. £r tourbe ein 3af)r3el)nt [päter erneuter SDleinungs*

änberung be5i(t)tigt. !tatfäd)lid) ift er niemals t)om 2Bege

3U jeinem 3i^I getoid)en, htnn jein 3tel roar lein anberes,

als bem I)eutjd)en 9leid) unb 33olt jeben möglid)en 93orteil

3U fid)ern unb Segen 3U getöinnen. Dies 3i^I toar auf bem

äBege einer Partei nid)t 5u erreid)en, benn bas Snterejfe ber

3Illgemeinl)eit bedft |idE) feiten ober nie mit bem Snterejfe

einer einjelnen Partei.

3lllgemeingültige 9Kaximen für eine beftmöglid)e ^olitil

laffen jid) ni^t tool^l aufstellen. Die politi|d)en 3tele unb

bie politi[d)en SKittel toe^feln mit ben 93erf)ältnif|en, unb

man barf |id) [IlaDijdE) an lein 93orbilb, aud) nidit an bas

größte, I)ängen. Sotoeit fid) bas mannigfad)e unb bunte

fieben auf eine furße gformel bringen läfet, toäre jie für bie

^olitif bal)in 5U fa||en: gfcinatifd), coo es um bas 2Bol^l unb

SntereHe bes fianbes, um bie Staatsraifon gel)t, ibealiftifd)

in ben 3i^l^^i realiftifd) in ber politifd)en Praxis, ffeptifd),

fotDeit bie 3Jlenj'd)en, il)re 3u^^riäjfig!eit unb Danibarleit

in Setrad)t tommen.
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^Rtemals f)abe id) ein $ef)I baraus gemad^t, aud) ntd)t

ßiberalen gegenüber, bafe id) in oielen großen fragen bes

poIitif(i)enßebens Ion[en)atit)e 9InfdE)auungen teile. 3d) I)abe

ebenfotoenig bie ZaV\aä)t t)erleugnet, bafe id^ lein Ionfer=

üatiper ^arteiniann bin. Dafe id) es als t)eranttr)ortIid)er

Sülinifter nid)t fein lonnte, lag in ber 5Ratur meines 5lmts

unb unjerer beutfdien 95erf)dltnine. 9[ßesl)alb i^ es per*

fönlid) nid)t bin unb mid) tro^bem in toej'entIid)en T)ingen

für lonjeroatit) f)alte; erörtere id) nur besl)alb, roeil biefe

Setrad)tung in lonirete (5^agen unferer inneren ^olitif

I)ineinfü!)rt.

Cs ijt XDO^I 3U unterfd)eiben 3rDifd)en einem Staats*

fonferüati^ismus, bem bie ^Regierung folgen lann unb

einem ^arteiIonfert)atimsmus, bem leine ^Regierung in

Deutfd)Ianb folgen barf, oI)ne in oerI)ängnist)one Partei*

Iid)Ieit 3U geraten. 9Jlit anberen SBorten : Die 5tegierungs=

politil lann fo lange mit ber ^olitil ber Äonferoatioen

Sd)ritt I)alten, toie biefe bem tr)of)It)erftanbenen Staats*

interejfe entfprid)t. Das toar oft ber gall unb bas toirb

aud) in 3ulunft ]ti)x I)äufig ber gall fein. Die 3Bege ber

5Regierung muffen fid) oon benen ber lonferoatioen Partei

trennen, roenn bie politil ber Partei bem Sntereffe ber

3IIIgemeinI)eit, bas bie 9iegierung gu tDaI)ren I)at, nid)t ent*

fprid)t. Dabei lann bie ^Regierung gegen bie Partei bod)



204

Ionfert)atber fein als bie gartet gegen bte ^Regierung.

Äonfert)attt)er in bem Sinne, bafe fie bie eigentlidfien 3Iuf=

gaben u)al)rer Staat5erl)altung beffer erfüllt. 3n jold^en

Sagen \]t aud^ gürft 93ismar(f, ber aus nber5eugung unb

mit Serou^tfein ein Ionfert)atit)er Staatsmann roar, in ben

fd^ärfften SBiberfprud) 3U {einen alten ^arteifreunben ge=

treten. Cr l^at fid) belanntli^ gerabe über biefe 9Komente

feiner ^olitil, bie it)m gans befonbers perfönlid)es (Erlebnis

toaren, au5fül)rlid) ausgefprod)en, forool)! in feinen ,,®e*

banlen unb Erinnerungen", roie in ben (5efpräd)en, bie uns

^of^inger überliefert I)at.

Die 5lufgabe fonfert)atit)er ^olitil ift von ©raf *$ofabüxosIt)

gelegentlid) treffenb baf)in d)aralterifiert toorben, eine !om

fert)atiDe ^olitil muffe ben Staat fo erl)alten, bafe bie Bürger

fid) in i{)m tt)oI)I fül^Ien. Sol^e Staatserf)altung ift oI)ne

33eränberung beftel)enber (£inridf)tungen oft nid)t benibar.

Der Staat mufe fid) mobernen £eben5t)erf)ältniffen anpaffen,

um tDoI)nIid^ unb bamit lebensfräftig 3U bleiben. (£s roäre

ein fd)tx)eres llnred)t, in 3Ibrebe ftellen 3U roollen, bajg bie

Ionfert)atit)e Partei oft unb bistoeilen toilliger als Parteien,

bie ben 5ortfd)ritt auf il)r panier gefd)rieben l)aben, bie

$anb 5U 5Reuerungen gereid)t t)at. So im 3af)re 1878, als

bie tDirtfd)aftIid)en 33erl)ältniffe h^n großen Umfd)toung in

ber 3^11= unb 2Birtfd)aftspoIiti! notroenbig mad)ten. So

bei 3naugurierung ber Sosialpolitil, bie ber oeränberten

Sage ber lof)narbeitenben Älaffen 5Red)nung trug. Der Ion*

feroatioe gül)rer, $err 0. $et)bebranb, toar es aud), ber in

biefem Kriege als ber erfte ber ^arteifül)rer bie t)erföl)n=
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U(f)en unb Ilugen 2Borte fanb: „(£s toäre ein aufeerorbent*

lief) großer ©eroinn, roenn aus biejem 5Ringen fo man(i)es

t)on bem nid)t iDieberIeI)ren toürbe, tüas toir t)orf)er gegenein*

anber gel)abt ^aben. ®etDife, bie tt)irtf^aftlid)en, fosialen unb

berufli^en (Begenfä^e roerben bleiben, aber änbem iann unb

mufe fid) tle3lrt,in ber man einanber gegenübertritt. SRandies,

toas man nid)t für möglid) get)alten I)ätte, ift nun als innere

2BaI)rf)eit erfannt, unb bei Äritil ober Xabel toerben toir uns

naä) bieder Sfeuer- unb Sluttaufe fagen mülfen, bafe toir je^t

anbers 3ueinanber ftei^en. SRan roirb niemals DergeHen,

bafe ber ©egner einft bas beut|df)e Saterlanb mit t)erteibigt

I)at. ©d)on bas allein roirb ein Segen fein für unfer beut*

fdE)es 33oIf/^

Durdt) bie 93erfd)ärfung ber tDirt|dE)aftIid)en ©egenfäfee

ift toie anbere Parteien aud) bie fonfen)atit)e in geroiffem

Sinne eine 3^t^^^ff^^^^ri^^tung geroorben. 3d) toill nidE)t

unterfudE)en; ob fie es mel)r getoorben roar, als U)x felbft

guträglid) toar. 3Iber bafe fie es f)ier unb ba mel)r toar

als für ben (Sang ber 5RegierungsgefdE)äfte gut geroefen ift,

toirb tool)l niemanb beftreiten, ber toäf)renb ber legten 3a^r=»

3el)nte auf ber 3JlinifterbanI gefeffen I)at. 3df) mufete, toie 3U*

Dor anbern Parteien, aud) ber lonferüatioen Partei ent=

gegentreten, als fid^ nad) meiner Hberjeugung ber von U)x

t)erfod)tene Staubpunltmitben^ntereffenber 9Illgemeinf)eit

nid)t mel)r bedte. Sei ben kämpfen um htn 3olltarif bcdte

fid) bas allgemeine 3ntereffe mit bem oon ber lonferoatioen

Partei vertretenen, bei ber 9leid^sfinan3reform fd)liefelid^

nid)t. Die fpätere (Snttoidlung f)at es in beiben fallen be*
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cotefen. 95on ben grunbfa^Iid^en 9lnf(f)auungen bes Äon*

fen)attm5musüberbtegefeIIjid)aftltdE)e, tDirtfd)aftItd)e unb Dor

allem bie ftaatlt(!)e Drbnung I)at rrtid) nie ettoas getrennt

unb txmnt ntid^ aud) {)eute nt(i)t5.

9[Ba6 bas lonfetDatbe Clement für unjer preufeif^^beut*

f^es Staatsleben tft unb geroefen ift, barf niemals oerlannt

toerben. (£5 toäre ein fdE)U)erer nationaler 93erluft, roenn

bie lonferoatiDen ©ebanlen aufl)örten im beut|d)en Solle

lebenbig unb toirljam 3U fein, roenn bie fonjeroatioe Partei

auff)örte, im parlamentari|d)en unb poIiti[dE)en 2^htn bie

if)rer 33ergangenl)eit toürbige Stellung ein3unel)men. Die

i^räfte, bie in ber lonjeroatioen Partei leben, jinb bie Ärafte,

bie ^reufeen unb T)eutj'd)Ianb grofe gemadE)t I)aben, bie ]iä)

unjer 33aterlanb erl)alten mu^, um grofe gu bleiben unb

größer 3U u)erben unb bie niemals unmobem toerben lönnen.

Die^beale bes beftenÄonferoatioismus, bie oonUntertoürfig*

leit freie SDlannestreue gegen Äönig unb §errfd^er]^aus unb

bas 3äf)e bobenftänbige §eimatgefül)I muffen uns Deutfd)en

unüerloren bleiben. 2Benn bie ©egner ber lonferoatioen

Partei es nid)t betoenben laffen bei bem im ^arteigegenfa^

begrünbeten 5lampf gegen bie iunferoatioe ^olitil, fonbern

einen im poIitifd)en 2thtn immer unerfreulid)en ÄIaffenI)afe

gegen biejenigen 33oIIsIlaffen I)eroorIeI)ren, bie t)ornef)mIid^

in ber Ionfert)atioen Partei oertreten finb, fo follte bodE) md)t

oergeffen toerben, mas gerabe biefe 33oll5fd)id)ten für ^reu=

feen unb Deutfd)Ianb geleiftet I)aben. Die Sunler unb 93au=

ern Oftelbiens finb es in erfter £inie getoefen, bie unter htn

$o]^en3oIIemfürften bie ©röfee Sranbenburg=^reufeens er*
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fod)ten I)aben. Der preufetfd)e itömg5t!)ron tft geleimt mit

bem Slute bes preufeifd)en Sibels. SBas bem großen Äöntg

feine 3unler getoefen finb, bas l^at er mel)r als einmal be*

tont. Das fiob, auf bas ber preufeifdE)e 3IbeI begrünbeten

unb t)oIIbere4)tigten Slnfprud^ I)at, foll leine SdE)maIemng

ber fieiftungen unb Serbienjte anberer Staube bebeuten.

Ol)ne bie aufopfembe Xreue bes Sürgertums, ber Sauern

unb bes einfad^en 3Rannt5 ^ätte ber Slbel roenig üermocf)t.

(£5 ift au^ ri^tig, bafe ber 3IbeI fid^ in früheren 3^^i^^ l>^*

fonbers I)at ausjeid^nen lönnen, toeil it)m bie 3^ttDert)aIt*

niffe be[onbere ©elegen^eit baju boten. 3Iber an bie oer*

anttoortungsoollen unb bie gefaI)rIidE)en Soften im Dienfte

bes ^reufeifd)en Staates geftellt, I)at erSlIIergröfetes geleistet,

mel)r als bie 3Iriftofratie irgenbeines anberen ber mobenten

Staaten. Das lann nur Xlngered)tigleit oerlennen. Unb

bie £ebenben toinen, ein toie ooll gerüttelt SRafe ber preu*

feifd^e 3IbeI au^ am militärijd)en 95erbienft unb htn unge*

I)euren Slutopfem bes SBeltfrieges trägt.

(£s ift überl)aupt abgefdE)madEt, in unferer 3^it n^d) 3unler

unb 93ürger gegeneinanberauftellen. Das Berufsleben unb

bas gejiellfd)aftli^e &thtn l)aben bie alten Stönbe fo oer^

f^mol^en, bafe fie fid) gar ni^t mel)r oon einanber fd^eiben

laffen. 'ißznn man aber bie atBirlfamfeit ber alten Stönbe

in ber 33ergangent)eit roürbigt, joll man gered)t fein unb

jebem bas 33erbienft einräumen, bas il)m gebüt)rt. Der

preufeifd)e 3IbeI l^at ein 3{^d)t, auf feine 93ergangenl)eit ftolj

3U fein. 3B^nn er bie ©efinnung ber 33orfaf)ren; bie ^reufeen

grofe gemad)t f;aben, I)eute in ben fonferoatioen Sbealen
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lebenbig erf)ält; fo üerbtent er bafür Dan!. Unb man foll

nid)t üergeffen, bafe es foId)e altpreufetfd)e Oeftnnung ge*

toejen tft, bte bte ^olttif ber lonferoattoen gartet in ben

fd)tt)erften 3al)ren unferes alten Äatfers unb feines großen

SRinifters, in htn itonfIift5JaI)ren, geleitet I)at. Soroeit von

einem 5Red^t auf Danibarleit in ber inneren ^olitil überl)aupt

ge|prod)en tüerben lann — unb man follte es eigentlid) Iön=

um, — mufe es ben ÄonferDatioen für bie Unterftüfeung 3U«

ge|prod)en toerben, bie Sismar(Jim3af)re 1862 bei i^nenfanb.

I)as betone id) ausbrüdEIid), gerabe toeil id) am Sd)tuJ3

meiner amtlidE)en £aufbat)n in (Segenja^ 5U ben Äon|er=

t)atit)en treten mufete. 3dE) möd)te unterjd^eiben unb unter*

|d)ieben rDijJen 3rDifd)en meiner allgemeinen Stellung 3U

ben Ionjen)atioen 9lnfd)auungen, meiner (Sefinnung gegen*

über ber lonferoatioen Partei unb meinem Urteil über ein*

aelne ^I)afen ber lonferuatioen 2fraItionspoIitiI. 3IudE) toer

bie lonferoatioen (5runbanfd)auungen |o f)od) ftellt toie idf)

unb toie id) gefunben lonferoatioen ©ebanlen einen toeit*

reid)enben Cinflufe auf bie ©eje^gebung roünj^t unb einen

foldien oft geförbert t)at, toirb bod^ bie Xatfad^e, bafe 1909

bie ©rüden 3toifd)en red)ts unb linls fd^roff abgebrod)en

tourben, für ein in feinen folgen oerI)ängnisoones (Ereignis

I)alten. I)ie erfpriefelid)ften 3^^^^^ unferer inneren ^olitil

toaren bie, in benen Äonferoatioe unb liberale fid) nid)t

grunbfä^Iid) feinb, fonbern bemül)t toaren, xi)xt beiber*

feitigen politifd^en gorberungen I)erab3uftimmen, um nid)t

oöllig oon einanber getrennt 3U toerben. 3d) beule t)ier*

bei nid)t nur an bie 3^it ber fogenannten Slodpolitil, fon*
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bem xDeiter jurücf an befannte ^t)afen ber Sismardifd) cn

3ett.

ÄonferDatismus unb fiiberalismus Jinb nid)t nur beibe

bered)tigt, fonbem beibe für unfer poUttfd)e5 fieben not=

roenbig. 2Bte fd)tDiertg es ift, bei uns 3U regieren, ge!)t ia

fd)on baraus I)en)or, bafe in ^reufeen auf bie Dauer nid)t

ot)ne bie Äonferr)atit)en, im 9leid) auf bie Dauer nid)t oI)ne

bie fiiberalen regiert roerben lann. 5lud) bie liberalen ®e=

banlen bürfen in ber 5Ration niemals t)erfd)tDinben. 3lud)

ftarle liberale ^arteibilbungen finb uns unentbet)rlid). SBur*

5elt ber Äonjerüatismus t)omet)mIid^ im alten preufeifd)en

Staatsfinn, \o ber Liberalismus in ber geiftigen ©igenart

bes beutfd^en 93oHes. 5Iu^ feine beften 3beale I)aben il)ren

unt)ergänglid)en 2Bert. SBir Deutjd^en tDoIIen nid^t bie ftarle

Serteibigung ber greil)eit bes SnbiDibuums gegenüber ftaat*

Hd)er 93inbung entbel)ren, töie fie ber Liberalismus von jel)er

vertreten bcit. 2lud^ ber Liberalismus I)at jid) ein f)ijitorijd)es

9ledE)t unb fein 5Red)t auf Danlbarleit ertoorben. ßs roaren

bie Liberalen, bie ben beutfdfien (£inl)eitsgebanlen guerft aus=

gefpro d)en unb in ber ^Ration verbreitet I)aben. Sie I)aben

bie unerläfelid)e Vorarbeit geleiftet. Das 3i^I lonnte auf

if)xm SBegen nid)t erreid)t roerben. Da mufete Ionfen)atit)e

^olitil eingreifen, um, toie fic^ Sismard ausgebrüdt {)at,

t>tn liberalen ©ebanlen bur^ eine lonferüatiüe !Xat 3U t)er=

tx)irllid)en. 9Kit gutem 5RedE)t !ann bas Deutfd)e 9ieidE) felbft

als bas erfte, bas größte unb gelungenfte Stüd gemeinfamer

tonfervatiüer unb liberaler 5Irbeit angefel)en roerben.

(£s roar vox bemÄriege in beibenLagem übIidE),Äonferüati$*

Surft oon «üloro. Seutfc^e «Politlf 14
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mus unb üiberafemus als bte beiben gninbt)erf(^iebenen

Staatsauffaffungen anßufel^en imb 3U bel)aupten, bafe eine

jebe üorrt ©egenja^ 3ur anhtxm lebt. !Datntt lommt man

bem 33erl)ältm5 sroifd^en beutf^en Äon|en)attt)en unb beut*

fd)en fiiberalen m(f)t bei. Strafe bas 3U, |o müjßten bie beiben

Parteien unb bie il)nen 3ugefeilten ©ruppen um fo [tarier

fein, je ji^roffer it)r ©egenfa^ ift, }e feinbjeliger |ie |id) gegen

einanber ftellen. 5Run ift aber gerabe bas (Segenteil ber JJcin.

93on toenigen aufeerorbentIid)en Situationen abge[e{)en, finb

ÄonjerDatioe unb liberale immer bann als Parteien am
Jtarl)ten, parlamentarijd) am einflu^reid^jten getoefen, toenn

fie 5u|ammengingen. Dem 3ii|ö^^^^ftef)en t>on Äonfer*

oatioen unb £iberalen in §aupt= imb Sti(f)tDaI)I toar ber

grofee 2Bal)Ij'ieg 3U banlen, ber im Januar 1907 über bie

Sosialbemolratie erfod^ten tourbe. Die !tatfad)e, bafe bie

So3ialbemofratie bamals von 81 TOanbaten jurüdgebrangt

rourbe, ^urüdgebrangt toerben lonnte auf 43 9Kanbate, I)atte

eine über htn einseinen a[BaI)Ifampf I)inausreidE)enbe 95ebeu*

tung. Das jeigt ber 93ergIeidE) stoijd^en bem 3!Bal)Iergebnis

von 1907 unb ben SBal^Ien von 1912. Vereint I)atten Äon*

ferüatioe unb fiiberale bie Sosialbemolratie gefd^Iagen, ge-

trennt tDurben jie von il)r befiegt. 33on ben 69 2BaI)IIreijen,

bie in ben 3anuartDaI)Ien von 1912 von ber So^ialbemofratie

erobert toorben jinb, toaren burd) bie2BaI)Ien oon 1907 nid)t

toeniger als 66 in lonjeroatioen ober liberalen Sefife ge«

lommen, unb ^toar 29 in ben Sefi^ ber lonferoatioen ^ar*

teien unb il)rer 9la(f)bam, 37 in ben ber liberalen "ißarteien.

DieSBatilenoon 1907I)atten ber Sosialbemofratieben ftäriften
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93erluyt Jett bem Seftel)en bes 5Retdf)5tag5 sugefügt, bie 2Bal^Ien

t)on 1912 f)aben if)r htn größten (Setotnn gebrad)t. Die^ar*

teien ber 5Red)ten fanlen von 113 9Jlanbaten, bie fte 1907

erobert t)atten, in ben 2BaI)Ien üon 1912 auf 69 SRanbate.

Das ift ber tieffte Seftanb ber 9{ed)ten feit bem 3a^re 1874.

Dem fiiberalismus brad)ten bie 2Baf)Ien t)on 1912 bie bis-

I)er jdE)tt)a(i)fte Vertretung im 5Reid)5tag überl)aupt. ^ür bie

2Ba{)ten von 1907 roaren 3um erftenmal bie 5lonfert)atit)en

unb bie fiiberalen aller Sd)attierungen unter einen $ut ge*

bra^t roorben. Die 2BaI)Ien von 1912 fal)en jum erftenmal

eine enge Koalition aller Iinlsftef)enben demente. 1907

ging bie 5Red)te mit 113 SJlanbaten gegenüber 106 liberalen,

105 3^^trumsüertretern unb 43 So5iaIiften als bie ftärlftc

®ruppe aus ben 3[Baf)Ien I)ert)or. 3m 3al)re 1912 tourbe

bie Soßialbemolratie mit 110 9Jlanbaten bie ftärifte gartet

im 5Reid)stag, nthen nur 90 3^Tttrumst)ertretem, 85 fiibe^^

ralen unb 69 Äonferoatiüen aller 5Ruancierungen. ®etDi&

lann nxd)t alles poIitifct)e Seil, nid^t bie fiöfung jeber gefe^*

geberij(i)en 3Iufgabe von Ionfert)atit)4iberaIer 3iif<i^^^it*

arbeit ertoartet toerben. Ss toirb immer toieber ber gall ein=

treten, bafe fid) in einseinen, aud) in iDid)tigen gragen bie

lonJerDatioen unb bie liberalen 2Bege trennen. Denn bie

©egenfä^e beftef)en nun einmal unb befte{)en mit 9{ed)t. (Ss

tDäre aud^ grunbfalfd^, alle großen ßeiftungen auf bem gelbe

ber inneren *ipoIitiI auf bas ftonto lonferüatiD^Iiberaler 3ii*

lammenarbeit JdE)reiben 3U roollen. 9In unferer fo3ialpoIitifdE)en

©eje^gebung, an Dielen unferer 2Bef)n)orlagen, t)or allem an

ber Setoilligung ber glotte I)at bas3^ntrum l)en)orragenben

14*
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unb ntd)t feiten entf4)eibenben ?lnteU. 9lber ber $aber

3tD{J(f)en ftonfetüattoen unb ßiberalen x]t nod) immer t)er^

l^öngntsüoll getoefen: für bie beiben Parteien jelbjt, für htn

®ang unferer inneren ^olitil unb last not least für bie

Stimmung in ber 5Ration.

Die IiberaHonfen)atit)en ©egenfö^e toerben nie oer*

fdE)tr)inben. Sie I)aben il)ren I)iftorifd^en unb il)ren pral^

tifdE)en Sinn. 3I)re Reibung ift ein a^eil unferes poIitij[d)en

fiebens. 2Iber man foll biefe ©egenfä^e nidE)t unnü^ auf«

bauj[(f)en unb nidE)t fo grofee Dinge u)ie unt)erföl)nlicf)e

2BeItanfdE)auungen aus il)nen mad^en. Damit entfernt man

fid^ von ber nüd)temen politifd^en 2BirfIid)Ieit. Selbjt ber

lonfeffionelle ©egenfa^, ber Jeit oierI)unbert 3al)ren bur^

bie 5Ration gel)t, unb ben bie 5Ration nadE) it)rer gansen 93er*

anlagung immer fdE)coer genommen I)at, tritt im praltifd^en

politifd^en fieben l^inter ben gorberungen bes ^lugenblidEs

gurüd. 3^ Sogialismus l^aben roir tatfäd^Iid) einen von

unferer bürgerlid)en 9Iuffaffung von 5RedE)t, ^Religion, ©efell*

fdE)aft unb Staat unterfd)iebenen Sbeenfreis, ben man eine

anbere SBeltanfd^auung nennen lann. ^ä) I)abe in biefer

93erbinbung felbft einmal von einem SBeltanf^auungsgegen*

fa^ gefprod^en. 9Iber bafe einen liberalen Sürgersmann von

einem Ionfert)atioen 33ürger5mann eine äBeltanfd^auung

trennen foII, glaubt ja im ©ruft lein TOenfdE). Dagu finb ber

gemeinfamen ©ebanlen unb 3beale, befonbers in nationaler

$infid)t, 3U oiele, unb bas roeite 9?eidE) bes beutfdE)en ©eiftes*»

lebens in SBiffenfd^aften unb fünften gel)ört beiben gemein*

fam. SBie oiele liberale SKänner gibt es, bie eingelnen Ion*
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Jenjattoen 3lnj(i)auungen bur(f)au5 3unetgen ! 2Bie oiele Ion*

jeroattoe 9Jlänner, bie letnestoegs allen liberalen ©ebanlen

unb gfötberungen ablel)nenb gegenüberjtel)en ! 3lIIe biefe

SRanner Italien |id) trofebent leinestoeg^ für polittj^ farblos

unb finb es aud) ntd)t. Unb voas nun bie TOinifter angel)t,

Jo pflegen fid) bie ^arteiblätter in regelmäßigen 3^^!'^^^''

räumen baruber 5U ftreiten, ob biefer ober jener aKinifter

mit bem lonjeroatioen ober bem liberalen Stempel 3U oer*

fel)en fei, toobei getDöI)nIid) jebe Partei bie 9[Ret)rf)eit ber

SKinifter ber (Gegenpartei an3ul)ängen jud)t. Die 2BaI)rI)eit

ift, bafe bie meijten SDtinifter in 93erlegenl)eit fein toürben,

auf bie grage, 3U toeldiem Parteiprogramm fie fic^ belennen,

eine präjife Slntroort 3U geben.

Die ^arteigegenfä^e an3ufet)r auf bie Spifee 3U treiben,

ift nid^t nur unbered)tigt, fonbem au^ unpraftifd). (£5

ift eine alte unb üble beutfd)e 3lngetDoI)nt)eit, im inner^*

poIitifdE)en SDIeinungsftreit mafelos 3U übertreiben, bie 5Rege«

lung biefer ober jener poIitifdE)en ober tDirtfd)aftlidE)en (&m%tU

frage fo 3U bel)anbeln, als ob baoon 2BoI)I unb 3[BeI)e bes 9Sa*

terlanbes abl)inge, n)äl)renb bie fraglid)e 91ngelegenf)eit oft

ol)ne all3u großen Stäben fo ober fo geloft toerben lann. CEs

xoirb fd)on oiel getoonnen fein, toenn lünftig in ber inneren

^olitil bas 2Bort bes alten 33)iers bel)er3igt xoirb: „Donner

ä chaque chose sa juste valeur." Die Parteien pflegen

au^ nidE)t an3ulange 3Irm in Slrm 3U gel)en, unb ber

Sunb, htn fie miteinanber fled)ten, ift lein etoiger Sunb.

Sie lommen alfo, roenn fie mit htn greunben oon geftem

bred)en unb fid) mit htn geinben oon geftem oerföI)nen,
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am Gnbe in bte petnIidE)e Sage, bie forgfame Äonftruftton

grunb{ä^Itd)er ^arteigegenja^e mit berfelben 9KüI)e toieber

abtragen su müjjen, bie fie an xi)xtn 2lufbau getoanbt I)aben.

Das ift ungefäl)r fo oft gejd)el)en, mt bie Sufammenfefeung

ber 9KeI)rI)eiten fid) oeranbert I)at.

SBären bie ^arteigegenfä^e toirtlid^ fo tiefgel)enb, fo alle

Gin3elf)eiten bes poIitifd)en ßebens burd)bringenb, toie es

in ben 3^tt^Tt bes ^arteil)abers bargeftellt toirb, fo müfete

es bei ber 93iell)eit unferer Parteien, beren leine bi5l)er bie

abfolute S[ReI)rI)eit I)atte, unmöglid) fein, gefefegeberifd)e

5Irbeit 3uftanbe 3U bringen. 9lun ift aber tatfäd)Iid)

tDä!)renb ber legten 3at)r3el)nte auf faft allen ©ebieten ber

inneren ^olitil oielfeitige unb toertoolte 2Irbeit geleiftet

toorben. t)ie Parteien f)aben fid) ber 5ReiI)e nadt) jur 93er*

fügung geftellt unb il)re frül^er fd)arf betonten (Segenfä^e

oft mit erftaunlid^er ^Iöölid)teit überroinben lönnen.

greilid) roerben bann anbere ©egenfä^e um fo fd)ärfer

betont. Das I)ält aud) nur bis jur näd^ften neuen 9KeI)r=

I)eitsbilbung oor, fo bafe in ber lat lein ©runb oorliegt,

bie ©egenfä^e ätoifd^en ben Parteien gar fo tragifd) gu

nel)men.

5IIs eine oeränberlid^e ©röfee toirb aud) bie ^Regierung bie

^arteigegenfä^e nel)men muffen, greilid) nid)t nur als eine

©röfee, bie in fid) felbft oeranberli^ ift^ fonbem aud) als eine

©röfee, auf beren Serönberung fid) eintoirlen läfet. 9Iuf bie

eingetoirlt toerben mufe, toenn es bas S^xtereffe oon 9leidö

unb Staat erforbert. (£s ift nid^t bamit getan, bie 9Ket)r*

l)eiten ju nel)men, too man fie finbet unb toie fie fid^ bieten.
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Die ^Regierung mufe t)erfudE)en, ftd) für tl)re 5Iufgaben 9JIet)r-

I)eiten gu t)erfd)affen.

Das ^Regieren mit toed)jeInben 3J{c^r]^eiten, t)on ^all ju

gall, f)at geroife jeine SSorteile unb 5lnnef)TnIidE)Ieiten, aber

es \)at aud) feine großen ®efal)ren. ©in 3inf)eilmittel für

alle poIitif(ä)en £ebenslagen ift es {ebenfalls nid^t. 9Kan

pflegt fid) auf Sismard 3U berufen, ber bte 9Ke{)rf)eiten nal)nt,

UDO er jie fanb. 9!Bie htn meisten ©e3ugnat)men auf 93or*

gänge ber flra Sismard fef)It aud) biefer bie $aupt|ad)e,

näntlid) Sismard felbft an ber Spi^e ber ^Regierung. Cr

l)ielt bie gül)rung fo eifern in feiner $anb, bafe niemals bie

®efa{)r beftanb, fie lönnte burd) ben ©influfe, htn er einer

jeiDeilig t>orgefunbenen S[Re]^rI)eit einräumte, aud) nur 3U

einem Ileinen Xeil auf bas Parlament übergel)en. 33or

allen Dingen bad)te er gar nid)t baran, htn SBillen einer

$ReI)rf)eit bann gelten gu laffen, roenn er il)n mit feinem

SBillen nid)t vereinbar fanb. Cr mad)te fid^ t)or{)anbene

SReI)r]^eiten junufee, liefe fid) aber nid)t t)on il)nen benu^en.

Oerabe Sismard üerftanb es meifterl)aft, fid) oppofitioneller

9Kel)rI)eitsbiIbungen 3U entlebigen unb fid) felbft äRef)rI)eiten

3U fd)affen, bie fid) ben 3telen feiner ^olitil fügten. 2Sor bie

3!BaI)I geftellt, fid) ein n)id)tiges ®efe^ von ber gerabe aus*

fd^Iaggebenben 9[ReI)rt)eit t)erpfufd)en 3U laffen, ober hm un=

bequemen Äampf um eine 93eränberung ber 9KeI)rI)eits«

oer^ältniffe auf3unel)men, t)at er niemals ge3ögert, bas 3toeite

3u tDäI)Ien. (£r 30g 33orteiI aus ber 9KögIid)Ieit, fid) von gall

3U gall 9KeI)rf)eiten 3U nel)men, aber er roar ber le^te, fid^

ben von gall 3U gfall 3ufammenIommenben SRef)rI)eiten 3U
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untertoerfen. SRan foll aud) in biefer Se3tel)ung btn 5Ramcn

Sisntardfs ntd^t mifebrau^en. Sismard lann nur für eine

jtar!e, entyd^Ioffene, ja rüdli^tslofe gül)rung ber ^Regierungs*

gefd)afte Gibe5l)elfer fein, nid)t für eine gefügige, nadE)giebige,

bie b^n Parteien größere 5Red)te einräumt, als il)nen 3U*

lontmen. „Äeine ^Regierung ift für bie fianbesinterejfen jo

fdfiablid^ roie eine fd)toacf)e", aufeerte in htn 90er ^ai}xen

gegenüber $erntann $ofntann, bem GI)efrebafteur ber

„Hamburger 9lad)rid)ten", gürft Sismard, ber afe 9leid)5==

fanjler mel)r toie einmal bie ®d)eu t)or 33eranttDortung

als bie S{xanff)dt ber Staatsmanner unferer 3^^ be^eid)«»

net I)at.

Sequemer ijt es ja stoeifellos, 3U3ufe^en, roie fid^ für

ein ®efeö |o ober fo eine 9JleI)rI)eit finbet, anjtatt 3U Jel)en,

toie man ein ®efe^ burd)fe^t, fo roie es bie ^Regierung für

rid)tig, für Jegensreid) I)alt. Der 9Kobus, ein ©efe^ fo3U*

fagen auf ben SJlarlt 3U toerfen unb an ben SKeiftbietenben

Ios3ufd)Iagen, ijt nur angängig, toenn eine ^Regierung fo

ftarl unb 3ugleid) fo gefd)idt ift, toie es bie Sismards war.

93or allem barf es nur gefd)el)en, toenn bas ®efe^ felbft oon

ber Tltf)xf)dt aud) in ber oon ber ^Regierung getDünfd)ten

unb oorgef^Iagenen gform angenommen toirb, toenn bie

^Regierung fül)rt. fiafet fie fid) fü!)ren, fo toirb fie nur 3U

Ieid)t erleben, bafe il)r ©efefe im §aber ber "iparteien beim

gegenfeitigen geilfd)en ber 50lel)r]^eitsparteien bis 3ur Un^

!enntlid)leit entftellt, unb gan3 ettoas anberes, toenn nid)t

gar bas ©egenteil oon bem erreid)t toirb, toas bie 9{egierung

eigentlid) erreid)en toollte. 3Iuf foId)e SBeife ftellten fid^ bie
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äReI)rf)etten ntdf)t von gall ju gall ben Ocfe^en, bte bte

^Regierung einbringt, 3ur Verfügung, fonbem bie ^Regierung

überlast if)xt ©efe^e von gall 3U g-all ben 50le^rl)eiten gut

beliebigen Sertoenbung unb Umformung. 3nbem bie 5Re*

gierung tut, als ob jie über htn Parteien Jtünbe, gleitet fie

in 2BaI)rI)eit unter bie 3füfe^ öer Parteien.

®erabe bie 5RottDenbigfeit, angefid^ts ber beutfd^en gartet*»

t)erf)ältniffe ab unb ^u mit ben 5)JleI)rI)eiten 3U toedEiJeln, vtx^

langt eine ftarle $anb in ber 3füf)rung ber Jlegierungsge*

fd^äfte. Sfür bie Sroigleit lann leine ^Regierung mit einer

unb berfelben 3Rti}xf)txt arbeiten. Das JdEieitert am 3?er^

I)ältnis ber Parteien 3U einanber, j'd)eitert am Doltrinaris*

mus ber meisten Parteien, an il)rer 5Reigung, oon 3^tt 3^

3eit aus ©rünben ber Popularität in bie Opposition ju

treten, enblid) an ber 95ielfaltigleit ber 5Regierungsaufgaben,

bie nur gu einem leil mit einer bestimmten S[ReI)rt)eit 3U

erfüllen finb. 3^ 3^tere[fe einer moglidift allen 3:^eilen ber

Station gerecf)t roerbenben ^olitif ift es aud) nidE)t gut, toenn

fi^ eine ber Parteien, mit benen [id) überl)aupt pojitio unb

im Staatsinterefje arbeiten lafet, ber SRitarbeit feml)alt.

Den Parteien ift es I)eiljam, toenn fie an ber gefe^geberifd)en

2lrbeit teilnel)men. ^ißarteien, bie bauemb in ber Opposition

unb 5Regation oerI)arren unb oon ber ^Regierung in biefer

Stellung belaufen roerben, oerlnöd^ern yd)IiefeIicE) in il)ren

Programm?ä^enunb ent3ief)en, [olange Jienid)t gan3 abfterben,

bem lebenbigen Äörper unseres politijc^en fiebens toertoolle

ftrafte. 3n eine |oId)e Stellung toar im fiauf ber 3cif)r3ef)nte

gegenüber rDidE)tigen nationalen fiebensfragen ber linfe glügel
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unferes ütberaltsmus öeraten. T)te ^lufgabe, ben ^reifinn

für politbe 9Kitarbett aud) in 2BeI)r= unb Äolonialfragen ju

getDtnnen, tnufete einmal in Eingriff genommen toerben.

Sie rourbe burdE) bie Slodpolitif gelöft, unb ^voax über bte

Dauer bes Slods hinaus, toie fid) bas nod) bei ber fet)r er==

I)eblid)en 3lrmeet)ermel)rung, nicf)t lange oor bem 3Iu5brud)

bes SBeltlrieges, Beigte.

Die ^arteilonftellation, bie mit einem bem Sprad)fd)a^

ber fran3öfifd)en ^^Parlamentarier entlet)nten 3Iu5brudE t)iel*

leidE)t nid)t fef)r glüdlid) als ber „93Io(J" be3eid)net toorben ift,

toar ein Sorgang nid)t nur üon f)ert)orjtedf)enb tt)pi|d)er Se*

beutung, fonbern aud) t)on aufllärenbem 3Bert. 2Benn id)

I)ier auf biefe Creigniffe ^urüdlomme, fo ift es nid)t, um in

einer Stunbe, roo bie 5Ration if)ren geinben in einl)eitlid)er

gront bie Stirn bietet, an früf)ere SDteinungsüerf^ieben^

I)eiten gu erinnern. 3Iud) liegt es mir fem, bie Slodpolitil

als eine innerpoIiti[d^e UniDerjalmebisin 3U empfel)len. Der

begren3ten Dauer jener ilombination toar i^ mir immer

betonet, jd)on roeil id) eine bauembe 2lusfd)altung bes

3entrums nie in meine 9led)nung geftellt I)atte.

Das 3^Tttrum ift bie jitarle Saftion, bie }i^ ber IatI)o=

lif^e 3^eil bes beutfd)en 35oIIes gei'd)affen !)at, um fid)

gegen Hbergriffe oon feiten ber proteftantifd)en S[ReI)r=

I)eit 3U fd^ü^en. Die 3Sorgefd)id)te bes 3^^t^uii^5 liefee fid)

toeit Burüdoerfolgen, bis in bie 3^tt, too im alten 5Rei^ bem

Corpus evangelicorum bas Corpus catholicorum gegenüber-

ftanb. 3!BäI)renb aber im alten 5Reid) ÄatI)oIi3ismus unb

^roteftantismus fi^ annäf)emb bie SBage f)ielten, ift im
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neuen 5Ret(i) ber 5latf)oIt3t5mus in bte äRtnberI)ett ge*

raten, bem alten Iat]^oltfd)en Äatjertunt ift im neuen 5ReidE)

ein proteftantijd^es gefolgt. Damit joll bem Äatfertum

ber $oI)en3onem felbftDerjtänblid) nid)t ein fonfeffioneller

(£f)aralter oinbigiert, jonbern nur barauf ^ingetoiejen toerben,

bafe im alten 5Reid) alle aufeinanber folgenben Xräger

ber Äaiferlrone, unb insbefonbere bas ^aus ^absburg,

bas länger als ein I)albe5 3al)rtau|enb bie Ärone bes

^eiligen 9tömifd)en 5Reid)$ trug, ber IatI)oItyd)en Äir^e

angel)örten, bafe im neuen 5Reid) bas §aus ber $of)en^

vollem eDangeIi|dE)er 5lonfeffion i|t, unb bafe biefe XaU

fad)e nad) ber Sd^öpfung bes neuen 5Reid)es in bem IatI)o«

Iifd)en Xeil bes beut|d)en 93oIIes Seforgniffe I)ert)orrief. 3e

mel)r bas $oI)en3oIIemI)aus, bas erfte europäifd^e $errf^er*

I)aus, bas mit bem (5runb[a^ ber Rarität emft macf)te, gegeigt

^at, bafe lonfeffionelle Ginfeitigleit il)m gang fem Hegt, unb

je länger es Jein I)oI)es 3tmt im Sinne ma\)xn ®ered)ttgleit

unb Dulbfamleit ausübt, um fo {id^erer toerben JoIdE)e ©e*

für(f)tungen ber latl^olij^en 5IRinberI)eit üerfd^tDinben. 3lIIer*

bings I)at biefe 3RinberI)eit gegenüber ber proteftantif^en

9Kel^rt)eit ben großen Sorteil innerer Ginf)eit unb ®e*

Id)lofjenl)eit. Selbft guter ^roteftant, bestreite i^ bodf) nid)t

bafe, w^nn bie ^roteftanten nid^t feiten mit ©runb über

mangeinbes 93erftänbnis von feiten ber 5latI)oIiIen Ilagen,

anbererjeits au^ in proteftantifc^en Greifen oielfad) nidE)t

bie toünf^enstoerte Dulbfamleit gegenüber t>m 5^at!)oIiIen

^errfd)t. 9Jlein alter 5RegimentsIommanbeur, ber fpätere

(BeneralfelbmarfdEiall 3freit)err von floe, ein guter ^reufee
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unb guter ÄatI)oIif, Jagte mir einmal, in biefer Se3ief)ung

toürbe es nid^t beffer toerben, bis ber beiannte (5runb=

fa^ bes fran3Öfii'd)en 5Red^ts que la recherche de la

paternite est interdite für uns ba!)in oariiert toürbe,

que la recherche de la confession est interdite. ^n

biefem Sinne anttoortete er einer ausIanbiJdE)en gürjtin

auf bie 3frage, roie f)o6) fid) ber ^rojentja^ ber pro=

teftantifd^en unb ber IatI)oIifd)en Offisiere in Jeinem 2lrmee=

lorps belaufe: „3^ ^^ife> toie oiele Bataillone, Sditpabronen

unb Batterien iä) befel^Ie, aber iä) fümmere mid) nid)t barum,

tr)eld)er S{xxä)t meine Offijiere angel)ören." So toirb in ber

2lrmee gebadet, fo audt) in ber Diplomatie, unb eine foI(f)e

3)enlti)eife mufe audE) an allen übrigen Stellen mafegebenb

fein. Seibe Äonfeffionen I)aben allen ©runb, bas ]ä)bm

SBort oon ©örres 3U bel)er3igen: „2Bir alle, ilat{)oIij[d^e unb

$roteftantifdE)e, f)aben in unferen 93ätem gefünbigt unb

toeben fort an ber SBebe menfd^Iici)er 3rrjal, jo ober anbers.

Äeiner l^at bas 9led)t, fid) in $offart über htn anberen I)in=

aus3ufe^en, unb ®ott bulbet es oon leinem, am n)enigften

bei benen, bie fid^ feine greunbe ntnmn." 3n biefem

5^ege I)aben ÄatI)oIiIen unb ^roteftanten getoetteifert

an ^elbenmut unb Opferfinn, in völliger unb gleid)er

Eingabe an bas SSaterlanb. 2Bie bie et)angeIifdE)e 3eigte

bie IatI)oIifd^e G^aritas il)re gan3e ©röfee. 2Bie bie

X)iafoniffinnen I)aben bie grauen Sd)tDeftem in ftillem

$elbentum Unoerganglidies geleiftet. ©ine grofee 3ln=

3at)I OrbensgeiftIid)er, barunter mel)rere 3efuiten, erl)ielten

für il)re Haltung im gelbe bie I)ödE)fte militarifd^e Slusseid^-
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nung. ©egenüber ungered)ten Slngrtffen aus IatI)oItfdf)CTi

ßagem bes ^luslanbs fül)ren unfere Iatl)oIifd)en Sölttbürger

in gerabeju r)orbtIbIid)er SBeife htn Äampf für bte beutf^e

®ad)e. Unb bte oom ©eijte toal^ren dC^riftentums, ebler

9Kenfd^Itd^Ieit unb I)oI)er 2Bet5l)ett getragenen Äxinb*

gebungen SenebtftsXV. ftnb in Deutfd)Ianb auf allen

Seiten mit glei(f)er J)anlbarleit entgegengenommen toorben.

3eber Patriot mufe I)offen unb tt)ünf(f)en, bafe in ber lünf*

tigen griebensseit bie lonfelfionellen (Segenfä^e fo roenig

geltenb gemad)t toerben roie I)eute in ber 9lot bes Krieges.

Das toirb um fo Ieicf)ter erreid)bar fein, toenn oolle Rarität

unfer geijtiges toie unfer öffentlid)es ßeben burd^bringt.

Das ®efül)l ber 3^rii(Jfeöung, bas oielfad) nod) in latl^o-

Iifd)en Äreifen l)errf(^t, lann nur übertounben toerben

burd) eine toa{)rf)aft paritatifd)e ^olitil, burd) eine ^olitü,

für bie es, toie iä) es einmal im 2lbgeorbnetenI)aufe ausge=

fprod)en]^abe*),toebereinIatt)oIifd)esnod)einprotejtantifd^es

Deutfd)Ianb gibt, fonbem nur bie eine unb unteilbare Station,

unteilbar in materieller, unb unteilbar in ibeeller 93e3iel)ung.

Sluf ber anberen Seite beftel)en aber fd)roere Sebenlen

bagegen, bafe eine lonfeffionelle Partei in ber ^olitil einen

fo aufeerorbentlidE)en unb ausfd^laggebenben CRnflufe ausübt,

toie bies lange 3a^re l)inburdE) bei uns ber gall toar. Das

3entrum ift eine Partei, bie burd) bie Äonfeffion 3U=

fammengel)alten wirb, es ift bie Vertretung ber lonfeffionellen

5Dlinberl)eit. ©s I)at als fold)e feine Sered)tigung, barf

aber leine politifd)e Sonberftellung beanfprud)en. 3ebe

*) 5Rcben n, Seite 99.
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gartet, btc ]iä) burdf) bte 2ReI)rI)ett5t)erI)altntnc tote burd)

eigene Starte in I)en)orragenber parlamentarifd^er 9Jlad)t*

jtellung jiel)t, neigt basu, il)re 9Kad)t 3U mifebraudE)en. So

ging es htn (freisinnigen tr)af)renb ber 5lonfIiIt5iaI)re, ben

SRationalliberalen in ber erjten §älfte ber fiebjiger 3al)re,

ben Äonferoatioen im preufei|d)en 3Ibgeorbnetenf)au|e, als

fie bie tDoI)Ibegrünbeten unb roeitausf(i)auenben Äanalplane

burd)Ireu3ten, [o enblid) aud^ bem3entrunt. Slllenteine^Imts^

Dorgänger Jinb in bie fiage oerjefet toorben, JidE) geIegentIidE)er

5Pla(^tan[prüd^e bes 3^^trums ertDeI)ren ju ntüjfen. 3liä)t

toenige ber innerpoIiti[d)en Äonflifte ber legten 3af)r3el)nte

finb aus foldier 5RottDeI)r ber ^Regierung f)ert)orgegangen,

ber Äonflitt von 1887 toie ber von 1893, unb enblid) au^ ber

3uJantmenftofe von 1906.

gür eine Partei, bie |id) in launt 3U erfd)üttember ^ojition

befanb toie bas 3^^tnim, toar bie 93erj'ud)ung, 3Ra(i)U

politil 3U treiben, natürlid) yel)r grofe. Sie roar boppelt vtx^

fül)rerijd), toenn bas3entrum in ber fiage roar, mit ber So3iaI*

bemolratie bie 9KeI)rf)eit 3U bilben unb mit il)rer $ilfe bas

3uftanbeIommen eines ©efe^es 3U Derl)inbem. (Sine 9Jlet)r*

I)eit von 3^Tttrum unb So3iaIbemoIratie, bie bered^tigten

unb notroenbigen g^tberungen 2Biberftanb leiftete, loar

nxä)t nur ein Sdf)aben, fonbem eine ®efal)r für unjer natto««

naies Sltbtn. 93or 1906 I)at fid) bas 3^^trum tx)ieberI)oIt

verleiten lafjen, fid) bie grunbfafelid) ablel)nenbe Haltung

ber So3iaIbemoIratie gegenüber fold)en gorberungen 3U*

nu^e 3U mad)en, toenn es mit ber So3iaIbemoIratie bie

9JleI)rI)eit getoinnen lonnte unb fid) ber ^Regierung un*
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bequem madE)en roollte. Cbenfo ift üor bem reintgenben

®ett)itter von 1906 Trxel)r als einmal ber ^cill eingetreten,

bafe bas 3^ntrum für feine 3uftimmung nur \(i)xotx ober gar

ni(i)t erfüllbare Sebingungen ftellte im Setoufetfein, bafe ot)ne

feine 93Jitf)iIfe bie Silbung einer 9KeI)rf)eit nidE)t möglid) roar.

Seit bem Unterliegen be$ Kartells bei b^n gebruartt)al)len

von 1890 bis 3U htn SIo(IroaI)Ien von 1907, nad) htmn

fid) bas 3^^trum leiner 9KiIitär*, 9Jlarine= ober kolonial*

forberung mel)r toiberfe^te, I)at bie ^olitil ber ^Regierung un*

unterbrod^en unter bem Sd)atten bes broI)enben 3ufammen*

fd^Iuffes bes 3^^trums unb ber Sosialbemolratie 3U einer

oppofitionellen S[ReI)rI)eit geftanben. ©eroife I)at bas 3^^*

trum tDäI)renb ber 3tDij'dE)en Äartell unb Slodt liegenben

17 3a{)re banfenstoert mitgearbeitet an nationalen 5luf*

gaben, fo oor allem an ben glottengefe^en, fo bei btn 30!!*

tarifgefe^en, fo in I)eroorragenber SBeife bei ber 2fortfüI)rung

ber So3iaIpoIitiI. Die Vorgänge auf bem gelbe ber Äo*

lonialpolitif im SBinter 1906 betoiefen aber bod), bafe bas

3entrum, bamals no^ in Überspannung fraltioneller 9Kad)t-

anfprüd)e mit $ilfe ber So^ialbemolratie auf bie ^Regierung

einen un^ulaffigen Drud ausüben 3U lönnen glaubte.

Der Äonflilt, ben bas 3^^t^^ I)eraufbefd)tDor, burfte

nid)t lebiglid) für ben 31ugenblid, er mufete im §inblid auf

bie 93ergangenf)eit unb mit 9lüdfi^t auf bie 3^fii^ft Ö^Wft

toerben. Die 5RottDenbigfeit, eine S[Ref)rf)eit ol^ne bas 3^ti*

trum bilben 5U lönnen, beftanb im ©runbe feit bem ©rud)

bes »ismardfd)en Kartells unb roar gefd)affen burd) bie

Äonfequen^en, bie bas 3^Tttrum aus feiner Unentbet)rlic^*
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leit gesogen I)atte. Gs toar aljo ein altes Problem, bas

1907 3ur £ö[ung Jtanb, bas burd) bie vorangegangenen 5Ib^

ftimmungen toieber aftuell getoorben, nxä)t aber erjt burd)

jie geftellt n)orben toar. 9lidE)t eine 9Jlet)r{)eit toiber bas

3entrunt, nid)t eine 9KeI)rI)eit, oon ber bas 3^^trum aus=

gejd)Iof|en bleiben follte, fonbem eine S[ReI)rI)eit, [tarl unb

in fid) feft genug, nationalen gorberungen aud) ol)ne

3entrumsl)ilfe gered)t 5U roerben. ®elang bas, [0 toar für

bas 3^^t^^ öas oerfüI)rerijd^e Seroufetjein feiner Un=

entbel)rlid)leit jerftört, roar ber (5efat)r einer SReI)rI)eits==

bilbung oon 3^^tnim unb Soßialbemolratie bie Spi^e

abgebrod)en. 9lls bie 93oHspartei bei ben 5Ibftimntungen

über bie Äolonialgeje^e t>tn Äonferoatioen unb 9lationaI=

liberalen 3ur Seite trat, fal) i^ bie 9Köglid)Ieit einer neuen

5Rel)rl)eitsbilbung oor 5Iugen. (£s f)atte meiner Xtberseuguug

oon ber 31usgleid)barleit ber lonferoatio^liberalen ©egen|äöe,

oonbent Segen unb bem er3iel)erij'd)en3[Bert eines !onferoatio^

liberalen 3iif<^^ii^^^g^^^Tts nid)t beburft, um mid) bie|e

5möglid)Ieit ergreifen 3U lajjen. 3d) erfüllte meine ^frtd)t,

als id) es tat. 9tid)t gegen bas 3^ntrum als fold)es, fonbem

gegen bas im 93unbe mit ber So3ialbemoIratie in Dppo=

fition befinblid)e 3entrum tourbe bie Slodmel)rt)eit gebilbet.

3Ils eine rein nationale 5Ingelegenl)eit rourben bie Slod=

roal)len oon ber 5Ration aufgefaßt. Die Stimmung in ber

5Ration, als ber 2Burf gelungen toar, toar nid)t parteipoli=

ti[d)e 3:rtumpl)ftimmung, fonbem patriotifd)e Sefriebigung.

5Ius htn innerpolitijd)en (£rfal)rungen oon faft 3toei 3af)r=

3el)nten toar ber Slod gereift. Gine 93erl)eifeung für bie
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loTTtTnenben 3al)r3e!)nte lag in ber ©eroinnung aud) ber

legten ber bürgcrli^en ^arteten für grofee Slufgaben bes

5Reici^5 an ber Seite ber SRegierung. Itnb fo tourbe bie

SIodEpoIitil ein rDid)tiger, unentbe!)rlid)er 3lbfdE)nitt in bem

langen unb mei[t f^toeren Äantpf, ben bie beutfd)e 5Re*

gierung für btn Sieg bes nationalen ©ebanlens mit ben

beutfdE)en Parteien gu beftel)en I)atte.

X)er ® ebanle, ber bem Sogenannten Slodt jugrunbe lag, roar

ein a!)nlid)er toie ber, ber bemi^artelljugrunbe gelegen I)atte.

3d^ möd^te Jagen: ber ©lodE toar bie ben oeränberten 3^iU

oert)aItnif[en angepaßte mobemere 93eru)ir!Ii(i)ung eines

alten ©ebanlens. 5ln eine 9!Bieberif)oIung bes Kartells aus

Äonjeroatioen unb Jtationalliberalen toar ]i)on feit langer

3eit ni^t mef)r 3U beulen. X)ie alten ftartellparteien tnaren

3tDijdE)en ben 9JlüI)Ifteinen 3entrum unb Sojialbemolratie 3er«

rieben toorben. Um im ^lotfalle 3ur Silbung einer 9JleI)r!)eit

bie §ilfebe5 3^^t^^5 entbel)ren 3U lönnen, mufete ber Sftei*

finn t)in3uge3ogen roerben. 3Il5 bie greifinnigen im 3a!)re

1906 bie $anb 3ur 9Kitarbeit boten, mufete bie ^Regierung biefe

Sanb ergreifen — unb fie feftf)alten. Gs I)anbelte fid^ ni^t

barum, eine Partei für bie ^Regierung 3U getoinnen, fonbem

um ein toeiteres StüdC Soben für ben nationalen ®e=^

bauten im 95oIIe. Seit ber ©rünbung bes 5Reid)5 ftellte fid^

ber alte greifinn 3um erften 9KaIe rüdEl)aItIos auf ben Soben

unfrer Äoloniat, 2Bet)r= unb 2BeItpoIitif. I)ie 9lrt, n)ie ber

greifinn für bie 5Regierung5oorIage eintrat, liefe faum einen

3roeifel, bafe bie SBenbung nid)t für ben SHoment, fonbem

für bie Dauer gebad)t roar. 9Bas mir ©ugen 9lidE)ter, nid)t

Srürft oon ©üloto, Iieutfcf)c «Poltttl 15
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lange bet)or er ftdE) aus bem poItttfd)en fiebert surüdfsog,

propf)e5eit I)atte, toar in (Erfüllung gegangen. 3n ben mtU

tejten Greifen bes 33oIIe5 I)at man bie wai^xt Sebeutung

ber äBenbung von 1906 mit fidf)erem ®efül)l empfunben

unb t)erjtanben, bis fpäter toieber parteiprogrammatifd^e

^rinsipienreiterei roie fo oft bie Ilaren Xat\ad)tn t)erbun!elte.

Die greifinnigen finb [eit 1907 für alle 2BeI)n)orIagen ein*

getreten. Die Ileinen 9Irmee= unb gIottent)orIagen t)om grül)*

jal)r 1912 jinb von if)nen eben[o angenommen toorben toie bie

grofee ?lrmeei)ermel)rung bes Sommers 1913 unb bie lolonial*

poIitij'd)en gorberungen. %ixx bie SBertung ber freifinnigen

9Jlitf)iIfe barf ni(f)t allein bie Grtoägung mafegebenb fein, ob

bie 2Bef)rgefefee aud) ol)ne bie freifinnige 9Witarbeit eine 9Jlef)r*

I)eit im 9leid)5tag gefunben I)atten. Der ©etoinn lag barin,

bafe frül)er tooI)I eine 9KeI)rI)eit oon bürgerlid)en Parteien

für bie nationalen ßrforberniffe bes 5Reid)es einftanb, eine

StReI)rI)eit, bie meift mit großer SDfiüI)e 3ufammengebrad)t

toerben mufete, feit 1907 aber bie fämtlid)en bürgerlidf)en

Parteien gegenüber ber So^ialbemolratie unb ben nationa*

liftifd^en Parteien unb ^arteifplittem gufammenftanben.

Die nationalen fragen bes 3lei(f)es I)atten aufgeprt, ein

©egenftanb innerpolitifd^er Seforgnis ju fein. Unb bie ge*

fd)Ioffene SBud^t, mit ber in t>tn 2lngelegenf)eiten ber 9leid)s*

oerteibigung ber nationale ®ebanle im gefamten beutfd)en

Sürgertum 3um Slusbrud !am, mufete aud) für bas beutfdE)e

2lnfel)en im 2luslanbe als toertoolles 2lItioum gebud)t toerben.

TOan barf nur jurüdbliclen auf bas fios ber größeren

9aSeI)n)orIagen xoä^renb ber legten 3al)r3el)nte, um ben
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gfortfc^ritt 3U ermeffen, ber errungen toorben toar. Das

tDor um fo bebeutfanter, als ber nationale ©ebanle jefet

ntd)t nur in ber 9lid)tung ber alten rul)mreid)en preufeifd)*

beutfd)en Äontinentalpolitil toirlen follte, fonbem aud) in

ber 5Rid)tung ber neuen SBeltpoIitil, bie einftroeilen mtf)t

3ulunft als 93ergangent)eit bebeutete. Gs galt nid^t nur bie

SIrmee, fonbem aud) bie glotte. Die bürgerlid)en Parteien

im 5Reid)5tag I)atten größere materielle Dpfer für bie natio^

naien fieiftungen üor bem fianbe ju vertreten, unb fie

mußten besl)alb bem nationalen ©ebanlen einen größeren

9iaum geben.

(Es ijt an fid) eine getoife feltfame 3:at[ad)e, bafe gerabe im

tDaffentüd)tigjiten unb tDaffenfroI)eften ber SSölIer Guropas

bie Parteien fid) fo fd)toer mit neuen gorberungen für

bie 2BeI)rIraft bes 5Reid)es abgefunben I)aben, bafe erft nad)

mef)r als breieinl)alb 3al)r3el)nten eine (£inmütigleit toenig*

jtens ber bürgerlid)en Parteien erreid)t toerben lonnte.

Die Sd)ulb an biefer Haltung ber Parteien trug toeniger

mangeinber Patriotismus, als jene parteipoIitifd)e 9Jlad)t^

politil unb ber parteiprogrammatifd)e Starrfinn, oon htmn

fd)on bie 5Rebe toar. Der 5Regierung fiel bie Slufgabe ju,

bie in allen Parteien rul)enben patriotifd)en ®efül)le 3U

roeden, gu beleben unb fie fpontan unb oorurteilslos

feft3ul)alten, toenn fie ftarl genug fd)ienen für bie pra^

tifd)e SRitarbeit an hm nationalen 9Iufgaben bes 5Reid)e5.

(Eine beutfd)e 5Regierung, bie aus eigener parteipoIitifd)er

93oreingenommen{)eit bie nationale Sereittoilligleit einer

Partei jurüdftiefee, ber bie nationalen Opfer einer gartet

15*
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bc5l)alb toeniger toertDoII erfd^tenen, toetl lf)re allgemeine

pontifd)e 9li(f)tung ber ^Regierung ni^t beliagt, toürbe un*

national I)anbeln. gür bte ^Regierung ift an jeber gartet

bie 3nten[ttät ber nationalen (Sefinnung bas toeitaus Se*

beutfantfte. 50lit einer im ©runbe national äUDerlöffigen

Partei toirb unb mufe 3U arbeiten fein. X)tnn eine foId)e

^Partei toirb bei ber in T)eutfd^Ianb oft [o Id)tDeren 2Bal)I

3toijcf)en bem Snterejfe ber 2ingemeinl)eit unb bem ber

Partei in grofeen fragen fid) bodE) jule^t in nationalem

Sinne beeinfluffen Iaf[en. Diefen gefunben Optimismus

braudE)t lein beutfd^er Sölinifter ficf) nel)men 3U laffen, mag

er für ben getDöt)nIid)en fiauf ber ^olitil ben Parteien no^

fo fleptijd) gegenüberjtel)en. Der fefte ©laube an bie enb*

Kd)e Siegl)aftigfeit bes nationalen ©ebanfens ift bie er[te

93oraus[e^ung einer tDaI)rI)aft nationalen ^olitil. Das I)err*

lid)e 2Bort, bas Sd)Ieiermad)er im bunflen 3af)r 1807 Jprad):

„Deutfd)Ianb ijt nod^ immer ba, unb feine unfid)tbare Straft

ijt ungefd^toa^t" I)at mir rDäI)renb meiner Slmtsjeit immer

t)or 5Iugen geftanben. Diefer ©laube barf gerabe uns Deut*

fdf)en nid)t fel)len in ben 3rrungen unb SBirrungen unjeres

^arteil)abers, bie ben Durd)brud^ fpontanen 5RationaIge*

fül)ls lange, fel)r lange fo flüd)tig erfd)einen liefeen toie eine

feltene geiertagsftimmung.

(£in 5RüdEbIidC auf bas Sd)idEfaI ber beutfdE)en 2BeI)rt)or*

lagen toäI)renb bes oerfloffenen 93{ertelia!)rl)unberts ift gleid)*

geitig ein Slidf auf bie SBanblungen bes nationalen ©ebanfens

tnnerl)alb ber Parteien. Die Äonferoatioen I)aben oolles

5Red)t auf ben Slul^m, bem S^aterlanbe nod^ niemals einen
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9Kann oerroetgert gu I)aben. Unb aud) bte Jlattonalltberalen

t)abcn nod) nie bas Sd^tdfal einer a[BeI)n)orIage in S^age ge^

Jtellt. 3n biefer Sinfi^t ftel)en bie alten Äartellparteien an

erfter Stelle. (Jürft Sisntard I)atte bem neuen SReid^stag von

1890 eine 9KiIitan)orIage vererbt, bie bann Heiner eingebrad)t

tDurbe, als fie bem 9lltreid)slan3ler Dor feinem 5Rüdttritt t)or«

gefd)rDebt f)atte. ®raf (i[aprit)i forberte 18 000 9Jlann unb

70 Satterien. Xrofebem ber greife 9KoItIe für bie SSorlage

fprad), toar if)r Sd)idffal lange 3^tt ungetoife. Kugen 5Ri^ter

Iel)nte für ben gesamten greifinn ab. Die Vorlage tourbe

von ben Äartellparteien mit §ilfe bes 3^^t^^5 betoilligt,

bas an feine 3^ftimmung für fpäter bie gorberung ber gtoei*

ial)rigen Dienftgeit Inüpfte.

(5ä)on bie grofee 9KiIitärt)orIage bes 3af)re5 1893, bie burd)

bie unter bem Sebarf gebliebenen gorberungen ber Doran*

gegangenen SSorlage fo balb nottoenbig rourbe, geigte, auf

toie unfid)eren ^üfeen bie 5IRe]^rI)eit von 1890 ftanb. Das

3entrum brad)te feine Serftimmung über bas 3f^t)Ifd)Iagen

feiner fd)uIpoIitifdE)en Hoffnungen in ^reufeen ber 9JMtar*

oorlage gegenüber jum 9lusbrudE. Xrofebem feine gorberung

ber 3roeiiat)rigen Dienftgeit burd) bie neue Vorlage erfüllt

tDurbe, lonnte es fid) nid)t entfd)Iiefeen, für bie 93orIage ju

ftimmen. 3m greifinn rang ber nationale (öebanle bamals

nad) £uft. 5Iber nur 6 freifinnige 5lbgeorbnete fanben fid^

fd)Iie6Iid) gur 3uftimmung bereit, glü^tig regte fid) 1893,

fed)3el)n 3al)re oor bem 3uftanbe!ommen, bie Hoffnung auf

ein 3^f<intmenge]^en oon ÄonferDatioen unb £iberalen mit

CKnfd)Iufe bes greifinns. Die S^^i toar nod) nid)t reif. Der
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9lblel)nung ber 93orIage burd) 3^^t^^/ greifinmge unb

So3taIbeTnofraten folgte bte 51uflöfung bes 5ReidE)stag6. 3m
9BaI)Ifampf trennte ftd) von ber 3rortjdE)rttt5partet bte militär*

freunbltd)e fretfinntge 93eretntgung ab, aber eine 9[Re]^rI)ett

oI)ne 3^ntrum brad^ten bte 2BaI)Ien ntc^t. Die Sogiat

bemolratie getoann an Wanbaten. Die 9Jiel)rI)eit ber 2frei=

finnigen oerl^arrte in Oppofition. Die S[ReI)rf)eit — 201

gegen 185 — lam nur mit $ilfe ber von 16 auf 19 an=

getDa(f)i'enen ^olenpartei 3uftanbe. Sed)5 3al)re fpäter

mufete fid) bie ^Regierung red)t erl)ebli(t)e 2lbftrtd)e an

lf)rer Sorlage gefallen lajfen unb brad)te tro^bem bie

neue TOilitäroorlage erft nad^ I)eftigen Äämpfen gegen

bie Oppofition ber greifinnigen unb Sosialbemolraten mit

bem 3^^tntm gur 93erabfd)iebung. 93on einer freubigen

ober gar begeifterten 3lnnal)me toar leine 5Rebe, unb ein

tnnerpoIitif(f)er Äonflilt ftanb eine 3^ttlcing in greifbarer

5Räf)e. gür bie beerest)erftörlung um 10 000 9Jlann im grül)*

iai)x 1905 fanb id) bie 3ontarifmeI)rI)eit bereit, ber greifinn

ftanb nod) immer ablel)nenb gur Seite. 5Jtid)t oiel anbers

bei btn glottenoorlagen. $ifeige Äampfe toaren aud^ I)ier

bie Kegel, unb es toar bie 3^ftt^^^^9 ^^ift ^^^ ^robult

langroieriger 93erl)anblungen unb ^luseinanberfe^ungen jroi^

fd)en ^Regierung unb Parteien. 5Rad^bem im 3al)re 1897

nid^t einmal stoei ilreuger betoilligt roorben toaren, gelang

es im barauffolgenben 3al)re, in bemfelben 5Reid)5tag eine

SReI)rf)eit für bie erfte grofee glottenoorlage gu getoinnen.

3n ber 3toifd)engeit toar freilid^ eine umfaffenbe aufflärenbe

Slrbeit geleijtet toorben. Äaifer a[ßill)elm II. l^atte fid) mit
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fetner gansen ^erfon für bte grofee nationale Sad^e etnge=*

fe^t. $en)orragenbe®eIeI)rtetx)te3IboIpI)2Bagner, Sc^ntoller,

Sering, iJampred^t, Crid) 9[Rardt5 unb t)tele anbere leiteten

bantals unb in ber ^olgeseit tüertüolle Werbearbeit für ben

glottengebanlen, vor allem unter ben ©ebilbeten ber Station.

I)ie 33ortage von 1898 tourbe von einer 9[Re!)rt)eit von 212

gegen 139 Stimmen angenommen. 20 9[Ritglieber bes 3^^^

trums, ber gesamte greifinn unb bie So3iaIbemoIratie Der*

fagten fidE). Die bebeutungsoolle 5Iottent)orIage bes 3al)re5

1900 fanb ben g^^eifirtn toieberum gefd)Ioffen auf ber Seite

ber ©egner. Das 3^ntrum gab, biefes 9Kal gejd)Io|fen, feine

3uftimmung nad) 3[^erminberung ber geforberten Äreuaer«^

gal)! Don 64 auf 51. 3m ^af)xt 1906 tourben von ber 3on*

tarifmel)rt)eit biefe geftrid^enen 5Reubauten betoilligt. Cbenfo

tDurbe bie burdf) bas englifd^e 93orbiIb notroenbig getoorbene

93ergröfeerung ber Sd^Iad)tfd)iffbimenfionen genel)migt.

©eroife ift es gelungen, für alle biefe 9[BeI)rt)orIagen fdE)Iie6=»

lid) 9MeI)r{)eiten 3U geroinnen. 5Iber bie Seroilligung toar

faft immer (Erjeugnis fd)tDieriger S3erf)anblungen unb nid)t

feiten unbequemer Slompromiffe gexoefen. 2Bir roaren toeit

baoon entfernt, von Doml^erein auf bas 93orf)anbenfein

einer großen, fidE)eren 9[ReI)rI)eit für bered)tigte unb voo\)h

begrünbete 2Be{)rt)orIagen red)nen gu lönnen. 3[ReI)r als eim

mal l)atte bie ßntfd^eibung auf bes SDleffers Sd)neibe ge*

ftanben. Unb roenn nid)t, toie bei ber 9Militcirt)orlage von

1893, unertoarteter SuHurs von ber Seite ber ^olen lam,

roaren regelmäßig Crfolg unb 9Kißerfolg abl)angig getoefen

oon ber t)orI)artbenen ober mangelnben Sereitroilligleit
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bes 3^^trums. Das mufete biefer gartet ntdf)t nur ein

Je!)r ftarfcs 50lad)tbetDufetfein, fonbern aud) grofee tatfa^*

IidE)e 9Jiad)t geben. I)a5 t)or 1907 oft gel)örte SBort t)om

„aIImadE)ttgen 3^^tnim" entbel)rte nid)t ber 93ered)ttgung.

(Einer Partei, von beren gutem äBillen bas 5ReidE) in allen

Gxiftengfragen abl)ing, fel)lte in ber a^at nid)t t)iel 3U poIitifd)er

Hegemonie toenigfiens auf benjenigen ©ebieten, bie t)er*

faffungsgentäfe bent (Sinflufe ber Parteien unb ber 93oIl5*

Vertretung offenfteI)en. Slls nun DoIIenbs bie Äolonial*

bebatten bes SBinters 1906 aeigten, bafe nid)t mit voller

Sid)er{)eit auf bas 3^ntrum gered)net toerben lonnte, tourbe

es !Iar, bafe bie Slufgabe, bie 2ßel)rfrage im ^arteüampf

fid)er3u|teilen, nod) erft ju löjen toar. Das (Sin|[d)toenIen

ber gortfd)rittspartei, ber 2BaI)I|ieg ber neuen 9Kef)rf)eit, bes

SIodEs, bebeutete einen Sßenbepunft. Das 3^ntrum erful)r,

bafe bas Sd)idfal nationaler 5^agen nid^t mel)r oon if)m

allein abl)ing, unb es erful)r toeiter, bafe bie able^nenbe

Haltung in fold^en gragen [einer parlamentarifd)en S0lad)t*

ftellung oerI)ängnist)on roerben lonnte. Cs roirb nid)t toieber

aus einer 93erftimmung über ^erfonalfragen ober Vorgänge

ber inneren ^olitil Äon^equengen für feine Haltung gegen*

über nationalen gorberungen 3iel)en. Dafe bie 5i^ei[innigen

ben 1906 oollgogenen g^ontroedifel als bleibenb an|el)en,

I)aben fie im 2frül)iaf)r 1912 unb im Sommer 1913 be*

toiefen.

Dafe fid) eine foId)e Entfaltung bes nationalen ©ebanlens,

eine berartige Sßanblung in ber Stellung ber Parteien gu

ben 2BeI)r* unb Küftungsfragen bes SReid^es oollsogen f)at,
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mufe ben Patrioten mit greube unb 3uüerfid)t erfüllen.

93or 50 3al)ren ]a\) \xd) Äöntg 2ßil!)elm im ilampfe um bie

5Reorganifation bes preufeif^en $eeres mit feinem 50lini^

fterium unb einer Ileinen lonferDatioen 9Winbert)eit allein.

Um iebe au^ Heine SRilitärforberung !)at nad) ber Sleid^s^

grünbung ein SismardE ^äl} mit ben Parteien ringen müfJen.

Das 3al)r 1893 \af} um eine SERilitarforberung aufs neue

einen |d)tDeren innerpolitifd^en Äonflilt. 3m Oltober 1899

mufete Äaifer 2Bin)elm II. Hagen, bafe bie 93erftör!ung ber

glotte il)m toäI)renb ber erften ad)t Saläre feiner ^Regierung

„tro^ inftönbigen Wittens unb SBarnens" bel)arrli(f) oer*

toeigert roorben toöre. 5Il5 bem gflottengebanlen enblic^

©oben im 33oIIe getoonnen mar, lonnten hoä) bie einjelnen

giottengefe^e nid)t ol^ne fc^toere parlamentarifd)e Äampfe

unter Dad) gebradE)t roerben.

Die 2Be]^n)orIagen bes 3al)res 1912 tourben von ber ®e«

famtl)eit ber beutfd^en bürgerlid)en Parteien bes 3lei(i)5^

tages betoilligt. Die 9JliIitän)orIage bes 3al)res 1913 fanb

eine Sereittoilligleit ber Parteien oor, toie nie juDor

eine gorberung für bie 5Rüftung 5U fianbe unb gu SBaffer.

Um bie SBel^rDorlage felbft toar überl)aupt laum eine ernft=»

^afte Sluseinanberfe^ung erforberlid). Wütnn um bie Det

lungsfragen von ben Parteien geftritten tourbe, fo toaren

l)ierfür ©rünbe ber allgemeinen parteipolitifd^en fiage mafe*

gebenb unb (Ertoägungen emftefter finan3poIitifd)er 5Ratur.

Äeine ber bürgerlid)en Parteien von ber öufeerften 5Red)ten

bis 3um greifinn I)at baran gebadf)t, il)re 3^ftt^^ii^9 3^^

2BeI)rt)orIage felbft von ben SdE)toierigIeiten unb SDleinungs*



234

t)erf^tebenl)etten in ber Dedungsfrage abl)angtg 3U mad)en.

<5ä)on üor berrt Ärtege lonnte eine nottoenbige unb be*

grünbete 9KiIttcir= unb glottenüorlage bei uns auf eine

fiebere parlantentarifd^e 9KeI)rI)eit redE)nen. 9In ber (Sr*

reid^ung biejes Erfolges I)at bie Slodfära einen toejent*

li^en Slnteil gehabt. Sie ift nid)t fortsubenlen aus ber Gnt«

toidlung bes lange tDäf)renben Kampfes, ben bie ^Regierung

für ben nationalen ©ebanlen mit ben Parteien 5U beflel)en

I)atte. (Sin Äampf, ber ntel)r als alles anbere bie innere

^olitil von ber 5Reid^sgrünbung bis jum SBeltlriege beein*

flufet i)at, je^t aber I)offentIid) als beenbet gelten barf unb

ber ®e|(f)id^te angel)ört.

3nt Sluguft 1914 l)aben toir erlebt, bafe in bem fdEiu^eren

SlugenblidE, ba bie 5Ration aufgerufen rourbe 3ur natio*

nalen 3^at, als unfer Äaijer bas |d)5ne SBort gefprod^en

I)atte, er lenne leine Parteien mel)r, er lenne nur nod)

DeutfdE)e, aud) bie Sogialbemolratie, bie bislang bei ben ®nt=

fd)eibungen über bie eigentlid)en nationalen "S^aqtn gur

Seite geftanben l)atte, in bie gront bes gefamten beutyd)en

93olIes einjd)n)enfte. Sie toilligte gleidE) allen Parteien in

bie Äriegsfrebite, betoilligte bamit in ber Stunbe ber (5e*

fal)r beut Saterlanbe bie 5Rüftung, bie fie il)m im Sieben

ftets in ber ©erlangten Sform getoeigert I)atte. Sie betoies,

bafe bas SBort il)res Derftorbenen 2fül)rers Sebel, er toerbe,

toenn DeutJ^lanb angegriffen roürbe, felbft bas (5etDel)r

auf bie Scf)ulter nel)men, ernft gemeint roar.

Unter bem melen ©rofeen, $o^en unb grol)en, bas uns

bie fo balb ni^t ertoartete ernfte Stunbe 1914 brad)te, roar
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oI)ne grage bie $altung ber Sosialbemolratte eines ber

froI)eften ßrlebniffe. 3d) felbft, ber id) voä^xmb metner

5Imt53ett in fteter unb ntandE)e5 9KaI I)ifeiger gel)be mit

ber Sojialbemolratie geftanben I)atte, I)abe bie allgemeine

nationale ^Jreube Iebf)aft unb tief mitempfunben. Giner

emftl)aften Sorge, bafe bie fosialbemolratifd^e Seroegung

im 3lugenblid ber 5Rot bie SdE)Iaglraft bes Deutjd)en 5Rei(f)e5

unb SoIIes lähmen lönnte, l^at jid) rool)! niemanb I)in*

gegeben, ber toufete, vodä) ein gejunber, tief gerourjelter

Patriotismus in unferer beutf^en 9Irbeiterfdt)aft lebt, ©in

3tt)eifel lonnte nur beftel)en, ob bie parlamentarifdien

2fü{)rer ber fo5iaIbemo!ratifdE)en 5Irbeiter ben fd^nellen unb

feften ©ntfd^Iufe finben toürben, bem Patriotismus ber

9Irbeitermajfen 5Re(f)nung gu tragen. SBo biefer 3^^tfel

beftanb, ift er nun burd) bie ©reignijje toiberlegt toorben.

Snbem bie fo3iaIbemofratifd)en gül)rer ber it)nen n)oI)Ibe*

lannten oaterlanbsliebenben unb nationaIpflid)tbeiDufeten

®e|innung ber parteipolitijd) t)inter if)nen ftel^enben 2lrbeiter«»

maj[en gefolgt finb, f)aben jie nid^t nur patriotijd) gef)anbelt,

fonbem aud) für il)re Partei toeitUditig unb gefd^idt operiert.

Gs ift als ein in I)ot)em 9Wafee bemerlenstoertes Sd(i)tn

poIitij[d)er Xlrteilslraft gerabe ber fo3ialbemoIratifd)en Partei

3U bud)en, bafe jie nid)t in t>tn jo oft erlebten parteipoIiti[^en

gel)ler oerfallen ijt, bie 3^it gegen jid) toirlen 3U lajfen, in=

bem fie |id) ber Krlenntnis il)rer 3^i^^n aus parteipoli*

ti|d)em Doftrinarismus oerfd^Iofe. T)ie j'o3iaIbemoIratifd)en

3rü{)rer |elbft roerben roifjen, bafe fie il)rer Partei burd) il)re

Stellungnal^me bei ftriegsausbrud^ einen I)en)orragenben
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I)tenjt ettDtefen I)abcn unbefd^abct bes I)ten|te5, ber bem

nationalen, bem |taatlid)en 3ntereffe bamlt in fd)rDerer

Stunbe geleiftet toar. 3m ®runbe ift bamit ein Setoeis

mel)r gegeben, bafe ftets bie Ilügfte ^arteipolitil biejenige

ift, bie btn Staatsnottoenbigleiten folgt. SBas t)on ben

I)arten Slottoenbigleiten bes itrieges gilt, gilt legten Qnbtf^

au^ oon btn oielfad) unbequemen unb läftigen bes griebens.

2Bar bem T)eutfd)en niemals ber ©ebanle gelommen, es

toerbe jid) bie josialbemolratifd^e 5trbeiterfdf)aft aud) nur

gum a^eil ber ^fIidE)t unb bem SBillen ju nationaler 93er^

teibigung im Äriege oerfagen, fo roar in toeiten Greifen bes

Sluslanbes ber ®Iaube verbreitet, I)eutj(^Ianb xoerbe bei

ilriegsausbrud) mit feiner fo3iaIbemoIratifdE)en grage ernft^*

Ixä) 3U tun f)aben. (£in getoiffes ©rftaunen in ber auslöm

bif(i)en treffe roar unoerlennbar, als bie beutfd^en Äriegs*

Irebite einftimmig jur 93erabfd)iebung gelangten unb bie

^arteifrage bei bem 93oH, bas 3U htn SBaffen ftrömte, gar

leine 9loIIe fpielte. I)er 3rrtum bes 51uslanbes erllört fid^

aus ber Eigenart ber beutfdE)en Sojialbemolratie, bie grunb*

t)erfd)ieben ift oon ber anberer £änber.

9IIs 5larl SDlarat, biefer toirlungsoollfte unb babei nad^^

benlli^fte Demagog, htn bie neuere ®efd)id)te gefel)en^

feinen feurigen 9lufruf ergel)en liefe: „3lrbeiter aller £anber

vereinigt eud^ ! 3I)r I)abt nid)ts 3U oerlieren als eure iletten,

aber eine SBelt 3U geroinnen!" ba bilbeten fid^ in allen

Äulturftaaten, teils aus alten, teils aus neuen 9Infangen,

fo5ialiftifd)e SIrbeiterparteien unb -organifationen, bie als=«

balb (5ül)lung imtereinanber anftrebten. 9[Bal)renb fid) aber
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ble fo3taItfttfdE)en ^arteten in ben anbeten fiänbem, t)or*

nel)mltd) in ben rontanifrf)en, in x\)x nationales ©ejamt*

^arteileben einfügten unb oor allem praftifd^e 3^^!^ '^^^

S^agespolitil verfolgten, erl)ob bie beutfd)e Sojialbentolratie

fogleid^ bie fernen, oielfad) utopifd^en 3i^Ie ntarxifd^er 3been*

füf)rung 3U il)rent Programm, oerlünbete eine neue anbere

Staats*, ®eJ!enfd)afts* unb 33öIIerorbnung unb na\)m fo

eine Stellung jenfeits alles t)or!)anbenen beutfd^nationalen

^arteilebens ein. Die beut|cf)e Sogialbemolratie toar int

©runbe bie einsige, ber es bitteremft voax mit bem fojia*

liftifd^en 3beal, unb es toirb aud) nadE) bem Kriege fid)erlid^

t)iel 3^ii i^ts fianb gel)en, e!)e fie ganj bas realifierbare 3beal

von ber nie ju oertoirlIidE)enben Utopie unterfd)eiben lernt.

ßängere 3^it toar in ber beutfd)en Sojialbemolratie eine

Itarle Strömung madE)tig, bie eine 2:eilna!)me am parla*

mentarifdE)en fieben ber beftef)enben Staats* unb (Sefelt

fd)aftsorbnung überl)aupt ablel)nte, als unvereinbar mit bem

fo3iaIiftifd)en 3beal. (£rft anmäl)lid) unb fel^r 3ögemb tDudE)s

bie Sojialbemolratie in bas parIamentarifdE)e Q^btn I)inein,

unb es ift |el)r lurje 3^it ^^^f bafe fie fidE) überl)aupt ju einer

pofitioen Mitarbeit an einem (Sejefegebungstoerl entfdE)Iofe.

Stets I)at fie betont, bafe il)re 3been nid)ts gemein I)ätten

mit bem 5Red)tsbegriff, ber ®ejienj[d)aftsorbnung unb ben

nationalen 3bealen, auf bie bas beftef)enbe beutjd)e Staats*

leben gegrünbet ift. Sie lebte mit ber Summe il)rer poli*

tifdf)en Sorftellungen oon 5Inbeginn in einer anh^xtn als

ber t)orI)anbenen politifd^en SOSelt.

2Bar fie bod^ aud^ unter allen fojialiftifdien Parteien ber
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ihilturtDcIt bte emsige, bie bte Io5mopoItttfdE)e Seite ber

TTtarxildien ^t>tm Jtrengglöubig in if)r Programm aufnaI)Tn

unb mit allem bem 5Rad)brutf vertrat, ber beut|d)en ^artei^

organifotionen in ^rogrammfragen eigen ift. Dieintematio*

naie 3^tere[fengemeinjd)aft bes Proletariats toarb im 5Iu5*

lanbe in ber SBeife anerlannt, bafe Jogialiftifd^e 3rül)rer auf

internationalen fosialiftifd)en Äongrejfen mel)r ober toeniger

geiftoolle 5Reben I)ielten, bie bie „S^temationale" priefen,

if)rer 93ern)irIIidE)ung aber nid)t thm praltifcf) Sal)n brad)en.

Der beutfd)en So5iaIbemofratie ift gerabe bie „3nternatio*

naIe" Überseugungsfad^e, unb, toas beim Deutfd)en immer

nodE) mel^r fagen toill, ®efül)lsfadf)e getoejen. 2Bie in htn

politifd^en, oor allem b^n t)erfaffungsred)tlid)en 3^^!^^ '^^^

beutfd)en Sogialbemolratie mand)erlei möglid)e unb un^

möglid)e J^rabition ftedt, fo ift au^ U)x Äosmopolitismus

urbeutyd)e itb erlieferung, bie im fosialiftifd)en Programm

il)re parteipolitifd) einseitige gorm angenommen f)at. CSn

Stüd SBeltbürger ift ber J)eutfd)e 3U allen 3^tten gern unb

mit 95etoufetjein geroejen. Das beutjdE)e toeltbürgerlid^e

3beal ift uns politifd), oor allem in ber austoärtigen ^olitil

oft, fel)r oft t)erI)ängnisi)oII getoefen, im geiftigen fieben

f)at es bie I)öcf)ften Sd^öpfungen unserer Dicf)tung, bie tiefften

unferer ^I)iIoi'op]^ie getragen unb burd^brungen unb mit*»

geI)oIfen, bem beutfd^en ®eift bie ganse 2BeIt 3U erobern,

ftosmopolitismus unb Internationalismus finb gerabegu Xeil

unjerer nationalen (Eigenart getoorben. 3n ber |o3ialiftifd)en

Slrbeiterberoegung belam bas tDeltbürgerlidE)e 3beal Jeinen

befonberen, auf ein fd^einbar erreidE)bares praltifd)es 3i^I
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gertd)teten 3nl)alt. gretlid) audE) eine Segrensung, bte

bem 3beal feine beutfdE)e 2freil)eit unb ©röfee raubte. Die

5bee ber geiftigen, ber fittlid)en ®emeinj'd)aft ber 93öIIer,

bas „Seib untf(f)Iungen, SRillionen" bes jfdiönen SdEiiller*

fd)en (Sejanges, rourbe im beutfd^en Sosialismus jur 95or^

Itellung einer ^ntereffen* unb Äampfgenteinjd)aft einer be^

jtimmten 3SoI!sfIafje: bes IoI)narbeitenben Proletariats. So,

roie es 9Karx in Ieibeni'd)aftlid)er ©infeitigleit oerlangt I)atte.

Deutfd)er Sonbergeift, ja, beutfd)er Äaftengeift ging ein

eigenartiges Sünbnis ein mit beutfi^em SBeltbürgerfinn.

3nbem bie beutjd)e Sosialbemolratie il)re legten, il)re

I)ödE)ften politifdE)en S^tU auf bas 3ntemationaIe einftellte,

fd)ieb fie fid) grunbjä^Iid) oon allen anberen beutjd^en ^ar^

teien, bie auf bem ©oben nationaler Überlieferungen auf

oerfd)iebenen SBegen 3iele nationaler (gnttoidlung anftrebten.

Sie toollte im nationalen fieben eine anationale Partei fein

unb ift es 3cil)r3ef)nte I)inbur(i^ praltifd) berart geroefen, ba^

fie fid) allen gorberungen nationaIbeutfd)er ^olitil entgegen*

ftemmte.

Diefe Selbftifolierung ber Sojialbemolratie burd) bie 9lb*

Iel)nung bes nationalen (Sebanfens tourbe t)erfd)ärft burd^

bie unbulbfame Setonung bes fogenannten proletarifd)en

5^Iaffenben)ufetfeins, bas oon Slnbeginn im ©runbe nidE)ts

anberes toar als eine befonbere ^orm beutfd^en Äaften*

geiftes. Das 2BerI ber fo3ialiftifdE)en SBeltoerbefferung follte

oom Proletariat für bas Proletariat oollgogen toerben. Die

anberen 3SoHsIIaffen xourben begriffen als leibenbes Objeft

proIetarifd)er ^olitil. Der Sogialbemolrat allein fül)lte fid)
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im Seft^ unb im 5Red)te ber neuerlaffenen SBeliorbnung,

ber ©üter oermeintlid) I)ö{)eren jittlitf)en unb ge|ellfd)aft*

Iid)en fiebens. SBir erlebten bas feltfame gef(i)id)tlid)e ®egem

fpiel, bafe |id) im 93erlauf bes neun3el)nten 3at)rl)unbert5

In Deut[df)Ianb ber oierte Stanb als ein [einer 2In[id)t nad)

I)öf)er bered)tigter ftols abfdE)Iofe gegen bie anberen Stänbe,

bie in frül)eren 3al)rl)unberten fid) mit Sd)ranfen gegen bie

unteren Sollsllaljen umgeben f)atten. Die red)tlid)e unb

tatfäd)Ii^e 9Iuff)ebung aller StanbesDorteile im mobemen

Staatsleben t)atte jur golge, bafe ber, getoife lange 3^^ 3U

UnredE)t als minberbered)tigt angefel)ene üierte Stanb feiner*

feits Älaffen* unb Stanbesüorteile für ji^ in 5In[prud) nal)m.

Gine jol(i)e Gnttoidflung barg in if)rer 3lnormalität bie 93er*

gänglid)leit in jid). 9Bie ber alte Äampf ber oberen Älajfen,

nufete fid) ber neue fo5ialbemoIratijd^e Älaffenlampf ab an

ben I)arten Xatfad)en bes praltifd)en flebens, bas bie Durd)*

fe^ung unb 93erüdfid)tigung ber vitalen tx)irtfd)aftlid)en

Stanbesintereffen in ben 93orbergrunb aud) bes politi|d)en

Kampfes fd^ob.

T^^nn legten Cnbes toar es ja ben fojialbemolratijd) organi*

fierten unb orientierten beutj'd)en 9Irbeitern nid)t barum 3U

tuu; für fül)lbare unb gegentoärtige toirtfd)aftlid)e 5Röte Cr*

fa^ 3U finben in ber Hoffnung auf bie ©rringung bes fosia*

liftif^en Staates, in bem Proletarier fpdterer 3öf)t]^unberte

Sorgenfrei unb I)errfd)enb lebten. Der 2Irbeiter toollte oiet

mel)r eine (£rleid)terung feiner eigenen momentanen toirt*

fd)aftli(i^en £age: I)ö]^eren £oI)n, lürsere 3Irbeits5eit, $ilfe

in ÄranII)eit unb Sorge für fein 3llter. Der 3ntereffen*
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fompf mit bem Unteme!)mertuTn, ber mit 2lusfid)t auf (£r=

folge nur ausgefod^ten toerben lonnte auf bem ©oben ber

beftel)enben 2Birtfd)aft5orbnung unb für ben ber SIrbeiter

ertoeiterte Setüegungsfrei^eit nur burd) ©efe^gebungsafte

bes Dorf)anbenen Staates getoinnen lonnte, führte aber

leinestoegs oom ftaatlidien nationalen fieben I)intx)eg, fon==

bem erft red)t tief in biefes I)inein. CI)ne bafe bie Soäial*

bemolratie es toollte unb oielfad) oI)ne bafe fie es merlte,

toanbte fie fid) praftifd) oon fo3iaIiftif(f)en unb intematio*

nalen 3i^I^^ i^ jtojialpolitifdien 5Iufgaben, bie nur national

erfüllt toerben fonnten.

Diefe 3Benbung oon ber fo3iaIiftif(f)en Sbeologie sur fosial*

poIitijd)en Praxis fällt geitli^ unb urfädE)Ii^ gufammen mit

ber ßrttarlung ber (5etoerlfd)aft5beo3egung. 3BäI)renb bie

3af)I Sogenannter organisierter Sogialbemolraten nur Iang=

fam rDud)s, nal^m bie ber 9KitgIieber ber freien ©etoerl*

jc^aften rapibe ^u. Sie I)at jene um bas Dreifa^e über*

flügelt, ]o bafe bie Stär!e ber Sosialbemolratie gegentoärtig

faft allein auf ben ©etoerlld^aften berul)t. Die ©etoer!*

jd)aften aber jd)oben burd)aus in ben 93orbergrunb il)rer

Sejtrebungen ben Äampf um bie (£rringung I)anbgreiflid)er

03irt|[dE)aftIid)er Vorteile für ben 3lrbeiter, Vorteile, bie fd)Iiefe^

lid) bauemb nur im 3^^^ '^^^ ©efe^gebung bes oorI)anbenen

Staates ju fi(f)ern toaren. Die freien, b. I). fojialbemo*

fratii^en ©etoerljdiaften I)ielten am fojialiftif^en ^ro*

gramm feft, fie blieben 33ertreter ber „3^ternationale" toie

ber 3been bes fo3ialiftijd)en 3^lii^ftl'taates unb politifd)

Xräger ber rabifal=bemoIratij'd)en Seftrebungen, bie Grb^

5üt)t oon 95üIoa), 3)eut?c^e ^Potttif 16
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fd)aften ftnb ber großen franjöftfdien 5Ret)oIutton unb

bcs beutfd)en 93ormär3. ^nfofern I)aben fie in ber Sojtat

bemolratte toeber auf bie 31bmtlberung ber republtlantfd)en

nodE) ber bem 3^^!^ ^^d) revolutionären lenbensen getoirlt.

9lber fie f)aben bod) burd) bie 35erfoIgung einer berben gegen*

XDärtigen 3nteref|enpoIitiI mit greifbaren S^tätn für bie

allmäf)lici)e Untbilbung ber Sosialbentolratie aus einer ana-

tionalen Partei blinben Älajfenlampfes unb itlaffenfana«

tismus 3U einer ^nterejfenoertretung beutjd)er 9Irbeiter oiel

getan. Sie I)aben bem 3lrbeiter gejeigt, bafe er ni(f)t nur

com erI)offten fo3iaIijti|d)en 3^I^^ft5|taat 3U getoinnen

f)at, fonbern aud) im gegentoärtigen Staat oiel getoinnen

lann.

5Reben ben ber Sosialbemolratie angefd^Ioffenen freien

©etDer!fd)aften roaren anbere 3Irbeiterorganifationen ent=

jtanben, bie ber 33ertretung ber Slrbeiterberufsintereffen

bienen, o!)ne ben josialiftijd)en unb rabifaIbemofratifd)en

3ielen ber |o5iaIbemoIratijd)en Partei 3U folgen. StRit mel)r

als IV2 StJlillionen organijierter OTitglieber rnbtn btn

2^1^ SDlillionen freier (5eu)erlfd)aftler finb fie ein ftarler

3:;eil in ber gefamten Slrbeiterbetoegung unb I)aben gerabe

baburd), bafe fie ber 95ertretung bes Serufsintereffes nid)t

bie Spifee rabilaler poIitifd)er Oppofition gaben, oiel bafür

getan, bafe bie tDirtfd)aftIid)e £age ber beutfd)en 2Irbeiter

ftänbig beffer getoorben ift. ®erabe biejenigen Parteien,

benen bie nid)t fo3iaIbemoIratifd)en 3Irbeiterorganifationen

nal)e ftanben, I)aben, in erfter fiinie bas 3^^t^^> i>cis grofe*

artige SBerl beutfd)er So3iaIpoIitiI burd)fül)ren I)elfen.
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9lls bcr SBeltfrieg I)ereinbrad), fat) bte beutfd^e 9lrbetter=

f^aft jurüd auf bte ©rgebniffe eines I)alben 3al)rl)unberts

beutjd^er 3IrbetterpoIitiI, auf bte (Srfolge il)rer eigenen 3nter*

eljenläntpfe, auf bie SBirfungen einer Jtaatli(i)en ®efe^*

gebung, bie h^n gorberungen, ben SBünfd^en unb Sebürf*

niffen ber 3Irbeiterfd)aft gefolgt toar. 9[ßol)I toar bie ]o^iah

bemolratif^e Partei itärler als je 3Ut)or, aber fie vertrat

löngft eine gang anbere 2lrbeiterfd)aft als bie getoejen toar,

ber TOan gugerufen I)atte : „3I)r I)abt nidE)t5 gu üerlieren als

eure ftetten!" Der beutjdie 9Irbeiter, ntodE)te er fogialbemo*

fratijd) fein ober nid)t, I)atte jeit langem in ber 3:at fel)r

oiel 3U verlieren. 9Kod)te er Jid) aucE) nod^ längft nid)t am
3iel feiner 2Bünfd)e fel)en, mod)te er aud) nod) mand^es SRal

fd)tDer am roirtfd)aftIid)en Kampfe tragen, er toar oortoärts

gelommen, fal) auf ein gefid)ertes auslömmlid)es 5Irbeits*

t)erl)ältnis, fal) fid) gefd)ü^t oor bm Sfolgen oon S^ranll)eit

unb ben Sorgen bes 5IIters. Gin t)erl)ältnismäfeig großer

2^eil bes beutfd^en Proletariats toar I)ineingetDad)fen in bie

£ebenst)erl)ältniffe bes el)emaligen Kleinbürgertums. Unb

bie Btoar langfame aber ftetige ^lufroärtsenttoidlung ber

beutfd)en 2lrbeiterfd)aft ftanb ganj unb garnid^t unter ben

Sebingungen einer internationalen 3^tereffengemeinfd)aft

bes Proletariats, fonbem unter htmn ber allgemeinen toirt*

f^aftlid)en, tDeIttoirtfdf)aftIidE)en Gnttoidlung bes beutfd)en

93aterlanbes. 2Bie follte, um nur barauf !)in3Utoeifen, nad)

einer beutfd^en 5RieberIage bie 2fortfüt)rung ber fojialen

©efe^gebung möglid) fein? fiiegt es nid)t auf ber $anb,

bafe in einem befiegten Deutfd)Ianb bas in 3al)r3el)nten

16*



244

mit oorbtlblt^er unb fonft nirgenbtoo erret(f)ter Urnjic^t

unb ©rofesügigfett aufgefül)rte ©ebäube unferer jojialen

©efefegebung 3ufaTnmenbred)en xöürbe? SUas leine Se«

lel)rung je t)ermod)t I)ätte, bas ijattm bie nüd)temen XaU

fad)en be<5 täglid)en fiebens geleistet: aud^ hm fogial*

bemoIratijd)en 3Irbeiter überjeugt, bafe fein äBol^I unb

2Bet)e unauflösli^ perbunben ift mit bem SBoI)! unb ber

Sid)erf)eit bes gejamten beuti'd)en SJoIIes, mit ber 5lRad)t

bes Deutfd)en 5Reid)e5. 5ll5 bas 93aterlanb in ®efal)r

toar, üermod^ten alle fosialiftifd)en unb internationalen

3beale nid)t5 gegen ben I)anbfeften auf ^ntereffen ge*

grünbeten Patriotismus, ber bem 3lrbeiter ben nationalen

Ärieg 3U einem Äampf für bie eigenen ^ntereHen mad)te.

9li(i)ts lonnte bie ®emeinfd)aft ber 3lrbeiterjd^aft unb bes

bejtel)enben Staates bünbiger betoeijen als bie 3^atfa^e,

bafe jid) gerabe aud) bie freien, bie fo3iaIbemoIratifd)en ®e^

tDerIfd)aften fogleid) nad) 5^riegsausbrud) für bie 9Jlitarbeit

an ber Erfüllung ber grofeen tDirtfcf)aftIicf)en 5lriegsaufgaben

bes 5Reid)es 3ur 93erfügung ftellten.

(£s toirb in 3^ftii^ft für bie Sogialbemofratie feine Ieid)te

Slufgabe fein, bas Selenntnis gu Staat unb 33aterlanb, bas

[ie in biefem Äriege abgelegt f)at, in Ginllang 3U bringen mit

bem J03ialiftifd)en, rabiIalbemoIratifd)en Programm, an

bem feft3uf)alten fie entfdE)loffen fd)eint. Sie toirb ben (£nt*

fd)lufe finben muffen, mand)es il)rer alten 3i^I^ 3^ opfern,

toirb, toenn fie aud) in lommenber griebensarbeit fefter unb

fefter in bas nationale ©efamtleben l)ineinroad)fen foll, mit

ben 3^enben3en unb SIllüren el)emaligen Älaffenlampfes
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brechen ntünen. S(f)toanfungen unb 5RüdEfd)Iäge toerben

unDermeiblid) Jetn. 3Iber bafe bie Soäialberrtofratte btn mit

il)rer Haltung in biefem Kriege getüonnenen gIei^beredE)tigten

^la^ unter ben beutfd^en Parteien burd) il)re eigene StRafe-

{)altung, SefonnenI)eit unb if)r SSerftänbnis für lommenbe

nationale (^orberungen bel)auptet; bas liegt tt)ie int gefantt*

beutjd^en Si^tereffe, \o aud) im ^nterelfe ber 2Irbeiterfd)aft.

(£s roirb aber aud^ eine ber bebeutfamften Slufgaben ber

Siegierung unb ber anberen Parteien fein, ber im Kriege

für bie nationale Sa^e gexoonnenen Sojialbemolratie im

grieben ha^ ©nieben in bas Staatsleben 3U erleid)tem.

Der Staat mufe bem 3lrbeiter oorurteilslos unb gered)t be*

gegnen, aud) bem fosialbemolratifdien. ®r mufe es il)m er==

Ieid)tem, jid) als SSoIIbürger 3U fül)len. Öffentlid) |otooI)I

toie gefellfd^aftlid). Unb eine gefd)idte unb roeitl^ergige

Staatsoerxoaltung toirb oiel in biefer 5Rid)tung tun lönnen.

3eber einfid)tige Patriot, oI)ne ltnterfd)ieb ber Partei*

ftellung, toirb bie SBorte unterfd)reiben, bie im 9Jlär5 1915

in einem in 93erlin gel)altenen aSortrag ber fojialbemofra»

ti[d)e 9leid)stagsabgeorbnete $eine ge[prod)en I)at. „Die

bem Deut|d)en von jel)er eigentümlid)e innere Streitfud)t

unb 3^tri|fenl)eit/' füt)rte §err $eine aus, ,fyabtn bie

©rünbung bes 5Reid)e5 überbauert unb finb nun nad^ innen

ge|d)Iagen. Deutfd)Ianb ift no^ oiel 3U oiel in ber oor^

märglid^en Segriffstoelt, in ber Gnge ber Äleinbürgergeit

iteden geblieben. Der Deut[d)e |iel)t in jebem politifd)

2lnbersbenlenben einen per|önlid)en Sfeinb. So roar bas

Soll in getrennte fiager serriffen. Das ift burd^ ben 5lrieg
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anbers geroorben. 2Iber roir muffen uns barüber !Iar

toerben, bafe Deutfd)Ianb ntd)t nur bebroI)t ift, fonbem bafe

es aud) nad) ftegreid)er Seenbtgung bes Krieges bebrot)t

bleiben toirb, bafe bann unfere 3lrbett I)ärter, ber 23erbtenft

geringer, bie fiaft größer, bie (5efal)r neuer Äriege noä)

näl)er fein roirb als oorbent. I)arum barf aud) bas ©in*

t)eitsberoufetfein bes 93oHes nid)t aufpren. ^Id^tung, (6nt-

el)rung, SSera^tung ber ©egner mufe auff)ören, benn fie

jerftören bas Setoufetfein ber (£inl)eit, ber 3^föTn^^^9^*

l^örigleit. Darum mufe bie ^e^e gegen eigene 93oIIsgenoffen

ein (£nbe I)aben. 3eber foll roeiter für feine Hberjeugung

!ämpfen, aber mit fad)Iid)er Äüf)Ie, unb niemals üergeffen,

bafe aud) ber (Segner bas Sefte feines 95olfes erftrebt. 9lur

toenn toir ben engen ^f)iliftergeift unter uns übertoinben,

ber abtoei^enbe 9Jleinungen ni^t vertragen lann, toerben

toir 3U einem inneren gri^b^i^ gelangen, ber frud)tbare

2Irbeit im 33oIfsintereffe ermöglid)t." Der 5lbgeorbnete

§eine fprad) bamit einen SBunfd^ aus, bem id) in ber legten

9{ebe, bie id) im Deutfd)en 5Reid)stag gef)alten t)abe, am
16. 3uni 1909 ^Tusbrud gab*), als id) fagte: „3d) I)offe, xoir

roerben bal)in lommen, bafe man itn anberen, roeil er in

einer politifd^en ober in einer toirtfd)aftlid)en ober fogialen

grage anbers ben!t als man felbft, besl)alb nid)t gleid) für

einen 5Rarren ober für einen Sd^urlen l^alt. Das toirb bann

ein fd)öner 2rortfd)ritt fein auf bem 2Bege ber ^Befreiung

oon geiftiger ®ebunbenf)eit, ber 2Ibftreifung oon ^f)ilifter=

nti^tn. 3lber oorläufig finb xoir nod) nid)t fo toeit." (5oetl)e

*) «Reben V, Seite 196ff.
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tDufete, tJDo uns ber ®d)ul) brüdt, als er in einem berül)mten

35er5 bem alten SIüdt)er, ber uns von granjen befreite, jid^

{elbft gegenübergeftellt mit feinem Streben, ben I)eutfd)en

„t)on ^I)iliftemefeen" los ju ma(i)en.

Das bejte 9KitteI, bie 3Irbeiterfrf)aft von bem ©lauben

bes Soäialismus an eine anbere, unenblid) beffere 3u!unft

ju feilen, bleibt eine mutige unb grofejügige ^olitil, bie

bie 5^eube an ber ©egenioart bes nationalen £ebens ju

erf)alten oerjteI)t. (Sine ^olitil, bie bie beften nationalen

Äräfte anjpannt, eine ^olitil, bie bem 3aI)IreidE)en unb

immer 3af)Ireid)er toerbenben 9KitteIjtanb, ber in feiner

übertoältigenben 9Jlel)rf)eit feft jur 9Konard)ie unb jum

Staat ftel)t, an3ief)t, erl)ält unb jtärlt, bie oI)ne bureau^«

Iratifd^e 9Soreingenomment)eit bem lalent au(^ im Staats-

leben freie Sal^n fd)afft, eine ^olitil, bie an bie beften

nationalen Gmpfinbungen appelliert. Das nationale 50lo*

ment mufe immer toieber burd) nationale Slufgaben in ben

93orbergrunb gerüdft toerben, bamit ber nationale (Sebanle

nicf)t auff)ört, bie Parteien 3U betoegen unb 3U binben.

?lid)ts toirlt entmutigenber, Iäl)menber unb oerftimmenber

auf ein geiftig reges, lebenbiges unb I)od) entxoicfeltes 93oII,

toie es bas beutfc^e ift, als eine monotone, unlebenbige

^olitil, bie eine Slufregung ber fieibenjd)aften burd^ ftarle

(£ntfd)Iüffe fd^eut, um ben Äampf 3U oermeiben. Wtin

2Imtsoorganger, gürft (£f)Iobtoig $of)enIoI)e, toar als Bot*

jd)after in ^aris mir roat)renb langer 3öl)re tin tDof)ItDoIIen*

ber (£I)ef, ber jic^ aud) au6erl)alb ber Dienftftunben gern

mit mir unterl)ielt. 3lls er mir einmal einen bamals be*
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lannten bat)rifd^en Staatsmann als befonbets tü(f)ttg, gc*

rotffcn^aft unb fleifetg rüt)mte, fragte id) tf)n, tDesI)aIb er

als bat)riftf)er 9Ktmfterpräfibent ben Setreffenben ntd)t für

einen SRinifterpoften in 93orjd)lag gebrad)t t)abe. „3^^
50linifter roar er nid^t Iei(t)tfinnig genug", ertoiberte ber

2fürft mit großem ©rnft. 5Il5 i^ meinem Sefremben barüber

3lusbrud gab, bafe ein jo befonnener, ru{)iger unb oor*

fid)tiger 3Rann toie gürft §of)enIof)e ]o ettoas fagen lönne,

ertoiberte mir ber roeltlluge %ixx\t: „Steine Semerlung

follen Sie nid)t als eine 9Iufforberung ju leid^tfinniger

flebensfül)rung auffaffen, 3u ber bie Sugenb of)neI)in neigt.

2Bas id) lagen toollte, toar politijd) gemeint. (Ein SDlinifter

mufe eine orbentli^e Portion (£ntjd)lufefteubigleit unb

SdE)Iagfraft in fid) I)aben. Cr mufe aud) gelegentlid) einen

großen ßinfa^ risüeren unb gegen eine I)oI)e §ürbe anreiten

lönnen, fonjt toirb es nid^ts 5Red)tes.'' Diefer 95emerfung

bes (Jürften $oI)enloI)e liefen ]x(t} mand)e al)nlid)e Sufee*

rungen bes gürften Sismard 5ur Seite ftellen. ^Regierungen

unb S[Rinifter bürfen i^ämpfen nid)t aus bem SBege gel)en.

5RottDenbiger als bie ^Reibung ber Parteien aneinanber be*

barf ein gefunbes 93olf ber ^Reibung an ber ^Regierung. Diefe

5Reibung erseugt bie belebenbe SBärm.e, oI)ne bie bas poli*

tijd)e fieben ber 5Ration am (£nbe langtoeilig roirb. I)er

I)eutfd^e I)at nun einmal von iel)er bas tiefgefülilte 93e*

bürfnis, Jid) suroeilen an Jeiner Dbrigleit 3U ftofeen. 5Rid)ts

verbriefet x\)n mel)r, als toenn er fül)lt, bafe bem Stofe nid)t

loiberftanben, fonbem ausgett)id)en toirb. Itnb man roirb

immer finben lönnen, bafe bie Parteien il)re ©egenfäfee
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bann am mei{ten t)er|^ärfen, roenn bie 5Regterung fid^ ab*

genetgt setgt, ftd) tf)nen 3U gelegentlt^em 5RenIontre ju

jtcllen. Die alte beutfd^e fiuft am Kampfe, bte voix aus (5e*

fd)id)te unb Sage lennen, lebt in unserem poIitifd)en 2^btn

fort. Die bejte ^olitil ift bem Deutfd)en nidE)t bie, bie if)m

ungeftörte 9iuf)e läfet, fonbern bie, bie il^n in 3Item, im

ilampf I)ält unb am (£nbe gelegentlid^e Kraftproben ge*

Itattet, mit einem SBorte eine ^olitil, bie burd) il)re eigene

fiebenbigleit fieben 3U ertoeden i)erjtel)t.

greilid) beftel)t ein llnterfd)ieb ätoifd^en politif^em Äampf

unb politifd^er 93erärgerung. 3ener toirft belebenb, biefe

oergiftenb. 3m 93oII t)erftel)t man toot)! 3U erlennen, ob

bie ^Regierung if)re Rraft im (Srofeen erprobt ober im Kleinen

mifebraudit. 3Som §erm im Staat gilt basfelbe toie oom

$ausl)erm. Die $austr)rannen finb meift Sd)toäd)linge, bie

toillensftarfen 9Jlänner finb bal)eim im Kleinen n)eitl)er3ig

unb nad)fid)tig, toeil fie i!)re Kraft im ©rofeen braud^en.

Durd) eine ^olitil ber 5labelftid^e mad)t fidE) eine ^Regierung

nur unbeliebt, ol)ne ]xd) 5lnjel)en ju ertoerben. 5RidE)t5 er«

Seugt leidE)ter Un3ufriebenl)eit mit bem Seftef)enben, nid)t5

toirft rabilalifierenber auf bie 93oll6ftimmung als engl)er3iger

Sureauftatismus, poli3eilid)e Ungejd)idElidE)Ieit unb oor allem

Gingriffe unb Übergriffe auf geiftigem ®ebiet, auf bem ein

Kulturoolf mit oollem 5Re^t oon ber ^olitil unbel)elligt

bleiben toill. Cs ijt nid)t eine fpe3ifi|d) beutjdE)e, fonbem

eine allgemein menfdt)lid)e (£igentümlid)Ieit, bafe perfönlidE)

erlittene Unbill, perfönlid) erlebter 3lrger über 9Jlifegriffe ber

93ertoaltungsorgane, tiefer unb bauember im ®eböd)tnis 3U
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I)aften pflegen als bte bejte, bie funbiertejte poIitifcf)e Hber*

Beugung. 5Iu5 ber Slüte ber Sureaulratie laugt bte So3taI=

bemolratie oft h^n bebten $omg. 9Jlan ntufe im Sluslanb

gelebt I)aben, um ganj 3U ermejjen, toas Deutf^Ianb unb

toas insbejonbere ^reufeen an jetnem Beamtentum befi^t,

bas von großen ^Regenten unb au5ge3etd)neten SWtntftern

aus bem fojtbaren Stoff beutjdE)er Üreue unb ©erotflen*

^afttgleit, Slrbeitsluft unb 9lrbeitslraft geformt, auf allen

©ebteten llnt)ergletd)ltd)es geleistet t)at. 2Benn oor bem

Deutfd)en, ber in bie §eimat 3urücffef)rt, bas fianb jtDifd^en

Sllpen unb Oftfee, SKaas unb 9Kemel baliegt toie ein mol)U

gepflegter ©arten, \o oerbanfen xoir bas nid)t jum ge*

ringften üeil unserem Beamtentum. Diefes Beamtentum

roirb aud^ in 3iilii^ft ^^ \^ ©röfeeres leiften, je mel)r es

unter 2BaI)rung feiner trabitionellen Borßüge fid) freil)ält

t)on unferen alten (£rbfel)lem ^ebanterie unb ftaftengeift,

je freier fein 93lid, je f)umaner [eine Haltung im 93erlel)r

mit allen BeDöHerungsIIalfen, je aufgellärter feine Den*

lungsart. 5Rad)giebigIeit, Borurteilslofigleit im fleinen finb

burdE)au5 ju vereinen mit rüdfidEitsIofer Energie im großen.

(£$ ift bei uns ein nid)t feltener Srrtum, bie Energie

mel)r in ben SCRanieren unb in ber ^lusbrudfstoeife als

im Sanbeln 3U fud^en, grobe SDlanieren unb fd)nobbrige

Sieben für Xatlraft, unb umgelel)rt bie 2Baf)rung bes guten

3:0ns für S(i)tDä(f)e 5U l^alten. fiiebenstoürbigleit unb ^Ritter*

IidE)Ieit braudf)en (£ntfd)lufefäf)igleit unb Sd)laglraft nid)t aus*

3ufd)Iiefeen, Söflid)leit in ber gorm läfet fid) mit fd)arfem

fa(f)Iid)em I)urd)greifen tooI)l oerbinben. 3m ©egenfa^ 3U
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ber belannten römil^en 5RegeI finb roir allsu geneigt, bie

gortttubo in ber 2form ju pröftieren, unb in illeinigleiten,

bei t)oeitgef)enber, oft 3U toeit gel)enber Suamtas in fad)*

Iid)er Se3iel)ung unb in grofeen X)ingen. X)as gilt für bie

äußere toie für bie innere ^olitil.

3nt $inblid auf bie innere ^oliti! ber beutfd)en 3^l^^ft

bejtärlt bie Haltung ber Sojialbentolratie int 9Iuguft 1914

mid) neu in bem (Stauben, bent iä) vor 13 3af)ren im 5Reid)5=

tag 5Iu5bru(I gab mit hm Sßorten*), bafe bie 9Wonar(f)ie,

toeld^e am 9Infang bes vorigen ^ai}xf)nnbtxts oI)ne getoalt*

fame (grjd^ütterung ben Übergang gefunben I)at t)om alten

gum neuen Staatstoefen, audf) I)eute ftarf unb einfid)tig

genug ift, um biejenigen Ilbelftänbe unb SRifeftänbe, vodä)^

neben Dielen fiid)tfeiten bie moberne ©nttDidflung ber Dinge

mit ]xä) gebrad)t I)at, unb bie toir gujammenfaffen unter

bem Flamen ^Jojiale 5^age", gu milbem unb foroeit gu be=

feitigen, toie bies möglid^ ift auf biefer unpoIHommenen

erbe.

*) 9?ebcn I, Seite 207.





O[tmar!enpolittf





Gs ift 3U unterjd^etben atnif^cn bem jtaatltd)en $errfd^-'

beretd) eines 33oHe5 unb feinem nationalen ©eji^ftanb.

Seibe fallen feiten üollftänbig ^ufantmen. I)er 33erfud), fie

einanber anjupaffen, fei es bur^ ©rringung ftaatlid)er

$errf(^aft über ben 9?aum nationaler 33erbreitung, fei es

burd) 9Iusbreitung nationaler i^ultur über bas (öebiet ftaat==

Ii(i)er aRadE)t, bel)errfd)t eine grofee Summe ber 33ertDidE=

lungen in ber neueren ®efd)idE)te. Gr I)at feine mobemfte

2IusbrudEsform getoonnen in berjenigen Oform ber 5^oIoniaI=

politil, bie mit einem nid^t ganj gutreffenben unb bistoeilen

falfd) angetoanbten SdE)IagtDort Imperialismus genannt

toirb. SBaffentüd^tige, tDirtfd)aftIi(!) gefd)idfte 93öIIer üon

überlegener Äultur roerben im allgemeinen mit bem 9lrm

tl)rer ftaatlid)en aJlad)t toeiter reid^en als mit ber $errfd)aft

ll^rer nationalen Äultur unb il)re 9Irbeit baran fe^en, ber

ma(f)tpolitifd^en (Eroberung bie nationale folgen gu laffen.

SdE)tDad)e unb untüdf)tige SSölIer muffen es anfel)en, bafe

frembe ^Rationalität in il)ren Staatsgrenjen an Verbreitung

unb ®eltung getoinnt. Gin Drittes gibt es nidE)t. 3m 9latio*

nalitätenlampf ift eine 9lation §ammer ober 9Imbofe, Sie*

gerin ober Sefiegte. 2Bäre es auf unferer Grbe einjuriditen;

bafe bie ^Rationalitäten fidE) burd) ®ren3pfäl)le unb ®ren5*

fteine fo fein fäuberlid) oon einanber trennen liefen toie

bie Staaten, fo toäre ber 2Beltgefd)idf)te, tofire ber ^olttil,
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beren 3lufgabe es ja ijt, 2BeItgefd)t(i)te 3U maä)m, tf)r fd^roer*

jtes Problem genommen. 3lber bie Staatsgrenjen fd)etben

nun einmal ntdE)t bie Stationen von einanber. 2Bäre es

tDe{terI)in möglid^, bafe bie 2lngel)örigen t)erfd)iebener 9latio*

nalitäten mit x)erjd)iebenen Sprayen, Sitten unb per*

fd^iebenartigem ©eijtesleben Seite an Seite in einem unb

bemjelben Staate lebten, oI)ne ber 93er[udE)ung gu erliegen,

einanber bie eigene 9lationaIität aufjubrängen, fo |at)e es

ein gut XtH frieblid)er aus auf ßrben. 3Iber es i|t nun ein*

mal (5ejeö im gefd)id)tlid)en fieben unb SBerben, bafe, too

t)erfd)iebene nationale i^ulturen einanber berul)ren, fie um
ben 93orrang lämpfen, bafe, too gtoei t)erfd)iebene 5Hatio*

nalitäten an benfelben 9laum gebunben jinb, es fd)toer ift,

beibe jufrieben gu ftellen, bafe es unter folgen 95oraus*

je^ungen lei^t gu griftionen lommt. SBie es ge|d)el)en

lann, bafe 9Jlafena]^men, bie oon ber einen Seite in gutem

©lauben getroffen toerben, auf ber anberen Seite ©rregung

unb SBiberjtanb I)eroorrufen, bas jeigt ficf) oielleid^t nirgenbs

|o beutli^ toie in bemjenigen J^eil bes alten dolens, too

nad^ ber Teilung ben poInifd)en 2BünfdE)en am roeiteften

entgegengelommen tourbe. 3ft es bm ^olen gelungen, in

©alijien bie 9lutl)enen jufrieben ju jtellen? 8fül)ren ni(i)t

bie 9iutl)enen an ben 5larpatl)en unb am ^rutl) bie gleid)en,

toenn nid)t I)eftigere Älagen gegen bie ^olen als biefe an

ber 2BartI)e unb 2Betd)feI gegen uns Deutf(f)e? 9ludE) anbere

fiänber I)aIIen toiber oon 9lationaIitätenlämpfen unb ben

SInllagen ber ?lationaIiften gegen einanber.

Die ^Rationen finb nun einmal oon bem ^ö^eren SBert
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unb be5l)alb bem befferen 5Red)t il)rer Äultur überjeugt

unb bejeelt t)on bem einer unberoufeten 5Raturfraft gletd)en*

ben Drange, ber eigenen 5^ultur toeite unb n)eitere (Sei*

hing 3U erobern. 5Rid^t allen 25öIIem ift bieje Äraft be=

tDufet. Sie toar es jenen großen römifd)en §eerfül)rem

unb Staatsmännern, bie als bie erften SBeltpoIitiler großen

Stils in ®ried)enlanb, Äleinajien, 5lorbafriIa, oor allem

in ©allien unb ©ermanien erobemb vorgingen unb auf

bie Eroberung mit ben SBaffen alsbalb bie (Eroberung

mit ber überlegenen römifdE)en i^Itur folgen liefen. CEin

foIdE)es unbeirrbares nationales Äulturberoufetjein lebt im

englijd^en 95oIf. Der Gnglänber x\t burd)brungen von ber

I][berlegenl)eit ber angel|äd)jijd)en Äultur. Sr mißbilligt es,

tDenn anbere ^Rationen mel)r ober minber energifd) mit ber

^ropaganba il)rer ihiltur DorgeI)en, aber er toirft nie bie

grage auf, ob Gnglanb felbft ju foId)em 93orgeI)en bered^tigt

fei. (£r ift überjeugt, bafe englifd)e §err|(i)aft unb bie ii}x

folgenbe 31nglifierung eine 2Bof)Itat ijt, unb er entnimmt

bas 5Red)t ju 9IusbeI)nung unb (Eroberung feinem Se*

roufeifein Don ber nberlegenl)eit ber angelfäd)fifd)en Äultur

unb angelfäd)fifd)er Sttftitutionen. Die granbiofe Sd)öpfung

bes britifd)en Imperiums, bes gröf^ten 5Rei(i)es, bas bie

2Belt feit bem 5Römerreid) gefet)en f)at, für bie niemals ein

Dpfer an 93Iut unb ©ut gefpart roorben ift, tourbe unb toirb

getragen oon bem unerf(i)ütterlid^en Setoufetfein unb SBillen

bes englifd)en 95oIIes überall ba, wot}in bie englifd)e 9Jla(f)t

reidE)t, Xräger einer ]^öf)eren Äultur 3U fein. Der englifd)e

©laube an bie Hberlegent)eit bes eigenen, geiftigen, fittlid)en,

Srfltft oon SüIoTD, Deutfc^e ^olittf 17
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religiösen, re4)tltd)enunb toirtj^ aftltd^en£ebens ift bte fiebens*

Iraft ber englifd^en nationalen ^olitü. Sold)er jeben Sriten

erfüllenbe ®ei|t ermöglid)t es bis t)eute einer ^anbooll

englifd)er Seamten unb einer geringen englifd)en !truppen*

mad^t, 300 9JlilIionen Snber gu bel)errjd)en.

$öl)ere Äultur I)at ju allen 3^it^i^ einen poIitifd)en 5RedE)ts*

titel t)erliel)en. I)er ©laube an eine tDir!IidE)e ober t)er*

nteintlid)e l)ö]^ere Äultur I)at jtets einen 9led)tsanjprud)

f)err>orgerufen. 2ll5 bas granireid) ber großen IReooIution

mit feinen §eeren (Europa überfdE)tDentmte, fd^uf es \iä) ein

(£roberungsred)t auf ®runb ber oermeintIidE)en Segnungen

republilanifd)er 3f^eil)eiten. (Es fül)lte fid) als Xräger einer

überlegenen politijd)en Äultur gegenüber anberen Söllern,

oor allem Deutjd)en unb Italienern. (Es gab be|onbers in

unferem 33aterlanbe nid)t toenige, bie biefen 9{ed)tstitel an-

erlannten unb oon il)rem 3rrtum er|t burd^ bie bitteren (Er^

fal)rungenbernapoleonijdE)en3toingl)errjd)aftgel)eilttDurben.

3n romani|dE)enßänbem finb xDeiteÄreijie nod) l)eute in biefem

3rrtum befangen. Die Äulturmijfion ber fran5öjifd)en 9le*

oolution berul)te auf einer grunbfä^lid)en 93er!ennung bes

äBefens ber Äultur, innerl)alb beren neben ^Religion, Sitte,

9ledE)t unb Silbung politijd^e 3nftitutionen nur nebengeorb*

neten SBert I)aben, unb jie oerurteilte |id) felbft burd^ bie

rDadE)jenbe Brutalität ber napoleoniJdf)en §errfd^aft. 9Iber

es gibt bered)tigte itulturmijjionen. Sold)e I)aben d^riftlid^e

ÄolonialmädE)te ber ©egenroart in 3lfrila erfüllt. So toar

5Rufelanb in 3^^trala|ien ber 3^räger l)öl)erer Äultur. Unb

toenn ber 5^ampf ber l)öl)eren mit ber nieberen i^ltur
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einmal aufl)ören JoIIte in ber 2BeItgefd)td)te, ]o I)ätte unfer

®Iaube an bte gortentotdlung ber 9Ken|d)I)ett an Soben

üerloren. 2Btr tDören um eine grofee ibeale Hoffnung armer.

(Eine Äulturmtjfion x\t es getoejen, bie uns Deut|(f)e

einft über bte GIbe unb bie iDber nad) bem iDjten gefüf)rt

{)at. Das S^olonifationstoerl im beutfd)en Often, bas, vox

beinaf)e einem 3öf)rtauj'enb begonnen, l)eut nod) nid)t be^»

enbet ijt, ijt nid)t nur bas größte, es x]i bas einsige, bas

uns T)eutf(i)en bisl)er gelungen ijt. 9liemals in ber SBelt*

ge|^id)te ift um eine i^olonifation von ]ioId)em Umfange

xoeniger 93lut geflofjen, roeniger ©eroalt gejd)el)en, als um
btefe. X)as gilt befonbers von ber beutjd)en 5loIoni[ation

im el)emaligen Äönigreid) ^olen. 3cil)rt)unbertelang I)aben

I)ier bie oielfad) von ben poInifd)en 5lönigen ins fianb ge*

rufenen beutj^en ftoloniften als treue poInifd)e Untertanen

gelebt unb finb ben ^olen fief)rmeijter I)öf)erer Äultur ge*

Toefen. 9lud) bie ßdUn, in htmn bie Deutfcf)en in ^olen

bebrüdt unb nid)t feiten entred^tet rourben, tüiffen nid)t$

von beutfd^er 31uflel)nung in ^olen 3U melben. 3IIs bie

^olen felbft jid) j(f)liefelid) aufeerftanbe seigten, ein ftaat*

lxi)ts fieben 3U er{)alten unb ber jtarle preufeifdE)e 5Red)t5*

unb Orbnungsjtaat Xeile et)emals poInifd)en 5Reid^sgebiete5

unter Jeine $errf(f)aft jtellte, ba toar in biefen ©ebieten

]i)on feit ©enerationen beutfdE)e Kulturarbeit geleistet röor*

ben. (Es gefd)at) bas Seltene, bafe bie 9Iufrid)tung jtaatlid)er

SerrfdE)aft ber IoIonifatorifd)en unb lulturellen (Ertoerbung

ni(f)t ooraufging, fonbern nad)foIgte. Die ftaatlid)e (Ein*

üerleibung unferer Dftlanbe ^ofen unb äBejtpreufeen toäre

17*
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n{dE)t erfolgt unb !)ätte niä)t erfolgen fönnen, votnn bie

poInijdE)e ^ilbelsrepublil ein Iebensfäl)tges Staatstoejen ge==

toefen toäre. 9Il5 bie Ginfügung in bie beutjd)e §errj'd)aft

bes ^reufeij^en Staates erfolgte, töirlte fie roie eine fpäte,

eine uerjpatete poIiti|d)e 3Ttanjprud)naf)me bes 5Red)te5,

bas bie beutfd)en ©etr)oI)ner SBejtpreufeens unb ^ojens

burd) il)re lulturellen fieijtungen längft gefd)affen f)atten.

ffianj abgejel)en baüon, bafe toenn ^reufeen bie Deutjd^en

in ^olen nid)t unter beutjcf)e §err][d)aft gejtellt l^ötte, fie

unter rujjifd)e §errjid)aft gefontmen toaren.

Unjere Dftlanbe jinb unjer beut|[d)eö 9leulanb. Xrofebem

fie um 2RenJdE)enaIter frül)er jtaatlid) einverleibt toorben

finb als (£lJafe=fiotI)ringen unb SdE)le5U)ig=§olftein, jinb jie

bod^ jüngere nationale (£rrungen|d)aften. 3m SBejten 3u==

mal ift nur alter beutjd)er 5Reid)sbefiö ftaatltd) surüdge*

toonnen toorben, Seji^, in bem bie beutfd)en Äaijer ]ä)on

unbestritten geboten, als Jid) öjtlidE) ber (£lbe toeber ein

beutjdE)es S(i)toert mit bem njenbifd^en gelreu^t l)atte, no^

ein beutf(i)er ^flug in u)enbifd^en Soben gejenit voax, X)ies

Jleulanb im Often, erobemb betreten in ber 3dt t)ödE)fter

beut|d)er 5ReidE)5mad)t, mufete uns balb ftaatlid^ unb vox

allem national ßrja^ toerben für verlorenes altes £anb im

SBeften. „(£s I)at eine 3^tt gegeben," jagte id^ im Januar

1902impreufeifd)en9Ibgeorbnetenl)aufe*), in einer 3^tt, too

niemanb an bie 9Jiöglid)Ieit einer europäifd)en ÄataftropI)e,

niemanb an eine Umgejtaltung ber europäifdE)en SJiad^t*

t)erl)ciltnijje bad)te, „too man fel^r tief 5ltem |d)öpfen mufete,

*) 9?eben II, Seite 115.
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tDenn man oom ^eiligen 9letd) fprad), xdo bas X)eutjd)e

3{dä) im Süben unb SBeften toetter retd)te als I)eute. 2Btr

beulen ntdE)t baran, bteje 3^iten ^urüigutDünj^en ; tt)tr benlen

ntd)t baran, un[ere ©rengen in irgenbeiner 9lid)tung vox^

l^ieben 3u tDoIIen. 5Iber bas, xoas uns bie 93orfeI)ung ge*

tDö^rt f)at als (£ntf(f)äbigung unb 31u5glei(i)ung für anber^»

u)eitige 35erlufte, uu|eren ©eji^ftaub im Ojten, muffen unb

toerben toir feftl)alten."

93on xDeitf)er gefet)en mö(ä)te bie beutfcf)e 93eroegung von

Oft nad^ SBeft unb toieber nai) Oft als ettoas (£inl)eitli^e5,

ettoas ©an^es erf^einen. ^m 7. 3cit)r^unbert ^aben roir

Deutfi^en alles ®ebiet red^ts ber Elbe geräumt unb finb

toeit I)inübergebrungen nad) SBeften bis tief l^inein nad^

gran!reid). $ollanb, ^lanbttn, Srabant, Surgunb, fiuxem*

bürg unb bie Sd)tx)ei3 toaren beutfd)es 5leid)sgebiet; toaren

3um Xeil national*beutfd)es £anb. 5Rod) im 14. 3al)rl)unbert

toar bie 5RI)one an il)rem Oberlauf beutfd^e 5Reid)sgren3e.

9lber biefe (Sebiete gingen üerloren, politifd) burd) ben 33er*

fall ber beutf(i)en 5Reid)smad)t, oöllifdb, toeil unfer nationaler

Äörper in ber Zat bas toeite ©etüanb bes ^eiligen Jleid^es

nid^t auszufüllen permodf)te. 5Riemanb in T)eutfdf)lanb beult

an bie SDSiebereroberung ber Quellen^ unb ber 9Jlünbungs=»

gebiete bes 9ll)eins, Die uneingefd^ränlte Selbftänbigfeit

unb bie üolle SouDeränität ber Sd)rDei3 toie ber 5Rieberlanbe

finb von uns immer refpeftiert roorben, toir toerben fie audE)

in 3iihinft <iuf bas gerDiffenI)aftefte achten. 3n ©uropa roie

in ^fien unb in 2Imeri!a, in 5Rorb= toie in Sübafrifa finb roir

im ©egenfafe 3U unfern l)eutigen ©egnem ber freien (£nU
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XDidEIung ber Söller unb Staaten nie in ben 2Beg getreten.

SBenn üiele Patrioten f)offen, bafe toir bie Stellung, bte

rotr mit Strömen von 93lut in Selgien unb insbejonbere

an ber belgijd)en 5RorbfeeIüjte getoonnen t)aben, bauernb

bel)aupten töerben, jo entspringt fold^er aßunjd) ber

naf)eliegenben Grroägung, es tonm nur bieje Stellung

uns gegenüber 3lad)egelüften unb neuen Eingriffen unjerer

©egner tr)irllid)e unb bauernbe Sidfierl^eit getoäI)ren. 2lber

fein Serjtänbiger roirb |td) mit bem ©ebanlen an bie

SBiebergetüinnung von ©ebieten tragen, beren CErroerbung

feine jtrategifdE)e ober tDirtjd)aftlid)e 5ftottDenbigIeit für uns

ift. 3IIs roir am 3Iusgang bes Sölittelalters im SBeften an ©oben

einbüßten, f)atten wir im Djten fd^on (£rja^ gefunben, fluteten

bie I)eut|d)en |d)on ^nxM in bie alte germanifdE)e §eimat,

bie tDäl)renb ber 35öllertr)anberung von it)nen üerlajjen rourbe,

unb in bie IlatDijd)e 93olfsftämme nad)gebrangt ujaren. Unb

bie beutjd^en Äoloniften, bie jid) '6\i\iä) ber ©Ibe, jenfeits ber

iDber, an ber 2Beid)jel, am ^regel feftfe^ten, lamen \)tx

aus ben tDejtlid^en £anbjtri(f)en, nxijt toenige eben aus

itmn ©ebieten, bie toir jpäter einbüßten.

Die getoaltige öftlid)e ftolonifationsarbeit x]t bas befte,

bas bauembfte Ergebnis unferer glansüollen mittelalter=

Iid)en (5efd)id)te. Die|e 5Irbeit tüurbe nid)t geleistet von

einem ein3igen ber beutfd^en Stämme, Jonbem t)on allen

gemein|am. Sie alle, Sad)|en, granlen, Sapem, Sd)tDaben,

33)üringer, £ol!)ringer, glanbrer unb griejen l^aben il)re

Stammesangel)örigen in ben beutfd)en iDjten gefanbt, 2Belt=^

lidE)e unb ©eijtli^e, Wtter unb Säuern. Das neue oftelbifdE)e
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Slolomallanb üBerbrüdEte suerft bte in ienen StiUn nod^

melfad) tiefen (5egen[ä^e 3tDi|d)en ben beutfd)en Stämmen.

Gs coar ein allgemein^beutfdies fianb mit einer SeüöIIerung,

bie nicf)t5 anberes toar unb fein töollte als beutjd), im ®egen«

fafe 3U äBenben unb ^olen. SBenn fpäter biefe ofteIbii[cE)en

Stammlanbe ber branbenburgifd)*preufei|d)en 9Konard)ie

in trüber 3^it 3uerft roieber einen beutfd)en SBillen gegen

bas 5Iu5lanb fanben, toenn von il)nen in unferer 3^xt unter

bem fcf)tr)ar3=tDeifeen 93anner bes beutfd)en Orbensftaates

bie (Einigung ber beut[d)en fiänber^ unb 93öHermaJfe im

neuen 5Reid) Derroirlli^t tourbe, \o lagen in ber (£ntftel)ung

unb Sejiebelung biejer beutjd)en Äoloniftenlanbe bie erjten

frul)en Sorausfe^ungen. SBas im SKittelalter bie beutfd)en

Stamme bes SBeftens unb Sübens bem untDirtIid)eren

Dften gaben, bas gab i{)nen biefer Often taufenbfältig

toieber, als ^reujgen bem gan3en Deutjd)Ianb bie ftaatlid)e

(Einigung brad^te. Unter benfelben gfarben, unter feenen

einft bas $eer ber Xieutfd^ritter bie Oftmarl für bas DeutJdE)*

tum eroberte, liegen I)eute im Often tote im SBeften bie

§eere bes ruI)mt)oIIen Staates, ber t)om alten Orbensftaat

3farben, 5Ramen unb t)or allem beffen urfprünglid)en (Seift

übernommen I)atte.

X)ie 3a{)rt)unberte ber Ottonen, Salier unb $oI)enftaufen

I)aben Xaten gejel)en unb (Ereigniffe oon blenbenberem ©lans

als bie tapfere fleißige Äolonifierung Oftelbiens, aber nid^ts

(Sröfeeres. 33on bem romantifd)en Sdf)immer ber 5treu3=

unb 5Römer3üge ift' audE) bie (Eroberung bes alten ^reufeen*

lanbes burd^ ben Deutfd^en 9litterorben nur ein fd^toadier
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2lbglan3. llnb bte 3äl)e ilulturarbeit ber 9Jlönd)sorben in

ben öj!tltd)en SBälbem unb Sümpfen, ber beut|d)en Sürger in

ben neuentftel)enben öftlid)en Stöbten ne{)men fid) t)oIIenbö

profaijd) unb t)au5badEen aus mh^n ben großartigen, aber

unglüdlid)en SIbenteuem ber alten Iaijerlid)en SBeltpoIitil.

5lber es toar, töie |o oft in ber ®ejd)i(f)te, bas ©länsenbe,

bas aller 2Iugen auf fid) 30g, nur für hm 2lugenblid ge*

boren, um balb 3U r)er|(f)rDinben, tDäI)renb bas Un|d) einbare,

roas |i(t) gleid)jam auf einem Jlebengeleis ber beutfd)en (5e*

|dt)i^te t)on3og, bas ed)te toar, bas ber 3^hi^ft unoerloren

blieb. Die i^Ieinobien bes ^eiligen 5Römifd)en 9lei(f)s Deut«

fcf)er Station, 9{ei(i)sapfel unb Scf)tDert, Sfflantel unb 3^pt^^;

bie alte beutfdE)e ftaijerlrone ftammten aus Si3ilien, unb

ber fie ertoarb, Äaijer $einrict) VI., rul)t im Dom oon

Palermo. 95on bort lamen bie 9{eicf)slIeinobien in bie

SBiener Sdia^Iammer, too fie fid) nod) befinben. Slber ber

erfte Äaifer bes neuen Deut|d)en 3leid)s I)at fid) bie preufeif^e

Slonigslrone in ber Sauptftabt bes iDrbensIanbes, in Äönigs«

berg, aufs $aupt gefegt. 2ßir geben!en l^eut mit größerem

DanI bes Deutfd)en Drbens, ber uns Preußen gab, ber

SBelfen, bie uns $oIftein unb SRedlenburg geroannen, unb

ber branbenburgifd)en 2Is!anier, als ber Siege in Stauen

unb ^aläftina. Das foIgenrei(^fte nationale SRifegefd^id

toar nid)t ber traurige Untergang ber ^ol^enftaufen burd)

bie 9lanle roelfd)er ^olitit, fonbem ber lag oon Pannen*

berg, ber ben 33erluft eines großen Teiles ial)rl)imberte*

langer beutfdber ilolonifationsarbeit, ben nationalen 93er*

luft SBeftpreußens unb Dansigs an ^olen -3ur 5olge t)atte
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unb bet Itolsen Selbftönbtgleit bes beutld^en Orbens*

jtaates ein 3i^l f^fet^- ^^ ^<^^ ^i^ toetfe Staatslimft

ber f)oI)en3oIIeri|d)en Äurfüriten, bie es t)erl)inberte, bafe

uns Deut|d)en ber nationale 93efi^ im äufeerften Often

oollenbs entglitt unb bie I)ier auf öftli(i)en beutjd)en 93or=

poften frü!)e fd)on bas allgemeine beut|d)mationaIe 3m
terefje bem Staatsinterefje 93ranbenburg=^reufeens vtx^

möl^Ite. (£5 fann eine Sfrage fein, ob oI)ne ben jd)tDar3en

!Iag oon üannenberg, jene Jlieberlage bei bem ojtpreuP(f)en

Stabt(i)en, beffen 5Rame erjt in unjerer Oegentoart burd^

t>^n ruI)mt)oUen Sieg bes ®eneralfelbmarfdialls oon $inben-

bürg für alle 3^iten einen anberen unb |dE)önen i^Iang er*

galten I)at, ber Orbensftaat imftanbe geblieben xoäre, htn

iDjten gegen bie poInij(f)e itbermad)t auf bie I)auer beutfd)

3U erl)alten. (£5 ift leine grage, bafe xoir D\U unb SBeftpreufeen

für alle 3^iten oerloren f)ätten toie juoor bie roeftlid^en unb

füblid)en ©ebiete, wtnn Deut[(f)lanb nidE)t im $au|e §oI)en*

3oIlem ein ebenfo unoerbrojfener unb umjid)tiger roie tap*

ferer unb entfd^lojjener $üter ber beutfd)en 9Kar!en erftanben

roöre. Das 5RedE)t auf Oftpreufeen, bas burd^ eine Iluge

gamilienpolitil gejd)affen toar^ I)at ber ®rofee fturfürft mit

bem S^xoert bel)auptet, als er in ber 2Barfd)auer Sd)Iad)t

fiegreid) htn roten 5lbler oon Sranbenburg gegen b^n toeißen

91bler bes ilönigs oon ^olen fül)rte unb bie '^geffeln pol*

nif(i)er fiel)en5i^errfd)aft 5erbrad). ftlug nannte ber erfte

5lonig \xä) Äönig in ^reufeen unb fprad) jbamitfür feine

5Rad)folger bie Crroartung aus, Äönig oon^reufeenburd)

tm einftigen Sefiö SBeftpreußens ju xoerben. Unb biefe (&*
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tDortung erfüllte ftd), als ber ©rofee ÄöntgUn ber erften Xtu

lung dolens SBeftpreufeen erl^telt, als ben Siegespreis bes

S{ebenjäl)rtgen Krieges, tote 2friebrtd)sbes®rofeenSiograpl),

5?etn!)oIb Äojer, treffenb fagt. 5Rur bent Sieger von 5Rofe*

badE); £eut!)en unb 3öntborf gexoaI)rte bte 3<iri^ Äatt)arina

einen Slnteil an poIniji(f)em fianbe, bas aufgel)ört I)atte, ein

felbjtänbiges ftaatlid)e5 Carfftensred)! 3U t)aben, jeitbem bie

jtaatlid)en 3u!^önbe ber ^Ibekrepubli! anard)i}(i)e geroorben

roaren.

yixä)t als neuerxDorbenes, frembes, fonbem als gurüd»

getDonnenes beutjd) es fianb toarb SBeftpreußen angefei)en.

Unb mit 5Red)t. T)mn beutfd) toar bies £anb unter ber

£)rben5t)errj[d^aft politijid) getoejen, unb beutfd^ roar es ge^^

XDorben burdE) bie 2Irbeit beutj'd)er Siebler in Stabt unb

fianb. ^reufeen bracf)te aber nid)t nur bent n)e|tpreufeifd)en

Deutfd)en eine beutjd)e §errl[d)aft toieber unb bas fd)öne

5Re^t, als beutj(f)er Bürger eines beutfdf)en Staates 5U

fein, es brad)te [einen neuen poIniiicf)en Untertanen 3fteil)eit

unb 9led)t. 5lls bas einjige fianb, too bie SRaffe bes 35oIIes

aller 9led)te ber 9Jlenfd)I)eit entbet)rte, t)atte ftönig Stanis^

laus fiefBcjinffi Ilagenb fein fianb bejeidinet. Das milbe

unb ftrenge, freie unb gebunbene, gered)te ^Regiment bes

großen ^reufeenlönigs bradE)te ber polnifd)en Set)ölferung

toas fie bis bat)in entbel)rt t)atte. „Das fid)erfte SRittel,

biefen gelned)teten fieuten beffere ©egriffe unb Sitten

beigubringen, toirb immer fein, foId)e mit ber 3^it mit

Deutfd)en 3U t)ermifdE)en, unb tüenn es nur anfänglid) mit ^roei

ober brei in jebem Dorf gefd)el)en lann", fd)rieb griebrid^
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ber ©rofee nod) t)or bem 3:^etlungsial)r 1772. yiod) et)e ein

gufebrett poImj(f)en fianbes in preufeijd)en Sefi^ gelommen

iDar, Ienn3eid)nete ber ©rofee 5lönig in einer 3^^, bie bas

iRationalitätenproblent im mobernen Sinne nod) gar nidt)t

lannte, bie fünftige Äulturaufgabe ^reufeens in ben pol^

ni|d)en ©ebieten als eine ©erntanijiemng. 3llsbalb nad)

ber ©eji^ergreifung begann er mit bem ^Infieblungstoerl,

für bas er feine Siebler in ganj T)eutjd)Ianb jud^te unb

fanb. 5lud) ber ftönig fe^te nur fort, roas im SRittelalter

begonnen toar, bie nationale Eroberung bes beutjd)en Ostens

burd) bie 9ln|ieblung beutfd)er Sanbcoirte auf bem fianbe,

beutfd)er ^anbtoerler, Raufleute unb ®en)erbetreibenber

in ben Stäbten. Unb als Sismard mit feiner Slnjieblungs-

politi! im 3al)re 1886 in größerem ajta^tabe vorging, ba

griff er, toie in fo fielen ber größten feiner nationalen (£nt*

fd)Iüffe, bie 3ügel auf, bie ber ©rofee Äönig gehalten I)atte

unb bie nad) feinem 3:obe am ©oben gefd)leift I)atten.

Gin Setoeis unter oielen, roie einl)eitlid^ bie nationale ®e*

fd)id)te ber 93öIIer ift, ein Setoeis, bafe es in nationaler

Sinfid)t nid)t gtoei 9Köglid)Ieiten oon gleid)em 5Red)t, fonbern

nur eine oon eigenem 5Red)t gibt. So tDaf)r es ift, bafe toir

unter t>m oeränberten 93erl)ciltniffen bie großen 33orbiIber

ber 9Sergangen!)eit nid)t füaoifd) nad^al)men bürfen, fo

toaI)r ift es aber aud), bafe bie großen nationalen ®efid)ts*

punfte, bie unfere größten 3Jlänner geleitet l)aben, il^ren

SBert für alle 3^tten unb (5elegenl)eiten bel)aupten, unb

bafe man ungeftraft nid)t bagegen fünbigen lann.

(£5 ift belannt, bafe ^reufeen oon bem ungel)euren 3^1*
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rDad)5 an el)emal5 poInt|d)em ©ebiet, bas U)m bie stoeite

unb britte Sluftetlung dolens gebrad^t I)atten, bei feiner

2BieberI)erjteIIung im 3at)re 1815 nur einen geringen Xeil

bel)alten l^at, neben SBeftpreufeen bie I)eutige ^roDinj ^ojen,

int gansen nid)t mü)x als TU% t)om alten Äönigreid) ^olen.

2Bar aud) bie ^roDinj ^ojen mit if)rem feit bem 3al)re 1000

beftel)enben ffirsbistum einft bas $er3ftüdE bes polnif(f)en

5Reid^e5 getoefen, jo toar es t>oä) im fiaufe ber 3af)rl)unberte

ber Xeil bes grofeen 9leidE)e5 gexoorben, ber am ftärfften mit

beutfd)em Clement burd)feöt roorben roar. 9Kit ber ©in*

glieberung biejer alteingefeffenen beutfd^en 93et)öIIerung in

ben Oftlanben übernat)m ^reufeen eine nationale beutfd)e

^flid)t neben ben natürli(f)en ftaatlid)en ^flid)ten gegen«

über ben ^olen, bie auf feinem Staatsgebiet moijutn unb

preufeifd)e Sanbesünber getoorben finb.

3n einer Itnterrebung über htn Unterfdiieb stoifd^en

privater unb poIitifd)er Söloral f)at meines Mffens (5oetI)e

einmal bie Sufeerung fallen laffen, bie ^olen roären an

il)rer oerroorrenen Sinnesart 3ugrunbe gegangen unb I)ätten

an U)x 3ugrunbe gel)en muffen. Xro^bem roirb niemanb bie

3Iugen Derfd)Iiefeen cor ber S^ragil bes Sd)idEfaIs biefes I)od)*

begabten unb tapferen 33oIIes. 3Bie es unred^t ift, im Äampf

gegen bie So3ialbemoIratie ben arbeitenben Älaffen 3U nal)e

3U treten, fo ift es unred)t; bem von ber Staatsraifon ge«

botenen ilampf gegen bie gro|3polnifd)e ^ropaganba inner==

I)alb ber fd)roar3toeifeen ©ren3pfäf)le eine Spi^e gegen

imfere poInifd)en SlRitbürger 3U geben, bie 1866 unb 1870

roie im gegenxoartigen Ärieg mit ber bem ^olen von jel)er
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eigenen glänsenben Sraoour unter ben preufetfdE)en 3fcil)nen

gefod)ten f)aben. 2Bir müjjien 3I(f)tung unb, gerabe toeil

tDtr unjfer eigenes SSoIIstunt I)od)!)alten, SRitgefüI)! !)aben

für bie Xreue, mit ber ber ^ole an feinen nationalen ®r*

innerungen I)ängi. 3Iber bieje 3Id)tung unb biefes 9Jlit*

gefüt)I t)aben i!)re (Srenje ba, wo ber SBunfd) unb bas Se*

Jtrcben !)ert)ortreten, an ber ffiinl)eit unb ®ef4)Ioffen]^eit ber

preufeijd)en 2Ronard)ie gu rütteln. 3ine 5Rüd}id)t auf bie

polnijdie ^Rationalität barf uns nid)t I)inbem, für bie ©r*

I)altung unb Stärlung bes Deutjd)tums in ben el)entals

poInifdE)en Oebieten ju forgen. ?liemanb I)at je baran ge*

badE)t, bie ^olen oerbrängen, vertreiben ober ausrotten ju

toollen. 2Bie fel^r jirf) unter preufeif(I)er 93ertDaItung bie

fiage ber ^olen geI)oben f)at, bas geben aud) bie beutfd)en

(Segner einer fonj^equenten OJtntarlenpoIitil 3U, bas lönnen

bie ^olen jelbft nid^t emftlid) bestreiten. 3eber 35ergleid^

5tDijd)en ben 3iiftönben in ^reufeifd)* unb in 5RuffifdE)=^oIen

jeigt, toas ^reufeen für bie Sebung feiner ^olen getan I)at.

5Iber es ift bie beutfdf)e ^flid)t unb bas beutfd^e 5Red)t bes

^reufeijd)en Staates, bafür 3U forgen, bafe unfere Deutj[d)en

nid)t üon ben ^olen int Often Deutfd)Ianbs t)erbrängt toer*

ben. I)ie Dftmarlenpolitil l)at nidE)ts toeniger jur 5lufgabe

als einen Äarrtpf gegen bie ^olen, fonbem il)re Slufgabe ift

bie bes Scf)u^es, ber (£rl)altung unb 93erftarlung bes Deutfd^«

tunts neben ben ^olen, alfo ein itantpf um bas Deutjd^^

tum. X)ie beutfAe Saat im Ojten barf uns nid)t oerloren

gel)en, tüie jo mand)er anbere oon uns in ber 2BeIt aus*

geftreute Samen. Siele 93öIIer banfen Deutfd)Ianb unb
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beutfd^er 3Irt einen 3:etl tl)rer Slüte unb ®röfee: X)ie 93er:=

einigten Staaten mit 10 93iiIIionen Sürgern beutjd)er $er*

lunft, 5RufeIanb mit feinen beutfd)en Äolonijten unb nid)t

roenigen Staatsmännern unb gelbf)erren beut|ct)en Sluts,

Ungarn unb Sö!)men, benen Deut|df)e £el)rmeifter in ber

Äultur waxtn, T)anemarf unb Sd)n)eben mit einem 3lbel

unb Sürgertum, bie 3U einem beträd)tlid)en Zdl beutid)en

Urfprungs finb, gran!reid) unb Cnglanb, beren5lrieger:=, (Se-

Iel)rten* unb $anbelsftanb feit jef)er beutfd)en (£infd)Iag

aufroeifen. 3faft alle europäifd^en Dt)naftien finb beutfd)en

Hrfprungs, überall f)interliefe bie 3SölIerrt)anberung ger*

manifd^e 9lieberfd)läge. 2Bas blieb uns übrig Don fo oiel

eblem Samen? 3nnerl)alb unferer ©renaen, im beutfd)en

Often tDollen roir bie beutfd^e Saat aufgel)en fef)en. Der

Äampf für bas I)eutfd)tum im Dften burd)3iel)t, mit toed)*

felnbem Crfolge unb mit tx)ed)felnben SRitteln gefül)rt, bie

100 3al)re, bie ©ergangen finb, feit ber 5^ftf^Ö^^9 i>^^

©renjen bes tDieberl)ergeftellten ^reufeifd)en Staates auf

bem SBiener Äongrefe. X)ie 5Iufgabe ber fiöfung ber pol*

nifd)en grage toare für ^reufeen lei(f)ter geroefen, tüenn

nid)t bie erfünftelte unb unt)altbare napoleonifd)e Sdf)öpfung

bes ®rofeI)er3ogtum5 2Barf(i)au ben ^olen trügerifd}«e Soff*

nungen erxoedEt I)ätte. Die fdE)mer3lid)en (£rfal)rungen oon

1830, 1848 unb 1863 toören htn ^olen biesfeits unb jen*

feits ber preufeifd)en (5ren3e oielleid)t erfpart geblieben,

roenn in i{)nen bie (Erinnerung an bie epl)emere Staats*

f(J)öpfung bes erften 5Rapoleon nid^t gelebt l)ätte. Der ®e*

ban!e baran, bafe bie 5lufteilung ber polnifd)en 5Republif
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unter bte 0|tTnä(i)te von 1793 bis 1807 nur ein ^rooiforium

getoefen roar, erfd)tDerte es naturgemäß ben ^olen, bie

oollenbete Xatjadie nad) bem Stur3 5RapoIeons unb feiner

für bie militärif(i)en Swtdt 3franfreidE)s gegrünbeten Staaten

als ein Definitioum an3ujel)en. gürft Sismard t)at belannt-

lid) ein felbjtänbiges poInijtdE)es Staatstoefen für unoerein==

bar mit unjeren fiebensinterejjen gel)alten unb bie[er feiner

Hberjeugung in 5Reben, Sriefen unb (5efpräd)en unb nod)

am 3Ibenb feines fiebens in feinem poIitifd)en Xeftament,

ben „(öebanlen unb Erinnerungen", offen unb nadE)brüd=

lid) Slusbrud gegeben. 9lls er im 2Binter 1887/88, in

einer 3^it I)od^grabiger Spannung 3tDifd)en £)fterreidE) unb

9lufelanb mit bem bamaligen Sotfd)after in SBien, bem

springen $einrid^ VII. 5Reufe, bie 5IRöglid)ieit eines Krieges

3tDifd)en ben brei ilaifermäd)ten erörterte, fd)Iofe er bie Dis*

fuffion mit ben SBorten: „Unb toas roollen roir benn

mad)en, toenn toir 5RufeIanb befiegt l)aben? dtvoa ^olen

tDieberl)erfteIIen? Dann tonnten toir ja 20 3at)re fpäter

roieber ein Sünbnis 3tDifdE)en ben brei Äaiferreid)en 3um

3tDed einer neuen unb oierten 3^eilung dolens ab*

fd)liefeen. 2Iber bies Vergnügen IoI)nt bod) eigentlid) nid)t

einen großen unb fdjtoeren 5trieg." gürft Sismard I)at aud)

rDieberI)olt auf bie ®efal)r I)ingetr)iefen, baß ein in irgenb

einer gorm felbftänbiges ^olen ber geborene ^llliierte oon

Sranfreid), Gnglanb unb jebem anberen unferer ©egner

xoerben lönnte. 3n einem mit Cfterreid^ oerbunbenen 5Reu*

^olen läge eine ®efaf)r für bie f)ab5burgifd^e 9Jlonard)ie,

infofem als biefe Kombination 3U einer Sd^tDäd)ung bes
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beutfd)en ffilements in Ojterretd) füf)ren lönnte. Daneben

roürben bte polnifd)e Hoffnung auf bte ©etoinnung ber ge*

miJd)t[pradE)igen preufetjd)en fianbestetle unb eine ent*

fpred)enbe ^ropaganba eine fd)ti)er erträglid)e Selaftungs*

probe für bie beut|d)*öfterreidE)ij'd^en Se3ief)ungen bebeuten.

Dies wat Sisntards 3In[id)t über bas polnijd^e Problem.

SBir bürfen {ebenfalls nid)t oergefjen, bafe bie preufei|dE)e

aRonard)ie burd) ben 3^i^cin ber polnif^en 5RepubliI gro^

getDorben ift, unb bafe ber f(f)rDar3e 51bler,

Sd^toer ift jein glug

(£r trögt bie 2BeItgej(f)icf)te,

ftteg im Äantpfe mit bem n)eifeen 2lbler. Sollte biejer

2BeItfrieg ben alten Xraum bes ^olentums erfüllen, follte

tatfäd)lid) burdf) uns je^t bauemb für bie ^olen oertoirl*

lid^t toerben, toas fie oon unjerm gefäf)rlidE)ften geinb,

Stapoleon I., nur t)orübergeI)enb erlangten, unb follte

150 3cil)re nad) bem Coronen ilonig unb ber erften 3:^eilung

ißolens ein felbftänbiges ober autonomes ^olen toieber*

erftel^en, fo mufe bie unlösbare 3iifömmengel)örigleit ber

preufeifd^en 35tonard)ie unb il)rer öftlid)en ©renslönber um
jo entfrf)lofJener JidE)erge|tellt, bie 3iihi^ft i>^5 DeutfdE)tums

in ben gemifdE)tfprad)igen ^rooinsen um fo forgfamer unb

getoinenl)after getoal^rt toerben. 2Bas bas beutfd)e Sd)tDert

mit beutf(i)er ftraft unb beutfd^em Slut für bie polnifd^e

<5ad)e erlömpft, barf in ber gfolge nidE)t bem ^reufeifdEien Staat

unb bem I)eutfd)tum Sd)aben bringen.

Die 3Iufgabe, bie ^reufeen in feinen 1815 jurüdgetoon*

ntnm unb feit 1772 im Sefi^ befinblid)en el^emals polnifd)en
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®cbteten 3u erfüllen I)atte, lag etnfad^ genug. (£5 mufete

auf ber einen Seite ber gro6poInifdE)en ^ropaganba nad)*

brüdflid^ entgegentreten, auf ber anberen Seite für bie (Er-

I)altung unb görberung bes Deutfd^tums in ben Oftlanben

Sorge tragen. Seibe ^flid^ten bebingten einanber info*

fem, als bie sentrifugalen Hoffnungen ber ^olen in bent

9Jlafee an Soben oerlieren ntufeten, toie il)nen ein ftarles

Deutfd)tunt, bas in t)tn Oftproüinjen angejejfen toar, bie

SBage f)ielt. SBare biefe 9Iufgabe t)on 5tnfang an naä) ben

3freil)eit5lriegen fo Ilar erlannt unb fo feft angegriffen voox^

ben, toie es griebrid) ber ©rofee getan I)atte, ptte fidf) bie

preufeifdE)e ^Regierung ni^t tt)ieberI)oIt int 3^9^ ntifeoer*

ftanbener 3^itftt^^ungen oon ber fo Ilar oorgejeid^neten

9lid)tung abbringen lafjen, fo toären roir I)eute mit SidE)er*

I)eit ein gutes StüdE u)eiter auf bem 2Bege jur fiöfung

unferes Oftntarlenproblents. 2Bie oft in ber ^olitil, be*

ging man bie (yef)Ier nic^t baburd), bafe man mit fdineller

(£ntfd)lufelraft bas 9lädE)ftIiegenbe tat, fonbem baburd), haüj

man unter Sentiments unb Sebenllid)leiten einen Ilaren,

3toeifeisfreien ßntfd^Iufe überl)aupt nid)t finben lonnte. 9lu^

in ber ^olitil ift bas (£infad)fte 3tDar nidbt immer, aber bod)

meiftens bas Sefte.

Sd^lagroorte, mit httxtn fid) bie parteipoIitifd)en ©egner

unb greunbe einer beroufeten nationalen Oftmarlenpolitil

bebenlen, be3eid)nen bie oerfd)iebenen ^l^afen unferer preu*

feifd)en ^olenpolitil nur oberfIäd)Iid). Das 3tel ber ^reu«

feifd)en Oftmarlenpolitil ift ftets bas ber 93erföl)nung ber

Staatsangel)örigen polnifd)er ^Rationalität mit bem ^reu^

Surft oon SüIotD, 3)cuti(^e ^oHt« 18
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fetfd)en Staat unb ber beutjd^en 9latton getoejen. Cs lann

\xä) immer nur um t)erfd)iebene SQltttel I)anbeln, mit benen

bie 93erföl)mmg erreid^t toerben joll. Um ettoas anberes

I)at es fid) niemals gel)anbelt, mögen nun 3^tboni, bie 9lat==

geber griebrid) 2ßiII)eIm5 IV. unb CapriDi ober glotttoell^

©rolmann, Sismard, SJliquel unb meine äBenigleit unjerer

jeujeiligen Oftmarlenpolitil btn GI)araIter bejtimmt I)aben.

Gine 9IusföI)nung unjerer poInijd)en9Jlitbürger mit il)rer S^""

gel)örigleit 3um ^reufeijd)en Staat unb jum Deutfd)en

5Rei(i), t)a^ mufe am legten (£nbe einmal burd^ unjere iDft*

marlenpolitil erretd^t toerben. 5Rur barf bieje 9lu5|öl)nung

nid)t gel)en auf Äoften unjeres nationalen 93e|i^ftanbes

im Often, auf Äo|ten ber (!Knl)eit, ber Souoeranitat bes

^reufeijd)en Staates.

Selten tjt ein Staat ben in feinen ©renjen lebenben

3Inge!)örigen einer anberen ^Rationalität oorurteilslofer unb

tDol)ltDonenber entgegengeiommen, als ^reufeen feinen

^olen im gtoeiten unb britten 3al)r3el)nt bes 19. 3al)r*

I)unberts. 9lls fiubroig XIV. bie (örenjen feines 9leid)5

burdE) glüdlidE)e Äriege ausgebel)nt f)atte, toar bas erfte, bafe

er 1684 für feine elfaffifdE)en, flamifd)en unb Iatalanif(i)en

Untertanen htn ©ebraudf) einer anberen ®erid)ts* unb

93ertDaltungsfprad)e als bes gran3öfifd)en unterfagte, unb

im 3al)re II ber Cinen unb unteilbaren 5RepubliI toieber^

I)olte ber ilonoent, beffen ^riuBipien unb ^httn im übrigen

red)t t)erfdE)ieben von benen bes Grand Roi toaren, biefes

93erbot. ^reufeen trat nad^ ber SBieberertoerbung ber xf)m

burdE) ?lapoleon entriffenen ^rooin^en ^ofen unb SBeft*
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preufeen Jemen poIntfd)en Untertanen mit t)äterltd)er 50iilbe

entgegen, polnt|d)er Ktgenart tourbe in xoeitent Umfang

5Red)nung getragen, bie Segnungen ber Stein*$arben*

bergijd)en ^Reformen tourben ben ^olen in DoIIem Um*

fange Buteil, ein IanbxDirtjd)aftIidE)er Ärebitoerein I)alf ber

nad) h(tn Kriegen tief bamieberliegenben polnijd^en fianb*

tDirtjd)aft, ein ^roüinjiallanbtag in ^ofen forgte für 33er*

tretung ber örtlid)en poIni|^en S^tereHen, bie fianbräte

burften getDä{)It toerben unb töurben polnijd) gett)äl)It, ein

polnijd^er Stattl^alter rourbe bem preufeijd^en Oberpräji*

beuten 5ur Seite gefegt. Die Quittung roar ber 3Iufjtanb

bes Sal^res 1830. ^reufeen I)atte nid)t nur oI)ne jeben (£r*

folg feine ^olen I)eife umroorben. (£5 l^atte mel^r getan^

I)atte ben ^olen ber Cftmarl 3uliebe bie Sorge um bie

oftmärKfd)en X)eutjid)en oergeljen, inbem es biefes beutjd)e

unb polnifd^e flanb unter eine rein poInifcf)e SSerroaltung

gegeben I)atte.

Die 9Känner, bie von 1830 bis 1840 in ^ojen toirften,

ber Oberpräfibent t). glottroell unb ber Äommanbierenbe

(Seneral t). ©rolmann befannen ]iä) toieber ber beutfd)*

nationalen ^fli^ten ^reufeens im Often. (Es begann bie

ätoeite ^I)ale ber Oftmarlenpolitil, bie an bie nationalen

Xrabitionen bes aJlittelalters, an bie ^olitif bes ©rofeen

Äönigsan{nüpfte,unb bieberiDj[tmarIenpoIitiI93ismarcl5 unb

meiner iDftmar!enpolitiI bie SBege geroiefen I)at. Der poU

n\\ä)t Stattt)alter t)erj'd)tDanb, bie Sluf^ebung ber fianbrats*

tüal)l getDät)rte bie 9KögIid)Ieit ber Sejtellung beutjd)er Se*

amter unb es rourbe, ben largen Staatsmitteln entfpred)enb^

18*
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befd)eiben, mit bem Slnfe^en beutydE)er ©utsbeft^er in ben

Oftmarien begonnen. Die 3fIotttDelIjdE)e ^olitil fiatte Jo

toenig toie bie fpäter auf benjelben ©al)nen fortgefüI)rte

Oftmarlenpoliti! einen poIenfeinbIid)en Gfiaralter. Sie toar

im (Segenja^ 3U ber mißlungenen ^olitil 3tDijd)en 1815 unb

1830 nur barauf bebad)t, bem Deutfd)tum neben bem

^olentum toieber 3U feinem 5Red)t 3U üer^elfen, jie erinnerte

fid) ber beutfd)en ^flid)ten, bie ^reufeen mit bem Grtoerb

ber alten öftlid)en Äoloniftenlanbe übernommen t)atte. 3Bas

ben ^olen genommen tourbe, bas toaren in ber Xat nid)t

jtaatsbürgerli^e 9led)te, fonbern 93orred)te.

Der 93erfud), bie ^olen burd^ Sonberred)te bem ^reu*

feif^en Staat 3U getoinnen, tourbe tDieberI)oIt in bem 3al)r=

3el)nt nad) ber im 3a^re 1840 erfolgten Serje^ung gIott==

toells oon ^ofen nad) SRagbeburg unb fanb feine Ärönung

burd) bie gefd) eiterte fogenannte „nationale 5Reorganifation"

^ofens. 2Jlan gebad)te in ber SBeife 3U „reorganifieren",

bafe man ben öftlid)en, mel)r polnifd^en Xeil ber ^rooins

^ofen oon bem tDeftIid)en, mel^r beutfd)en fd)ieb unb il)n

oölliger ^olonifierung anf)eimgab. Die ^olen oerlangten

oollenbete 3Iutonomie in ber gan3en ^rot)in3, äl)nlid) ber=

jenigen, bie Ungarn I)eute in ber ^absburgifd)en 9Jlonard)ie

befi^t. Die Deutfd)en ber ^rot)in3 gerieten in Ieibenfd)aft*

Iid)e Erregung über ben broI)enben SSerluft i^rer 5Ratio*

naiitat. Das Ergebnis bes unfeligen 9Serfud)5 toar eine

bis bal)in nod) unbelannte (Erbitterung ber beiben 5Ratio=

natitaten im Often gegeneinanber.

9lad) ial)r3et)ntelanger, in ben fed)3iger unb fiebsiger
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3a^ren burd) bie TnüI)et)one ©rünbung unb Äonfoltbierung

bes 5Retd)e5 oerurjtad)ter ®IetdE)güIttg!eit gegenüber beut

5JlattonalitätenIaTnpf im Often, jefete Sisntard im 3al)re

1886 mit jeiner grofe angelegten nationalen Oftmarlenpolitil

ein, nad)bem er 1872 bie ftaatlid^e Sd)ulauf|id)t für ^ojen

unb 1873 bie beutfd)e Sprad)e als XInterrid)t5fprad)e ein*

gefü{)rt I)atte. Die 5lra glotttoell l)atte nur erft eine natio*

naie Äorreltur ber Oftmarlenpolitil fein !önnen. SRit Sis*

mard je^te ber bexDufete ilampf um bas Deutf(f)tum in ben

Oftmarfen ein. 93i5 bal^in toar man aus ber DefenjiDe nidE)t

I)erau5ge!ommen. Unter ©ismardf begann bie nationale

Cffenjioe bes ^reufeif^en Staats, um bas Deutjd^tum im

Often 3U retten, 3u erl)alten unb nad) 9JlögIid)Ieit ju ftarlen.

Gs ift felbftt)erftanblid), bafe bie ^olen in Ieibenjd)aftlid^e

Setoegung gerieten, bafe |ie fid) gur Wßtljx Jetten unb mit

i^ren muftergültigen Organifationen benÄampf aufnal^men.

Der 9lationaIitätengegenfa^ geroann an Sd^ärfe. Die D]U

marlenpolitil 30g il)re Äreife über bie gejamte ^arteipolitil.

Gs ijt rid)tig, bafe burd) bie nationale Oftmarlenpolitil unfer

innerpoliti|d)es 2tbtn nid)t bequemer getoorben toar, bafe

toir ein neues 9Jloment bes Äampfes unb ber Unrul)e I)in3U

erl)alten I)atten, bafe bie grofepoInifd)e ^ropaganba unter

ben ^olen ^reufeens allgemeiner unb I)eftiger geioorben

roar. Die ©egner ber preufeifd)en Oftmarlenpolitil, bie

beutfd)en xoie bie polnifd)en, argumentieren oft unb gern

mit bem $inu)eis auf bie Seunrul)igung, bie ertoedt toorben

iJt burd) bie oon Sismard felbjt unb fpöter in feinem ®eift

geführte nationale Oftmarfenpolitil. CKne fol^e 9lrgumen*
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tterung trifft nur"^bte aIIgeTnetnpoItttji(i)e Sd)ale, niijt ben

nationalen Äem ber ^olenfrage. Sie befagt nichts anberes

als jenen ebenfo bequemen wit billigen Oemeinpla^, bafe

in ber aufeeren toie in ber inneren ^olitil 5Rut)e unb ^rieben

IeidE)t 3U I)aben finb, toenn niemals ein 3^d erftrebt toirb,

bas nur unter kämpfen unb Sd)tt)ierigleiten 3U erreid)en

ijt. SoId)e 5RuI)e ijt in ber ^olitil ftets ^iemlid) müf)eIos

errei^bar.

I)ie grage ber OJtmarlenpolitil ift bie: Sollen toir 3U=

geben, follen mir burd) Untätigfeit basu beitragen, bafe bie

Oftlanbe, b. f). ^ojen, 2Be)tpreufeen, OberJd)Iejien unb Xeile

x)on Ojtpreufeen bem Deutj(f)tum mieber verloren gel)en

ober nid)t? Dieje Sfrage ftellen, t)eifet fie beantmorten. (£s

i|t beutjd)e ^flid^t unb beutfd)es 5Red)t, unjeren nationalen

Seji^ftanb im preufei[d^en OJten 3U bel)aupten unb, menn

^öglid), 3U mel)ren. 3^ ben jieb3ig 3al)ren, bie 3mijd)en

bem SBiener Äongrefe unb bem Seginn ber preufeijd)en

5InjiebeIungspolitiI liegen, I)atte |id) ge3eigt, bafe toeber eine

peinIidE)e 5RejpeItierung ber poIniJd)en ^Rationalität, nod)

eine Ignorierung ber 5Hationalitätenfrage im Ojten über^^

l^aupt t)erl)inbem lonnten, ha% bas Deutyd)tum im Often

langfam unb jidE)er oom ^olentum oerbröngt mürbe. 5Rur

eine planmäßige görberung bes DeutjdE)tums fonnte ein

jid)eres Grliegen bes DeutJ(i)tums oerl)inbem. SBurbe ba*

burd) ber 5Rationalitätengegenfa^ 3unäd)jt t)erfd)ärft, fo mar

bas gemiß bellagensmert, aber es mar unoermeiblidE). Ss

gibt nun einmal im politifd)en £eben 3umeilen l)arte 9lot*

menbigleiten, bie jd)meren $er3en5 erfüllt merben, aber oon
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beten (Erfüllung leine (5efül)l5regung befreien barf. I)ie

^olitil x]t ein raul)e5 §anbt)oerl, in bem jentimentale Seelen

es feiten bis sunt gelungenen ©ejellenftüd anbringen pflegen.

9Wit beut funbamentalen 2Injiebelungsgefe^ von 1886 be-

gann Sisntard ben Äantpf um ben ©oben in großem Stil.

(£r forberte unb erhielt 100 Millionen 3um 3toede bes 3In*

faufs t)on (Sütem unb ber Slnjiebelung beut|d)er Säuern,

alfo ber 3al)lenntafeigen SSerjtärlung bes beutfcf)en dementes

in ben Oftmarien. I)as 3Infiebelungsroerl ift bas Äemjtüd

ber preufeijd^en Oftmarlenpolitü, benn es je^t beutfd)e

9Jienfd)en in ben öftlidE)en ©ebieten an. Unb eine grage

ber 3iffemmäfeigen Stärle ber beutfd)en Set)öllerung neben

ber polnifd^en ift bie ganje Oftmarfenfrage. Durd) 5In*

fiebelung ift bie nationale Grringung bes beutfd)en Oftens

t)or einem 3al)rtauj[enb begonnen toorben, nur burd) ^In-

fiebelung ift ber nationale (Erujerb %u bel)aupten. Das C\U

marlenproblem ift im ©runbe fo un!ompli3iert toie möglid).

Seine £öfung ift xoeniger eine grage politifdE)er 2Beisl)eit

als eine grage politifdE)er Xapferleit.

Sismard griff auf ©runb bes neuen ©efe^es !räftig 3U,

unb es tourben in ben erften 5 3al)ren oon 1886 bis 1890

ettoa 46 000 ha aus polnifd)er Sanb ertoorben. Der 9In^

fang ber neunjiger ^ai)xt brad)te als Segleiterfd)einung

eines fonft bellagenstoerten ßreigniffes für bie 3^ätigleit ber

^Infiebelungslommiffion eine glanjenbe (£l)ance, Durd) ben

9lotftanb ber £anbn)irtfd)aft faulen bie ©utspreife rapibe,

unb es roäre nid)t fd)U)er getoefen, eine geroaltige £anb-

maffe für bie 3^^cEe fpäterer Sefiebelung burd) Deutfd)e
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aus poImJd)er $anb 3U ertDerben. 5lber eben um jene S^xt

glaubte ©raf GaprtDt aus parlamentari|d)en ®rünben in ber

Oftntartenpolittl toieber einmal ben Äurs toed)jeln 3U mü||en-

Den Äon3efiionen in SdE)ul' unb 5lird)enfragen folgte bie §ilfe*

leijtung für bit poInifd)e £anbbanl, bas I)eifet eine 5Rettungs==

aftion für eben bie poIni|d)en ©runbbeji^er, aus beren fliegen=^

|d)aften bie 9InfiebeIungs!ommi|fion beftrebt fein mufete,

£anb 3U erroerben. Der näd)jte unb beabjid)tigte parla*

mentarifdE)e S^^^ tourbe gtoar fotoeit erreid)t, bafe bie

^olenfraltion ber SIrmeeüorlage von 1893 jujtimmte. 9Iber

es geigte jid) balb, bafe bie Haltung ber gfraltion im ^arla*

ment, toie bas ja oft gejd)iel)t, ber 50leinung ber Partei

im fianbe nid)t entjprad). ©elegentlid) ber Beratung ber

glottenoorlage oerjagte bie 9Jlet)rI)eit ber gfraftion bem

55üf)rer Äoscielsli bie ®efolgjd)aft. $err oon Äoscielsli felbft

I)ielt in fiemberg 1894 jene unt)orfid)tige 9lebe, bie toefent*

lid) baju beitrug, eine Umroenbung ber preufeifd)en £)|t*

marlenpolitil in bie Sal)nen Sismards 3U betoirlen. Da=*

mals, im September 1894, tourbe ber beutjd)e Ojtmar!en==

oerein gegrünbet, na^ einer Sulbigungsfa^rt ojtmörIifd)er

Deutf(i)er 3um 3IItreid)sIan3ler nad) 93ar3in.

Die 3:rabitionen Sismards fanben nad) bem 5Rüdtritt

Gapriois einen umfid)tigen Vertreter in aJliquel. Dem gonb

ber 3lnfiebelungsfommi|fion rourben 1898 neue SRittel 3U*

gefül)rt, mit fianbertoerb tourbe in größerem 9Jlafejtabe oor«

gegangen. 3Iber bie 2BaI)rl)eit bes Di^tertoortes: „2Bas

man oon ber S0linute ausgejd)Iagen, gibt leine Groigfeit

jurüd", ertoies fid) aud) in ber preufeijd)en Oftmarlenpolitil.
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Die günjtige Äonjunltur auf bem ©ütermarfte; bte anfangs

ber neunstger 3al)re ungenü^t geblieben toar, roar vorüber.

X)em poImfd)en ©runbbeji^ toar in ber Iriti|d)en 3^it g^*

I)oIfen tDorben, bie ^olen t)atten 3^it geroonnen, jid) gum

5lampf um ben Soben gu organi|ieren. 2BaI)renb von 1886

bis 1888 bur^jd)nittlid^ iäl)rlid^ 11000 ha aus poInifd)en

§änben von ber 2ln|iebeIungsIomminion ertoorben toorben

üoaren, lonnten 1895 nur 911ha, 1896 1804 ha, 1897 bis

1899 iaI)rIidE) nur burd^fd^nittlid^ 2500 ha aus poInifd)er

$anb angelauft roerben. 9JleI)r unb met)r ntufete ber für

bie 3^^^^ ber SInjiebelung erforberlic^e fianbbebarf aus

beut[cE)em ®utsbefi^ gebedt toerben.

Die Gnergie, mit ber bie ^olen bie 3lbtr)el)r bes beutfd^en

flngriffs auf if)ren Soben in Sgene gefegt I)aben, Derbient

Setounberung. Die beutf(f)e Siebelungsaltion roarb mit

einer poInifd)en ©egenaltion beanttoortet. Die ^olen par*

gellierten il)rer|eits ©üter, für bie |ie bie Siebler melfad^

geroannen aus ber großen 3<^^I öer poInifd)en 3nbuftrie=

arbeiter im 2Beften. 2Böl)renb es ben ^olen für eine Sd^anbe

galt, ben Deutfcfien fianb gu verlaufen, fdE)euten Jid) Deutfd^e

leiber oft nid)t, ben ^olenfür I)oI)es (Entgelt bcut[d)en ©runb«

befi^ gu überlaffen. 2BoI)I gelang es mir, nai) 9luff(^üttung

bes Slnjiebelungsfonbs im 3al)re 1902 bas 9lnfiebelungs*

roerl in bebeutenbem Umfange gu förbem. Cs tourben

22 007 ha im 3a^re 1902, 42 052 ha 1903, 33 108 ha 1904,

34 661 ha 1905, 29 671 ha 1906 unb nad^ ber SetDilligung

neuer 5ülittel 1908 in biefem 3at)re 14 093 ha, 1909

21 093 ha für bie 2lnfiebelung ertoorben. 3lber ber Slnlauf
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t)on ©ütem aus poIntfdieTn Seft^ geftoltete ftdE) immer

|d)tDtertger, ba bte Sßoltn il)r fianb fejt!)telten unb bte lattg*

leit ber SInJiebelungsfommifjion auf ber einen, bie polnifd^e

^arsellierungspolitil auf ber anberen Seite eine (5üter*

fpelulation jur Sfolge I)atte, bie bie ©üierpreife reifeenb in

bie $öl)e trieb. Sollte bas mit j[oIdE)en Opfern unb um ben

ipreis fd^roerer Kampfe unternommene 2InfiebeIungsxDerl

nid)t 3ur fd^Iiepd)en 9lefuItatlofigleit oerurteilt fein, fo

mufete ein ®eban!e oertoirflidit toerben, ben Sismard ]i)on

1886 au5gefprod)en I)atte unb ber fpäter toieber unb roieber

erörtert toorben x]t: ber ®eban!e ber Enteignung. Das

(5efe^ oon 1908 gab bem Staat bas 5Red)t, 31nfiebelungslanb

im SBege ber (Enteignung 3U erroerben, es toar bie logif^e

Äonfequenä ber im 3al)re 1886 begonnenen 31nfiebelungs*

politil.

Der Äampf um t)tn ©oben, ber feinem SBefen nad) ein

Äampf um bie au5reid)enbe X)urd)fe^ung bes Djtlanbes

mit beutfd)en 9Jlenfd)en ift, toirb immer bas 31 unb O unferer

nationaIbeutf(i)en politil im Often fein. Der ilampf um
beutfd)e Äultur unb 33ilbung, oor allem um bie beutfd)e

Sprad)e, mufe it)m jur Seite ftet)en. 2Bir toollen getoife bem

^olen bie 5IRutterfprad^e nid)t nehmen, aber toir muffen

bal)in toir!en, baf^ er fid) mit ber beutfd^en Spracf)e itn

2Beg 3um 33erftanbnis beutfd)en ©elfteslebens getoinnt.

9Jlit ber Slnfiebelungspolitil lampfen toir um bas Deutfd)==

tum im Cften, mit ber Sd)ulpoIitiI im ©runbe um un*

tere ^olen, bie toir bem beutfd)en ©eiftesleben ncil)erbringen

möd)ten. C)f)ne Sd^ärfen gel^t es aud) I)ier nid)t, unb fie
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toerben 3unel)men ober ]iä) milbem, je nad)bem bte ^olen

il)ren SBiberftanb üeritarlen ober oermtnbem. Die ®rüm

bung ber beutjdE)en ted)ntj(f)en §od)jidf)uIe im ^a^tt 1904,

juoor ber ÄaiferIidE)en Sllabemie in ^o\m 1903 f(f)uf 3^^tren

beutfd)en ©eifteslebens in ben Dftlanben, bie l)offentIid^

it)re toerbenbe Äraft anmät)lidE) erxDeijen.

!t)er preuyjd)en Oftmarlenpolitil I)at es niemals an

l)eftigen Äritilen gerabe auf ber beutj(f)en Seite gefel)lt.

Xias fd)einbar bexoeislraftigjte 3Irgument ber Äriti! x]t bie

1BeI)auptung; unfere Oftmarlenpolitil t)abe ju greifbaren

(£rgebninen nid)t gefül)rt, ba ja nacf) beinal)e stoansigjä^riger

3InjiiebeIungspoIitiI I)eute bas projentuale SSerl^ältnis ^wu

]ä)tn ber beutfd)en unb poInijd)en SeoöHerung in htn 0|t*

marlen no^ nid)t toefentlid^ oeränbert toäre. I)a bies aber bas

von Sismard gefegte 3tel getoefen fei, muffe unfere Oft

marlenpolitil, insbefonbere bas 9tnfiebeIungstoer! als ge*

fd)eitert angefef)en toerben. Es ift rid)tig, bafe toir bas 3tel

unf erer Oftmarlenpoliti! no^ nid^t annal)emb erreid^t f)aben.

9lur toenn toir auf bem oon griebrid) bem ©rofeen oor*

.ge3eid)neten, oon SismardE neu begangenen SBege oI)ne

Ileinlid^e Sd)i!anen, o^ne ungefdiidte Brutalitäten, aber

gielbeoDufet unb oor allem lonfequent oorgel)en, bürfen toir

^I)offen, unfere nationale 9Iufgabe im beutf(i)en Ojten in

langer 3eit erfüllen 3U lönnen. 2Bas uns in unjerer Oft=^

mar! oor allem nottut, ift Stetigleit. 3Ils id^ im 3al)re 1902

in 'ipofen toeilte, Jagte mir ber ©enerallanbf^aftsbireftor

unb Iangiät)rige lonferoatioe 5ReicE)stagsabgeorbnete von

Staubt), bei bem idE) abgestiegen toar, am SdE)Iufe einer
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längeren Unterrebung über oftmarIifd)e Dinge: „Unb nun

nur nod) eins: Stetigleit! Darauf !ommt es I)ier an; ni^ts

I)at uns |o fef)r gejd)abet als unfer S^toanlen, bafe toir

immer toieber umfielen. 3efet burd)l)alten!" Die oor einem

3al)rtaufenb begonnene, üier 3al)rl)unberte unterbrodEiene,

feit nod) nid)t brei 3al)r5ef)nten im beut|d)en Often neu

aufgenommene beutj(f)e 5^oloni|ationsarbeit lann in toenigen

3al)ren nid^t 3um 9lbj(f)Iufe gebracf)t toerben. Gs I)anbelt jidf)

I)ier nid)t um einen poIiti|(f)en (£ntjd)Iufe gerDöI)nIid)er 2Irt,

bem alsbalb ©elingen ober 9JlifeIingen folgt, fonbern toir

befinben uns inmitten einer tDeItgejd)id^tlid)en CnttoidEIung,

an ber ©enerationen um ©enerationen mitsutoirlen I)aben.

SBirb unfere nationale 5Irbeit im Ojten in biejem großen

3ufammenl)ange als eine Snttoidlungsetappe ange|el)en,

fo bürfen toir fagen, bafe uns ber Crfolg nid)t ©erjagt

geblieben ift. Cs finb in htn 3al)ren von 1886 bis 1911

394 398 ha £anb für bie 3Infiebelung beutfct)er ©auern oom

Staat erroorben toorben, barunter 112 116 ha aus pol*

niyd)em Sejife. 150 000 beutfd)e Seelen toerben auf ben

3Infiebelungsgütern ge3äl)lt. 450 Dörfer finb neu gegrünbet,

unb in 300 Dörfern ift bie 3(^U i>^^ Deutfrf)en t)ermel)rt

toorben. Die bani ber 5InfiebelungspolitiI in unferer D\U

matt ersielten CErfolge I)at einer ber DereI)rungstDürbigften

Staatsmänner unferer 3^it, ®raf Sott)o ©ulenburg, 1908

in ber Serrenl)ausbebatte über bas ©nteignungsgefe^ in

übergeugenberäBeife bargelegt. Der9lüdgang berDeutfd)en

gugunften ber $olen l^at tro^ bes größeren polnifdE)en

Äinberreid)tums aufgel)ört, toie bie legten 95olfs3äI)lungen
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bexoetfen. Settbem am 9Infang bes 3a{)rl)unberts bte oer«

jtarfie Siebelungspolittl eingefe^t f)at, nal)men bte Deutfd)en

im aSerl^ältnis mel)r 3U als bte ^olen. Das ftnb CErgebntffe

x)on greifbarem SBert, bas finb erfte fid)ere S(f)ritte 3U bem

no^ fernen 3kl, bas erreid)t toerben lann, toenn toir biefes

opferDoIlen unb getoife unbequemen Kampfes nid)t mübe

toerben, unb toenn t)orübergeI)enbe ^I)afen altueller ^olitif

nid)t aufs neue bie großen unb permanenten gorberungen

nationaler ^olitil in bas Hintertreffen rüden. 2Bir bürfen

uns au^ leiner Xöufdiung barüber {)ingeben, bafe ber

X)eutj[dE)e im 5RationaIitätenIampf nod) niä)t überall bie

toünjd)enstoerte SBiberftanbsIraft beji^t, bafe er in biefem

Kampfe nod) gu oft unjerem 93oIIstum oerloren 3U gef)en

®efal)r läuft, toenn il)m ni(f)t ber Staat jtü^enb unb fd)ü^enb

3ur Seite ftef)t. Gine ber gröfeten Sd)toierig!eiten ber D]U

marlenfrage unb 3ugleid) ber oielleidit Itärijte Setoeis für

bie irnerlafelid)leit einer ftetigen unb feften Ojtmarlenpolitif

liegt in ber Jlottoenbigleit, bem nun einmal aus ©rünben,

bie mit unferen guten unb mit unferen toeniger guten

Gigenjd)aften 3uj'ammenl)angen, fo Ieid)t ajfimilierbaren

Deutfd^en ben Slüdfen 3U ftärlen. Die 5Regierung mufe in

biefer Se3iel)ung bie Dinge nel)men, toie fie liegen. Sie

{)at, toie id) bas am 10. De3ember 1901 im 5Reid)stag, in

meiner erjten Ojtmarfenrebe ausfprad), bie ^flid)t, bafür

3U forgen, bafe ber Deutf^e unb bas Deutfd^tum im Often

nid)t unter bie 5Räber lommen.*)

2Bie es aber im beutIdE)en Often ausjal)e, toenn nid)ts

*) 9lcbcn II, Seite 27 f.
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gejd)el)en iDöre Bum Sd)ufee unb 3ur Stärtung bes Deutfd)^

tums, bas tft eine grage, beten Seanttoortung ein noä)

befferes Urteil bes (5e}d)el)enen entt)ält als eine 5Regiftrierung

bes pojitit) ßrreid)ten. (£I)e töir baran benlen burften, im

Often nationale (Eroberungen ju maijtn, ntufete unjer natio^

naler ^Befife oor bem 93erluft betDal)rt toerben. Unb bas ijt

gelungen, toeil roir um il)n gelampft l)aben. Die ©nttoidElung^

ber Sismard in htn 5Irm fiel, ging l)in ju einer allmäl)lid)en

ober fid)eren ^olonijierung ber Oftlanbe. ©ine brol)enbe

(5efal)r oer^inbert 5U l)aben, ift bistoeilen in ber ^olitil

ein bejjerer (Erfolg als bie ßrringung eines momentanen

IBorteils. 2Bäre ber 3unel)menben ^oloni|ierung nid)t eine

betoufete, oom Staat getragene ©ermanijierung entgegen-

gefegt toorben, fo toürbe es in ^ofen unb SBejtpreufeen

I)eute ausfel)en toie in (Salisien. ßs ift oerftänblic^, toenn

bie öfterreid)ij(i)e 9Konard)ie, bie nid)t ein auf ber (5runb*

läge einer ^Rationalität errid)tetes Staatstoefen ift, aus

(Srünben innerer unb äufeerer ^oliti! feit ben fiebjiger

3af)ren bes vorigen 3al)rl)unberts im Äronlanbe (öalisien

auf jebe toeitere (5ermanijierung oer3id)tet l)at unb ben

polniJd)en 3BünfdE)en auf bas toeitefte entgegenlam, jo

bafe ©alijien I)eute ein oolllommen flatoifiertes £anb i|t.

^reufeen ift ber Xröger bes X»eutfd)en 9leid^es unb bes

nationalen (Sebanlens, ift ber beutj(f)e 5Rationalftaat ^az"

e^oxn'v unb barf feinem nationalen Seruf nid)t untreu

toerben. ^reufeen mufe nad) beutfcE)nationalen (5efid)ts*

puniten regiert unb oertoaltet toerben. §ätten roir im

Cften ber preufeifd)en 9Jlonard)ie bie Jlau)if(§en (Elemente
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in ber^SBetfe um ijt^ greifen unb bte Deutjd)en überfluten

laffen, tote es in einem XeilDon (£i5leitf)anien geld)et)en i|t^

toir I)ätten I)eut anjtatt eines fd)tDierigen Kampfes um bas

Deutjd)tum in ber Oftmarl einen Äampf um bie ®rl)altung

ber preufeifd)en Staatseinl)eit, toir l^ätten nxä)t eine pol-

nijd)e grage, Jonbem eine poInijd)e (5efa!)r.

Unjere Oftmarlenpolitil ijt nationale ^fIidE)t bes beutfdE)en

SoHes gegen fid) felbjt. Cine I)od)IuItit)ierte unb jtarle

5Ration barf nid)t einen einmal errungenen nationalen Se^^

fi^ lampflos aufgeben, fie mufe ben ©lauben an bie äBerbe*

Iraft il)rer nationalen Äultur unb bas aSertrauen in bie

eigene Äraft fotoeit I)aben, bafe fie fid) fät)ig unb bered)tigt

fül)lt, il)n 3ubefrudE)ten. Ob tüir unfern nationalen 93 efi^ftanb

im Often feftl)alten ober nid)t, ob unfere Oftmarlenpolitil im

nationalen ©leife oerI)arrt, toas aus unferer Oftmarl toirb, bas

ift leine parteipoIitifdE)e, fonbem eine allgemeine nationale

gfrage, eine grage, oon beren bejaf)enber ober oemeinenber

Seanttoortung ni(f)t nur bas Sd)idfal ber Deutfd)en im

preufeifd^en 0)ten, fonbem bie Sii'hinft ^reufeens unb bes

5Reid)e5 unb bes gefamten Deutfd)tums abl)ängen. 3d)

I)alte bie Oftmar!enfrage nad^ roie oor für eine ber roid^*

tigften gragen unferer ^olitil, gIeidE)t)ieI toeldie Umge*^

ftaltungen fid) an unb ienfeits ber gegentoärtigen preu*

feif^en Staatsgrenae im Often aus bem äBeWriege er*

geben.





3ßirt|(^aft5poatt!





Selten ober ntemols f)at ein flanb in fo lurser 3eit einen

[o getoaltigen n)irtfd)aftlid)en 9Iuf[(i^u)ung erlebt toie bas

J)eutfd)e 9{eid^ in ber (£podE)e oont ^ranlfurter griebenbis

3um 3lu5brudE) bes SBeltlrieges. Die Äonfolibierung ber

beutf^en ©rofentad^tftellung in Europa, bie baburd^ t)oII=

3ogene ftaatli^e Einigung Deutfd)Ianb5 unb Sid^erung ber

beutfd)en Orenjen unb bas Sejd)reiten ber toeltpolitifd^en

2Bege unter gleid^jeitigem Sau einer ftarfen ^Jlotte: hk]t

beiben folgenreid^ften poIitifdE)en Greigniffe unferer neueren

(5efd)id)te finb am unmittelbarsten ber CnttüidEIung unferes

n)irtfd^aftli(f)en Sebens gugute gelommen. ^n mel)r als t)ier

3af)r3el)nten ungestörten Oftiebens fonnte \id) ber feit bem

(&nbt bes 9KitteIaIters 3um erstenmal toieber erroad)te

beutfd^e llnterne{)mungsgeift bie rapibe Entfaltung ber

33erlel)r5mittel, bie ©rrungenfd^aften ber ted^nifd^en äBiffen*

fd)aften unb gfertigleiten, bie I)of)e CnttüidEIung bes mobemen

©elbüerlel^rs 3unufee mad^en, um an ber 93ermel)rung

bes beutfd^en 9[Bof)Iftanbes 3U arbeiten. 5lus bem armen

beutfd)en fianbe ift ein reid)es fianb getoorben. Die

fiei^tigleit, mit ber Deutfd)Ianb bie ungel)euren Summen
ber S^rieg5anlei{)en aufgebrad^t I)at, betoies eine Kapital*

traft, bie nid)t nur bas 3tuslanb mit neibpollem Grftaunen

erfüllt t)at, fonbern uns felbft anfänglid^ überrafd^enb toar.

aUir Ijaben erft im Äriege erfal)ren, toie rei^ xoir im grie*

19*
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ben getDorben toarcn. Das 95oIf ber Denier, Did)ter

unb ilrteger ijt 5U einem 5laufntanns= unb $anbel6t)oII

erften SRanges geiDorben. 2ßo ftnb bte 3^tten, voo unfer

Sd^tller nur groei getoaltige Stationen ringen fat) um ber

SBelt alleinigen Sefi^, ben 5^anlen, ber feinen el)emen

Degen in bie SBage ber ®eredE)tig!eit toirft; unb ben 93riten,

ber feine ^anbelsflotten gierig roie ^oIt)penarme ausftredH:?

2ßo er ben Deutfd)en, ber, tDäI)renb bie (£rbe geteilt tourbe,

im fianb ber 3^räume geroeilt f)atte, mit bem armen ^oeten

in ben $imm.el ibealiftifd^er 93ebürfni5lofigIeit oerfe^te?

33or Seginn bes Ärieges t)atte bie beutfdE)e 3nbuftrie il)re

9lbnef)mer bis I)in in bie entlegenften ©egenben ber CErbe.

Die beutfd)e $anbelsflagge toar ben fremben $äfen ein ge=

tDoI)nter 2lnbIidE unb roufete fid^ fid)er unter bem SdE)uöe

ber beutfd^en Äriegsfd)iffe. Deutfd)e Kapitalien arbeiteten

im 51uslanbe mhtn benen ber alten (5elbmäd)te Knglanb

unb 2f^cinlreid^ unb roirlten an ber S^fttfliiTxg ber tx)irt=

fdE)aftIi(f)en 3ntereffent)erbinbungen 3rDifdE)en uns unb an*

beren 93öHem. 2Iuf bem 'i^dht ber 2BeItn)irtfd)aft finb bie

folgen unferer nationalen 2Biebergeburt am fül)lbarften ge=

roorben. 3n ben 3tffem ber internationalen 33erte]^rs* unb

$anbelsftatiftifen brüdte fid^ ber 9lufftieg bes Deutfd)en

5Reici)es neben ben alten 9Kä(f)ten am plaftifdt)ften aus.

2Bir I)aben ©runb, auf unfere getoaltigen tt)irtfdE)aftlid^en

erfolge ftols 5U fein. SIrbeitsIraft, Organifation unb 9KetI)obe

finb bie getoaltigen Quabern, auf benen ber mäd^tige Sau

bes beutfd)en 2ßirtfdE)aftslebens rul)t, brei ed)t beutf^e

eigenfd^aften, bie uns in biefer Starle fo lei^t leiner naä)-
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Tna(i)t, benn Jie entfpringen bem bei uns mif)x als anbcrsroo

enttoitfelten perfönlid)en ^flid^tgefül)!, Ipeaiftf^ beutfd^er ©6==

roiffenl^aftigleit, beut[d^er 3ntenfität, ber totnenfd^aftItdE)en

Sd^ulung bes Deutfd^en. Unb bie (Senugtuung bes beut^^

\ä)m Patrioten {{t gered^tfertigt, toenn er barauf I)intoeift,

in roie beifpiellos lurjer 3eit toir Deutfd^en mit unjerer töirt^

fd)aftlid^en (£ntu)idlung bie toeite (Btxtdt burd)mef[en I)aben,

bie uns nod) vor einem I)alben 3ci^tl)unbert von 93ölfem

trennte, bie roir !)eute überflügelt {)aben. SRur ber über*

fd)äumenben fiebensiraft eines lerngefunben, toillensltarfen

unb ef)rgei3igen SSoIIes lonnte foIdE)es gelingen. Slber toir

burften uns nid)t t)erl)ef)len, bafe bas beinal)e rafenbe S^empo

unferes u)irtfd^aftlid)en Cmporfommens bod) üielfad) bie

rul)ige organifd^e Gnttoidlung geftört unb Dif[onan3en ge=

[d)affen I)atte, bie eine Slusgleid^ung erforberten. I)er9Ken[dE)

ift geneigt, über ben in bie Slugen fted)enben (Srfolgen, bie

er einer [pesiellen 93egabung t)erbanlt, bie I)armoni|d)e (£nt=

roidlung jeiner anberen gäl^igfeiten unb Äräfte gu t)emad^*

läffigen. ßr roirb bisroeilen fold^e Cinjeitigleit mit empfinb*

lid^en 9lü(Ifd)Iägen büfeen muffen, vomn peränberte 93er=

l)ältniffe anbere fträfte unb fieiftungen erforbem. 5n

t)eutfd)Ianb toar ber rapibe toirtfciiaftlidie ^luffd^toung ein

burd) bie Sonne ber 3^ttt)erf)ältniffe begünftigtes rafd)es

(£mporbIül)en ber 3^buftrie unb bes ^anbels. Die ooIIen==

beten mobemen 33erlet)rsmittel öffneten uns anbers als

frül)er bie SRärlte au^ entlegener -ßänber. Die Sd^ä^e

unferes f)eimifd)en 93obens toaren noä) unge!)oben, bie un*

t)ergIeidf)IidE)en gortfd)ritte ber 9KafdE)inen* unb ßleltrote^nil
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fteltten ganj neue inbujtrielle Betriebsmittel gut Serfügung,

unb bas raj'd)e 2Badf)stum unferer Seüöllerung lieferte bie

SRaffen ber Slrbeiter gur (Srünbung unb 2Iusbet)nung großer

inbujtrieller Setriebe. Daju gaben üier 3af)r3el)nte bes

griebens bie 9Köglid)Ieit, ben SBeltmarft in jeber Se3iel)ung

3U bearbeiten. Die laufmännifc^e unb inbuftrielle Begabung

bes beutfd^en 93oIfes, bie uns \d)on einmal vor 3al)rl)un=

berten 3um erften ber I)anbel' unb getoerbetreibenben 93öller

gemad)t I)atte unb bie burd^ unfere ftaatli^e 33er!ümmerung

unb einen fd^töeren nationalen Dafeinslampf bis jum legten

Drittel bes 19. 3al)rl)unbert5 niebergel)alten xüorben roar,

fanb bie ®unft ber 3^itü^^t)ältniffe in Seltener 2Beife 3U

il)rer Verfügung. 3lls ficf) llnternel)mer unb Iöniglid)e ftauf=

leute fanben, StRänner roie Stumm unb Ärupp, Sallin unb

9latl)enau, Äirborf unb Sorjig, Siemens unb (Sroinner, bie

©unjt ber 3^tt 3u benu^en, mußten ber Snbuftrie unb bem

$anbel bie Erfolge ber näd^ften 3ufunft gel)ören. T)ie Station

toanbte ]iä) mt\)x unb mel)r ben Jid) neu eröffnenben 2lu5=

fid^ten 3U. Die unteren aSoIIsIIafjen ftrömten üom flad)en

fianbe I)intDeg 3U hm inbuftriellen Setrieben. 3lus btn

mittleren unb oberen SdE)id)ten bes 93ürgertums bilbete fi^

ein 3a]^Ireid)es, tüd^tiges inbuftrielles Beamtentum. Die

Snbuftrialifierung, bie jid) um bie StJlitte bes 19. 3a^rl)unbert

angelünbigt f)atte, t)oIl3og ]iä) nad) ber (Srünbung bes 9leicf)s,

oor allem feit bem Slusgang ber a(i)t3iger 3al)re in Deutfd^=

lanb mit einer 23el)emen3; bie nur in htn 93ereinigten Staaten

il)resgleid)en ^at. Jloc^ im Saläre 1882 ernäf)rte bie beutf^e

fianbtoirtfd)aft faft fo oiel 9Jlenfd)en roie §anbel unb 3n^
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bultxie sufammen, im 3al)rc 1895 ftanb fie fcf)on allein

I)inter ber 3nbuftrie um beinal)e 2 000 000 Serufsangel)öriöe

surütf. 3n brei5el)n 3af)ren eine völlige UmU\)x ber 33er==

^ältniffe.

Die roirtf^aftIidE)e ©efe^gebung bes 5Reicf)es f)atte stüei

2RögIid)feiten, biejer gninbftüräenben 93eränberung 5Red)=

nung ju tragen. Sie lonnte il^re gange §ilfe ben oI)nef)in

bur^ bie 3^it^^ftönbe begünftigten, mäd)tig unb mit

fieid^tigleit emporftrebenben ©ebieten ber 3nbuftrie unb

bes §anbel5 jur Verfügung jtellen, ftärlen, toas an JidE) am

Jtärlften fd)ien, I)eutfdE)Ianb ber ttmroanblung in einen reinen

3nbuftrie= unb ^anbelsftaat entgegenfül)ren unb bie beutfd)e

fianbtoirtfd^aft il)rem ®d)idEJaI überladen. ®raf Gaprioi

unb feine 9Jlitarbeiter glaubten biefen 2Beg tDäI)Ien 3U follen.

Ober aber, es lonnte ber £anbu)irtfd)aft burd^ bie ®efeö=

gebung ein 91u5gleid) für bie Ungunft ber 3^itperl)ältniffe

gefd)affen, ber Umroanblung Deutf^Ianbs in einen ein=

jeitigen 3nbuftrieftaat entgegengeroirlt, unb bie 2antmxU

fd^aft Iräftig unb Iebenöfäf)ig ntbtn einer Jtarfen 3nbuftrie

er{)alten xöerben. Diefen 2Beg bin id) mit oollem Setoufetfein

unb aus innerster Ilbergeugung mit ben 3öIItarifgefeöen

von 1902 gegangen, benn idE) toar baoon bur(f)brungen, bafe

uns eine ftarfe £anbtt)irtfd^aft tDirtfrf)aftIid^ unb Dor allem

national unb fogial nottoenbig ift, gerabe toeil bie 3nbu=

ftrialifierung Deutfd)Ianbs in ftänbigem gortjd^reiten be=

griffen ift. 3d) bin immer ber 3lnfidE)t geiDe[en, bafe man im

perjönlid^en 93erlel)r unb aus bem fieben meJ)r lernt als aus

nod) fo profunben Äompenbien. ^ä) neige 3U ber 2lnfid)t,
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bafe man am mctjten lernt, tüenn man \xä) mit äHenfd)cn

untcrt)ält, bie anberer Slnfid^t jtnb unb t{)re 9lnfidt)t ju t)er=

treten rotjfen. Du choc des opinions jaillit la veritö. 3lls

iä) mid) vor 3öt)ren einmal mit einem linlsliberalen ^arla^

mentarier über tDirtfd)aftlid)e Probleme unterl)ielt, fragte

i^ ü}n fd)liefelid) : „Unh toenn es einmal I)art auf fiart !ame,

ein fd)iDerer Ärieg ober eine emfte 9let)oIution, glauben Sie,

bafe bei aller Segabung unb fieijtungsfäl)igleit unb felbjt=

oerftönblid^ bei pollem 2lnfprud) auf gleid)e Sel)anblung

$anbel unb S^buftrie, un|ere trefflid^en neuen Sd^id^ten,

uns in ber Stunbe ber ®efal)r bie Äräfte gan5 erfe^en

lönnen, bie ^reufeen grofe gemad)t I)aben?" SDlein poli-

ti[d^er 3lntagonift unb perfönlid)er guter 5^eunb überlegte

lurse 3^itf i>önn meinte er: „Sie I)aben redE)t, erl^alten Sie

uns bie fianbtDirt[d)aft unb felbft ben 3unfer." I)iefer

3lufeerung, bie vor 14 3al)ren fiel, möd)te id) l)eute bas

äßort eines anberen mir befreunbeten Slbgeorbneten ber=

jelben 5Rid)tung gegenüberitellen, ber mir im elften SJlonat

bes SBeltfrieges fagte: „®ott fei Dant, bafe roir {einerjeit

mit unserer Opposition gegen 3I)ren 3ontarif nid^t burdE)=

gebrungen finb. 2Bas toäre oI)ne eine Ieiftungsfäl)ige fianb=

roirtfd^aft aus uns geroorben!"

2Bir oerbanfen ber 3nbuftrie unb bem ^anbel [el)r oiel.

Sie I)aben uns 3u einem tDoI)It)abenben £anbe gemad)t unb

ermögIidE)en es uns in erfter fiinie, unfere getoaltige 9?üftung

5U fianbe unb 3ur See finansiell ju tragen, ©in l)en)or==

ragenber 9Mann bes beutfd^en toirtfd^aftlid^en fiebens, gürjt

®uibo $endfel, pflegte 3U fagen, bie ßanbtoirtfd^aft muffe
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uns unfere Solbaten fteilen, bie 3^buftrie fie b^ai)ltn.

3nbuftrte unb Sanbel, btefe beiben mobemen ©rtDerbs^

3tDetge, ema{)ren unb bef^äfttgen ben großen SeüöIIerung$=

SUiDac^s, ber uns frül)er burd) 5IustDanberung t)erIoren ging.

3Iuf ben Sd)ultern t)on 3nbuftrie unb Sanbel finb mx 3ur

2ßeltmad)t emporgestiegen. 9lber bie ©etoinne na<i) ber

einen 5Rid^tung unferer nationalen Cntroidlung finb boc^

oielfa^ erlauft toorben mit 33erluften nad) ber anberen. Um
ben v)di)xm nationalen (Setoinn ber beutfd)en 3nbuftriali=

fierung meffen 3U lönnen, muffen bie burd^ fie oerurfad)ten

3SerIufte unb Sd)äben mit aufgered)net toerben. I)a seigt

\iä) balb, bafe ber (Sang bes mobemen roirtf^aftlid^en

fiebens uns nocf) anbere unb fdE)toerere ^flid)ten sutoeift

als bie Slufgabe, bie Entfaltung oon 3^bujtrie unb §anbel

nur immer toeiter nad^ beften i^räften gu forcieren. Die

mobeme ßnttoidEIung birgt il)re großen (5efal)ren für bas

nationale fieben, unb nur, roenn es gelang, biefe gu be=

f)^bm, lonnten roir mit gutem ©etoiffen ber neuen (£r=

rungenfdE)aften frol^ toerben. Es galt ju t)erfal)ren toie ein

fluger ^Irgt, ber bafür Sorge trägt, ben Organismus in

allen feinen Steilen unb gunitionen gefunb unb Iräftig 5U

erf)alten unb ber red)t3eitig eingreift, toenn er fiel)t, bafe

bie überftarle Gnttoicflung eines eingelnen Organs t>tn

anberen Organen Äräfte ent3iel)t. Die beutfd)e 3nbuftrie

ift tatfdd)Iid^ tDäI)renb ber erften 3al)r3el)nte if)rer Cntroid^^

lung auf Äoften ber fianbtDirtf(f)aft erftarlt. SBurbe nic^t

eingegriffen, fo broI)te bie ßanbxoirtfc^aft unter bie $ämmer

ber 3nbuftrie 3U geraten unb 3erftampft 3U toerben. Das
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bebeutete aber mdE)t nur eine Sd)äbigung ber £anbtx)irtfd)aft

felbft, fonbern and) einen 93erluft für bie ?iation. Cs finb

3u töertoolle unb unentbef)rli(i)e Äräfte, bie von ber £anb==

röirtfdE)aft auf unfer nationales 2thtn töirfen, ak bafe roir

je aufhören bürfen, mit aller (Energie 3U forgen für 2Bof)l

unb aiBeI)e ber beut[^en fianbtDirtfd)aft. X)as töirtfd)aftlid)e

&tbtn eines SoKes i|t nid^t roie ein roeitüerstoeigtes §anbels=

gefd^äft, für bas bie einjelnen ®e[d)äfts3töeige größeres

ober geringeres 3ntere[fe f)aben, je nad^ bem Staube il)rer

momentanen (Setoinndiancen. Das erfäf)rt je^t ßnglanb.

Der englifd^e 9Jlinifter für fianbtDirtfd)aft, fiorb Seiborne,

ertlärte lürjlid) in öffentIidE)er 33erfammlung, ber (5üt)rer ber

englifd^en itonjeroatioen, Disraeli, ber oor gerabe 70 3af)ren

nad) bem Sieg ber Anti-Corn-Law-League propI)e3eit I)abe,

Sfreil^anbel u)erbe ittn 9luin ber flanbu)irtfd)aft bebeuten,

I)abe fd)liefelidf) bod) 5RedE)t bet)alten. Der 3:riumpl) ber

Gobben unb Srigl)t toäre nur ein epf)emerer getoefen. Der

SBeltlrieg I)abe beroiefen, toeId)en ungel)euren 3iitDad)5 an

Stärle es für ein Sanb bebeute, roenn es in ber £age fei,

bie eigene SeoöIIerung ju ernä!)ren. Knglanb I)abe je^t ben

großen 2Bert ber länblid)en Seoölferung fd)ä^en gelernt.

5lad^ bem ftriege toerbe bie Stellung bes Parlaments ju

, ben fragen ber fianbroirtfdE)aft einem grünbIidE)en SBanbel

unterjogen toerben muffen. Die IanbrDirtfdE)aftIi(f)en fragen

müfeten tünftig oom Stanbpunit ber Sid)erl)eit ber 9lation

unb ber nationalen 95erteibigungbetradE)tet toerben; Cnglanb

loerbe in allen Sftagen, bie bie fianbrx)irtfd)aft beträfen, um*

lernen muffen.
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Slbgefe^en bamn, ha^ bie Üanbtoirtfc^aft als ^robusent

tote ab Äonfument ber 3nbiiftrie burd)au5 ebenbürtig 3ur

Seite ftel)t, lommen für bie red)te SBertung ber ti)irtf^aftIidE)en

Gräfte eines SSoIIes eben anbere als nur toirtfd)aftIid)e (5e=

fid^tspunfte in 93etrad)t. X)ie nationaleOionomie eines SSoIIes

l)at nicf)t nur öIonomifdE)e, fonbern and) nationale Sebeutung.

(£s lommt nid^t allein barauf an, roas burd) bie oerj'd^iebenen

Wirten bes (grioerbs materiell geioonnen toirb. Gs lommt

aud^ barauf an, toie bie Grtoerbsgebiete auf bie (£rl)altung

unb ©ntfaltutig ber pl)r)fifd)en unb ibeellen Äräfte bes

Solles roirlen. (Setoife bebarf ein 93ol! ber 93ermel)rung

feines 2BoI)lftanbes, feiner finangiellen £eiftungsfäl)igfeit.

3)ie Staaten unferer 3^age bebürfen beffen nod) mef)r als

bie frü{)erer 3^iten. I)ie moberne Staatsoerroaltung mit

il)rem ungel)euren Sßirfungsireife, oor allem bie moberne

Staatsrüftung erforbern gang anbere materielle SRittel, als

bies früf)er ber gall toar. 3Iber mit materiellen SJlitteln

allein fann ein Solf feinen ^la^ in ber SBelt roeber bel^aupten

nod^ oergröfeern. ^l)r)fifd)e, fittli^e unb geiftige (5efunbl)eit

finb aud) I)eute nod) ber größte 93olIsreid)tum. 3Bas ein

an ©eift unb fieib gefunbes, aber armes 33olf leiften fann,

bas {)at ^reufeen im ilriege ber fieben 3al)re unb im grei=

I)eitslampf glorreid) gegeigt, toäl)renb überlegener 5Reidf)tum

no^ niemals bie t)erl)ängnisDollen folgen finlenber 93olfs=

fraft f)at oerpten lönnen. „2BeI)e bem 33ol!e, beffen 5Reid^=

tümer fteigen, toäl)renb bie 9Kenfd^en finlen." (gegenüber

mand)en unerfreulid)en (£rfd)einungen ber legten 3al)re

^abe id^ bei ber 3al)rl)unbertfeier in Dennetoiö oor bem
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Denlmal bes Siegers in jener (5d)Iad)t an bies tiefe äBort

erinnert. SBenn ntid) ettoas beglüdft, fo ift es, in biefem

Ärieg 5U erleben, bafe unfer 33oIf, toäI)renb fein materieller

3BoI)I[tanb ftieg, ntoralifd^ töal)rlid) ni(f)t ge[unlen i|t,

fonbem bie I)errlirf)ften Setoeife |ittlid)er ©röfee unb un=

gebrodE)ener Äraft erbra^t I)at. Um |o mefir muffen toir

auä) nad) bem Äriege bal)in ftreben, bafe fold^es ®Ieid)=

geiDi^t erl)alten bleibe, ßin Staat ift leine ^anbelsgefell^

fd^aft. gür ben SBettlampf ber 33ölfer ber (£rbe ift bie

tDirtfd^aftIid)e Stärle von I)ert)orragenber 93ebeiitung, ober

bie großen (£ntfd)eibungen I)ängen im legten ©nbe noä)

von anberen Gräften ab unb toerben ni(i)t auf bem roirt=

fd)aftlid^en 2BaI)IpIaö ausgefod^ten. Die Sinfentoal^rf)eit,

bafe (Selb allein nid)t glüdlid) mad)t, gilt aud^ für bie 9latio^

nm. 5Iud^ fie lönnen oermeI)rten 9!Bof)Iftanbe5 nur frol^

xoerben, roenn il)nen ein gefunber (Seift in einem gefunben

Äörper lebt. Die ^Regierung barf fid) in if)ren roirtfd^afts^^

poIitifdE)en (£ntfdE)Iiefeungen nid)t toie ein gefc^icft fpelu=

lierenber Kaufmann nad) t>tn günftigen Äonjunituren rieten,

bie bem einen ober anberen 2Birtfd)aftsgebiet glänsenbe

^erfpeltiüen eröffnen, fie mufe il)re SBirtfd^aftspoIitil ber

gefamten nationalen ^olitil unterorbnen unb if)re ©ntfd^Iüffe

fo faffen, bafe nid^t nur bas gegentoärtige toirtfd^aftIid)e

aiBoI)Ibefinben bes 93oIIes üermel)rt, fonbem vor allem bie

lünftige gefunbe Gnttoidlung ber Station fidiergeftellt toirb.

Die Doftorfrage, bie fid^ bie 9lationaIöIonomie oielfad^ 3ur

Seanttoortung aufgegeben l)at: „2Bie toirb ein 93oIl reidE),

um gut leben 3U lönnen?" mufe bie 2Birtfd)aftspoIiti! er=
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DDcitcm hnxä) bie anbete: „2Bie bleibt bas 93oI! gejunb, um
lange leben 3U fönnen?'' 3nbuftrie unb $anbel t)ernxel)ren

nnferen nationalen 2Bof)Iftanb in f)ßf)erent 9Kafee unb in

gef^toinberem Xentpo, als es bie fianbtDirtfd^aft je t)er=

möd)te. Ot)ne eine grofee unb blül)enbe flanbtt)irtf(f)aft an

if)rer Seite töürbe bie S^tbuftrie aber balb bie beften Solls*

träfte Derbraud^eU; oI)ne fie erje^en %n lönnen. Die £anb=

tt)irtfd)aft ift Grseugerin ber SSoIIsfraft, bie bie 3nbuftrie

oerbraud)t; ber breite SBurgelboben, in bem bie I)o^ auf*

fd^iefeenben Saunte 3nbujtrie unb §anbel ruf)en unb aus

bent fie i^re 9lal)rung 3ief)en.

SJlit 5Re(i)t betounbern toir an h(tn Subuftriesentren bes

9tt)einlanbes, 2BeftfaIens unb SadE)|ens ben Sd^toung, bie

(Energie unb bas Organifationstalent ber llnternel)mer; an

ber 93oIIenbung ber inbujtriellen Einlagen bie Grfinbungs*

gäbe unb 5lül)nl)eit unjerer XedEiniler unb Ingenieure, an

ber Qualität unferer ^nbuftrieerBeugniHe ben gleife unb

bie ®etx)iffent)aftigleit bes beutfd)en SIrbeiters. 9Jlit 3led)t

finb toir jtolj auf bie blül)enbe ©nttoidlung unferer großen

unb mittleren Stäbte, bie bem Cmporlommen oon Si^buftrie

unb §anbel if)re rafd)e (Entfaltung t)erbanlen. 2Bir I)aben

feit bem 3Iusgang bes iülittelalters eine Stabtenttoidlung

in grofeem Stil nid)t toieber erlebt. Unb toie beim 5lusgang

bes 9KitteIaIters finb audE) bie oiel größeren unb t)oIIreid^eren

Stäbte ber mobernen 3eit 3entren regen geiftigen unb

fünftlerifd)en fiebens. (£s ift unbillig, über bie mobeme

©roMtabtluItur in SaujdE) unb Sogen bas Serbilt au

fpredE)en. Unter ben lulturellen (Einflüffen, bie von ben
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großen Stäbtert ins £anb bringen, finb geroife ntandf)e, bte

auf bie urfprüngltdE)en fieben5getDot)nI)etten bes £anbc5

fd)äbtgenb toirfen. 2lber biefe Sd)äben toerben Dtelfac^ auf=

gcxDogen burd) bie Craeuerung, bie 93erfeinerung ber äußeren

fiebensfultur, bie tüie in allen S^^i^'^^ fo ^^^ f)eute von ben

großen Stäbten au5gel)en. ®erabe toer nid)t blinb ift gegen

bie fd)U)eren (Sefal)ren einer übertriebenen 93erftabtIidE)ung

unferes Saterlanbes, foll bie üielfad^ I)en)orragenben £ei*

ftungen unjerer beutfd^en Stäbte auf geistigem unb Iul=

turellent ©ebiet anerlennen unb bie Spreu oom SBeijen

{onbem. £5 ift aud) nidE)t rid)tig, bie Sd^äben ber (5rofe=

ftabtenttoidEIung allju einseitig auf etl)ifd^ent ©ebiet ju

[ud^en. ©ejünbigt toirb intra unb extra muros. (£5 gibt

©ered^te unb Ungered)te auf bem ßanbe roie in ben

Stäbten. äBir toollen aud^ niä)t oergelfen, bafe gerabe auf

d)aritatit)em ®ebiet bie Stäbte mit mustergültigen (£in=

rid)tungen porangegangen {inb, unb bafe in ber gürjorge

für bie unteren 93oIföIIaffen SaI)nbredE)enbes von 3nbuftrie==

{)erren geleistet toorben i|t. 93on ben getoaltig fdE)toeren

xDirtfdf)aftIid)en 9Iufgaben, beren Söfung ber SBeltlrieg, ber

nid^t nur ein 2Baffen*, fonbem and) ein Sßirtfd^aftslrieg ift,

forbert, ift ein gut 3:eil von t)m Stäbten betöältigt töorben.

Die ®efaf)ren ber 3nbuftrialifierung unb bamit S3er=

ftabtIidE)ung Deutfd)Ianbs liegen nidE)t ]o fel)r auf bem fd^töer

5U mejfenben unb ]<ijVotx 3U roertenben gelbe geistigen unb

fittlid^en fiebens als auf pf)r)fifdE)em ©ebiet. Die ©efunb{)eit

ber 9Känner unb bie grud)tbarleit ber grauen leiben fd^roer

unter bem ©influfe ftäbtifd)en, insbefonbere groMtäbtifdE)en
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fiebens. 3n ben ^ai)xm 1876/80 entfielen im Äönigreid)

^reufeen auf 1000 grauen bis 5U 45 3al)ren burd)f(f)nittli(f)

)äf)rli(f) Sebenbgeborene in ben Stäbten 160, auf bem

fianbe 182. 3n ben 3al)ren 1906/1910 toaren bie 3aI)Ien

gefunlen in ben Stäbten auf 117, auf bem fianbe auf 168.

Das bebeutet für bie Stäbte einen 93erlu|t von 43 ©eburten

auf 1000 grauen. 3m Stabtireis Serlin allein fanten bie

3iffern in berfelben 3^it von 149 auf 84, alfo um 65. I)as

rapibe SBac^stum ber ftäbtif(f)en (£intDol)ner3a]^l bebeutet

nid)t eine 23oIfst)ermeI)rung, fonbern eine ftänbige 93oIIs=

Derminberung, benn bie üom Sanbe ben Stäbten 3UtDan=

bernben grauen, bie in hm Stäbten auftoadifenben grauen

roirlen an ber ^Verringerung ber ©eburtenja]^! im 5Reid).

9li(^t anbers ftel)t es mit ber ®efunbf)eit ber SRänner, bie

in ber größeren ober geringeren 50liIitärtaugIidE)feit 3um

3Iusbrud lommt. 3ta6) ben ftatiftifd^en Grl)ebungen, bie auf

©runb ber Beratungen einer von mir im 3al)re 1906 ein^

berufenen Äommijfion angeftellt tourben, ftellte bas fladf)e

Üanb, b. I). ©emeinben unter 2000 (£inrDoI)ner, 114 9KiIitär-

tauglid^e, bie großen Stäbte über 100 000 einrool)ner 65,

bie mittleren Stäbte von 20 000 bis 100 000 (£intDof)nern

83 SRilitärtauglidie für ein naä) SRafegabe ber Set)öIIerung

beregnetes Soll oon 100 Xauglid^en. 3n Oftpreufeen toaren

oor bem Äriege 67,18% ber 3JliIitärpfIid)tigen bienfttauglid),

in »erlin nur 32%, in gan3 Deutfd)Ianb im X)urd)fd)nitt

53,55%. 93on ben Gltern ber 9JliIitärtaugIid)en ftammten

oom Jöanbe 74,97%, aus ben ©rofeftäbten 1,68%. Dabei

3äf)lt Deutfd)Ianb 52 Stäbte mit über 100 000 Gintüof)nern,
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^xarxtxdä) nur 15, Stalten 13, ß|terretd)=Ungam 9. (gttoa

jtüet Drittel unjerer 93et)öl!erung leben in Stäbten unb

3nbuftriebe3irfen. Die £anbroirt[d)aft reprofentierte im

3a{)re 1850 65%, 1870 47%, 1895 35,8% unb 1907 nur

noä) 28,6% ber ®ejanttbet)öllerung. Die|e 3öl)len fpred)en

eine |el)r ernfte Sprad)e. Sie fagen nid^t mel)r unb nid^t

toeniger, als bafe jebe Sd)n)äd)ung ber fianbtoirtf^aft eine

Sd)tDäd^ung ber 3[BeI)rfäl)igIeit, eine 93erminberung unferer

nationalen SRadE)t unb ®idE)erf)eit bebeutet. $anbel unb

3nbuftrie I)aben fid) nur \o glöngenb enttoidEeln lönnen,

roeil uns burd) bie Starte unferer 9lä|tung tx)al)renb fajt

eines I)alben 3af)rf)unberts ber ^Jriebe erl^alten geblieben

ift, unb fie roerben lünftig nur toeiter gebeil)en lönnen, votnn

uns ber SdE)uö unferer 9Bef)rlraft unt)erminbert ert)alten

bleibt. Das bebingt aber eine träftige unb 3aI)Ireid)e fianb^

beoölterung, bie in einer I)od)enttr)ideIten fianbroirtfd^aft

ausreid)enbe 9Irbeit unb (£mäf)rung finbet. 3nbuftrie unb

$anbel finb um il)rer felbft toillen auf bas I)öd^Jte am (5e=

beil)en ber beutfdE)en £anbrDirtfd)aft interefpert. 2Bie bie

Itatiftifd^en eingaben jeigen, roirb ber fianbbeoölterung in

3ulunft noä) met)r, als es feit bem 3lusgang ber neungiger

3al)re fdE)on ber gall ift, bie 2lufgabe zufallen, Erroerb unb

(Eigentum im Deutfd)en 5Reid^ 3U fdf)ü^en.

(£in mir [eit üielen 3al)ren befreunbeter liberaler (5e=

Iel)rter fagte mir vor 3af)ren in 5Rorbemet), angefid^ts ber

t)or meinem $aufe t)orüber3ief)enben Sd)iffe, er üerftänbe

nidE)t, toie idE), ein im übrigen aufgellärter Susann, bur^ ben

3oIItarif unferer 3Birti'd^aftspoIitlI eine \o agrarifd^e 9lid)tung

<
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^abe geben lönnen. 3d) rotes auf ein gerabe t)orüberfaI)ren:'

bes Sd)iff unb fagte il)nt: „(£tn S^iff oI)ne genügenben

Sallaft mit ju I)of)en äRaften unb 3U [d^toerer Xalelage

fd^Iägt um. Die £anbrDirt[d)aft ift unb bleibt ber Sallaft.

3nbuftrie unb $anbel [ollen 50laften unb Segel fein. OI)ne

fie fommt bas SdE)iff nidE)t oortoärts. 9Iber of)ne Sallajt

fd)meifet es um." Der Äapitän eines S(f)iffes [oII gen)ife

auf fd)nelle ga^rt fef)en. 3Iber er barf bie 2fal)rtgefd)03inbig*

feit nid)t mit einem Opfer an gaif)rtfidE)erI)eit erlaufen

tDoHen. Sollte unfer 9leid)sfd)iff ]6)ndl unb babei fidler feine

ftolje gal)rt fortfe^en, fo I)atte bie Sd^iffsfül)rung bafür gu

forgen, bafe bie fianbtoirtfd^aft fd^toer genug im 9?umpf bes

Sd)iffes toog.

Der Sdf)uö ber fianbu)irtfd^aft ift eine nationale ^flid^t

erften ^Ranges. (Sine ^fIidE)t, bie felbft bann erfüllt toerben

müfete, toenn rein toirtf^aftlid) bie fianbtoirtfc^aft toeniger

bebeutete, als bies tatfäd^lidE) ber gall ift. SBenn aud) bie

flanbroirtfd^aft il)re el)emals überragenbe Sebeutung im

gefamten 2BirtfdE)aftsIeben nidf)t mel^r l^at, fo behauptet fie

fid^ bo^ ebenbürtig neben bm anberen ©etoerben. 3^ör

gel)ören il)r nadE) ber Serufs3äI)Iung oon 1907 nur nod^

17,68 SRillionen ber SeoöIIerung an gegen 26,38 SKillionen,

bie oon ber 3nbuftrie leben, aber ber SBert il)rer ^robuftion

£)alt ber inbuftriellen ^robultion bie SBage, ober übertrifft

biefe fogar. Die ^robultionsftatiftil läfet es an 3urei(f)enben

Daten fel)len, unb bie Streitfrage, ob bie fianbtoirtfd)aft

ober bie 3nbuftrie größere 2Berte probujiere, läfet fid^ nidE)t

bünbig gugunften bes einen ber beiben Crroerbsstoeige ent*
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fd^eiben. 9CRandE)er Stabtbett)oI)ner tütrb aber bod) erftaunt

fein, gu I)ören, bafe ber äBert eines eingigen Ianbtt)irtfd^aft=

lid^en erseugniffes, ber mii), int 3al)re 1906 2,6 TOilliarben

Sülarf betrug, n)äl)renb ber SBert fänttlid)er Sergroerlserseug^

niffe int gIeidE)en 3al)re fid) nur auf 1,6 5öliIIiarben 9Jlar!

begifferte. Die t>on agrarifd)er Seite roie von inbultrieller

t)orgenomtnenen Sd)ä^ungen bes SBertes ber gefatnten

IanbroirtfdöaftIid)en unb inbujtriellen ^robultionen toiber^

jtreiten einanber. Ob aber nun t)infid)tIidE) bes SBertes ber

^robuftion fianbtt)irtfd)aft ober 3nbuftrie bie erfte Stelle

bel)auptet, bas befagt int ®runbe uDeber ehDas für nod)

toiber bas eine ber beiben großen ©eroerbe. Sie [inb uns

beibe nottoenbig, unb es lönnte für ben 5liebergang bes

einen burd) ben 9lufftieg bes anberen niemals t)oIIgültiger

<^Jöfe gefd)affen toerben. Um ben tr)al)ren tüirtfd^aftlid^en

SBert ber ^robultionen gu bered^nen, müfete jubem nod)

fejtgeftellt toerben, in n)eld)er SBeife IanbtDirtfd)aftIid)e unb

inbultrielle ^robultion auf bie Belebung unb 9!Berte fc^affenbe

Äraft bes $anbels eintoirlen. Unb felbft bann toare nod)

in Setrad)t gu 3iel)en, bafe ber ^robultionstoert oon ben

^reisfd^toanlungen auf bem SBeltmarlt beeinflußt tolrb.

Dieje gragen I)aben für bie tDiffen)'d)aftIid)e Durd)forf^ung

bes toirtfd^aftIid)en fiebens met)r Snterejfe als für bie pral=

tifd)e politij^e Sef)anblung ber tDirtfd)aftIid)en Ärafte.

Der 3^buftrie ftel)en als Slbfafegebiete ber äufeere 9Karft,

b. \). bas lontinentale unb überfeeifd)e 51uslanb, unb ber

innere aJlarlt, bas Saterlanb, gur Serfügung. Die Gnt==

toidlung unferes (Sifenbal)nneöes, unfere natürlid)en Sßaffer^
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jftrafeen, unfere Äanale unb ber unter bem Sd)u^e ber

beutfd^en glotte errtporbIüf)enbe überfeeifd^e 93erlel)r I)aben

in unferer 3^ii i>^n äufeeren 50larlt gletd)fam ntel)r unb

me^r in bie 5Rä]^e gerüdft. Die 3nbuftrie bebarf bes 5Ib=

fafees im 3luslanbe, um U)xt Setriebe im gegentoärtigen

Umfange aufredöterl)alten, ausbel)nen unb aKillionen von

3lrbeitem ausreid)enb IoI)nenbe Se|dE)äftigung getDäI)ren 3U

fönnen. De5l)alb f)at bie 2Birtfd)aft5poIitiI bie ^fli(l)t;

burd) günftige unb langfriftige ^anbelsoerträge htn 3Iufeen=

marft offen3uI)aIten. 2lber baneben bel)auptet ber innere

ajlorlt feine grofee Sebeutung. ©r ift au^, unb biefer Ärieg

betoeijt es mit aller Deutlid)leit, berufen, ben 51uslanb5=

marlt 3U erje^en, roenn fid) in Äriegsgeiten unfere fianbes^

grenjen ganj ober jum 2:eil fdE)Iiefeen. 5Iuf bem inneren

5Rarft aber ift bie fianbn)irtf(f)aft ber erfte unb tDid)tigfte

5lunbe ber 3nbuftrie. 9lur roenn bie fianbtöirtfd)aft lauflräfttg

bleibt, toenn fie felbft genug oerbient, um anbere t)erbienen

$u laffen, lann fie in Irttifd)en 3^tten ber S^tbuftrie roenig^

ftens einen Xeil ber ^robultion abnel)men, ber im 3lu5=

lanbe nid)t absufe^en ift. Das alte 2Bort: „Sat ber Sauer

(Selb, l^at's bie gange SBelt" toirb t)oninI)aItIid^ wdf)x, fobalb

bie 3nbuftrie mel)r als in rul)igen griebensjeiten barauf

angetoiefen ift, il)re Äunben im 93aterlaub ju fud)en.

eine ^olitil, bie nur bm gorberungen, Stimmungen unb

dl^ancen bes 3IugenbIWes bient, bie nur tut, xoas im 9Koment

am Ieid)teften getan roerben lann, bie nur ad hoc arbeitet,

o^ne 9lüdfid)t auf bie lünftigen golgen, ift leine Staats^

fünft. Gouverner, c'est prevoir. Sllle lünftigen 9JlögIid):=

20*
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leiten lann audE) bie befonnenjte ^olitil md)t in il)re 5Red)nung

3iel)en. 5lber jebe unjerer ^anblungen, jebe ßntfdE)Iiefeung

ift Urfad^e lünftiger SBirtungen, unb es barf mit 5Red)t t)om

^olitiler geforbert roerben, bafe er intftanbe ift, einen Xeil

ber möglid)en SBirlungen t)orI)er3ufeI)en. 93or allem aber

gibt es getüiffe ©uentualitäten, bie üorausgefe^t roerben

muffen, tüeil fie Vorgänge finb, bie fid) in ber ®efdE)ic]^te

in größeren ober Heineren 3^ifd)enräumen 3U tDieberI)oIen

pflegen, roeil fie mm einmal jum eifernen Seftanbe ber SEßelt*

gefd)id^te gel)ören. Cin foId)e5 Ereignis, bas in jebe ftaats^^

männifd)e Sered^nung einbe3ogen merben mufe, ift ber

Ärieg. ftein 93erftanbiger tDünfd)t i^n. (Sine geiDiffenf)afte

Regierung fud)t U)n 3U oerl^inbem, folange es ©I)re unb

fiebensintereffen ber 5Ration erlauben. SIber jebes Staats*

toefen mufe in allen feinen Xeilen fo geleitet toerben, als

ob es morgen einen Ärieg au53ul)alten I)ätte. Das gilt

aud^ für bie güfirung ber 2Birtfd)aft5poIitil.

©erabe im toirtfd^aftlid^en £eben, fo I)atte id^ oor bem

ilriege an biefer Stelle toeiter ausgefül)rt, neigten toir, oer*

fül)rt burdf) eine lange, fegensreidE)e 5riebens3eit, mef)r als

uns gut fei, ba3U, uns ein3urid^ten, als muffe biefer (^rieben

etoig toä^ren. 3IudE) toenn uns in ben legten 3al)r3e]^nten

bie Äriegsgefal)r nidE)t bistoeilen nal)e berül)rt I)ätte, müfeten

toir toiffen, bafe es einen etoigen Sfrieben nid^t gebe, unb

uns bas SBort SRoItles gegentoärtig I)alten: „Der etoige

grieben ift ein Xraum, unb nidE)t einmal ein fdE)öner. Der

Ärieg aber ift ein ®Iieb in ©ottes SBeltorbnung." (£s gebe,

fügte id) \)xn^n, feinen 3^eil bes öffentIidE)en unb prioaten
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üebens, ber t)om Äriege unberäl)rt bleibe. TOrgenbs aber

xDären bte äßtrlungen bes Ärieges unmittelbarer, tief*

greifenber als im tDirtfd)aftIid)en fiebert. Die golgen eines

Krieges, fei er ein glüdlid)er ober einunglüdlid)er, ftelltenbie

golgen jeber, aud) ber [d)tDerften tDirt|d)aftIid)en Äri[is in

Sd)atten. Die 2Birtfd^aftspoIitiI folle ber frieblid^en (£nt*

roidEIung bienen, aber fie muffe fiel) bie 9JiögIidf)Ieit einer

friegerifd)en 93ertDi(fIung vor 9Iugen I)alten unb nid)t julefet

aus biefem ©runbe im beften Sinne agrarifd) fein.

3m Kriegsfälle ift bie fieiftungsfäf)igleit ber Jßanbtoirt*

f(f)aft in ber 2at eine ßatiftensfrage für bie ganße 5Ration.

Diejenigen Parteien unb tDirtfd)aftIid)en 3ntereffengruppen,

bie von ber ^Regierung verlangten, fie foIIe bie lanbtoirt*

fd^aftIidE)en Krjeugniffe bes 3luslanbes, in erfter fiinie bie

ti)id)tigften, ©etreibe unb Sl^ifd), mit einem möglid)ft ge*

ringen 3^11 belaften, ober gar sollfrei einlaffen, bamit bie

fiebensmittelpreife unter bem DrudE ber auslänbifd)en Äon:=

furrenj niebrig gel)alten, unb bie prioaten $ausl)altungen ber

3nbuftriearbeiter nad) 9[RögIid)Ieit entlaftet toürben, toollten

bie $Birtfd)aftspoIitiI nad) einem imaginären etoigen ^rieben

orientieren. Unfere beutfd)e £anbtDirtfd)aft, bie mit xi)xm

?lrbeitslöf)nen in SBettbetoerb mit t>m I)of)en getDerbIid)en

&b\)nm ftet)t, bie auf altem Äulturboben nur mit t)tn mobem*

ften unb loftfpieligften Betriebsmitteln intenfio tDirtfd)aften

lann, ift gar nid^t imftanbe, gu greifen probu^ieren gu lönnen,

toie es bie großen jungen Slgrarlönber oermögen, bie mit

niebrigen 9lrbeitslöl)nen auf jungfraulid)em ©oben arbeiten.

Unfere £anbix)irtfd)aft bebarf eines 3onfdöu^es. (£s mufe
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bie ©tnful^r auslänbtfd)er ^Igrarerseugmlfe fo toeit mit 3önen

belaftet toerben, bafe bas auslänbifd^e 5Ingebot ntd)t unter

einen ^reis f)erabgel)en lann, bei bem bie ein]^eimifd)e £anb=

tDirtydE)aft x\)x gutes Sluslommen finbet. S^on bie $erab:=

feöung ber 5Igrar3öIIe 3ur 3^tt ber (£aprit)ij'(i)en Sanbefe=

politil \)at unjerer £anbrDirtj'd)aft eine Ärifis gebra(f)t, bie

fie nur mit 3äl)er 3lrbeitsenergie unb in ber Hoffnung auf

eine balbige günftigere 5Reuorientierung ber 3onpoIitiI

überbauem lonnte. SBenn tnir auf einen ausreid)enben

S(t)u^ ber IanbtDirtj'dE)aftIi(f)en ^robultion üerßi^tet I)ätten,

um auf bie flebensmittelpreije mit §ilfe billiger (£inful)r ju

brüien, fo toäre bie ®efaf)r eingetreten, bafe ber lanbtolrt*^

fd)aftIidE)e Setrieb mel)r unb mel)r unrentabel tourbe unb

fd^Iiefeli^ in tDad)fenbem Umfange eingestellt toerben mufete.

9Bir roären ben 2Beg Cnglanbs gegangen.

211$ iä) im legten SBinter meiner 9Imt53eit einem eng^

lifd^en Staatsmann barlegte, toie oöllig unbegrünbet, ja

unfinnig bie englifd^e Seforgnis t)or einem beutfd)en Sin-

griff, unb nun gar üor einer beutfd^en 3nr)afion toare, ent=

gegnete er mir: „Dilles, toas Sie fagen, ift rid)tig, unb |o=

xoeit id) perfönlid^ in grage lomme, ftofeen Sie eine offene

Züx ein. 2Bas aber bie englif^e öffentlid^e 3[Reinung an*

gel)t unb ben 9Kann auf ber Strafe, fo bürfen Sie nid)t

Dergeffen, bafe fidE) ßnglanb in einer anberen Sage befinbet

als bie ÄontinentaImäd)te. ^Jranlreid^ I)at eine furd)tbare

5RieberIage erlitten, aber toenige ^df)xt nad) ©raoelotte

unb Seban I)atte es jid) fo toeit erI)oIt, bafe von einem

,Ärieg in Sid^t' bie 9lebe [ein lonnte. gaft ebenfo raf^ t)at
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Oftcrretd) bie Sfolgen von 1859 unb 1866 übertounben.

Iro^ fd^toerer 5RteberIagen 3U 3Baffer unb ju fianbe unb

einer böfen 9let)oIution I)at 5RufeIanb naä) bem 3apanifdf)en

5^eg niä)t aufgel)ört, eine oon ntel)r als einer Seite um*

iDorbene 3BeItmad)t 3U fein. 9Inbers ©nglanb. Die englifdEie

Seoölferung lebt gu 80% in ben Stäbten. Die englifd)e

fianbroirtf^aft t)emtag nur nod^ ein fünftel bes in (£ng*

lanb Derbraud^ten SBeisens unb nur nod) bie $älfte bes uns

nottoenbigen gleijd^es 3U probusieren. SBürbe unfere glotte

befiegt unb Gnglanb t)om 9lufeenf)anbel abgefd)nitten toer*

htn, fo tDürben toir innerl)alb toeniger 2Bod)en bie SBal^I

^aben 3U)ifd)en Hungersnot unb 9lnardE)ie ober einem

3frieben auf (Snabe unb Ungnabe." fiänber mit blül)enber

flanbtoirt[d)aft, £änber, too toenigftens ein größerer a^eil

ber SeoöIIerung in ber fianbtoirtfdiaft tätig ijt, too bie

Sanbn)irtJdE)aft toenigftens 3um 3::eil htn inneren StRarft

oerforgt unb einen großen 3^eil ber nottoenbigen 5RaI)rungs*

mittel liefert, finb in Iritifd^en 3^tten tDiberftanbsfäI)iger

unb erf)oIcn fid^ nad^ foli^en oiel leidster als £änber, bie

nur auf $anbel unb 3nbuftrie angetoiefen finb. Das l^at

fd|on Äartf)ago gegenüber 5Rom erfal)ren. 9Iud^ bie ]^öd)[ten

3nbuftrielöt)ne nu^en nid)ts, toenn ber 3Irbeiter für fein

©elb leine 5Ra^rungsmitteI im Sanbe finbet. Unb bas

lann gefdE)eI)en, toenn in 5triegs3eiten bie ®ren3en gans

ober 3um großen Seil gefperrt finb, unb bie einl)eimifd^e

fianbxDirtfd)aft ni^t imftanbe ift, $Rat)rungsmittel in aus*

reid^enber 9Jlenge 3U probu3ieren. 9Bas toir oieneidE)t im

trieben unb für t)m 2lugenbIidE burc^ preisgäbe ber fianb*
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totrtj'd^aft an bie auslönbtfd^e Ronhxxxm^ getDonnen l^atten,

bas tüürben totr im Kriege mit (£lenb, junger unb il^ren

lataftropl^alen golgen für bas ftaatli(f)e unb fojiale £eben

b^af)lt I)aben.

Die 5Rid)tigIeit ber mit bem SoHtarifgefefe von 1902 cin=

gejd^lagenen 9!Birtfd)aftspoIitiI lonnte fd)Iagenber nid^t bc=

toiefen toerben, als burd) bie tr)irtfd)aftlid)en (£rfal)rungen

bes äBeltlrieges. I)urd) bie militärifd^en (£reigni||e an t)tn

fianbgrenjen von jeber (£infuf)r abgefperrt unb bur^ bie

überlegene grofebritannifd^e Seemad)t ber über[eeifd)en S3er=

binbungen beraubt, toar bas I)eut[dE)e 5ReidE) t)om Seginn

bes Ärieges an in jene tDirt[d)aftIid^e Sfolierung gegroungen,

bie (Englanb als golge einer 9lieberlage gur See für fid^

gefür^tet I)atte unb immer fürchten mufe. Sie ilataftropl)e

aber, bie ©nglanb erleben toürbe, ift Deut[^Ianb erfpart

geblieben, unb gtoar burdE) bie Jßei}tung5fäf)igleit ber beut^

fc^en fianbtoirtfd^aft. ®en)ife nidE)t oI)ne SdE)ix)ierigfeiten,

aber bod^ mit üollem Crfolge löft bie beut[dE)e £anbtDirt=

fd^aft feit Äriegsbeginn bie geroaltige Slufgabe, bie ge==

famte beutfdE)e 3it)ilbet)öllerung, bie beutfdE)en 9JliIIionen=

l^eere unb bie aJlillionen Kriegsgefangener mit htn (&r=

geugniffen beut|dE)en ^Idterbaues unb beutjd^er 93iel)gud^t gu

emol^ren. Die getoaltige fieiftung ift möglid^ in erfter fiinie

bur^ bie im SSergleidE) gu anberen fiänbern beifpiellos ge=^

fteigerte 3ntenfitöt ber IanbtDirtfdE)aftIidE)en Setriebe in

Deutfd)Ianb. Sei einer im £aufe ber legten 3a]^rge{)nte

nur geringfügig t)ermel)rten IanbtDirtfd)aftIid^en 5Rugungs^

flädE)e, bei toad^fenben Sd^toierigleiten in ber ©etüinnung
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IanbtDirtfcf)aftItd)er SIrbeitsIräfte I)at bte beutfd)e Qaxxb^

tDirtfd^aft il^re ©rjeugung |tänbtg geftetgert, fo bafe pe

gegcntDörtig htn 5Ruf)m ber tüd)ttgften, ber Ietftung6fäf)tg|ten

£anbtD{rtfdE)aft ber 9BeIt für Jid) in 3In[prud) nel)men barf.

(Es lonnte bte £anbrDtrtj'd)aft aber nur angeregt toerben^

bas 5lufeerfte bem Soben, bas Sefte bem Stall ab3uge=

tötnnen, roenn fie bte Sid)erl)ett l)atte, mit ber Steigerung

ber ^robultion eine Steigerung ber ^Rentabilität 3U ge=

roinnen. Dieje Sid)erl)eit f)atte bie £anbtDirtj(i)aft ni(i)t

3ur 3^tt ö^^ (Iaprit)i=9KarjdE)anf^en SBirtfd^aftspoIitil, fie

l^at fie beiomnten burd) bie 3ontarifgei'e^e t)on 1902. Der

3ontarif von 1902 ift aus ber 5Reit)e ber 93orausfefeungen

bes Sieges in biefem Äriege nid)t fortgubenlen. Gr be=^

beutete bie 9leorgani[ation ber nationalen tDirtfd^aftIi(^en

SBiberftanbsIraft 3)eutfd)Ianb5, ber 2BiberftanbsIraft, an ber

ber 2Birt|dE)aft5lrieg gegen Deutfd)Ianb geyd)eitert i|t.

Der Staat f)at bie ^flid^t, für alle ßriDerbsitänbe unb^

für alle 93ül!sllaffen ju forgen. (£r barf ein grofees, toirt=

fd)aftli^ bebeutungstjolles unb national unentbel)rlid^es

©etoerbe toie bie £anbtDirt[d)aft nid)t bie Äojten für ein

befferes, bequemeres (5ebeil)en ber anberen erroerbsltönbe

3al)len lajfen. Der Staat mufe Jeine $ilfe nad) SRafegabe

ber 5Rotburft getDäl)ren unb bie 3lllgemein^eit anl^alten, fi^

in bie notroenbigen fiajten ju teilen. So geredet es i|t, bafe

bie lol)narbeitenben Äla}[en getoaltige unmittelbare 3u-

roenbungen aus 5Reid)smitteln erl)alten; fo geredet ift es

aud), bafe bie (Exiftens ber fianbtoirtfd^aft burd) bie mittel-

bare Silfe bes 3olljd)ufees gefid^ert toirb. Das eine toie ha^^
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anbere ijt ein nobile officium bes Staates. (£$ ijt ebenfo

1aV\ä), von einer SeDorjugung ber £anbtDirtfd)aft burd) bie

Sd^uöäollpoliti! gu fpred^en, toie es t)eriel)rt toäre, bie Sogiat

politil als eine Secorgugung unferer IoI)narbeitenben SSoßs-

genofjen ^insujtellen.

Die toal^re ftaatli^e (5ered)tigleit beftel)t nid)t barin,

jebent Stanb, ©eroerbe ober Staatsbürger bas glei(f)e ju

getDaI)ren ober ju oerfagen, nur bamit leine äußeren Untere

fd^iebe be|tel)en, bas wäxt nur eine me^anifd^e ®ered)tig=

leit. Die roal^re (5ered)tigleit beftel)t barin, einem jeben

nad) 9[RögIid)feit 3U geben, toas er notn)enbig braud)t. Diefe

(5ered)tig!eit I)atte id) int 9luge, als iä) gtoei 3Monate vox

(Einbringung bes 3ontarifge|e^e5 bei bent 2fejtma]^I, bas

mir in meinem ©eburtsort Sflottbel am 21. September 1901

ber ^inneberger Kreistag gab, bie u)irt[d^aftlid^e ^olitif ber

IRegierung Seiner 3Jlajejtat bal)in befinierte, bafe fie jebem

bas Seine geben n)oIIe, getreu bem alten I)of)en3onem|^en

2BaI)Ifprud) : Suum cuique. Unfere 3*^npoIitiI t)at eine

boppelte 3lufgabe ju erfüllen. Sie mufe auf ber einen Seite

unfere einl^eimifd^e ^robuftion in £anbroirtfd)aft unb 3n=

buftrie burd) ausreid)enben Sd^u^ frember Äonlurrenj ge*

n)ad)fen erf)alten. Sie foll auf ber anberen Seite burd)

langfriftige §anbeIsoerträge bie austoärtigen SRärlte für

nnfere exportierenbe 3nbuftrie unb unjeren 3lufeenl)anbel

offent)aIten. Um bie erfte 2Iufgabe erfüllen 3U lönnen,

mußten toir uns mit 3on[d^ranIen umgeben, um ber jtoeiten

gered)t gu toerben, ben 3onfd)ufe fo I)alten, bafe roir ben

anberen Staaten nid)t ben 5Ib[d)Iufe für fie felbft einiger-
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mafeen annel)mbarer SanbelsDerträge mit uns unmögltd)

mad^ten. ^anbelsoerträge finb rote Iaufmännifd)e ©ef^äfts-

abf(f)Iüffe. Selbe Xeile verlangen Tnel)r, als fie am Enbe

3U erf)alten enoarten unb lommen ]iä) fd)rttttDeife entgegen,

bis auf irgenbeiner 5ülitte bas ®efd)äft jum 2Ibf(f)Iufe lommt.

3St\bt Xeile [ud^en unter möglid)ft geringen Opfern mög-

Iid)ft grofee 93orteiIe gu erringen. Der fpringenbe ^unft

für {eben Staat ift ber, Sorge 3U tragen, bafe nid^t oDi^tige

roirtfdE)aftIid^e S^tereffen preisgegeben toerben. 3t»ifd)en

3onfd^u^:= unb Sanbelspolitil gilt es, einen 2Beg gu finben,

auf bem £anbo3irtfd)aft, $anbel unb Snbuftrie gleid^mafeig

unb Seite an Seite ooroDörtsIommen lönnen.

Durd^ ein momentanes Stagnieren ber 5IusfuI)r oer=

anlaßt, l^atte \i6) bie (£aprioi=9Kar|döanfdE)e 3onpoIitiI gang

auf bie Seite ber $anbeIsoerträge gelegt. Um einen rafdE)en

?lbfd^Iufe günftiger $anbeIsoerträge mögli^ft glatt errei^en

3U lönnen, tourbe bem 51uslanbe bie ^erabje^ung ber

OetreibegöIIe auf htn Xifd) gelegt. Die SJleinung Iluger

©efd^aftsleute, bafe bie 2Infprüd)e ber ©egenpartei fid) nad^

bem aJlafee bes eigenen ©ntgegenlommens oergröfeem, er==

rotes fidE) aber fd^Iiefelid) als rid)tig. Der roidE)tige $anbels=

oertrag mit 5RufeIanb, bas oon ber $erabfefeung unferer

(5etreibe3öIIe \if)x großen 5Rufeen I)atte, lam erft nad^ 35er^

f)anblungen oon oollen brei 3af)ren, bie burdE) einen SoH^

frteg unterbro^en rourben, 3um 2lbfd)Iufe. Den ^reis für

bie öanbelsoerträge I)atte bie fianbroirt|d)aft be3al)len muffen,

bie bur^ bie 93erminberung ber Äom3öIIe oon 5 äRarl auf

3.50 gjlarl für bie Dauer oon 303ölf Salären unter roefent^
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lid) unöünftigeren Sebtngungen iDirt[cf)aften mufete. Das

bebeutete, tüie ftd) Sismard batnals ausbrühte, einen Sprung

ins Dunlle. Die $anbel5t)erträge felbjt I)aben natürlid) auf

htn Sanbel aufeerorbentlid^ belebenb getoirft. Slber es ge=

fdE)aI) auf Äoften eines großen, mit beut gejamten tt)irtfd)aft=

lid^en 2BoI)IergeI)en ber 5Ration ebenfo roie mit unseren

beften üaterlänbifdfien Xrabitionen unlösbar üerbunbenen

ertoerbsftanbes, ber fi^ jurüdgefe^t fül)lte unb in Ieiben=

j[(^aftlid)e Seroegung unb Slufregung geriet, ©s ift ni(f)t ju

Dertennen, bafe burc^ eine 2BirtJdE)aftspoIitiI, bie mit einer

Senad^teiligung eines ©riDerbsftanbes 33orteiIe für bie an=

beren be3al)lte, bie tDirtfd)aftIid^en ®egen[äöe in ber 5ftation

oertieft tourben. Die £anbtDirt[d)aft tüar bis ju Seginn

ber neunjiger 3a]^re im großen unb gangen eintra(f)tig mit

htn anberen ©eroerben §anb in $anb gegangen. 5Run fefete

fie fid) 3ur 9[BeI)r, fd)uf im 3al)re 1893 im Sunbe ber £anb=

toirte eine |tarle Organifation, bie, toie es rDirt[d^aftIid^en

3ntereyjent)erbänben eigen ift, allmal^IidE) i'dE)ärfere 3^öne an=

fd)Iug. Der ©laube, bafe ber $anbel unb bie ©xportinbuftrie

getoinnen, toenn bie fianbtDirtj'd)aft üerliert, ftammt aus ber

erften §älfte ber neunjiger ^a\)x^. Dieser 3^rtum I)at in

unfere innere ^olitil ein äRoment bes Sabers unb ber Un^

rul)e getragen, bas feitbem oft ftörenb unb enttoidlungs^

t)emmenb empfunben toorben ijt.

Die 2lufgabe bes neuen 3cil)rl)unberts mufete es fein, im

3ntere|fe ber £anbrDirtfd)aft einen gered)ten tDirt|dE)afts=

politijd^en 3IusgIeidE) 3u getoinnen. Das roar nötig, nid)t

nur aus Orünben Jtaatlid)er ®ered)tigleit, fonbem Dor allem,
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toeil es ]xd) setgte, bafe ber ©laube, bie £anbtDirt|d)aft

iDÜrbe tro^ ber 3ölfi)erabj'eöung profperieren lönnen, irrig

geroefen toar. 3^ brad^te be5l)alb im 3al)re 1901 ben neuen

3ontarif ein, auf ©runb beffen neue Sanbelsoertröge unter

SerüdE[id)tigung ber gered)ten 3ntere[fen ber £anbtDirt=

f^aft abgef^Iojfen toerben follten. Daburd), bafe ber §an'

befepolitif ein agrarpoIitifd)er Hnterbau gegeben tourbe,

getoann unfer nationales SBirtfdiaftsIeben an innerer geftig=

feit. 9Iber es burfte bie Xlntroenbung gur 5IgrarpoIitiI nid^t

in ber SBeife erfolgen, bafe ber §anbel in Jeiner ©nttoidlung

aufgef)alten ober gar gurüdgeriHen tourbe, b. I). ber neue

3ontarif mufete t)tn 3Ibf^Iufe günftiger unb langfriftiger

$anbelst)erträge möglid^ mad^en. Die „mittlere" fiinie,

bie i^ vor ben S^IItariflämpfen als ^arole ausgab, toar

bamit Dorgejeidinet. Sollte nid^t bas ganje SBerl jd^ eitern,

fo mufete aud^ na^ ber agrarpoIitifd)en Seite I)in 9Wafe ge=

galten tnerben. 3n ber Segrünbung ber Slegierungsoorlage

^tefe es: „DeutJd^Ianbs lünftige ^anbelspolitil toirb ^wax

von bem ©runbfafe aus3ugel)en I)aben, bafe il)re 9Kafenaf)men

sugunften ber 9IusfuI)rinbuftrie, nid^t 3U einer SeeinträdE)*

tigung bes für bie Crl^altung bes SldEerbaues unentbel)r=

li^en 3oIIfd^ufees fül)ren bürfen. Slnbererfeits lann aber

bie 9IusfuI)rinbuftrie mit 5Red^t ertoarten, bafe ni^t gu if)rem

Sd)aben bie 5Rüdfid)tnaI)me auf bie fianbtoirtjd^aft über bas

unerIäpdE)e 9Kafe f)inausge^e." Diefe Slufgabe toar burrf)

bie Xarifgefe^e geftellt, unb [ie ift tDät)renb langer unb faft

beifpiellos I)artnadRger parIamentarifdE)er Äämpfe feltge-

galten unb enblid^ gelöft toorben.
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Sofort nad) bem ©elannttocrben ber neuen a^ariffä^e er=

Harte bie freil)änblerif^e ^rejfe, ber 9Ibfd)Iufe neuer $anbels=

©ertrage auf ber Safis btefes 3^arifs toerbe unmöglid^ fein,

bas Gnbe ber beutfd^en ^anbelspolitil fei gelontnten.

3lgrartfd^e Organe meinten il)rerfeits, ber larif lönne aud()

bie bej'd)eibenften fianbroirte nid^t sufriebenftellen. 3n ber

fo3iaIiJtifd)en treffe I)iefe es: „5Rieber mit bem 2Bud)er=

tarif." Die ^Regierung \af) fid) auf beiben glanlen ange=

griffen unb mufete in ber 9Witte burdE)bred^en, um x\)x 2BerI

3um Seften bes allgemeinen ^ntereffes, in erfter fiinie jum

Seften ber £anbxDirtfd)aft gum (Erfolge gu füt)ren.

SBenn fid) sxoei eartreme 9InJdE)auungen ober gorberungen

gegenüberftel)en, pflegen in ber ^olitil, toie oft im menfd^^

li^en fieben, 93emunft unb 9[Bat)rf)eit in ber SKitte gu liegen.

Die freil)änbIerifdE)e Demolratie ©erlangte, bafe bie £anb=

toirtf^aft in bie Pfanne ber $anbekpoIitiI gexoorfen toürbe.

©nXeil it)rer (Segner toollte bie3lus|idE)t auf $anbefeoertröge

in bie Pfanne ber Slgrarpolitil getoorfen toiffen. Das eine toar

fo unmöglid) toie bas anbere. 5Rur toenn bie ^Regierung in ben

§auptfa^en unbeugfam blieb, fid^ toeber oon ber Opposition

3ur 5Red^ten nod^ oon ber gur fiinlen I)erüber3iel)en liefe,

lonnte fie ertoarten, bie gemäßigten Parteien fd^Iiefeli^ auf

ber SWitte il^res SBillens ©ereinigt gu feigen. Sogialbemolratie

unb freifinnige 93ereinigung griffen gu bem StRittel ber Ob^

ftrultion, um bie fad^Iid^e Beratung ber 33orIagen unmöglid)

3U mad)en unb 9leurDaI)Ien 3U er3xoingen. 3n anerfennens=

toerter Objeltioität roeI)rte fid) ber 9lbgeorbnete (Eugen

5Rid)ter im SRamen ber freifinnigen 93oIIspartei gegen bie
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Sergetoalttgung ber 5Dlel)r]^e{t burd^ bte Ob[trultton ber

9Wmberf)eit, obrool)! er felbft mit feinen ^arteifreunben bem

3ontarif ablel)nenb gegenüberftanb. ßine 3^ttlang fd)ien

es, als tDürbe fid) eine 9JleI)rI)eit für ben 3ontarif überl)aupt

nid)t finben, ba ein 3^eil ber 9led)ten nad) bent ©runbja^

„alles ober nid^ts" bie ganse sunt ©eften ber fianbtoirtfd)oft

unternommene Xarifreform ablel)nen ju roollen fd^ien. (£s

toar bas gro^e 93erbienft bes 95orfi^enben bes beutfd^en

fianbroirtyd^aftsrats, (Srafen SdE)toerin=fiöti)i^, bes gu frül>

l^eimgegangenen ©rafen 5lani^ unb oor allem bes 3fül)rers

ber lonferoatioen Partei, bes ©rafen fiimburg* Stimm,

baJS fie bie lonferoatioe Partei nid)t auf einen fal[d)en

9Beg geraten liefen. I)ie gleid^e, ebenfo anerlennens=^

toerte ©infid^t unb SBiberftanbsIraft geigte gegenüber frei^^

I)önbleri[d)en S^enbenjen eines Xeils ber liberalen ber

3lbgeorbnete Saffermann. So begegneten ]xä) Äonferoatioe

unb 5lationaIIiberaIe mit bem oom ©rafen Salleftrem unb

bem 2Ibgeorbneten Spal)n mit jtaatsmönnifd)em ©efd)idf

gefü!)rten 3^^t^um auf bem Soben ber Slnträge bes frei^

lonferoatioen 3lbgeorbneten o. Äarborff.

9Kit ben 3ontarifgeyeöen oon 1902 getoann unjere SBirt^^

fd)aftspolitiI toieber ben bem ^^t^^^lf^ ^^^ 9ingemein{)eit

unentbe{)rlid)en agrarifd)en (£infd)Iag. 5Reben ber mädE)tig

aufblül)enben 2BeIttoirtfdE)aft tourbe bie (£rt)altung einer

Iräftigen I)eimatIidE)en 2Birtfd)aft gefid)ert. Die beutJdE)e

fianbtDirt|d)aft I)at unter bem Ginflufe bes neuen 3:arifs

unb ber auf feiner Sajis abgefd^Iojfenen neuen $anbels=

Verträge ein ^ai}Xiti)nt fräftiger ©nttoidlung erlebt. Unfere
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femigen unb fleißigen fianbtüirte geroannen bas Setüufetfetn

3urüd, bafe bas 9?eid) an ben Erfolgen tf)rer SIrbeit 5InteiI

na^m, in ber £anbtDtrtfd)aft md)t bas tDtrtfd)aftltdE)e Stief=

ftnb, fonbem bas gIeicf)beredE)ttgte unb fogar erftgeborene

Ätnb ber SDlutter ®ermanta ]a\). Die 3öf)I '^^^ lanbtöirt*

fc^aftlid^en betriebe ^at fid) üon 1895 bis 1907 um fajt

180000 t)ermel)rt. Der 3SieI)beftanb roar getoaltig getoad^fen,

bas 9iinbDief) um ettoa 3 aWillionen Stüd, Sd)tüeine um
^,3 StRillionen Stüd im gleid)en 3^ttraum. 5Roggen tourben

1913 12,2 äRillionen Tonnen gegen 6,6 SRillionen Xonnen

im 3at)re 1895, 2Bei3en 4,65 Millionen Xonnen gegen

2,80 SKillionen Xonnen, ©erfte 3,67 5IRiIIionen Tonnen gegen

2,4 aJlillionen Tonnen, §afer 9,7 SRillionen Tonnen gegen

5,2 SKillionen Spönnen, Kartoffeln 54,1 SRillionen a:onnen

^egen 31,7 9JiiIIionen Tonnen geemtet. 1900 bejogen roir

16% »rotgetreibe t)om 5Iu5lanb, 1906 nur nod) 10%.

9Jlit anberen Jßänbem t)erglid)en, I)at |id) bie ^robuftioität

unferer fianbrDirti'dE)aft voä\)xmh bes legten 3al)r3et)nt5 gan^

üufeerorbentlid) entroidelt. 5lo(i) im Sommer bes ^aJ)xeB

1902, nid)t lange oor ber jtoeiten Beratung bes 3ontörif^

gefefees, mufete ber ®e|d)i(f)t|d)reiber ber beutj'd)en fianb=

Toirtfd^aft Dr. grl)r. t). b. ©ol^ bie einleitenben 93etrad)=

tungen feines SBerles mit ber geftftellung fc^Iiefeen, bafe

„burd) 95orgänge auf bem ©ebiete ber nationalen 9SoIIs=

iDirtf^aft unb ber 2BeItu:)irt[d^aft über bie beutfd)e £anb=

ujirtfd^aft eine Iritifd)e 3^tt I)ereingebrodöen fei". i>tntt

roeifen bie berufenen Äenner ber Ianbn)irt|d)aftlid)en 35er=^

^öltnijfe mit Stols l^in auf bie blül)enbe ©nttoidlung, ben

I



321

toad^fenben 2Bert ber ^robuftton unb bte gefttegene unb

immer toetter jtetgerung5föl)tge £eiftungsfäl)tglext ber beut*

fd^en £anbrDirtfd)aft.

Die IanbtDirtfd)aftIidöe GntoidEIung l^at fid^ aber nid^t

oolläogen auf Soften ber (Entfaltung unferer ßatportinbuftrie

unb unferes $anbel5. I)ie freil)änblerifd)en ^ropI)eten,

bie bei ben Debatten ber 3al)re 1901 unb 1902 t)orausgefagt

Ratten, bie agrarpolitij^e Äorreftur ber 9[ßirt[d)aftspoIitiI

toerbe ben Sanbel „einfrf)ränien", I)aben unred)t bef)alten.

Diejenigen, bie geglaubt I)atten, es tüürbe mit ber SBaffe

eines er^öl)ten ^IgrarsoIIes ber Slbfd^Iufe t)orteiIf)after unb

langfriftiger $anbelst)erträge nid)t gelingen, l)atten bie tnelt*

roirtf(^aftIidE)e Stellung Deutfrf)Ianbs unterfd^ä^t. Deutfd^*

lanb f)atte mit Jeinem neuen 3^arif in ber Sanb feinestoegs

ben anberen Staaten ju toenig ju bieten, es f)atte 1891 gu

oiel geboten. Sei Ginleitung ber £aprit)i==3Rarfd^aIIfdE)en

3on* unb $anbeIst)ertragspoIitiI toar man unter anberem

bat)on ausgegangen, bafe uns bas ttbergetDid)t unferer Gin-

ful^r über bie 5Iusfu]^r 3U befonberem Gntgegenlommen

groingen müfete, um uns bie austoärtigen 9Ibfa^mörlte in

toeiterem SRafee gu erfdf)Iiefeen. 3n ber Zat lag gerabe in

unferer großen (£inful)r, unferer Äaufiraft bie befte Stärle

unferer ^ofition für bie Sanbel5t)ertragsabfdE)Iüffe. 2Bir

burften CEntgegenfommen beanfprud)en, toeil roir fo vox^

trefflid)e ilunben bes Sluslanbes finb. Das 93ert)öltnis

jtoifd)en (£inful)r unb 9IusfuI)r liefe fid) mit gutem Grfolge

für bie $anbelst)ertrage umgelel)rt oertoerten, tüie es gu

9lnfang ber neungiger 3al)re gefd)el)en roar. Der von 1891

gütft von iBüIoro, 3)eutf{^e ^olltif. 21
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bis 1894 I)ei6 umlämpfte $anbelst)ertrag mit 9lufelanb lam

5tt)ifdE)en bem ®rafen SBitte unb mir in 5Rorbemer) im 3uli

1904 relatip glatt gum 9lbfd)Iufe. Gs folgten bie anbeten

Verträge, ol^ne bafe Jid) ber neue 3ontarif irgenbtüie als

unüberrDinbIid)e5 $inbemis gegeigt I)ätte. 3n ber ent=

fd^eibenben 5Reid)stag5[ifeung t)om 13. Degember 1902, tool^I

ber längsten Si^ung, bie ber beutfdE)e 5Reidf)stag ge!)alten

\)atf gab id) am Sd^Iufe einer einleitenben 5Rebe, in ber id^

bie Stellung ber oerbünbeten ^Regierungen gu ben t)om

9leict)5tag in gtoeiter fiejung gefaxten Seliilülfen barlegte,

unter Iebt)aftem Seifall ber einen unb ebenjo Iebl)aftem

SBiberfprud) ber anberen ber Ilbergeugung 5Iu5brudE, bafe

bas grofee SBerl ber Xarifreform bem 93aterlanbe gum

Segen gereid^en toürbe. I)iefe Hoffnung I)at fid^ erfüllt^

unb nidE)t nur l)infidE)tlidE) ber flanbn)irt[cf)aft. Das beftätigte

bas Telegramm, bas bie Direttion ber $amburg=51merila*

flinie bei meinem 9lüdtritt an mid) ridE)tete, unb in bem jie

]^ert)orI)ob, bafe meine 5langlergeit bie ftarifte ©nttoidCIung

unb bie rei(i)jte Slüte von ^nbuftrie, §anbel unb 93erlel)r

gejel)en \)ätitf bie J)eutfd)Ianb jemals erlebt t)abe. Unjere

fünftige n)irtfdE)aftIidE)e Gnttoidtlung roirb nidE)t gum geringsten

bat)on abl)angen, bafe roir bie f)anbel5politifd^en ^Junbamente
|

bel)aupten, auf benen ein fold^er 5luffdE)n)ung möglid) roar,

unb uns bie I)anbeIspoIitifd)en SidE)ert)eiten unb 93orteiIe,

bie roir vor bem Äriege bejahen, aud^ für bie 3^Iunft er*

galten. Unb toer follte, votnn er bie töirtfdf)aftli^e Sage

unferes 33oIIes nad) bem 5^riege ertoägt, nidE)t neben ben

gtoei aJlillionen beutyd)er Äolonijten in 5RufeIanb aud^ ber

(
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Pioniere bes beutfd)en ^artbels gebenfen, bte t)or beTn5^riege

in 9lorb* unb Sübamertfa, in Oftafien, in 3loxt)- unb Süb=

ofrila, in ganj S^anlreid^ unb ©nglanb, in ben englifd)en

ftolonien, an allen u)i(i)tigen ^anbelspla^en ber fünf 2BeIt=

teile jo Diele blü{)enbe Unternel)mungen ins fieben gerufen

unb geleitet I)atten unb überall beut|d)e 5Irbeit unb beutfdies

Solfetunt förberten. 3^ biefer 9lid)tung I)at uns ber 5lrieg

bejonbers empfinblidE) surüdgetoorfen, nidE)t nur in ben uns

fetnblidf)en Sänbern, fonbern aud^ int neutralen 91uslanb.

SBir muffen erroarten, bafe bie 9Köglid)Ieit gefunben toerbe,

bie Serbinbungen, bie ber SBeltlrieg jefet fo plö^Iid) serriffen

l^at, toieber anjulnüpfen, bie ®efd)abigten einigermaßen gu

entf(f)abigen, unb toenn ni(f)t alles, fo bod) einiges roieber

gut gu mad)en. I)as reifeenbe 9lntx)a(f)fen bes allgemeinen

SßoI)lftanbes in Deutfd)Ianb tDät)renb bes 3cil)r3ef)nts von

1904 bis 1914 liegt Ilar gutage. Die 3ci^I ber großen Se=

triebe roar bis gum 1. 3luguft 1914 in ftönbigem 2Bad)fen,

ebenfo toie bie 3<it)I ber Serufs3ugel)örigen ber 3nbuftrie

unb bes $anbels. Die amtlid)e Statiftil 3äf)Ite, als dn Seifpiel

unter t)ielen, im 3al)re 1911 4712 ertoerbsgefellf^aften, bie

über ein eigenes Äapital von 18,06 SDtilliarben 9Jlarf verfügten

unb iäf)rlid) 1,3 SOKIIiarben an Dit)ibenben oerteilten. Die

großen ^rioatbanlen I)aben fid^ gu toirtfdiaftlidöen unb aud^

toirtfdEiaftspoIitifd^en 9Käd^ten enttoidfelt. Der beutfd^e 5m*

port im ©efamt^anbel ftieg oon 1903 bis 1913 oon 6,3 951«:=

Harben auf 11,6 SKilliarben, ber Gxport oon 5,3 TOilliarben

auf 10,9 aJiilliarben. Unb ber GntroidEIung bes 2lußenl)anbels

folgenb t)ermel)rte fid^ bie beutfd^e Sanbelsflotte (in

21*



324

1000 »rutto=9{eg. Xons) von 2650 t im 3al)re 1900 auf

4267 t im 3al)re 1909, auf 4513 t im 3a^re 1911, auf 5238 t

im 3al)re 1914. 3Iuf beutfd)en SBerften ftieg ber Sau von

S(i)iffen einf^Iiefelid) gflufefal)r3eugen unb Slriegsjd)iffen von

385 im 3af)r 1900 auf 814 im 3al)re 1909, auf 859 im 3al)rc

1911 unb auf 936 im 3at)re 1913. Da gleid)3eitig gerabe im

legten 3at)r3el)nt bie fojiale gürforge ni^t nur für bie IoI)n*

arbeitenben Älaffen toeiter ausgebaut, fonbem aud) auf t)tn

aJlittelftanb au5gebel)nt toorben ijt, barf abj'd)Iiefeenb gefagt

toerben, bafe bei ber agrarpoIitii'dE)en 2Benbung unferer 2Birt*

fd)aft5poIitiI alle Gnoerbsftönbe if)r fortbauemb gutes ©e==

beil)en bel)auptet unb entfaltet f)aben, n)äl)renb bie ßanb*^

tDirtjd)aft aus Iritifd)en 3^^^^^ I)eraus geI)oben unb in bie

allgemeine auffteigenbe ©nttoidEIung bes beutfdE)en 3Birt^

f(f)aft5lebens eingereil)t toorben ift.

3n tDirtfd^aftlidier Sin[idE)t in erfter £inie I)at bas beut^d^e

95olI ©runb, mit bem GntroidEIungsfasit ber legten 3ctl)t«

jel^nte sufrieben gu Jein unb gu toünfci^en, bafe bie einge^

f(i)Iagenen unb bett)öl)rten SBege nid)t oerlaffen toerben.

Dem $anbel unb ber 9Iu5fuI)rinbuftrie finb bie burd^ bie

3naugurierung ber $anbeIspoIitif gu 9Infang ber neunjiger

3al)re getoonnenen Vorteile in üollem SDlafee ert)alten ge*

blieben. Die gefamte beutjd)e 3^i>uftrie I)at fid) bes if)r

im 3cif)te 1878 getDöI)rten 3önfdE)uöes unt)eränbert er*

freuen lönnen. Gingeine 9JlängeI bes Gaprit)i[d^en Tarifs

finb burd) ben S^arif von 1902 gugunften ber 3^buftrie ab*

geönbert toorben. Die beutfd)e £anbtt)irtfdE)aft enblid) I)at

ben il)r notroenbigen 3onfd)uö gefunben. gür hm beutfd^en
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3Irbetter ift mt\)x getan toorben als in irgenbeinem anberen

fianbe. 3ll5 vor einigen ^ai}X^n eine Deputation englijd)er

©eroerlfd^aften eine 5lunbreife burd) Deut[d)Ianb unter«

nal)nt, um unfere 31rbeiten)erl)ältnifj[e 3U ftubieren, rid)tete,

nad)bem fie von unferen 3BoI)IfaI)rt5einri(i)tungen i^enntnis

genommen f)atten, einer ber Gnglänber an einen feiner

beutfd)en gül)rer, nebenbei gejagt, einen Sosialbemofraten,

bie erstaunte grage: „3a, toarum agitiert il^r benn eigentlid)

nocf)?"

2Benn tro^bem bis 3U biefem ilrieg bie tDirtfd)aftIi(!)en

kämpfe nid^t rut)en, bie ©egenföfee 3iDifd)en ben ertoerbs*

ftönben [id) nid)t milbem toollten, toenn im (Segenteil bie

fieibenfd)aften auf t)oirtfd)aftIid)em (Sebiet aufgetDüI)Iter,

$aber unb 9Jlifegunjt 3toifd)en ben (Srtoerbsftänben erbitterter

i[(f)ienen als je, [0 lag bafür bie Urfadie nid)t in einer Srüdtjig«

leit, einer llnausgegli^enl)eit unserer 2Birti'd)aft5poIitiI,

fonbem in ber XInt)oIIIommenI)eit unjeres innerpoIiti[d)en

fiebens. 2Bie bie beutjdien Parteien in rein politijd^en gragen

il)re Haltung mit 93orIiebe nid)t nad^ ©rtoögungen ber3tDeö«

mäfeigleit, fonbem nad) ber jetoeiligen (Jeinbfd^aft gegen biefe

ober jene Partei orientierten, fo nod) mel)r in rr)irtfd)afts*

politifdier Se3iel)ung. I)eutfd)Ianb roar t)ielleid)t bas ein3ige

fianb, in bem bie pralti|d)en toirtfdiaftlid^en fragen peinlid)

unb lleinlidE) auf ben Seiften ber ^arteipolitif gef(f)Iagen

tourben. 50lit alleiniger 3IusnaI)me bes Zentrums, I)atte jebe

Partei, fei fie grofe, fei fie Hein, il)re eigene 2BirtfdE)afts*

politil, ober toenigftens il)re rDirtfd)aftspoIitifd)e Spe3ialitdt,

ber bie roirtfdE)aftIicf)en fragen untergeorbnet rourben. Das
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gel)örte sunt parteipolittfc^en Dogmatismus. 2Btr l^atten

fa|t fo oiele t)eri'd)tebene ftnan3poIitifd)e, agrarpolitifd^e,

l^anbelspolitifd^e, t)erfef)r5pontt|df)e, fo3taIpoItttfd)e, soll*

politifd^e, |teuerpoItttfd)e unb fonftige rDtrtfd)aftspoIitii'^e

^luffaffungen, tote totr ^arteten I)atten. Der beutfd)e Partei*

mann fpann ftd) \o feft in feine tDirtfd^aftspoIitifd^en Partei*

anfd^auungen ein, bafe er alsbalb autofuggeftit) bie[e ^In-«

fd)auungen für unlösbar oerbunben mit feinen eigenen

Serufsintereffen unb SKagenfragen I)ielt unb na^ ber toirt*

f^aftspoIitifd)en Seite I)in ben ^arteifampf mit ber CEr«»

bitterung füf)rte, bie ber Cgoismus 5u erseugen pflegt.

2Bir t)aben leine Partei, bie fagen barf, bafe fie nur einen

einjigen Crtocrbsftanb oertritt, nid)t einmal bie So3iaI*

bemolratie barf bas von fid) bel)aupten. Xro^bem t)aben

bis auf bas 3^^trum, beffen 2Bät)Ier unb Vertreter allen

Seoöllerungsfd^id^ten unb Crtoerbsgruppen anget)ören, alle

anberen "Parteien ben toirtf^aftspolitifd^en Äampf oft

mel)r ober minber fo gefül)rt, als gälte es für jebe nur

bie 93ertretung eines einsigen ©rroerbsftanbes. greillcli

ftü^en fid) bie Äonferoatioen oortoiegenb auf btn ©runb*

befife, bie 5RationaIIiberaIen auf bie Snbuftrie, ber greifinn

auf ben $anbel. Das liegt an hm politif^en 2:rabitionen

ber betreffenben SoIIsIreife. 2Benn fid) aber bie Parteien

mel)r unb mel)r ju berufsftänbifd)en Sntereffenoertretungen

entxoidelten, fo I)atte bas feine ®efal)ren, in toirtfd)aftIid)er

Se3iel)ung xoie in poIitifd)er unb nationaler. Stel)en fid^

bie ertoerbsftönbe als poIitifd)e Parteien gegenüber, fo

toirb oon einer ©riebigung toirtfd)aftspoIitifd)er gragen, bei
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ber alle SttDerbsstoeige U)xm 93ortetI ftnben, ni(f)t tnel)r bie

5Rebe [ein. Die 3ntereffengegenfä^e toerben völlig unper==

föl)nlic]^ xoerben. 3^öer Stanb toirb im 5RadE)teiI bes anbeten

htn eigenen 3SorteiI [ef)en. Unb bie n)irtfd^aftlid)en Diffe=

rensen toerben, toenn nid)t eine ftarte ^Regierung bie gül)=

rung in $dnben I)at, nad) 9Irt parteipolitifd^er aKad)tIämpfe

burdE) aJiajorifierung ber 9KinberI)eitsparteien unb rüd|id)t5=

lofe 9Kifeai)tung ber ^ntere^en ganjer SrtDerbsftänbe ent=

fdf)ieben. 9Iuf ber anberen Seite finb ©erufsftänbe feiten

foI)ig, bie großen nationalen (fragen unabl^öngig mit bem

Slid auf bie äßeltftellung bes 5Reid^s anftatt mit bem Sluge

auf bas eigene beruflid)e 3nteref[e gu entfd)eiben. Unb bas

um fo roeniger, je mel)r nationale 9lufgaben mit materiellen

Opfern oerbunben finb. ©ine 93erquidEung bes partei*

poIitifd)en mit bem eru)erbsftänbi[d)en ®ebanlen bebeutet

für bas nationale roie für bas toirtld^aftlic^e fieben in

glei^em 9Kafee eine ©efa^r.

2Bie bie fc^toeren £rfal)nmgen biefes Ärieges begrünbete

Hoffnungen ertoedt f)aben auf eine allmäl^Iidie, junel^menbe

SRilberung ber alten ^arteigegenfä^e, auf eine 3Ibftimmung

bes parteipoIiti|dE)en Dogmatismus, fo I)aben fie bie 9In*

näl)erung großer n)irtf4)aftlid^er 93erbänbe, hxt \ii} einft

oftmals I)eftig befel)beten, jur 3^at toerben laffen. 9Kit bem

SlicE auf bie internationalen £e]^ren bes 2BeItIrieges, auf bie

lünftige SBeltftellung bes Deut[dE)en 5Reid)e5 finb in rül)menS'

toerter SBeife unfere fed)s großen äBirtfd^aftsoerbcinbe auf

bem 93oben ber für Deutj'd)Ianbs ©egentoart unb 3iif^^ft

toid)tigjten grage, ber 3frage ber aus bem Äriege I)ert)or*



328

gel)enben ntad^t^ unb tt)trtfd)aftspoItttfd)en Stellung X)eut|'dE)=

lanbs in Curopa unb ber SBelt, sufamntengetreten 3u einet

gemeinfamen TOanifeftation einigen unb entfd)Io|fenen

patriotifd^en SBillens. CEine ernfte 2Barnung bebeutet bas

gegenüber bem auf alte beutf^e partei« unb ti:)irt[d)aft$==

poIitifd)e Uneinigfeit recf)nenben 3Iu5lanbe. ©ine Ieud)=

tenbe ^erfpeftit)e eröffnet fid) für Deutfd)Ianbs inner*

poIitifct)e 3^ftiTtft; beren brennenbjte Slufgaben naä) bem

Kriege bem 5RetabIiffement bes n)irt|ct)aftlid)en fiebens gel*

ttn mülfen. 2Benn bie ^Regierungen bes 5Reid)e5 unb ber

beutfd^en Staaten bei biefem SBerl von ungel)euren, I)eut

laum geal)nten Sd)tDierigIeiten bie probusierenben Stäube

einig an il)rer Seite finben unb I)alten, fo |tel)t 3U I)offen,

bafe in nid)t femer 3^it i>^^ 5ortfd)ritt blü^enber roirt*

fd)aftlid)er Gntroidflung surüdgetnonnen toirb, ben biefer

i^rieg \o jäl) unterbrad). (Sine für bie SoI!6gefamtI)eit

unb xi)x ©lud nottoenbigere unb bebeutfamere 5Iufgabe als

biefe ftellt ber Ärieg ber lommenben inneren ^olitil bes

griebens nid)t.



S^Iu^roort





Das DeutfdE)e SRetd), tote es I)en)orgegangen x\t ous ben

Feuertaufen t)on Äöniggrä^ unb Seban als bie fpöte gruc^t

t)es langen SBerbeganges unferes 33oIfes, lonnte erft ent*

ftel)en, als ber beutjc^e ©etft unb bie preufeifc^e 9Wonard^le

ftd) fanben. Sie mußten ]iä) finben, [ollte ein einf)eitlid)es

beut[^es Staatsleben von bauember Äraft getoonnen

loerben. Die fdiidfalsreidEie beutfd^e ®efd^idf)te ]af) bes

©rofeen, bes ©etoaltigen bie gülle, fie fal) ben Äampf ber

beutfd^en Äaifer um bas Crbe ber täfaren, fal) bie beutf(i)en

2Baffen fiegreid^ am Seit unb am SRittelmeer, in Äleim

afien unb im Sergen bes I)eutigen granfrei^s, fie fat) nac^

bem geistigen üäuterungsprogefe ber SReformationsgeit bie

]^öd)fte Entfaltung lünftlerifd^en unb tDiffenftfiaftlidien fie^»

bens feit ben 3:^agen bes alten Bellas unb bem Cinquecento.

SIber bas ftaatIidE)e, bas poIitifdE)e (Ergebnis toar bod^ im

19. 3a]^rl)unbert bie 51uflöfung aller ftaatlid^en gormen, bie

Itberflügelung ber beutfdE)en 9Kad)t burd) bie jüngeren

Staaten bes europäifd^en SBeftens unb Oftens. 3n taufenb*

jdliriger 2Irbeit toar fulturell bas $öd^fte; poIitifdE) ni^ts er«»

reid)t n)orben. Die oon 9latur gefegneten ®ebiete bes

beutf^en 2Beftens unb Sübens I)aben bem beutfd)en ©eiftes*

leben unoergänglidfie 233erle gefd^affen, aber für bas I)ärtere

®efd)äft ber Staatsbilbung bie Äraft nidE)t aufgubringen

x)ermodE)t. 2Bir mobemen Deutfd^en teilen bas I)erbe Urteil
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Xrcitfd^Ies über hm Hntoert ber beut[dE)en Äletnftaaten

ntd)t Tnel)r. 2Bir I)aben im jaf)r3el)ntelangen ©ejife ber

9letd)5ein^eit bte 5reil)eit bes Südes tDtebergetoonnen für

ble mannigfad^en Segnungen, bte tntr ben Ileinen Staats-

bilbungen oerbanlen. I)en Sünben bes beutfd)en ^arttlula-

rismus ftanben bo^ 3ur Seite bte 2förberung unb ber S({)u^,

bte bas geifttge fieben I)eut|d)Ianbs von ben gürften unb

Stöbten erful)r. Der toetmariy^e 9KufenI)of ^at tDoI)I bas

©röfete, nt^t bas einjige geleiftet. Die (5efd^id)te ber nteiften

aufeerpreufeijdien Staaten ift üerfnüpft mit bem Flamen

biefes ober jenes berjenigen SKanner ber 2Biffenfd)aften unb

Äünfte, bie geI)oIfen {)aben, ben großartigen Sau unferes

geistigen fiebens aufjuriditen. 9IIs ^reufeen fid) feiner ^fli^=

ten gegen bie ibeellen ©üter Deutfd)Ianbs erinnerte, in

jenen [d)toeren unb bod) großen 3al)ren, in benen griebrid)

2BiI!)eIm III. bas fd^öne 2Bort fanb, ber ^reußifd)e Staat

müjfe bur^ geiftige Äräfte erfefeen, toas er an pI)T)fifd)en

eingebüßt I)abe, l)atte ber beut[d)e (Seift fd^on bie I)ö^ften

©ipfel erftiegen of)ne bie $ilfe Preußens. Das geiftige

Hthm DeutfdE)Ianbs, bas bie 2ßelt bexounbem gelernt I)at,

bent felbft ber erfte 5RapoIeon Steoerenj erroies, ift über*

n)iegenb bas 2Berf bes beutfd)en SBeftens unb Sübens,

geleiftet unter bent Sd)u^e feiner gürften, ber Ileinen Staa*

ten unb ber freien Stöbte.

Das 95oII auf bem marlifd^en Sanbe, in ben oon ber Jlatur

larg bebauten Cbenen öftlid) ber ©Ibe unb Ober aber I)at

in ben 3al)rl)unberten, bie beutfd)es ©eiftesleben, beutfd^c

2Biffenfd)aft unb Äunft im anberen Deutfd)Ianb aufblül)en
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fal)en, unter einem I)elbenl^aften unb [taatsllugen Sertfd)er*

I)aufe in kämpfen unb (£ntbel)rungen bte ftaatIidE)e 3^hi^ft

Deut|dE)Ianb5 vorbereitet, ^m äßeften unb Qühm X)eutfd)*

lanbs ift ber beut[d)e (Seift gebilbet toorben, in ^reufeen

ber beut[^e Staat. Die giften bes äBeftens finb bie W^9^^
beutfd)er Silbung getoe[en, bie $of)en3onem bie poIiti|d)en

unb ntiIitöri|dE)en £el)r* unb 3^^t^^ifter. ßs I)at lange

gebauert, el)e man in I)eutf(^Ianb bie Sebeutung ^reufeens,

an bem felbft ®oett)e nur ben ©rofeen Äönig liebte, begriff,

el^e man erlannte, bafe biefer rau^e, bur^ unb burd^ pro=

fai[d)e 9JliIitär* unb Seamtenjtaat of)ne grofee SBorte, aber

mit befto größeren Xaten ein beutfdfies Äulturtoerl erften

Kanges fcf)uf, bafe er bie poIitifd)e ilultur bes beutfd^en

95oI!e$ vorbereitete. Der ^reufeifdie Staat ift für Deutfd)*

lanb getoorben, toas SRom für bie antile SBelt getoefen ift.

Der geiftig unioerfalfte unb babei preu6ifd)fte ber beutf(f)en

$iftoriIer, fieopolb o. 5RanIe, fagt in feiner 2BeItgefd^idf)te,

es fei bie 2lufgabe ber antifen aUelt getoefen, ben gried^ifdE)en

©eift mit bem römifd^en ju bur^bringen. Die antile 93il*

bung, in ber bas ©eiftesleben 9!Befteuropas mit allen feinen

SBurjeln ruf)t, ift ber 2BeIt erl)alten toorben bur^ bm SdE)u^

bes 9le(^t5* unb 9KiIitörftaats 5Rom, ber ber alten SBelt bie

poIitifd)en Dafeinsformen gab. Dem beutf(f)en ©eiftes*

leben ift ber ^reufeifcfie Staat Sefd)ü^er getoorben baburc^,

bafe er bem beutfc^en 93oII bie ftaatlid)e (Einigung unb bie

ebenbürtige Stellung unter ben grofeen 9?eidf)en ber äBelt

fc^uf.

2Bir f)aben burd) bie 5Reicf)sgrünbung ein nationales
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Staatsleben getoonnen. Unfere poItttfd)e Gnttotdflung f)at

bamit einen neuen ftdE)eren 2Beg betreten. 9tber 3um S^th

gelangt ift fie nod) ntdE)t. Die 3Iufgabe, beren Erfüllung

m6i)l begonnen aber nodE) nid)t oollenbet tft, ntufe fein bie

(Rn!)eit unferes geijtigen unb politijd)en£eben5, bas l^eifet bie

gegenseitige Durd^bringungpreufeifdE)enunbbeutjd)en(5eifte5.

Das meinte iä), als iä) anlnüpfenb baran, bafe mir im Sterbe^

jimmer bes ^ürjten Sismard als eingiger Qd)mnd ber SBanb

bas Silb von ßubroig lll)lanb entgegengetreten toar, nid)t

lange vox meinem 9iü(ftritt im 5Reid)stag fagte*), aus biejem

(gegenüber fpred)e bie ganse beutfd)e (5ef^id)te, benn nur

bie 33erbinbung von aItpreufei[d)=Ionfen)atit)er Xatfraft unb

3ud)t mit beutjd^em, tDeitl)er3igem unb liberalem Seifte

lönne bie 3iihi^ft i>^t 9lation 3U einer glüdlid)en geftalten.

Die vox einem 3al)rl)unbert von gid)te geftellte gorberung,

bafe bie Station, inbem fie ben l[nteryd)ieb stoif^en Denlen

unb Sein in fid) übertoinbe, fid) felbft mit Setoufetfein

mad)e, rid^tet fid) aud^ an uns. Das preufeij'd)e Staatsleben

mufe fid) fo mit bem beutj'd)en ©eiftesleben, biefes fid) fo

mit jenem ausföl)nen, bafe beibe ineinanber oerroad^fen,

o^ne einanber gu fd)tDöd)en. CKne foId)e 9lusföl)nung toar

vox bem großen ilriege, in bem toir uns befinben, nod) nid^t

ganj erreidt)t. yioi} faf) ber SSertreter beutfd)en ®eiftes=

lebens gern im ^reufeifdE)en Staate eine feinblid)e 5IRadE)t,

nodE) ber Slltpreufee bistoeilen in ber freien, burd^ leine

Siegel gel)emmten (Entfaltung bes beutf^en (5eiftes eine

beftrultioe Äraft. Unt) immer toieber fonnte man erfa{)ren,

*) «Reben V, Seite 48.
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bafe in Parlament unb treffe im Flamen ber 5tei{)eit toiber

^reufeen unb int Planten ber Orbnung toiber t>tn nie ju

bdnbigenben beutfd)en ®ei|t geeifert rourbe, bem an SBeite,

an pI)iIo[opI)ij'd)er 2:iefe unb an poetijdiem 3ciuber feit hm
©ried^en lein anberer gleid)lant. SRein oerftorbener greunb

2lboIpf) SBilbranbt löjgt in einem I)übfdE)en Sd^aufpiel einen

©eamten aus norbbeutfd^er 91belsfamilie unb bie Xod^ter

eines bürgerlid^en (5elel)rten auftreten, bie \x6) erft ab^

ftofeen unb jtreiten. „3dE) repräsentiere bas DeutfdE)Ianb

Sd^illers, (5oetI)es unb fieffings", fagt bie ®eIe]^rtentod)ter,

unb ber Seamte ertoibert: „Unh iä) bas Deutfd^Ianb 95is=

mards, Slüdiers unb 9KoItles." Sl^nlid^es f)ören toir oft

von Ilugen unb emften SRannem. Unfere geiftige unb

innerpoIiti[d)e beutfd^e 3^hi^ft I)ängt baoon ab, ob unb

u)ie toeit es uns gelingt, ben beutfc^en Seift mit ber preu^

6lfdE)en 9Konardf)ie ju oerfdE)mel3en.

(£5 ift rid^tig, bafe im aufeerpreufeif^en Deutfd^lanb auf

©runb anberer poIitifd)er Xrabitionen oielfadE) 5Iuffaffungen

oon ftaatlid^er Serrfd^aft unb poIitifd)er greil^eit f)errfdE)en,

bie grunboerfd)ieben finb oon henm, bie getoadfifen finb

auf bem Soben preufeifd)er a^rabitionen. Diefer Xtnterfd^ieb

tommt nid)t nur 3ur ©eltung in htn ^arteigegenfä^en,

fonbem aud) in ben Parteien felbft. SKan fud^t es im beut*

fdE)en Süben mel)r in einer fiöfung ber poIitifdE)en ilröfte

nad^ unten l^in, in ^reufeen mel)r in einer Sinbung ber

politifd^en 5lrafte oon oben {)er. Dort eine me!)r geiftige,

^ler eine mel)r ftaatlid^e Sluffaffung bes poIitifdE)en fiebens.

CHne lebe ber beiben ift (Ergebnis gefd)idE)tIid^en SBerbens unb
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I)at tl)re tooI)rbered^ttgte (Kgenart. 35er ^reufee tut unred^t,

toenn erim poIittfdE)en fiebert Sübbeutfd)Ianb5 nidE)t5 j'et)en roill

als serfe^enbe Derrtolratte. Der Sübbeutfd^e tut ebenfoldies

Unretf)t, tDenn er bte Eigenart bes preufeifd)en Staatslebens

als politifd^e 5RüdEftanbtgIeit perI)orref3tert. gort|d)rttt tjt im

poIittfd)en fiebert ein je^r unjid)erer Segriff, unb in tt)eIdE)er

5RidE)tung politifd^er GnttoidHung julefet ber voa^xt gortfd)ritt

liegen roirb, bas ijt eine Sftage, bie alle SBeiJen ber äßelt

nid)t roerben beanttoorten lönnen. Die Erfüllung fonfer*

t)atioer gorberungen i|t oftmals im bejten unb rDaI)rjten

Sinne gefdE)idE)tIid^er gortfd)ritt getoefen, tDäf)renb bemo««

Iratifcfie unb liberale 3forberungen juroeilen bem I)ijtorifd^

toertenben Serftanb ein f)Qxt realtionöres (5efidE)t geigen.

(Hn jeber Staat, tin jebes 35oII fud)t auf feine SBeife t)or=

roärtsjulommen unb feine politifd^en 3nftitutionen ju ©er*

DoIHommnen. 2Bir Deutf^en, bie toir aus gefd)id)tlid^en

©runben nid)t ein ein{)eitlid)e$, fonbem ein oielgeftaltiges

Staatsleben l^aben, bürfen uns toeniger nod) als ein an»=

beres 93oII abftrafte poIitifdE)e ^ringipien fc^affen, roeber

fol^e, bie allein t>tn preufeifd)en, nod^ fold^e, bie allein ben

fübbeutfdE)en ilberlieferungen entnommen finb, unb alle

^olitil über ben fieiften biefer ^rinjipien fd^Iagen. Unfere

Slufgabe beftel)t barin, bie politifd^e CEntroidEIung in ^reufeen,

ben Cinjelftaaten unb im 5Reid^ fo 3U fül^ren, bafe jebem ber

©lieber im 5Reid) biejenigen i^räfte erl)alten toerben, mit

benen es bem gemeinfamen SSaterlanbe am toertoollften ift.

Die Harmonie bes beutfd)en fiebens in allen feinen ZtiUn

U5irb toeniger ju erftreben fein burd^ eine Uniformierung
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aller Gtnrtd)tungen in 5Rorb unb Süb, in Oft unb SBejt,

als burd) ein 9lb[(f)Ieifen ber {)eute nod) t)orI)anbenen ©egen*

fäfee.

Die SisntardRfc^e 9leid)5fdE)öpfung toar nid)t anlegt ba^

burd) fo nteifterf)aft, bafe fie eine fefte Sinbung fd)uf, oI)ne

bie (Eigenart unb bie Selbftänbigleit ber Cinjelftaaten gu

jerftören, unb bafe [ie bur^ bie 9[Ba{)rung bes ntonard)i[d)en

^ringips au^ im neuen 5Reid^ ^reufeen nid)t nur nominell,

fonbem tatfäd)Iid) gum füt)renben Staat ma(f)te. Die Cini*

gung Deutfdilanbs, bie ber patriotifd^en Demolratie in ben

oiergiger 3at)ren bes 19. 3cil)r]^unbert5 t)orfd)tDebte, roollte

bie Selbftänbigleit ber Sunbesftaaten mef)r ober minber

auff)eben unb bie einigenbe ftraft in ben mafegebenben

(Sinflufe eines 5Reid)6parIamentes legen. 9lbgej'et)en bat)on,

bafe bie beutfd^en dürften für eine foId)e (Einigung nidE)t gu

I)aben getoefen toären, mar es ein Srrtum, in bem bur^

unb burdE) monardE)ifd^en Deutfd)lanb einigenbe ilräfte oon

einem nod^ gar nid)t t)orI)anbenen, gefcfitoeige benn er*

probten ^arlamentsleben gu ertoarten. Dafe in einer gemein*

famen beutfd)en SSoIIsoertretung bie Äräfte mel)r ausein*

anberftreben als fidE) im 5Reid^sgebanIen gufammenfinben,

l)aben bie feit ber 3lei^sgrünbung oergangenen 3at)r3et)nte

mit i^ren Äampfen 3n)ifd)en 5Reid^sregierung unb 5ReidE)s*

tagsparteien genügenb beroiefen. Der ^reufee SismardE

toufete am beften, bafe in DeutfdE)Ianb ftarles Staatsleben

nur monard)ifdE) ju fi)äffen unb gu erf)alten ift. Das (Einigungs*

toerl lonnte nur oon Dauer fein, toenn bem beutf^en

Sleid^sbau nid^t lebiglid^ ein monard)ifdE)es Ornament ge*

güryt oon Süloro, 35cutf(^)e ^poIiHf. 22
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geben rourbe, fonbem roenn bie 9Konard)ie tati'cid)Itd^ pm
Präger ber Einigung tourbe. Unb follte bie burc^ 3al)r=

I)unberte erprobte ftaatsbtibenbe ftraft ber preu^if(i)en

9Jlonar(f)te für bas neue 5Reid) geroonnen toerben, fo burfte

ber 5löntg von ^reufeen als X)eutfd)er Äatfer nt(f)t etoa

3nf)aber jdE)attenI)after aSürben fein, er mufete regieren unb

fü{)ren unb 3U biefem 3tx)ed tatfäd)Ii(!)e monard)ifdE)e 5RedE)te

befi^en, |o roie fie bann in ber ^Reidbsoerfafjung niebergelegt

unb untfd)rieben jinb. Stuf ben SBegen ber X)entoIratie, auf

benen anoere 33öIIer 3um 3^^! nationaler ©ntroidflung ge*

langt finb, n)äre Deutfd^Ianb gar nid^t ober nur fel)r lang^

fant unb unoolllontmcn 3U jtaatlid^er ©tnigung gelontnten.

9Il5 TOonard^ie, mit ber Vertretung ber oerbünbeten gürjten

im Sunbesrat unb bent Äönig oon ^reufeen an ber Spi^e

finb toir ein einiges beutfdE)es 9?eicf) getoorben. Unter bie

alleinige £)bl)ut ftreitenber Parteien im Parlament gege=

ben^ t)ätte ber Sleid^sgebanfe niemals fo an ©oben, nie*

mals fo bie beutfd^en fersen getoinnen lönnen, roie es ge-

fdE)eI)en ift, ba bie 5ReidE)seinI)eit unter htn Sd)u^ ber Solo*

nard)ie geftellt toarb. 2Bas 9lnfang ber fedE)3iger ^a\)xt bes

19. 3al)rl)unberts ber fpätere itaIienifcE)e SRinifterpräfibent

Crispi an 5IRa33ini fd^rieb, er f)abe ficE) oon ber 5RepubIil 3ur

SKonard^ie befet)rt, toeil bie 9Konard)ie Italien einige, bie

9lepublil es fpalte: bas gilt aud) für uns. Unh bas gilt

befonbers besl)alb; toeil bas J)eutfd)e 5Rei^, in ber 9Jlitte

Europas gelegen, an feinen langen (5ren3en oon 5Ratur un*

genügenb befd)üöt unb oon großen 9KiIitärmäd^ten um=

geben, einSKilitärftaat fein unb bleiben mufe. Starle 9KiIitär=
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ftaaten I)aben aber in ber (5efd)td^te immer einer monar^

^ifd)en güf)run^ beburft.

2Bir I)aben es erlebt, roie fidE) im 9lugenblid I)öd)fter

beutf(f)er Dafeinsnot bei i^riegsausbrud^ elementar alle

§er3en, alles Vertrauen unb alle 3ii^^^[td)t bem IaiferIidE)en

gfül)rer bes Sleid^es gunanbten. Der I)ingebenbe 5lu5brud

bes Patriotismus unb ber Staatstreue tourbe ber beutfdE)en

S3oIIsgefamtI)eit unmittelbar unb inftinitit) ju einer Äunb=

gebung monard)i[döen ©efü^Is. Unh tx)ä{)renb bes gan3en

Serlaufs biefer furd)tbaren Äämpfe an allen fronten unb

in allen 3^^-^f t)cit Deutjd^lanb mit ©enugtuung erlebt^

roel^e nberlegenl)eit über bie ®egner an ftets bereiter ®(^lag=

traft unb an entfdE)loffener (£inf)eitlid)Ieit militäriydE)en $am
belns uns bie monard^ifdE)e gül)rung im Kriege gab.

(£ine ftarle 9Jlonar(f)ie an ber Spi^e fd)liefet eine rege

2tnteilnal)me bes 35olIes an htn Dingen bes ftaatlic^en

Sebens im 9teid) unb in htn (Sinselftaaten natürlid) nitf)t aus.

3m (Segenteil, je lebl)after unb t)erftänbnisDoller bas 3n=

terejfe bes 23olIes in allen feinen Xeilen an ber (£nttt)i(!=

lung ber politifd)en 3Ingelegenl)eiten ift, befto inniger roirb

bie Station mit ber 9Jlonard)ie üertnad^fen, bie fül^renb an

ber Spi^e bes nationalen £ebens ftel)t. Das Staatsleben

ber mobemen 9JlonardE)ie ift eine 5lrbeitsgemeinfdf)aft oon

Ärone unb 93olI, roie fie bei uns burd) bie SSerfaffungen

gefdE)affen ift. (£s ift ein alter 3n:tum, ben ®rab ber 9lnteil^

nal)me bes 93olIes an htn Staatsge|d)äften allein an ber

Summe ber 3{e^te meffen ju toollen, bie ber 23olIst)er==

tretung gegeben ift. (£s !ann ein Parlament fel)r toeit*

22*
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gcl^enbe 5Red^te be[töen, oI)ne bafe bas 93oII befonbcrs Itb^

{)aftes 3ntere[fe an ber ^olitif nimmt. So wax in gran!*

reid) frül^er bistoeilen bas Parlament aIImädE)tig, aber bas

93oIf gleid^gültig. Dem relatit) großen TOafe von oerfaflungs:«

mäßigen 9led)ten, bas in DeutJd)Ianb bem 9leid)5tag unb

ben Sanbtagen gegeben ift, lönnte eine toeit regere poIiti|d)e

Zdlndt}mt, ein oiel einbringenberes poIiti[dE)e5 93erftänbnis

bes SoIIes jur Seite jtet)en, als es bisl)er ber gall tnar. Die

fogenannte „Politisierung bes 93oIIes" ift eine grage poIi=

tifd^er (£r3iel)ung, ni^t eine grage parlamentarifd)er 9Kad)t.

Die I)ier unb ba laut getoorbene Sef)auptung; es toäre mein

©ebanfe getoefen, bie Serteilung ber 9ted)te jiDifcfien Ärone

unb Parlament jugunften bes Parlaments gu t)erfdE)ieben,

bas l)eifet ein parlamentarifd^es ^Regime im tDefteuropaifd)en

Sinne I)erbei3ufü!)ren, get)ört in bas bid)tbet)öllerte 5Rei^

poIitifdE)er gabeln. Die 5Red)tsgren3e 3tDifd)en Ärone unb

Parlament l^at mir unoerrüdEbar feftgeftanben. 3^ ^^^

äußeren toie in ber inneren 'ipolitil I)abe id) es als meine

t)omeI)mfte 3lufgabe ange|el)en, bie Ärone nadf) bestem

2Bif|en unb ©eroiffen 3U ftärlen, 3U unterftü^en unb 3U

fcf)üöen, nid)t nur aus innerftem 5Roi)aIismus unb per*

fönlid^er 9InI)angIid)Ieit an if)ren Xräger, Jonbem audE),

toeil id) in if)r ben Sdftein in ^reufeen unb ben Sd)Iufeytein

bes 5ReidE)es [e^e.

3Bas uns Deutfd^en politifd) fel)lt, bas ift nid)t 3U er*

ringen burd) 93eränberungen auf bem üerfaf[ungsred)tlid^en

©ebiet. 3n ben ^arteten, benen tiermef)rte lRed)te 3ugute

fameU; fel)lt es ja felbft nod) melfadE) 3U |ef)r an poIitifd)em
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Urteil unb poIttifdE)er Sd)ulung. yioi) ftel)t in Deutf^Ianb

eine grofee Summe ber ©ebilbeten, benen ja bie 2füf)rung

im ^arteileben gebüt)rt, bem poIitifd)en 2^bm gleid)gültig,

wmn nidE)t gar able^nenb gegenüber. Sel)r Iluge unb ge=«

Ief)rte SRanner betonen oft mit einem geri)i|[en Stolj, bafe

fie oon ^olitil nid^ts t)erftel)en unb aud^ nid)t5 tDiffen

toollten. Die Unlenntnis ber allerelementarften Dinge bes

Staatslebens ift oft erftaunlid). Die 3^tten finb oorüber,

benen es für bas Staatstoof)! nitf)ts ausmadE)te, ob bie 5Ration

ettoas oon ben (Sefe^en oerftanb, bie if)r gegeben tourben.

Das ©ef^aft ber ©efe^gebung liegt I)eut ni(f)t mel)r allein

in ben $änben mel)r ober minber fad)* unb fac^funbiger

Seamter, fonbem bas Parlament arbeitet mit. 9Iber bie

Xätigfeit ber graltionen t)oU3ieI)t fid) aud) in unferen lagen

oft nod^ laum anbers als bie ehemalige reine Beamten*

tätigfeit: bei oolllommener 93er|tänbnis= unb Urteilslofigleit

toeiter Äreije ber SeoöIIerung. Sei toirtf^aftli^en gi^agen

regen [id) tooI)I bie Snterejfengruppen in fianbtoirt[d)aft,

§anbel unb 3nbuftrie, bei einigen Spesialfragen regen fid^

bie für bie fpegiellen Dinge eigens gegrünbeten Sereine,

aber im allgemeinen läfet man bas Diltum ber ^arlamen*

tarier mit ber oollen ^affioität bes bei'd)ranlten Untertanen*

oerltanbes über |i^ ergef)en. 2ßirb bann bas fertige 2Berf

am fieibe gefpürt, fo Je^t eine I)erbe Äritil ein, bie fidE) aber

audE) nur auf ben Ginjelfall bef^ranft, oI)ne eine Selebung

bes poIitifd)en 93erftänbniffes jur golge 3U I)aben. Die

altioe 31nteilnal)me am ©ange ber poIitifd)en ©efd)äfte,

bie fel)lt uns DeutJ^en, eine 3nterelfiertl)eit, bie nid)t ge«»
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legentltd^ bes in mel)rjal)rtgen 3^tfd)erträumen tDieber'=

lel^renben 2BaI)Rampfes ertDadE)t, fonbem jtd) befaßt mit

ben ö^ofeen unb Ileinen fragen bes ftaatlid^en ßebens.

SadE)e ber ©ebtibeten ift es, biefe poIttifdE)e Gr3tel)ung in

bie $anb ju nel)men; Sa^e ber geiftigen 5ül)rer, benen

lein 93oII fo toillig folgt mie bas beutfd)e. 3I)te ^flici)t ift

es, btn ©emeingeift ju beleben unb bas 3ntere|fe toie bie

Xätigfeit mögIidE)ft toeit ausgebel)nter Äreife mit ben 2for=

berungen bes Staats 3U t)erflerf)ten. Die läffige (Shiä)^

gültigleit geiftig unb ajtI)eti|dE) empfinbfamer Staturen gegen*

über bem politifd)en fieben, bie oor 3^tten einmal un*

fd)äblidf) roar, ift f)eut nidE)t mcl)r am $Ia^.

9lid)t gegenüber ben Silagen ber inneren ^olitif unb erft

red)t ni^t gegenüber ben Vorgängen ber internationalen

^olitil. Die fogenannte grofee ^olitil ift einer oerbältnis*

mäfeig üeinen Slngal)! Deutf^er ettoas toie ein ©egenftanb ber

perfönlid)en £iebl)aberei getoefen, ber großen 50lel)rl)eit bes

93oIIes eine Terra incognita. Soweit ]iä) überl)aupt Urteile

über S^agen bes 9SöI!erIebens gebilbet l^aben, maren fie

3um einen Xeil 9IusftraI)Iungen parteipoIitif(i)er 2tn=

f(f)auungen, gum anberen 3^eil Folgerungen aus abftralten

toiffenfdE)aftIicf)en £et)rmeinungen unb 3beenbilbungen m^h

im 5Reft Urteile ber Cmpfinbung unb bes moralifd^en Se«»

toufetfeins. Sei feinem SSoII ift bie Steigung, bie aus:=

toärtige ^olitii mit Sr)mpatf)ie unb 3lntipatt)ie, fiiebe

ober §afe, nad) bürgerlid)en SERoralbegriffen ober prioat*

red)tli(J)en ©runbfä^en, nad) oorgefafeten 9[Reinungen ober

abftraften 93orfteIIungen 3U treiben, fo ausgeprägt toie bei
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uns. 3Il6 ]iä) ntd)t lange nad) ber 93erfünbtgung ber

9Keni'd)enred)te bei ben franjöfifdien ^afobinern eine ge=

toiffe Steigung 3U boltrinärer ^olitif unb ^rin3ipten=

reiterei geigte, x)erfd)eud)te ber 2Ibbe Sieges [old^e 9lm

toanblungen mit ber Semerfung: „Les principes sont

bona pour Fecole, les etats se gouvernent selon leurs in-

terets." 2Bir laufen immer toieber ®efal)r, austüörtige 93or=

gange mit bem Sergen ftatt mit bem Äopf gu nel)men. X)a=

mit I)ängt aud) unfer SlJtangel an ^fg^ologie gufammen.

2Ber alles üom Stanbpunit bes eigenen ®efül)l5 beurteilt,

oermag [icf) ]ä)mtx in bie SUlentalität anberer {)ineingubenlen.

Diefe Sd)toierigIeit, bie Denlroeife ber anberen gu i)er=

ftel)en unb mit if)r gu red)nen, t|t mel)r als mandies, roas

fonft angefüf)rt toirb, ber eigentlid)e ©runb für unfere

von uns felbjt oft, gu oft erörterte llnbeliebtl)eit im 3Ius=

lanbe. gürjt Sismard, ber [eine 3Jlit* unb ®egenfpieler,

auslänbijd)e ^Diplomaten unb Souveräne, toie frembe ?la^

tionen aus perfönlid)er 5Infd)auung unb burd) feinen 3Iufent=

f)alt im 21uslanb, mel)r nod) aus genialer 3^tuition genau

lannte, ber nid)t nur bie Dinge unb 3^at[aci)en, fonbern aud)

bie SQlenfd)en üerjtanb, in bie ©efüt)Ie unb feelifd)en 23etoe=

gungen ber 9Jlenfd)en t)ineinfa^ unb fie bis in bie innerfte

^afer bes Sergens burd)fd)aute, roar ein 9Keijter in ber 5lunft

ber 9Kenfd)en^ unb 33öllerbel)anblung. 2Bie ber erfal)rene

2lngler für jeben gifd) ben rid)tigen Äöber gur $anb I)at,

toufete er SSöIfer unb 9Kenfd)en nad) it)rer 3Irt gu net)men,

gu bel)anbeln imb gu führen. 3d) t)abe il)n jagen t)ören:

„t)ie Diplomatie ift 3Irbeit in 2Renfd)enfIeifd)." (£r I)at fid)
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]^tnjtd)tItdE) ber äBirfimg ber von x^m unternommenen 9lt

tionen tüte in ber etnfcf)äöung ber von ber ©egenjeite 3U ge=

roärttgenben 5ReaItton jelten getäufd)t unb bte ©ntotdiung

ber Dinge mei|t mit Sid)er]^eit Dorausgeje^en. (£r üerfiel

bem 3lu5lanb gegenüber nie in ben bibaltijd)en Zon unb er^^

örterte frembe 93erl)ältniffe auf ©runb intimer 93ertrautl)eit

mit ber fremben SRentalität unb nur ba, roo er bie SBirlung

feiner SBorte genau bered)nen lonnte. 2Bo JoId)e 93orbe*=

bingungen fel)len, ertoedt berjenige nur $eiter!eit, ber \xä)

bie Äöpfe anberer 3erbrid)t unb biefe über il)re eigenen ^n^

terejfen aufllaren xDill. 3Iuf fein eigenes Sntereffe glaubt

fid^ jeber 9JJenfd) unb jebes 93oI! felbft am beften ju vtx^

ftel)en, unb t)om geinbe nimmt man ungern 5Ratfd)Iäge an,

I)öd^ften5 tut einer bas ©egenteil beffen, toas xi)m ber (5eg*

ner anempfief)It, roeil er bie 2lbfid)t mertt. 9Jlit SIRoralpre*

bigten toirb im internationalen 93erlef)r audE) nid)t oiel er=

reid)t. „SBas I)ilft es," fagte mir einmal ein erfal)rener

Sfflann, „bem fiöroen 3U prebigen, bafe ^fIan3enIoft gefunb

fei; er läfet bodE) niijt von feiner Slutgier. Solan fd)Iägt

lieber ben fiötoen tot ober befd^neibet it)m toenigftens bie

Ärallen." 2Bir follten aud) ben anbern nid)t 3U oft unb in

3U I)oI)en Xönen unfere 5lultur anempfel)len. Gs ift beffer,

ruf)ig 3U erllören, bafe man bie Sid)ert)eit unb Stärhing bes

eigenen fianbes anftrebe, als eine 5hilturl)egemonie an3ulün*

bigen, bie alle 2Belt mel)r fürd)tet, als bie politifd)e Supre*

matte. 3lnberfeits l)anbelt es fi^ in biefem Kriege um polu

tifd)e unb tDirtfd)aftlid^e Sf^agen Don ungel)eurer Sebeutung

unb Xragroeite, oon beren Jßöfung 2Bol)l unb 2Bel)e unferes
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SoÜes für ©enerationen abf)angt, aber ntd^t etgcntltd^ um
ihilturprobleme. Die be|te 3Irt ber 5luIturpropaganba unb

ber rtd)ttge SBeg, beutjd)e ihiltur ju y^ü^en, 3u enttüideln

unb 3U Derbretten, bejtel)t bartn, bafe tütr unfer geistiges i^eben

rein I)alten von unreinen unb unfrer ilultur fd)äblid)en frem^

ben ©inflüffen. 2BeId)er beutjd)e ©enius l^at bie SBelt er^

obert unb besroungen toie 5Rid)arb 2Bagner? Unb roer beugte

[id) toeniger oor allem, toas bem beutfd)en (Senius fremb ijt?

(£5 ift eine traurige (Erinnerung, fid) suDergegenroärtigen, tüie

balb na^ bem glorrei^en i^riege von 1870/71 Sarbou, Du*

mas, Slugier unb anbere 9KitteImöfeigIeiten l)äufiger über

unfere Sretter gingen als Otto fiubtoig, Sebbel unb ©rill*

parier, unb ungern beulen toir baran 3urüdE, roie \tf)x nod)

bis 3U biefem Ärieg feid)te au5länbifd)e 9Wad)roerle bie (£r*

3eugniffe ber beutj^en SDIufe in t)tn $intergrunb brängten.

Der DanI, ben toir gerabe bei benjenigen auslänbif(f)en Did)*

tem, Sd)rtftfteIIem unb ilünftlem gefunben I)aben, benen

mit am begeiftertjten f)ulbigten, möge uns eine fiel)re fein,

in biefer Se3ie^ung lünftig met)r SBürbe unb ©efd)ma(J 3U

3eigen. 2Bir legen auf allen ©ebieten, im 9leid) ber 5lunjt

toie auf politifd)em gelbe, 3U l)of)e5 ©eu)id)t auf bas Urteil

bes 51uslanbe5. Sismard I)atte bas 51uslanb ftubiert, beffer

unb erfolgreid^er als irgenbein anberer, er xoufete es 3U be*

einbruden unb 3U bel)anbeln, von 3Rtn]d) 3U 9Jlenfd) unb

von 93olI 3U Soll, aber er liefe fid) nid)t felbft einfangen.

3e l)öl)er in biefem ftrieg unb burd) biefen Ärieg gegen

uns $afe unb 2But, Ungered)tig!eit unb 5Ueib geftiegen finb,

um Jo xoeniger roollen toir uns an unfern 3^^hn irremad)en,
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um fo toentger von btejen ablenfen laHen. 93ergej|en toir

töetter ntd)t, eine roie geringe 9lolIe bie Danibarleit in ber

^olitil fpielt. 3m 93öllerleben pflegt eine Danlesjdtjulb

als eine Seeinträd)tigung bes nationalen Stolses el)er

3U Jtillem (Sroll als 3U e(i)ter greunbfd)aft ju fül)ren. Der

toeife (Srünber ber bereinigten Staaten, ®eorge 3Baft)ing^

ton, l)at feinen fianbsleuten gugemfen, es gäbe leinen

größeren Irrtum als bie 3[Reinung, bafe ^Rationen gro6==

mutig unb uneigennü^ig gegeneinanber I)anbeln Iönn=

ttn. SBir bürfen uns aud^ nidE)t im 3^^tfel barüber

fein, bafe in ber ^olitil bas 5Re(^t allein leiber nid^t tnt^

fd^eibet. „Sei ftrenger 9!Baf)rung ber (5ered)tigfeit", I)at

ber größte englifd^e Staatsmann, ptt, gefagt, „toürbe bie

9Jlad)t leines 5ReidE)es audE) nur bie Sonne eines a^ages

überbauem." ©s roar ein grangofe, Vascal, ber gefagt I)at,

bafe 5Re(I)t oI)ne 3Jlad)t ot)nmäc^tig unb bafe bie 9Jlad)t bie

Äonigin ber 2BeIt fei. Gntf^iebe bas 5Red)t, fo fäf)e es feit 3000

3at)ren anbers aus in ber 2BeIt, bann toürbe bas beutfd^e

93oIf nid)t im 17., 18. unb bis gur 9Kitte bes 19. 3af)rl)unberts

foIdE)e £eibensn)ege gegangen fein, roie toir fie gel)en mußten.

(£s fei aber ausbrüdEIid) betont, bafe es ein grober Irrtum

roare, eine Ilare unb gefunbe 5ReaIpoIitil gu oertoed^feln mit

einer Serlennung ber 3^ponberabiIien. 5RidE)t3 ift toeniger

realpoIitifdE) im roirllid^en Sinne bes SBortes, unb roeniger

bismardEifdE), als bie Sebeutung ber 3mponberabiIien gu

überfel)en. SBir lönnen aus ber fran3öfifdE)en, ber englifd)en,

ber ruffifdE)en (5efdE)id)te entnel)men, toie fel)r fidE) unfere

9lad^barn in il)rer ^olitil oon il)ren 3^teref|en, oom äBillen
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5ur 9Katf)t, oorrt Streben naä) $err[d)aft, nad) polttifdEier

unb tt)trtfdf)aftlid)er §errfd)aft !)aben leiten laffen. 2Btr

lönnen aus ber (5ejd)td)te unferer 9lad)barn aber aud^

lernen, roie gut man es fett jel)er an ber Seine, an ber

3:i)entfe unb felbft an ber 5RerDa üerftanben l^at, realijtifd)e

3:riebfebem unb 3njtinlte mit bem 9Jlantel Iluger 2Borte

unb bes fdE)önen Sdieins ju uml)üllen. Die9Jlenfd)en toerben

nad^ bem 2Bort bes gried^ifd)en SBeifen toeniger burd) bie

Dinge als burd) il)re SReinungen über bie !t)inge betoegt,

unb oft regiert nid)t bie 9[BaI)rl)eit, fonbem ber Sd)ein ber

2Baf)rI)eit bie Sßelt. (Serabe ber 5ReaIpoIitifer toeife, von tüie

großer Sebeutung im 93öllerleben (5efüt)Ismomente finb,

roeld)es Sd)XDergeti)id)t bie 3utponberabilien befi^en, bie, toie

gürlt Sismard am 6. gebruar1888 fagte, fd)tx)erer, üiel fd)tt)e=

rer toiegen als bie materiellen ®erDid)te. Cin ungefd^idtes

9!Bort, eine unüberlegte SBenbung lönnen unter Xlmjtänben

mel)r Sd)aben tun als ein oerlorenes ®efed)t. (£s ijt bie

grage, ob unglüdlidE) getDäf)Ite SBorte nid^t met)r Unl)eil an*

3uridE)ten vermögen als unoorfid^tige SdE)rtftjitüde ober [elbit

Xaten, unb ob ber lateinifd)e SprudE) „Verba volant, scripta

manent" nid)t el)er um5ubre!)en toäre. Das SBort oom

„Coeur leger", bas ffimile Ollioier 1870, beim Seginn bes

Ärieges, bem (5el)ege feiner 3öf)^^ entflief)en liefe, I)at jenem

Äriege oon üomf)erein für aJlillionen 3Jlenfd)en in ber gansen

2BeIt feine Signatur gegeben unb 3at)r3et)nte nad)getoirIt.

3n ber praltifd)en 'ipolitil unb in ber gül^rung ber ©efd^äfte

finb T)oItrinarismus unb toeltfrembe 33)eorien oom Übel,

ßrneft 5Renan, ber felbft ein ^t)iIofopl) toar, I)at rid^tig gefagt.
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bafe bte ^I)iIojopI)te in ber ^olitil fo tDcntg cttoas 3U fu(i)en

I)abe tote in ber3Jled)aniI ober (£t)emie. 9{eaIpoIitifdE)e ®runb«

fä^e follen praltifd) angeroanbi, nid)t in boitrinärer 3^''

fpi^ung über bie I)äd)er gefd)rien roerben. 3Bir belaben

fonjt I)eutfd^Ianb, bas in 2BirIIid)Ieit [eit 3af)rt)unberten eine

im Äem I)umanere, im be|ten Sinne ibeaIijtifdE)ere ^olittf ge*

ma(f)t I)at als granlreic^ von ^I)ilipp bem Stf)önen, granal.,

$einrid^ IV. unb 9lid)elieu bis ju 5RapoIeon, 5RufeIanb von

^eter bem ©rofeen unb i^atl)arina bis f)eute, ffinglanb in

feiner ganjen ®ej'd^id)te mit einem Obium, einem böfen

SdE)ein, ben unfer ebles 93oII in 2ßal)rl)eii unb 2BirIlidE)Ieit in

leiner SBeife oerbient. Durd) unfern Cmft unb unfere fiogil,

ban! aud) ber beutf(i)en ®rünblid)leit, bie bisroeilen 3ur

Sditnerfälligleit u)irb, roirit aus beut|d)em 9Kunbe mand)es

Iraffer unb Hingt in beutfd)er Sformulierung mandies t)er*

le^enber, als mtnn es von anberer Seite gefagt toirb. Vascal,

tDoI)t ber tieffte fransöfifdie I)enler, unterfd^ieb jtDifd^en

bem Esprit geometrique unb bem Esprit de finesse. J)er

erftere rid)tet in ber ^olitil irnl)eil an, ber le^tere lann oiel

oerI)inbem unb mand^es erreid^en. 3)er Äriegsausbrud)

toar angetan, bas beutfd)e 93oII mit unvermittelter ©eroalt

3U ber ßinfidE)t 3U 3tt)ingen, toie fel)r ber ®ang ber aus*

toartigen ^olitil bas Sd)idfal jebes einseinen !Deutf(f)en be*

ftimmt unb bafe bie fragen ber grofeen ^olitil I)t)namit*

Patronen gIeidE)en, bie, toenn an irgenbeinem Ort ber SBelt

ungefdE)idt mit il)nen manipuliert n)irb, fürd^terlid)e Satplofio*

mn I)en)orrufen lönnen, uns 3U 3eigen, toie bringenb nottoen*

big nüd^temes Urteil unb oerftänbige Seflimmung finb über
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J)le Internationalen 3ufantmenl)änge, in bie unfer natto:«

nales £eben im ganjen unb in allen ©n3en)eiten oerftridt

ift, vok unerläfelii) für bie Sel)anblung biefer 3ii|öntmen*

f)änge ©rfal)rung, 95ertrautl)eit mit 9JlenJ(^en unb Dingen,

^ft)d^oIogie unb baraus I)ert)orgeI)enb bie ri(f)tige ©in*

|d)ö^ung ber anberen finb, toie rDünId)enstr)ert biejenige

(£igen[d)aft ift, bie ber gransofe mit einem f^toer ju

überfe^enben 2Bort „le doigte" nennt unb bie gürft

SismardE von jebem verlangte, ber ausroärtige unb biplo*

matifd)e ®ej(f)äfte 3U besorgen I)at. (£5 f)ängt von bem

^anbgriff bes 2Beid^enftellers ab, ob gtoei (£ifenbal)n*

jüge aneinanber t)orbeifaI)ren ober in fürd)terlid^em 3^=

fammenftofe aufeinanberprallen follen. Die ^olitil, I)at

gürft ffiismard oft gefagt, ift eine Äunft. Desl)alb I)at in

tf)r ber gute 2BiIIe, ber in ber TOoral alles ift, toenig ober

ni^ts jubebeuten, fonbem allein bas Äönnen. 3ener 5Reid^s*

tagsabgeorbnete, ber lürglidf) im 5Rei(f)stag meinte, bafe aus

gutem 2BiIIen, gepaart mit llnfäl)igleit, alles UnglüdE in

ber Sßelt entftünbe, Jprad^ ein tDaI)res 2Bort. ßiner gefdiidt

geleiteten austoärtigen ^olitil bebürfen toir um fo met)r, als

loir, in ber 9Kitte von CEuropa gelegen unb eingeleilt 3toifd)en

uns feinblid)en 9lajfen, immer mit ber 9Köglid)Ieit eines

feinblid)en Eingriffs red)nen muffen. (Singelreift finb toir feit

taufenb 3a{)ren, feitbem burd) ben 33ertrag oon Serbun aus

ber (£rbfd)aft i^arls bes ©rofeen bie beutf^en Stämme unter

jenem Äarolinger, bem bie ®efd)id)te htn Flamen ber

Deutf^e gegeben I)at, ju felbftdnbigem ftaatlid^en fieben

au5gefd)ieben tourben. (£ingefd)Ioffen 3XDifd)en ^Romanen
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unb Slatoen, roerben mx unjere austDärttge ^olitil immer

auf unfere geograpt)tfd)e Sage einjtellen müHen.

Die ©egentoart, bie ooll ift von emften unb großen

poIitifdienSlufgaben, unb nod)mti)x bie3ulunft nad) biejem

Äriege, braud)en ein politiyd^es ©efc^IecE)!. Cs ift eine grofee

beut|(^e Hoffnung, bafe ein foId)e5 ®e[d)Ied^t bereinjt I)eim*

Iel)rt aus ber geuer^^ unb Seelenprobe biefes beifpiellojen

95öl!erringens. 9Känner mit großem §er3en, bie bas be*

fonnene Urteil über bie praltifd)en (Jragen innerer ^olitil

nidE)t t)erlrüppeln laufen roollen burd) ben 3toang partei==

poIiti|d)er Doltrinen, aJJänner mit ftarlem SBillen, bie eine

entjtdE)Iof[ene, in il)ren 3i^I^u grofee, in il)ren StRitteln energifd)e

^olitil au^ von ber ^Regierung forbem.

2Benn aus ber blutigen Saat biefes SBeltfrieges bie (£mte

Dermel)rter beutf(f)er 5ReicE)e5f)errIid^Ieit I)ert)orgegangen ift,

toirb es gelten, btn 5Reid)tum beutfd)en ©eiftes, bie Un-

oertDüftli^Ieit beutfd)er ^Irbeitslraft, bie ltnermübIidE)Ieit

beutfd)en SBillens roieber an bas abgebrod^ene SBerl beut*

]ä)tn Sfortfd^ritts 3U fe^en. X)ie getoaltigen beutf(f)en Äräfte

unb SRittel, bie bes über ?la(t)t f)ereingebro(^enen unge*

t)euren Sd)idfals in säbem Streiten in mef)r als anbertl)alb

Äriegsjaf)ren mit unübertüinblid)er Stärle unb in unerf(f)ütter*

li^er Sieges3Ut)erfid)t $err getoorben finb unb mit ©ottes

$ilfe bleiben tüerben, toaren gexi)adE)fen unb bereitet in ben

fünfunbt)icr3ig3al)renberr)egter, erregter, mand)mal fonnen*

loferunboerbroffener, oielumftrittener, aberimmerunermüb*

Iid)er, ftetiger, frud)tbarer griebensarbeit. X)er i^rieg toar

bie ungel)eure ^robe auf bie !XragfäI)igfeit bes im JJrieben
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errid^teten SBerfes. ^eutf(f)Ianb f)at bte ^robe beftanben.

3Tn 3lpril 1813 fd^rieb ein ©rofeer jener 3^tt; ©neifenau:

,,^reufeen toirb ntd)t töteber unteriodf)t toerben lönnen, benn

bte gefantte Station nimmt Stnteil an bem Äampf; fie

t)at einen großen (£I)arafter entoidelt, unb bamit ijt man
unübern)inblid^." 2Ba$ bamals von ^reufeen galt, gilt I)eute

von Deutfd)Ianb.

SBeniger als ein f)albes 3cil)tl)unbert ruf)igen gortjd)reiten5

iDar bem beutfd^en 93oIIe vergönnt auf ben neuen gefc^id^t*

Iid)en 2Begen, in bie es Sismards ftarfe Sanb geleitet I)atte.

9Kit ber auf Sdt)IadE)tfeIbem geeinten 93oIfeiraft mufe bas

Deutfd^e SteidE) in SdE)Iad^ten ol^ne 3oi)l I)eut gegen eine

SBelt von geinben ftreiten, unb es \)at bas beut[d^e 93olI

bx SBaffen bem brof)enben Serberben ben SBillen entgegen^

getoorfen jur Grftreitung eines rul)mrei(f)en gfriebens, ber

bie Saf)n brid)t unb bereitet ju einer glanjüollen toelt^

poIitifdf)en 3ulunft. DeutfdE)e Hoffnung unb beutfdie Sel)n*

fud^t toar getoefen, Deutfdilanbs Stellung unter htn 2BeIt*

DöIIem in 2Irbeit unb SBettbetüerb bes ^riebens 3U feftigen,

3U ftärlen unb ausgubauen. (£s ift aber bes beutfd)en 33oIIes

Sd^idEfal geblieben, jur (Erfüllung feiner eigenen unb bamit

feiner toeItgefdE)idE)tIid^en Seftimmung aud) je^t bie bomen*

DoIIften 2Bege ge^en ju muffen. Unfer SSoII I)at nie mat fei=

nem Sd)idEfaI gel)abert, es tut es aud) I)eute nid)t. 3n tounber*

barer (Sefd^Ioffenl^eit unb (£ntfc^IoffenI)eit geigt es ber SBelt,

ba]3 fein SBille, feine Äraft unb fein 9Jlut bie (5efdE)id^te

unb bie (Sefd^ide meiftem. Gs I)offt unb glaubt, bafe foId)en

(£igenfd)aften, toie fie mit fo tiefem unb felfenfeftem ®ott=
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vertrauen, mit retnem fersen, mit fd^lid)ter Selbftoerftönb*

Kd)Ieit, mit nie üerfagenber Eingebung unb in foIdE)er (£im

mütigleit niemals ein 93oH gejeigt ^at, ber &o\)n nid)t

fel)len toirb: Gin ^rriebe, toürbig foId)er Saaten unb JoId)er

Dpfer, tDürbig unferer 23ergangenf)eit, eine em|tl)afte, reale

unb fixere Sürgfd)aft für unjere 3ulunft.

SBir rDif[en aud^, bafe nur unI)tftori[dE)e unb boftrinöre

Setradf)tung5tDei[e annel)men lann, es toerbe nad^ biejem

SBeltlrieg eine 3^tt anbre^en, bie im gangen toie in allen

CHn3elI)eiten im ©egenfa^ Itel)t gu h^n vergangenen ^a^x^

3ef)nten vor bem Äriege, eine 3^iit bie Strabition unb (£nt=

toidlung brid)t, anftatt fie fort3ufüI)ren. Das lönnen roir

nid^t einmal tDünftf)en, btnn nid^t jäl)er unb oollfommener

SBedEifel, fonbem organifdE)e SBeiter^ unb gortentroidEIung

verbürgen gefunbes Sßad^stum. „En fait d'histoire," I)at

3:aine als bas Ergebnis feiner lebenslänglidien Stubien

über bie fransöfifd^e ^Revolution be3eid)net, „11 vaut mieux

continuer que recommencer." 2ßof)I I)offen roir, bafe bie

reinigenbe, Ilarenbe, fittigenbe 5lraft bes Krieges, bie roir

tDäI)renb ber Äriegsbauer am 2BerI gefef)en I)aben, im

geiftigen unb öffentlid)en fieben Deutfd^Ianbs nad) bem

ftriege, im SoH unb im einseinen, in ben Parteien unb

in ber ^Regierung forttoirlen toirb. 9lber bie (£rfal)rung

le^rt uns, bafe jid^ toeber bie 9Kenfd)en nod) bie 93erf)ält=

niffe üon I)eut auf morgen, feien bie Creigniffe, feien bie

<5d^idfalsfd)läge nodE) fo grofe, oöllig änbem ober gar in

it)r ©egenteil oertoanbeln — am toenigften in T)eutfd)Ianb.

Selbft ber ungel)eure Umfditoung, ben ber Übergang von
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bem Deutfd)Ianb bcr Sunbestags* unb Siebermcierjelt gu

bem neuen 5Retd^ unb ber (5rofemad)t DeutJ(i)Ianb be*

beutete, liefe bas SBefen bes Deut[d)en, bie SBurjeln unferer

©genart unb bie ©runbbebingungen unferes nationalen

Seins unüeränbert.

I)ie 3oI)I ber Slufgaben, bie ein 93oII gelöjt I)at, i|t immer

Hein neben ber 3cit)I berer, bie ii^rer Sölung nod) I)arren.

Deutfd^Ianb I)at es erfaf)ren nad) ben greil)eitslriegen, nad)

ben Ginl)eitsfriegen. I)a6 beut[d)e 93oII toeife es aud) I)eute.

Gs toeife; bafe ®oetI)e nid^t im SBagner, ber aufrieben fiel)t,

toie toir es gule^t fo I)errlid) toeit gebrad)t I)aben, bas beutfd)e

93oII im beutfd^en 9Jlen|d)en geftaltet !)at, fonbem im gaujt,

ber in I)od)gej'panntem Selbftoertrauen immer ftrebenb fid)

bemül)t unb als ber 2BeisI)eit legten Sd)Iufe bie 9Ba]^rI)eit

finbet: „9lur ber t)erbient fid) greit)eit toie bas fieben, ber

täglid) fie erobern mufe." 9Kßge in Deutfd)Ianb ber (Sebanle

an bas 23aterlanb fid) immer ftdrfer erroeifen als jebes

Partei* unb Sonberinterejfe. SRöge jeber T)eutfc^e fi^ ber

^flid)ten betoufet bleiben, bie eine SOOOjcil^rige ®efd)id)te

uns auferlegt, eine ®efdt)id)te, bie uns burd) bie Stürme ber

33öIfertoanberung, über Äarl ben ©rofeen unb griebrid) ben

JRotbart, über 2feI)rbeIIin unb fieutl)en, fieipgig unb SBater:*

loo, Äöniggrä^ unb Seban gefül)rt I)at. 9Jlöge jebe beutf^e

$anb jeberjeit bereit Jein für bie Serteibigung bes 93ater*

lanbes, mögen alle beutfd^en ^erjen für alle 3^^^^ fi^ 6e*

Unnm ju bem I)eiligen ©elübbe: Deutfd)Ianb über alles!
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$aImerfton, Lorb 4

^anflatoismus 75
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Programm, gartet« 194 ff., 227

^ultaujQ, (Bd)\ad)i bei 142

Jlacconigt 69

V. 9?nboiDlö 69 f.

9tQnfe, fieopolb von 76, 87, 333

9latl)cnau 294

9?eebercl 16f.

^Reformen, Stein»§avbenbcrgi[(f)e 275

5?ci(f)sgrünbung 137, 150, 158 f., 180
f.,

333, 337
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Sarbou 345

(Sarraut, ^bert 91

Saturbai)=9tet)tetD 130

Sd)arnI)orjt 149, 160, 162

Sd^öntung»93 ertrag 123

Sd)iner 32, 292, 335

Sd)Ieiermacf)er 9, 228

0. Sd)moner, ©uftat) 231

Sd)UIpoIitt!, im Ojten 282
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Soubife 142

Souverainet6 du but 121

Sojialbemofratie 234 ff.

Soäialpoliti! 14, 204, 241 ff.

Spa^n, Dr. 319

Spanien 23, 27, 47, 58, 106, 125, 138

Spec, (5raf 39
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